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Die „Fortschritte der Funktechnik“ brin
gen dem

Radiofachmann, Funkhändler,

Reparaturtechniker, Bastler,
Wissenschaftler, Studierenden,

Ingenieur und Elektro-Installateur
den lange erwarteten Überblick über
wesentliche Neuerungen, die auf dem
Gebiet der Hochfrequenztechnik und
ihrer Grenzgebiete seit 1941 entwickelt
worden sind.
Mit dem Erscheinen des vorliegenden
Doppelbandes bietet sich dem Fachmann
die Möglichkeit, seine beruflichen Kennt
nisse zuverlässig aufs Laufende zu

bringen, weil die „Fortschritte“ aus den
Neuerungen des Tages für ihn das Blei
bende und Gültige herausgreifen und
festhalten.

Der Umsatz an Erzeugnissen der Ra
dioindustrie ist zurückgegangen. Wer
hellhörig ist und im Konkurrenzkampf

nicht unter die Räder kommen will,
muß über die wichtigsten und in die
Zukunft weisenden Neuerungen seines
Gebietes gut beraten sein und gut be
raten können.

Dieses Buch ist aber auch geeignet, die
rückläufige Tendenz mit aufzuhalten
und umzukehren, denn es gibt dem Ra
diohändler und dem Exporteur den

Mut und das Vertrauen zu den Ergeb
nissen der deutschen Forschung und
Produktion und zeigt ihm, daß unsere

Wissenschaft in den zurückliegenden
Kriegs- und Nachkriegs jähren nicht ge
schlafen hat.
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Vorwort
Der vorliegende siebente und achte Band der „Fortschritte der Funktechnik" überbrückt
eine lange Reihe von Jahren, etwa von 1941 bis heute. Der siebente Band war bereits 1944
fertig gesetzt, wurde dann jedoch ein Opfer der Fliegerangriffe auf Stuttgart. In den folgen
den Jahren mußte die Arbeit aus kriegs- und nachkriegsbedingten Gründen ruhen. Der frühere
Herausgeber, Herr Hanns Günther, konnte diese Arbeit im Hinblick auf die Beanspruchung
durch andere Aufgaben nicht mehr übernehmen. Deshalb hat der Verlag die Herausgeberschaft
in die Hände des Unterzeichneten gelegt. Nach reiflicher Überlegung haben Verlag und
Herausgeber sich zur Ausgabe eines Doppelbandes entschlossen, der fast alle bereits für
den siebenten Band fertiggestellten Beiträge und darüber hinaus einige neuere Arbeiten
enthält. Dabei sind wir uns bewußt, daß die vorliegende Zusammenstellung auch nicht ent
fernt einen geschlossenen Überblick über alle hochfrequenztechnischen Fortschritte der letzten
acht Jahre geben kann. Wir haben jedoch einige heute besonders wichtige Gebiete heraus
gegriffen und vor allem die rundfunktechnischen Fragen in den Vordergrund gestellt, weil wir
glauben, hiermit den Wünschen unserer Leser entgegenzukommen. Die in Zukunft viertel
jährlich in Form eines 96 Seiten starken Archivs mit dem Titel „Fortschritte der Radiotechnik“
erscheinenden Fortsetzungen unserer Buchreihe (siehe die beiliegende Ankündigung) werden
wie früher zusammenfassende Darstellungen aller wichtigen Sondergebiete bringen.
Das erste und sechzehnte Kapitel berichten in gewohnter Weise über die schaltungstech
nischen Fortschritte im Empfängerbau. Die Ausführungen knüpfen an den Stand von 1941 an
und reichen bis 1949. Dasselbe gilt für das zweite Kapitel, in dem die wichtigsten elektroakustischen Fortschritte dargestellt sind. Besonders wertvoll für die zahlreichen Reparatur- und
Rundfunkwerkstätten werden das dritte und vierte Kapitel sein, in denen fortschrittliche Re
paraturverfahren und Wechselrichterprobleme behandelt sind. Mit dem fünften und sechsten
Kapitel werden unsere umfangreichen Schaltbildersammlungen und das Geräteverzeichnis
systematisch fortgesetzt. Im siebenten Kapitel ist eine Darstellung der mit der Ausbreitung und
Abstrahlung von Funkwellen zusammenhängenden Fragen zu finden. Diese Probleme erlangen
eine immer größere Bedeutung, so daß eine Besprechung der Grundlagen angebracht erscheint.
Das achte Kapitel bringt einen ausführlichen Bericht über die meßtechnischen Fortschritte
etwa bis zum Jahre 1941; es soll später ergänzt werden. Wer an der rationellen Fertigung
von Funkgeräten interessiert ist, wird im neunten Kapitel wertvolle diesbezügliche Hinweise
finden. Das zehnte Kapitel gibt einen Überblick über die neueren Ergebnisse der Funk
geologie und Funkmutung, der besonders durch die Einführung neuer Meßmethoden für alle
Radiotechniker von Interesse sein dürfte. Im elften Kapitel werden einige wichtige amerika
nische Entwicklungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre dargestellt, die in Deutschland noch
wenig bekannt und daher für unsere Leser sicherlich von besonderer Bedeutung sind. Das
zwölfte Kapitel befaßt sich mit den Fortschritten der Röhrentechnik, in denen vor allem die
neuen Rimlockröhren hervortreten. Im dreizehnten Kapitel werden Probleme behandelt, die bei
der Frequenzmodulation auf Ultrakurzwellen wichtig sind. Im vierzehnten Kapitel sind die
bedeutendsten Fortschritte der Fernsehtechnik während der Kriegs- und Nachkriegsjahre ent
halten, während das fünfzehnte Kapitel einem verwandten Gebiet, der Oszillographentechnik,
gewidmet ist. Das siebzehnte Kapitel schließlich gibt einen Überblick über den heutigen Stand
der Magnetophontechnik, die von Monat zu Monat in Deutschland an Bedeutung gewinnt.
Zum Schluß noch einige persönliche Hinweise. Unsere Leser werden es dankbar begrüßen,
daß Dr. C. Borchardt, aus früheren Jahren in Deutschland als Fachschriftsteller und Patent
fachmann bestens bekannt, heute wieder zu den Mitarbeitern der „Fortschritte" zählt. Er hat
während der Zeit des Nationalsozialismus Schweres erdulden müssen. Leider müssen auch zwei
traurige Feststellungen getroffen werden. Dr. P. Hatschek und Rolf Wigand, deren
Namen in der deutschen radiotechnischen Literatur einen ausgezeichneten Klang haben, wurden
Opfer des Dritten Reiches. Wir werden sie und ihr Schaffen, vor allem als Mitbegründer des
„Handbuch“ und der „Fortschritte“, niemals vergessen.

Sommer 1949

Heinz Richter
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Erstes Kapitel

Schaltungstechnische Fortschritte im Empfängerbau
Von Werner W. Diefenbach

Der folgende Bericht behandelt die in den
Jahren 1940—1948 erzielten schaltungstech
nischen Fortschritte.
Mit Rücksicht auf die damaligen Kriegs
aufgaben der deutschen Rundfunkindustrie
sind bis 1944 neue Rundfunkgeräte nur für
Export herausgebracht worden. Die folgenden
Ausführungen beziehen sich daher zunächst
auf die Exportempfänger der entsprechenden
Baujahre.
A. Berichtsjahre 1941/42
1. Überblick
Der Empfängerkonstrukteur richtete sich ab
1941 ausschließlich nach den Forderungen des
Exports. Diese Tatsache einerseits und die
Umstellung auf die Rohstofflage während des
Krieges andererseits führte zu verschiedenen
Maßnahmen, die sich im Empfängerprogramm
ausgewirkt haben. Die Maßnahmen strebten
eine Verringerung von Gewicht und Abmes
sungen an, um mit Rücksicht auf hemmende
Zollschranken und erschwerte Versandbedin
gungen tragbare Verkaufspreise im Ausland
zu erzielen. In einem Sonderfall kostete z. B.
der Deutsche Kleinempfänger, der ja immer
hin im Vergleich zu normalen Geräten der
mittleren Superhetklasse geringe Abmessun
gen besitzt und wenig wiegt, in einem Ex
portland des Südostens gerade doppelt soviel
wie in Deutschland. Die deutsche Rundfunk
industrie hatte angesichts der großen Bedeu
tung dieser Frage die im letzten Exportjahr
1940/41 (vgl. „Fortschritte der Funktechnik“
Bd. 6, S. 18 ff.) besonders in Erscheinung ge
tretene Verringerung des Gewichts, der Ab
messungen und damit auch des Preises weiter
fortgeführt.
Schon im Exportjahr 1940/41 konnte ein
Mittelklassensuper als Leichtbaugerät mit nur
einigen Kilogramm Gewicht herausgebracht
werden, der bei kleinen Abmessungen erst
klassige Fernempfangsleistungen zeigt. Auf
Grund dieser erfolgreichen Konstruktion war
man bestrebt, in der Leichtbau-Superklasse
noch weitgehendere Fortschritte zu erzielen
Funktechnik X/XI.
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Man muß sich jedoch darüber klar sein, daß
eine Gewichtsverringerung größeren Aus
maßes nicht durch die Schaltungstechnik allein
verwirklicht werden kann, sondern in erster
Linie von Neuentwicklungen auf dem Gebiet
des Einzelteilbaues abhängt. So wurden von
zahlreichen Konstrukteuren die bisher ver
wendeten Teile wie Abstimmkondensatoren,
Spulensätze, Kondensatoren, Lautsprecher usw.
eingehend geprüft und, wo es angängig war,
das Gewicht verringert sowie die Abmessun
gen verkleinert. Beachtlich ist beispielsweise
ein von Mende entwickelter Drehkonden
sator, der unter Zugrundelegung der neuen
Normalisierungsvorschriften konstruiert ist
und sich trotz geringen Gewichtes durch eine
sehr hohe Festigkeit bei Verwendung von drei
im Dreieck angeordneten Bolzenträgern aus
zeichnet. Da man heute an die elektrische
Güte der Abstimmkondensatoren hohe An
forderungen stellt, muß man sie so verlustarm
wie möglich bauen. Bei der besprochenen Neu
konstruktion wurden daher die Statorpakete
an Calitbolzen gelötet, die man zu diesem
Zweck an einigen Stellen mit einem Metall
überzug versah. Zur Vermeidung von Kopp
lungen zwischen den Kondensatorpaketen
wurden Abschirmwände angeordnet, die mit
dem Erdpol Verbindung haben. Da diese Ab
schirmbleche aber durch Calitbolzen unter
brochen werden, die zum Zwecke der Stator
befestigung beide Pakete verbinden, besteht
Gefahr, daß durch diese Bolzen Kraftlinien
von einem Paket zum anderen gelangen und
eine schädliche Kopplung bewirken. Deshalb
hat man auf die Calitträger dort, wo sie durch
die Abschirmwände hindurchgehen, Metall
ringe aufgebrannt und diese mit den Ab
schirmblechen verlötet. Dadurch kann sich
kein Kopplungsfeld mehr ausbilden. Die mit
dem Kondensatormodell erreichte Gewichts
ersparnis beträgt rund 38 °/0. Das Gewicht
des neu konstruierten Zweifach-Abstimm
kondensators beträgt 370 g gegenüber früher
600 g. Der neue Dreifachkondensator wiegt
505 g, während die alte Ausführung des
Dreifachkondensators ein Gewicht von 804 g
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erreichte. Wenn man planmäßig alle Einzel
teile der Exportgeräte hinsichtlich Gewichts
verringerung und Metallersparnis sorgfältig
prüft, lassen sich Fortschritte an zahlreichen
anderen Einzelteilen feststellen, wie beispiels
weise auch beim Kondensatorantrieb. So hat
Mende für den Kondensatorantrieb eine recht
einfache Lösung gefunden. Sie besteht aus
einem Seiltrieb mit einer Übersetzung von
etwa 1 : 14, wobei das Seil unmittelbar auf
der Achse des Drehknopfes läuft. Das Trieb
werk besitzt ein Schwungrad, das aus Grün
den der Metallersparnis aus keramischem
Material gefertigt ist. Der Zeiger wird an
einem Schlitten befestigt, dessen Läufer durch
das gleiche Seil wie zum Antrieb des Ab
stimmkondensators bewegt wird. Da die not
wendigen Führungsteile sehr nahe beieinan
der angeordnet sind, ist die Seilführung recht
kurz und benötigt außer der am Drehkonden
sator befindlichen Seilscheibe nur zwei Füh
rungsscheiben und eine kleine Seilrolle. Auch
beim Skalenträger werden Eisen und sonstige
Metalle nur bei einigen Befestigungsteilen
verwendet. Der Skalenträger besteht aus
Preßpappe, der man durch Zusatz von Kunst
harz eine besonders hohe Festigkeit verleiht.
Die Innenfläche des Skalenträgers wird weiß
gespritzt und dient dadurch gleichzeitig als
Reflektor für die beiden Beleuchtungslämp
chen, die die Skala gleichmäßig und blen
dungsfrei erhellen. Die Einfachheit dieser
Anordnung kann kaum übertroffen werden.
Diese Beispiele beweisen, wie günstig sich
Einzelteil-Neukonstruktionen auf die Ex
porteigenschaften von Rundfunkgeräten aus
zuwirken vermögen, besonders wenn sie mit
schaltungstechnischen Fortschritten verknüpft
sind.
In der Frage der Gehäuseverkleinerung
hatte man manches Vorurteil zu überwinden,
da man als Voraussetzung für eine ausrei
chend gute Klangqualität und Baßwiedergabe
noch bis vor wenigen Jahren ein großes und
dementsprechend teueres Gehäuse betrachtete.
Inzwischen haben Schaltungstechnik und Laut
sprecherbau derartige Fortschritte gemacht,
daß man eine Baßbetonung auch ohne großes
Empfängergehäuse erzielen kann. Das gilt
übrigens auch für Preßstoffgehäuse, denen
man ursprünglich eine besonders auffallende
Benachteiligung der Baßwiedergabe nachge
sagt hat. Es hat sich also gezeigt, daß bei
planvoller Anwendung schaltungstechnischer
Hilfsmittel eine wesentliche Verschlechterung
der Klanggüte durch kleinere oder Preßstoff-
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gehäuse nicht eintritt, wenn man ein passen
des Lautsprechersystem verwendet.
Entsprechend der Einstellung des deutschen
Rundfunkhörers wurden bisher von der deut
schen Rundfunkindustrie Zwergsuperhets noch
nicht herausgebracht. Die Umstellung auf den
Exportmarkt ließ jedoch im Baujahr 1941/42
erstmalig Zwergsuperhets angezeigt erschei
nen, die bei kleinsten Abmessungen und ge
ringstem Gewicht leistungsfähige Fernemp
fänger sind. Sie haben selbstverständlich nicht
die Klangeigenschaften der größeren Geräte.
Es handelt sich ausschließlich um Superhets
unter Verzicht auf die weniger geeignete Ge
radeausschaltung, die in den meisten Fällen
schaltungstechnisch einem 6-Kreis-4-Röhrensuper entsprechen, wenn man von den durch
die Empfängerklasse bedingten schaltungstech
nischen Vereinfachungen absieht. Mit Rück
sicht auf die Gewichts- und Anschlußfrage er
scheint der Zwergsuperhet als Allstromgerät
vielfach mit besonders kleinen Röhren und
mit auf neuartigen Aufbaugrundsätzen be
ruhendem Röhrensockel (im Ausland schon
länger bekannt). Im Vergleich zum Zwerg
superhet anderer Länder besitzt der deutsche
Zwergsuperhet eine um vieles bessere Gesamt
qualität, da ausschließlich Qualitätsteile und
häufig neu entwickelte Spezialteile verwendet
werden. Der deutsche Zwergsuperhet hat also
eine ungleich längere Lebensdauer, ferner
eine einfachere Bedienung für den Hörer, da
für die Abstimmung stets Vollsichtskalen im
Kleinformat eingebaut sind.
Wegen der Bedeutung eines guten Kurz
wellenempfangs für die Exportländer zeigt
der Kurzwellenteil der größeren Exportsuper
hets eine durch Bandspreizung wesentlich ver
besserte Abstimmung. Eine besondere Vario
meteranordnung gestattet es, die interessieren
den Kurzwellenbänder auf Skalenbreite aus
einanderzuziehen. Ferner wurde die Empfind
lichkeit des Kurzwellenteils erhöht. Während
das im Mittel- und Langwellenbereich vor
allem wegen der größeren Störanfälligkeit nur
wenig Sinn hat, wurde bisher die Empfind
lichkeit im KW-Bereich nicht immer voll
ständig erreicht. Aus diesem Grunde wurde
bei Superhets mit Hochfrequenzvorstufe die
Empfindlichkeit bis auf 1 bis 2 Mikrovolt ge
steigert.
In der großen Empfängerklasse findet.man
gelegentlich an Stelle des Wellenschalters
Drucktasten für die Bereichumschaltung. Diese
Verbesserung wirkt sich besonders günstig bei
Geräten mit mehr als 4 Wellenbereichen aus.

Ausgesprochene Spitzensuperhets sind im Be
richtsjahr nicht erschienen, da der Exportkunde
auf diese Gerätegattung schon mit Rücksicht
auf den hohen Preis keinen gesteigerten Wert
legt.
Durch schaltungstechnische Verbesserungen
und durch Anwendung der D-Batterieröhren
ist cs ferner gelungen, Koffersuperhets wesent
lich kleiner zu bauen. Dabei wurde ein Format
bevorzugt, das sich stark der Aktentaschen
form nähert bzw. ihr entspricht und die
Transportfähigkeit des Gerätes während der
Reise verbessert.

2. Netzteil
Von der Schaltung des Netzteiles hängen
vielfach Betriebssicherheit und Stromkosten
des Empfangsgerätes sowie bei Allstromgerä
ten die Leistungsfähigkeit ab. Gewisser Ver
besserungen bedarf noch bei Allstromgerä
ten, vor allem der kleineren Superhetklasse,
die Skalenlampenfrage, da sie oft zu Bean
standungen und Reparaturen Veranlassung
gibt. So brennen beispielsweise die Skalen
lämpchen bei der üblichen Einschaltung in den
Heizkreis der Empfängerröhren gern infolge
des Einschaltstromstoßes durch. Die Industrie
hat mit Rücksicht darauf vielfach Urdox-Wi
derstände im Heizkreis der Allstromgeräte an
geordnet, die den hohen Einschaltstromstoß
unschädlich machen und die Skalenlampen vor
Überlastung schützen. Diese Lösung ist jedoch
für kleinere Superhets, vor allem aber auch
für Zwergsuperhets, zu teuer und würde einen
größeren Aufbau des Empfangsgerätes bedin
gen. Abgesehen davon haftet auch dieser Lö
sung noch der Nachteil an, daß beim etwaigen
Durchbrennen der Skalenlampe der Empfang
durch Ausfall der Empfängerröhrenheizung
unterbrochen wird.
Schon im Vorjahr wurde von Telefunken
die Anodendrossel unter Verzicht auf den
Urdox-Widerstand gleichzeitig als Kurzschluß
relais für die Skalenlampe ausgebildet. Diese
Lösung wird im neuen Bauprogramm von ver
schiedenen Geräten benutzt. Bekanntlich ar
beitet diese zweckmäßige Anordnung so, daß
das Joch der Anodendrossel während des Ein
schaltstromstoßes durch seine Schwerkraft zwei
Kontakte kurzschließt, die die Skalenlampe
überbrücken. Das Skalenlämpchen wird erst
dann in den Heizkreis geschaltet, wenn der
Anodenstrom durch die Anodendrossel fließt
und durch die erhöhte Vormagnetisierung das
Joch hochgezogen und damit der Skalen
lampenkurzschluß aufgehoben wird.

Eine recht einfache Lösung des Skalen
lampenproblems verwenden die Superhets
K 10 A von Lorenz und Z 42 von Schaub. Bei
diesen Geräten wird das Skalenlämpchen L
in einfacher Weise in die eine Netzleitung ge
schaltet (Abb. 1). Eine Überlastung des Ska
lenlämpchens tritt jedoch nicht ein, da es für
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Abb. 1. Schaltung des Skalcnlämpchens im
Lorenz-Super K 10 A

einen Strom von 0,2 A (5 V) bemessen wurde
und der Heizstrom für die verwendeten Röh
ren der U-Reihe nur 0,1 A beträgt. Wenn
nach der Erwärmung der Heizfäden Anoden
strom fließt, leuchtet die Skalenlampe voll
auf. Dadurch wird gleichzeitig angezeigt, daß
bei Gleichstrombetrieb der Stecker des Gerätes
richtig gepolt ist.
Auch das zuletzt beschriebene Verfahren
der Einschaltung des Skalenlämpchens in die
Netzleitung besitzt den von zahlreichen ande
ren Schaltungen bekannten Nachteil, daß beim
Durchbrennen der Skalenlampe, womit selbst
bei normaler Inanspruchnahme gerechnet wer
den muß, der Heizkreis unterbrochen wird
und damit der Empfänger aussetzt. Dieser
Nachteil läßt sich in der aus Abb. 2 ersicht
lichen Weise vermeiden. Man schaltet parallel
zum Skalenlämpchen L einen entsprechend be
messenen Widerstand
(hier 50 Ohm). Bei
durchgebrannter Skalenlampe fließt also noch
der Empfängerröhrenheizstrom. Es fällt ledig
lich die Skalenbeleuchtung aus. Dieses Prinzip
wird beim AEG-Super 421 verwendet.
Ri

L

__ T_________

Abb. 2. Skalenlämpchen mit Parallelwiderstand im
AEG Super 421

Mit Rücksicht auf die Gewicht- und Preis
frage ist für Exportempfänger die Art der
Anodenstromsiebung von Bedeutung. Aus den
genannten Gründen wäre es erwünscht, ohne
die bisher allgemein übliche Netzdrossel in
der Netzteilsiebkette auszukommen. Vor
Jahren hat man in einigen Wechselstrom
empfängern mit permanentdynamischem Laut
sprecher mit Erfolg auf die Siebdrossel ver-
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zichtet. An deren Stelle wurde ein einfacher
Siebwiderstand von etwa 1 bis 5 kOhm ver
wendet. Voraussetzung dabei war der Einbau
entsprechend großer Siebkondensatoren. Werte
von etwa 32 /zF ergaben trotz Fehlens der
Anodenstrom-Siebdrossel eine ausreichende
Glättung. Im Vergleich zu Wechselstrom
geräten bietet die ausreichende Beruhigung
von Allstromempfängern größere Schwierig
keiten, zumal hier stets Einweggleichrichtung
verwendet wird. Will man daher im All
stromnetzteil auf die Anodenstrom-Siebdrossel
verzichten, so muß man zu noch höheren Sieb
kapazitäten greifen. Bei der in Abb. 3 gezeig
ten Netzteilschaltung eines Allstromgerätes
haben Lade- und Siebkondensator Ct, C2 je
+ 4,
4 Ai

<=j=>Cf
—FF=B----------------

—

Abb. 3. Anodenslromsiebung mittels Siebwiderstand R,
anstelle der sonst üblichen Netzdrossel

eine Kapazität von 50 ^F. Diese Kondensa
toren, eine Neuentwicklung, zeichnen sich
durch verhältnismäßig kleine Abmessungen
aus.
ist der an Stelle der Siebdrossel ver
wendete Siebwiderstand (meist Werte um
2 kOhm). Um eine ausreichend hohe Anoden
spannung für die Endstufe zu erhalten, wird
diese Spannung am Ladekondensator
ab
gegriffen. Bei der hohen Kapazität von 50 ^F
ergibt sich eine genügend kleine Brummspan
nung für die Endstufe. Die Anodenspannun
gen für die übrigen Röhren werden am Sieb
kondensator C2 abgenommen.
Beim Betrieb von Allstromgeräten an nied
rigen Netzspannungen sinkt die Leistung be
kanntlich merklich ab. Eine besonders spür
bare Verringerung der Leistungsfähigkeit tritt
ein, wenn das Allstromgerät an 110-V-Netzen
betrieben wird. Um wenigstens bei Wechsel
strombetrieb an niedrigen Netzspannungen
die volle Leistung zu erhalten, wird in hoch
wertigen Allstromsuperhets meist von einem
Spartransformator Gebrauch gemacht, der die
niedrige Wechselspannung ausreichend hoch
transformiert. Im Vergleich zu gewöhnlichen
Netztransformatoren für Vollweggleichrich
tung besitzt der Spartransformator einen ent
sprechend einfacheren Aufbau und ermöglicht
damit Raum- und Gewichtsersparnisse. Des
halb eignet sich solch ein Transformator auch
sehr in Exportsuperhets für Wechselstrom4

betrieb an Stelle des bisherigen, teuren Netz
transformators für Vollweggleichrichtung. Die
grundsätzliche Schaltung ist in Abb. 4 darge-

——
Abb. 4. Spartransformator im Netzteil eines Wechselstrom
superhets

stellt. Die erforderliche Anodenwechselspan
nung liefert der auf gebräuchliche Netzspan
nungswerte umschaltbare Spartransformator
T. Die Gleichrichtung übernimmt die Halb
weggleichrichterröhre G oder auch eine Voll
weggleichrichterröhre mit parallel geschalteten
Anoden. Der Netztransformator enthält zwei
Heizwicklungen für die Gleichrichterröhre und.
für die Empfängerröhren.
3. Kurzwellen-Bandspreizung
Superhetempfänger gewährleisten einen aus
gezeichneten Kurzwellenempfang, wenn man
eine Hochfrequenzvorstufe vor der Mischröhre,,
beispielsweise mit der rauscharmen Fünfpol
regelröhre EF 13, anordnet. Der Exportkunde
begnügt sich beim Kurzwellenempfang jedodn
nicht mit einem einzigen Kurzwellenbereich.,
der z. B. das Gebiet 19 bis 50 m umfaßt, son
dern er bevorzugt Empfangsgeräte mit einem
umfassenderen Kurzwellenbereich von etwa
13 bis 50 m. Die dabei auftretenden Schwierig
keiten sind bekannt. Es ergibt sich trotz An
wendung hoch übersetzter Feintriebe eine für
den Laien untragbar schwierige Abstimmung.
Will man diese Abstimmschwierigkeiten um
gehen, so muß man durch schalttechnische Mit
tel für Kurzwellenbänder mit kleinerem Fre
quenzbereich sorgen. Man zieht im idealen
Fall das zu erfassende Kurzwellenband (z. B.
das 19-m-Band) auf Skalenbreite auseinander
und spricht dann von „Bandspreizung“. Inn
Empfangsgerät des Kurzwellenamateurs wind
diese Bandspreizung seit vielen Jahren mit
Erfolg angewandt. Der Grund, warum bis
her der deutsche Industrieempfänger kaum
von diesem KW-Abstimmverfahren Gebrauch
gemacht hat, ist in dem verwickelten Schwing
kreisaufbau und der Bereichumschaltung zu
suchen, außerdem in der sich daraus ergeben
den Verteuerung des Gerätes. Im Gerätepro-

gramm 1941/42 wurden einige hochwertige
Exportsuperhets von der deutschen Industrie

~^rci

des Gesamt-KW-Bereiches in mehrere Einzel
bereiche, ein Verfahren, das gelegentlich einige
Firmen schon in Geräten älterer Baujahre ge
wählt hatten.
Wir wollen zunächst die letztgenannte und
konstruktiv einfacher zu lösende Methode
näher betrachten. Hier wird eine Bandsprei
zung grundsätzlich dadurch erzielt, daß man
das Variationsverhältnis der Abstimmkapa
zität auf rund i/5 verkleinert. Wie Abb. 5 er
kennen läßt, erreicht man dies in einfachster
Weise durch einen Serienkondensator C2 und
einen Parallelkondensator Ca. Im SiemensExportsuper 15 wurden die Serien- und Pa
rallelkapazitäten so bemessen (z. B.. C2 etwa
100 pF, C3 etwa 330 pF), daß die drei wich
tigsten KW-Bänder (19, 25 und 31 m) mit aus-

5, S,

>

a
b

Abb. 5. Bandabstimmung
mittels Serien-- und
Parallclkondensator

Abb. G. Umschaltbare Band*
kondonsatoren gestatten auch
Kurzwellcnempfang
ohne
Bandabstimmung für den
großen KW-Bereich (15-50 m)

mit Bandspreizung ausgestattet. Andere Su
perhets begnügen sich mit einer Aufteilung
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Abb. 7. Gesamtschallung der Spulen- und Trimmeranordnung in den mit KAV-Bandabstimmung ausgestatteten Superhets
Siemens 15 und Telefunken 166 WK
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reichender Überlappung der Nachbarfrequen
zen erfaßt werden. Zur Vermeidung von Ver
lusten und im Hinblick auf eine einfache Spu
lenumschaltung wurde für jeden gespreizten
Bereich ein besonderer Spulensätz vorgesehen.
Neben den gespreizten KW-Bändern verfügt
dieser Superhet noch über einen durchgehen
den Kurzwellenbereich. Da man in diesem
Fall ein höheres Variationsverhältnis für den
Abstimmkondensator C± benötigt, werden die
Serien- und Parallelkapazitäten kurzgeschlos
sen bzw. abgeschaltet (vgl. auch Abb. 6). Auch
in anderen, höchsten Ansprüchen gerecht wer
denden Export-Superhets bewirkt die Serienund Parallelschaltung von Kondensatoren eine
ausreichende Bandspreizung. Beim 7-Röhren7-Kreis-Superhet Schaub SG 42 (Parallel
typen: Lorenz-Super 45, Tefag-Super 90), der
mit der rauscharmen HF-Vorröhre EF 13 aus
gestattet ist, sind neben dem Mittel- und
Langwellenbereich insgesamt 5 Kurzwellen
bereiche vorhanden. Sie umfassen das Gesamt
gebiet von 13,5 bis 210 m. Mit Rücksicht auf
den großen Gesamtbereich des Gerätes sind
die einzelnen Kurzwellenbereiche zwar größer
gewählt als beispielsweise bei der in Abb. 7
gezeigten Bandabstimmung des Siemens-Super
15, doch ergibt sich noch eine ausreichend
große Bandspreizung im Zusammenwirken
mit einem hoch übersetzten Feintrieb. In
den drei unteren Kurzwellenbereichen K I
(13,5 bis 17,2 m), K II (18,5 bis 26 m) und K III
(25,5 bis 40 m) schaltet man in Reihe zum Ab
stimmkondensator jeweils einen Serienkon
densator mit 140, 280 und 600 pF Kapazität
und parallel zum Schwingkreis jeweils einen
Parallel-Kondensator mit 110, 110 und 120
pF Kapazität. Im vierten KW-Bereich K IV
(39 bis 75 m) fehlt der Serienkondensator; es
wird lediglich ein Parallelkondensator mit
120 pF verwendet. Im fünften Kurzwellen
bereich von 73 bis 210 m sah man von einer
Bandspreizung ganz ab, da sich hier die
Abstimmung weniger schwierig gestaltet
(Abb. 8). Für den Abgleich enthält jeder Kurzwellen-Schwingkreis den üblichen Parallela

/~t r~

Ist
13.5.. . 17,2 m
18.5.. . 26,0 m
25J5 4 0,0 m

b

39... 75 m

c

T UJ!
73...2l0m

Abb. 8. Schaltun; der KW-Abstimmkreise im
Schaub-Großsuperhet SG 42
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trimmer. Die vorstehend gemachten Angaben
beziehen sich auf den Vorkreis und gelten
grundsätzlich für den Zwischenkreis und für
den Oszillatorkreis mit etwas geänderten Ka
pazitätswerten. Aus den vorher schon genann
ten Gründen wurde in sämtlichen drei Abstimmkreisen für jeden Kurzwellenbereich
eine getrennt anschaltbare Kurzwellenspule
vorgesehen.
Eine noch weitgehendere Bandspreizung
finden wir im 5-Röhren-6-Kreis-Superhet 166
WK von Telefunken und im Parallelgerät
Siemens-Super 14. Die wichtigsten Kurzwel
lenrundfunkbänder sind bei diesen Geräten
über die ganze Breite der Abstimmskala aus
einandergezogen, so daß im 17-, 19-, 25-, 31und 49-m-Band eine sehr genaue Eichung
möglich ist. Die Abstimmung in den einzel
nen Bändern geht jedoch nicht mit dem sonst
üblichen Abstimmkondensator vor sich, son
dern auf rein induktive Weise mit Hilfe einer
Variometeranordnung.
Die grundsätzliche
Schwingkreisschaltung
für
Kurzwellenab
stimmung geht aus Abb. 9 hervor. Parallel

i

1

1

•

Abb. 9. Grundsätzliche Schaltung des Variometers
für Bandabstimmung

zur Kurzwellenspule Lt befindet sich das
Variometer L2. Die Kurzwellenspule Lx und
das Variometer L2 werden jedoch für alle
Kurzwellenbänder und auch für den durch
gehenden Kurzwellenbereich nicht umgeschal
tet.. Parallel zu dieser Spulenanordnung wird
für jedes Band ein verschieden groß bemes
sener Festkondensator Ct mit einem Abgleich
trimmer T hinzugeschaltet.
Die Abstimmung selbst geht in den KWBändern folgendermaßen vor sich: Bei Ein
schaltung eines KW-Bandes schaltet sich der
Abstimmkondensator ab. Die Abstimmung ge
schieht durch Verändern der Oszillator- und
Eingangsinduktivität mittels L2 vom Ab
stimmkopf aus. Zu diesem Zweck befindet sich
auf der Achse des Drehkondensators eine
exzentrisch angebrachte Scheibe, von der aus
die Variation von L2 durch Verschieben der
Eisenkerne beider Kreise bewirkt wird. Die
Zwischenlage eines Stahlbandes auf der
Exzenterscheibe und einer Stahlkugel ermög
licht einen ruhigen Gang. Außer der Kurzwellen-Bandabstimmung ist noch ein durch
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Abb. 10. Prinzipschaltung der Schwingkreise im Schaub SG 42, die durch Drucktasten umgeschaltet werden
(Wellenschalterdiagramm Abb. 11)

Schema tische Erklärung der Druckknopf-Stellungen für Wellenumschaltung
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gehender Kurzwellenbereich vorgesehen, bei
dem man den Drehkondensator wieder an
schaltet. Gleichzeitig läuft auch über die
Exzenterscheibe die Variometerabstimmung
mit. Die Parallelkondensatoren sind jedoch
abgeschaltet. Die Variometerabstimmung ist
konstruktiv so durchgebildet, daß sich die
Induktivität für L2 im Vorkreis und im
Oszillatorkreis auf einem einzigen Körper
befindet, der seitlich am Drehkondensator an
gebaut wird. Selbstverständlich muß der
Gleichlauf ausreichend genau eingestellt sein.
Die nach dem geschilderten Verfahren arbei
tende Bandspreizung entspricht hohen Anfor
derungen.

i

tion) vermeiden sollen. Es werden so u. a.
sämtliche nicht in Betrieb befindlichen Kreise
kurzgeschlossen. Außerdem werden durch die
Drucktasten noch weitere Kontakte betätigt,
wie z. B. für die jeweiligen Bereichmelde
lampen, für das Abschalten des Diodenteiles
bei Phonobetrieb und für die Erhöhung der
Verstärkung in der Niederfrequenz-Vorstufe
im Kurzwellenbereich 13,5 bis 17,2 m, in dem
das Kathodenpotential der NF-Vorverstärker
röhre EF 11 verringert wird. Die Umschalt
kontakte der einzelnen Spulensätze sind mit
den Hochfrequenzkreisen unter den Abschirm
hauben so zusammengebaut, daß in jedem
Falle die kürzeste Leitungsführung möglich
ist. Diese günstige Kontaktanordnung ver
meidet längere Leitungsführung und vor
allem Schleifen, wodurch die Verluste in den
Kurzwellenkreisen besonders niedrig werden.
Die Hochfrequenzkreise selbst sind um den
Drehkondensator und die HF-Vorröhre EF 13
herum zu beiden Seiten angeordnet. Auf diese
Weise liegen die kürzesten Bereiche dem Ab
stimmkondensator und der Vorröhre am näch
sten. Die Kontakte selbst werden über Schub
stangen von den Drucktasten aus betätigt.
Mit Hilfe des Drucktasten-Wellenschalters
läßt sich einerseits eine bequeme Bedienung
des Vielbereichsuperhets erreichen, anderer
seits können günstige Einzelteilanordnung,
kurze Verdrahtung und verlustfreier Aufbau
verwirklicht werden.

4. Wellenbereichwechsel
In ausländischen Spitzenempfängern mit
mehreren Hochfrequenzstufen und zahlreichen
Kurzwellenbereichen wurde mit Rücksicht auf
die große Kontaktzahl, die ein Wellenschalter
im Hinblick auf die vielen Schaltstellungen
haben müßte, von dem allgemein üblichen
Wellenschalter abgegangen. Man nimmt lie
ber eine Drucktastenanordnung. Das Problem
einer einfachen Bereichschaltung war auch
im Schaub-Super SG 42 (bzw. in den Pa
ralleltypen Lorenz-Super 45 und Tefag-Super
90) zu lösen, der über sieben Wellenbereiche
von 13,5 bis 2000 m verfügt. Aus dem Schalt
bild (Abb. 10) und dem Diagramm Abb. 11
geht hervor, daß der verwickeltere Teil zwei
fellos die Spulenanordnung ist, die sich aus
5. Bandbreitenregelung
insgesamt 21 Schwingkreisen mit den zuge
Bei der Bandbreitenregelung kommt es vor
hörigen 21 Ankopplungsspulen zusammen
allem im Exportgerät auf eine betriebssichere
setzt. Da außer den sieben Wellenbereichen
und zugleich einfache Methode an, die den
als achter Bereich noch die Tonabneh
Preis des Gerätes nicht wesentlich erhöht.
meranschaltung dazukommt, so wird die Wel
Man verwendet daher heute entweder eine
lenumschaltung mit den üblichen Drehschal
tern für den Bedienenden sehr umständlich, kontinuierliche Bandbreitenregelung mittels
vor allem dann, wenn nicht der Reihenfolge stetig veränderlicher Kopplung oder die Um
nach, sondern in beliebiger Folge geschaltet schaltung zusätzlicher Kopplungswindungen.
Das zuletzt genannte Verfahren vermeidet
wird. Werden an Stelle eines Drehschalters
dagegen einzelne Tasten für jeden Bereich Leitungsbrüche, wie sie bei kontinuierlicher
angeordnet, so kann die Umschaltung auf induktiver Bandbreitenregelung denkbar sind,
jeden beliebigen anderen Bereich blitzschnell und hat den Vorzug einer einfacheren mecha
vor sich gehen. Die Tastatur ist so ausgebil nischen Ausführung.
Aus diesen Gründen ist man bei Neukon
det, daß beim Niederdrücken einer Taste der
struktionen zu der letzten Methode überge
ihr zugehörige Bereich eingeschaltet wird,
d. h. beim Niederdrücken einer Taste werden gangen. Im Mende-Super 243 W beispiels
sämtliche für den jeweiligen Wellenbereich weise wird eine Bandbreitenregelung mit
nötigen Kontakte geschlossen oder geöffnet, Hilfe einer angezapften Hilfswicklung Lr er
in fünf Stufen umwährend die in Ruhestellung befindlichen reicht, die der Schalter
Tasten alle diejenigen Kontakte schließen . schaltet (Abb. 12). Diese: Bandbreitenum
oder öffnen, die irgendwelche Beeinflussung schaltung im Zwischenfrequenzteil ist mit
durch danebenliegende Kreise (z. B. Absorp- einer umschaltbaren Klangreglereinrichtung
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im jqiederfrequenzteil gekoppelt. Der hier

densator Ci trennt die Schirmgittergleich
spannung von der Anode der DCH 11. An
dererseits wird der ZF-Kreis jedoch über die
Kondensatoren
C2 und C3 für die Hochfre
mit
quenz geschlossen. In Schaltstel
500pF
lung b des Schalters Sj (Breit
bandstellung) dient die Hilfs
7 MSI
0,7MSl 0,2MSI
wicklung L, als Rückkopplungs
spule im Schirmgitterzweig und
7OOpF 4=
erhöht die Empfindlickeit des Ge
rätes. Die Einfachheit dieser An
ordnung, die zwei wichtige Auf
gaben im Batteriesuperhet über
30KP| |
nimmt, ist vorbildlich, da der
ganze Umschaltvorgang bei ent
Rz T
sprechender Bemessung von C2
und C3 durch einen kleinen zwei
Abb. 12. Umschaltbare Bandbreite im Monde Super 2-13 W
stufigen Umschalter bewirkt wird.
bung, oder in Breitbandstellung Höhenanhe Die zusätzliche Rückkopplung muß natürlich
bung zu wählen. Schließlich kann noch eine bei höchster Anodenspannung des Gerätes so
Höhenbeschneidung bewirkt werden. Mit
eingestellt sein, daß keine Pfeifneigung auf
Hilfe einfacher Umschalteinrichtungen kann tritt.
man also eine allen Anforderungen entspre
chende hoch- und niederfrequenzseitige Band
6. Gegenkopplung
breitenregelung erzielen.
Die vielfachen Möglichkeiten, die die Ge
In Batteriesuperhets wünscht man eine
genkopplung
im Niederfrequenzteil bietet,
möglichst hohe Empfindlichkeit. Diese For
derung haben die Konstrukteure des Nora- haben zu einer erweiterten Anwendung der
Gegenkopplung im neuen Exportempfänger
Batteriesuperhets B 61, eines 6-Kreis-4-Röhprogramm geführt. So benutzt man heute
ren-Supers, im Zusammenwirken mit der
Bandbreitenregelung auf einfache und sinn zur Klangregelung vielfach einen Gegenkopp
lungskanal. Diese Art Klangregelung hat u. a.
volle Weise erfüllt.
den Vorzug, daß der mittlere Frequenzbereich
Wie Abb. 13 zeigt, dient in Schmalband
nicht benachteiligt wird. Wie vielseitig die
stellung die im ersten ZF-Bandfilter ange
Aufgaben der Gegenkopplung sind, zeigt
ordnete Hilfswicklung L, zur Einstellung ge
folgende Übersicht, nach der die Gegenkopp
ringer Bandbreite und hoher Trennschärfe. In
lung im neuzeitlichen Superhet folgende
diesem Fall ist Schaltkontakt a geschlossen.
Funktionen erfüllt:
Die Schirmgitterspannung gelangt über
a) Verringerung der Verzerrungen,
C2 unmittelbar zum Schirmgitter der ZFb) Baßanhebung,
Verstärkerröhre DF 11. Der ZF-Kreis-Konc) Höhenanhebung,
DF11
DCH1V
d) Zweiseitige Klangregelung,
e) Feldstärkeabhängige Tonbandregelung.
Eine mit mehreren Kanälen arbeitende Ge
genkopplungsschaltung verwendet der SchaubCi
Export-Super KW 42. Der erste Gegenkopp
lungskanal wird durch die Kondensatoren und
Widerstände C3, R2, RA und R3 gebildet
(Abb. 14). Der gewünschte Frequenzausgleich
ergibt sich durch entsprechende Wahl der
Schaltmittel, wobei die tiefen Frequenzen we
niger gegengekoppelt werden als die Mittel
lage und die Höhen. C3 hat aus diesem
Grunde eine Kapazität von 1000 pF. Der
+4
zweite, in Abb. 14 stark gezeichnete Gegen
Abb. 13. Bandbreitenschaltor im Nora-Balleriokopplungskanal besteht aus den Schalteiemensuperhot B Gl

ffeOrdnete Schalter S2 gestattet es, entweder
b Einstellung des normalen Frequenzgangs
die
Baßanhebung, jedoch ohne Höhenanhe-
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Abb. 14. Gegenkopplung mit zwei Kanälen

ten C2, Rlt aus dem Regelwiderstand Ro, dem
Kondensator C4 und aus den Widerständen
R5, ä4 und R3. Der Regelwiderstand RQ ist
mit dem hochfrequenten Bandbreitenregler
mechanisch gekuppelt. Liegt der Reglerschlei
fer am oberen, also nicht geerdeten Ende des
Widerstandes R6, so wird die Gegenkopp
lungsspannung über C2 und
zur Erde ab
geleitet und ist unwirksam, was gleichzeitig
der Breitbandstellung des HochfrequenzBandbreitenreglers entspricht. Dreht man da
gegen den Schleifer für Schmalbandbetrieb
nach Erde zu, so wird die Gegenkopplungs
spannung wirksam, wobei für die hohen Fre
quenzen C4 einen verhältnismäßig kleinen
Widerstand darstellt, so daß diese Frequenzen
besonders stark gegengekoppelt werden,
während Mittellagen, gegen den tiefen Bereich
langsam abnehmend, ebenfalls, aber in ge
ringerem Maße über die Widerstände R5
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Abb. 15. Gegenkopplung mit drei Kanälen

und 7?4 gegengekoppelt werden. Durch ge
eignete Bemessung der Schaltmittel (C4 = 50
pF, R. = 0,2 Megohm, 2?t = 0,6 Megohm, Ä3
= 50 kOhm) läßt sich diese Gegenkopplung
so einstellen, daß sich im Zusammenwirken
mit der hochfrequenten Bandbreitenregelung
ein jeweils günstigstes Verhältnis zwischen
Bandbreite und Klangbild ergibt. Bei völliger
Schmalbandstcllung des Bandbreitenreglers
werden im Niederfrequenzteil noch die Bässe
in geringem Maße gegengekoppelt, so daß in
dieser Einstellung das Klangbild nicht zu
dumpf wird, während bei Breitbandstellung
der Gegenkopplungskanal über C2, Ri voll
kommen unwirksam ist, andererseits aber die
Gegenkopplungsspannung des Kanals C3, R2
für hohe Frequenzen hinter Ä5 über CA abge
leitet wird und hierdurch keine Gegenkopp
lung der hohen Frequenzen stattfindet, da in
dieser Stellung C4 über den Schleifer von 7?6
geerdet ist. Es entsteht also gegenüber den
Mittellagen eine Höhenanhebung.
Eine andere Gegenkopplungsanordnung, die
sich dreier verschiedener Gegenkopplungs
kanäle bedient, ist im Schaub-Großsuper SG
42 vorgesehen (vgl. Abb. 15). Der erste Ge
genkopplungskanal im Niederfrequenzteil des
SG 42 liegt zwischen Anode und Gitter der
NF-Vorverstärkerröhre EF 11 und wird ge
bildet durch C2, R2 und R3. Über Ct gelangt
die vom Lautstärkeregler geregelte Tonfre
quenzspannung zum Steuergitter des NF-Vor
verstärkers. Durch entsprechende Bemessung
von C2 ( = 50 pF) werden in erster Linie nur
hohe Frequenzen gegengekoppelt. Dadurch,
daß die Röhre EF 11 von der selbsttätigen
Schwundregelspannung (Rs) eben
falls mitgeregelt wird, ist auch der
Gegenkopplungsgrad infolge Ver
änderung der Verstärkung von der
Höhe der Schwundregelspannung
bis zu einem bestimmten Grad ab
hängig. Beim Ortssenderempfang
oder beim Empfang sehr starker
Sender ist die Gegenkopplung kaum
wirksam, während beim Empfang
schwacher Sender, bei dem noch
keine nennenswerte Regelspannung
auftritt, die Gegenkopplung zur Aus
wirkung kommt. Ganz besonders
wirksam wird diese Gegenkopplung,
wenn der Empfangsbereich von 13,5
bis 17,2 m in Betrieb ist, da in diesem
Bereich eine Erhöhung der Verstär
kung der NF-Vorröhre EF 11 durch
Verkleinern des Kathodenpotentials
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Abb. IG. Selbsttätige Bandbreilenrcgelung im NF-Tcil unter
Anwendung der Gegenkopplung und der Anzeigeröhre EM 11

(Parallelschalten eines Festwiderstandes zum
Kathodenwiderstand) vorgenommen wird. Zur
Vereinfachung des Schaltbildes wurde dieser
Kathoden-Parallelwiderstand nicht mit einge
zeichnet. Es entsteht eine selbsttätige Begren
zung der Störungen und des Rauschens.
Der aus den Schaltelementen C8, Ro, Cc,
R-, C-, Rq, Rg und 7?12 bestehende Kanal
stellt eine frequenzabhängige, feste Gegen
kopplung der Endröhre EL 12 dar. Hier wer
den vorwiegend Mittellagen und mittlere Hö
hen stark gcgengckoppelt, die Bässe und die
höchsten Tonlagen dagegen nicht, so daß das
Klangbild eine kräftige Baß- und Höhen
anhebung erfährt. Der stark gezeichnete Gegenkopplungskanal, bestehend aus C3, R5, C5
und aus dem Regelwiderstand Än, wirkt
genau so wie die regelbare Gegenkopplung
beim Gerät KW 42. Der Regler ist ebenfalls
mit dem Bandbreitenregler mechanisch ge
kuppelt. Abschließend sei noch bemerkt, daß
C3 eine Kapazität von 1000 pF, R5 50 kOhm
und C5 100 pF hat, während CQ 500 pF,
Ro 1 Megohm, Ca 25 pF, R7 1 Megohm, C7
15 pF, Rq 0,5 Megohm, R9 0,4 Megohm und
Ri2 50 kÖhrn aufweisen.
Eine Schaltung für selbsttätige Bandbrei
tenregelung mit Hilfe der Gegenkopplung,
wie sie in ähnlicher Form beispielsweise auch
im Telefunken-Export-Superhet 166 WK ver
wendet wird, zeigt Abb. 16. In Abhängigkeit
von der Eingangsspannung des Senders wird
hier der Gegenkopplungsgrad für den oberen
Teil des Frequenzbandes selbsttätig geregelt.
Bei dieser Schaltung wird der Dreipolröhren
teil der Abstimmanzeigeröhre EM 11 zusätz
lich zur Verstärkungsregelung der Gegen-

Abb. 17. Die Kurve a zeigt die bei
Orlssonderempfan" (mit der in Abb.
16 angegebenen Schaltung) erzielte
Frequenzkurve, während Kurve b für
Fernempfang gilt.

kopplung für die Höhen in Abhängigkeit von
der Rcgclspannung mitbenutzt. Die zu ver
stärkende Gegenkopplungsspannung nimmt
man an einem in der Schutzgitterleitung der
Endröhre liegenden Widerstand ab. Dadurch
ergibt sich die richtige Phasenlage. Der An
kopplungskondensator ist so bemessen, daß
durch die zusätzliche Gegenkopplung nur die
für die selbsttätige Bandbreitenregelung er
wünschten hohen Frequenzen miterfaßt wer
den. Abb. 17 zeigt den mit einer Schaltung
erreichten Frequenzgang des Verstärkungs
grades.

7. Antenncnkopplung
Bei der Antennenkopplung bevorzugt man im
Rundfunksuperhet vorwiegend Schaltungen mit
möglichst frequenzunabhängiger Ankopplung
der Antenne. Die Eingangsschaltung im An
tennenkreis muß aber auch gleichzeitig die
Verringerung etwaiger Pfeifstörungen bewir
ken, also auch als Spiegelfrequenzsperre ar
beiten. Aus diesem Grunde findet man häufig
im Mittel- und Langwellenbereich Verlän
gerungsspulen im Antennenkreis. Das erfor
dert eine Bereichschaltung, auf die man ver
zichten kann, wenn man die Antennenkopp
lungsspule überanpaßt, wodurch eine recht
lose Kopplung mit der Mischstufe möglich
wird. Auf diese Weise ergeben sich für beide
Bereiche günstigste Kopplungsverhältnisse.
Zu dem gleichen Ergebnis kommt man mit
einer von Graetz gewählten Schaltung (Abb.
18). Hier wird die Antenne an den Misch
kreis über einen Kondensator
an der
Stelle des Schwingkreises angekoppelt, an der
die Regelspannung für die Schwundautomatik
11
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zugeführt wird. Diese Kopplung hat den Vor
zug großer Einfachheit und weitgehender
F requenzunabhängigkeit.
Bei der Entwicklung von 7
Zwergsuperhets
kann man verschiedene Wege gehen. Der gün
stigste und in jeder Beziehung vorteilhafteste

MP
Rs

-

Abb. 18. Schaltung der Antennenkopplung in den
Graetz-Export-Superhets

Weg ist die Neuentwicklung sämtlicher Ein
zelteile, um kleinste Abmessungen, geringstes
Gewicht und trotzdem erstklassige Fern
empfangsleistungen bei ausreichend guten
Klangeigenschaften zu erzielen. Mit Rücksicht
auf die damaligen Kriegsverhältnisse konnte
dieser Weg allerdings nur in wenigen Fällen
beschritten werden. Andererseits kann man
unter Verwendung bereits entwickelter Teile
bei
gedrängtem,
ineinandergeschachteltem
Aufbau auch geringe Abmessungen erzielen,
wenn man die Teile günstig auswählt und
passende schaltungstechnische Maßnahmen
trifft.
Ein Beispiel für den erstgenannten Fall, die
Sonderentwicklung, ist ein Zwergsuper, der
von den Firmen Brandt, Blaupunkt, Braun,
Graetz, Horny, Ingelen, Löwe, Minerva,
Nora, Tekade und Zerdik in gleicher Aus
führung geliefert wurde. Bei diesem Gerät
sind für alle wichtigen Teile Neukonstruktio
nen verwendet worden, so daß sich ein er
staunlich geringes Gewicht von nur 2,7 kg
einschließlich Röhren ergibt, während die Ab
messungen nur 28X16X13 cm betragen. Die
geringen Abmessungen und die besonders ein
fache Schaltung unter Verwendung von nur we
nigen Röhrentypen dürfen zum Teil auch auf
die neuen U-Allglas-Röhren zurückgeführt
werden. Im Vergleich zu den bisher bekannten
Allglasröhren zeichnen sich die neuen URöhren (Allstromröhren mit einem Heiz
stromverbrauch von 0,1 A) durch geringe
Abmessungen aus. So besitzt die Einheits
12

mischröhre der neuen Reihe eine Gesamt
höhe von nur 60 mm (vom Sockel aus ge
rechnet) und einen Durchmesser von 29 mm.
Die günstigen Abmessungen beruhen wohl
größtenteils auf der besonderen Ausführung
des Röhrensockels.
Früher stattete man
Glasröhren mit Quetschfuß aus und sah fer
ner auf dem Kolbendom einen Anschluß für
das Gitter oder für die Anode vor. Diese Art
des Röhrenaufbaues mußte zu erheblichen
Röhrenabmessungen führen, ganz abgesehen
davon, daß sich dadurch schlechtere Eigen
schaften, insbesondere geringere Verstärkung
im Kurzwellenbereich, ergaben. Die inzwi
schen gemachten Erfahrungen in der Herstel
lung von Metallröhren führten zunächst zur
Abschaffung der zweiendigen Röhre, d. h.
man verzichtete auf den Kolbcnanschluß, ver
ringerte die Röhrenabmessungen und führte
dann den Preßglasboden ein. Hier dienen die
Elektrodendurchführungsstifte gleichzeitig zum
Anschluß an die Fassung. Auch die neuen
U-Röhren machen vom Preßglassockel Ge
brauch, der zu einer bemerkenswerten Ver
kleinerung des Gesamtröhrenaufbaues führt.
Das Elektrodensystem ist bei diesen Röhren
auf einer Grundplatte aus Preßglas befestigt,
die einen hochstehenden Rand enthält. In die
Grundplatte sind acht Durchführungsstifte
von 1,27 mm Durchmesser kreisförmig (Kreis
durchmesser 17,5 mm) und vakuumdicht ein
gepreßt. Auf die acht Durchführungsstifte
schweißt man das senkrecht angeordnete Elek
trodensystem. Die meisten der neuen Röhren
verwenden die Dreipunktlagerung dreier
Systemträger aus U-förmigem Blech. Der bei
den früheren HF-Röhren übliche äußere
Metallbelag wurde bei der neuen Röhren
reihe weggelassen. Für die erforderliche Ab
schirmung hat man bei den neuen Röhren
einen im Kolben befindlichen Käfig angeord
net, einen perforierten Blechkörper, der bei
den HF-Röhren um das Elektrodensystem
gelegt und an ihm befestigt wird.
Von den vier neuen Röhren der U-AllglasSerie werden im beschriebenen Zwergsuperhet
nur drei Typen benötigt, nämlich die Röhren
UCH 21, UBL 21 und UY 21. Die Misch
röhre UCH 21 arbeitet wie alle neuzeitlidien
Röhren mit multiplikativer Mischung. Sie ent
hält, ähnlich wie ihre Vorgängertypen, ein
Siebenpolregelsystem sowie einen für die
Schwingungserzeugung im Oszillator vorge
sehenen Dreipolröhrenteil. Ein großer Vorzug
der UCH 21 besteht jedoch darin, daß sich
das Dreipol- und das Siebenpolröhrensystem

auc
ui Niederfrequenzverstärkung und für
Zwischenfrequenzverstärkung ausnutzen las
sen. Man kann daher in der U-Allglasreihe
praktisch auf die bisher übliche Verbindung
einer Fünfpolregelröhre mit einem Doppel
zweipolsystem verzichten. Die Doppelverwen
dung der UCH 21 für die genannten Aufgaben
ist möglich, weil im Gegensatz zu der An
ordnung bisheriger Mischröhren das dritte
Gitter nicht mit dem Dreipolgitter des Drei
polsystems in Verbindung steht, sondern ge
trennt herausgeführt wird. Infolgedessen
schaltet man das dritte Gitter in der Misch
schaltung außen mit dem Gitter des Dreipolröhrenteils zusammen, wobei das Trioden
system als Oszillator arbeitet. In der Schal
tung des Siebenpolröhrensystems als ZF-Ver
stärker wird dagegen das dritte Gitter mit der
Kathode verbunden. Von diesen beiden
Schaltungsmöglichkeiten der UCH 21 macht
der Zwergsuper Gebrauch. In der ersten, als
Mischstufe arbeitenden Röhre UCFI 21 dient
das Dreipolsystem als Oszillator, während das
Siebenpolsystem zur Mischung verwendet
wird. In der zweiten Stufe für Zwischenfre
quenz- und Niederfrequenz-Vorverstärkung
arbeitet das Siebenpolregelsystem als ZFVerstärker und das Dreipolsystem als NFVorverstärker. In der Röhrentechnik bedeu
tet die UCH 21 hinsichtlich Typenverrin
gerung einen interessanten Fortschritt, da hier
erstmalig die Mischröhre in anderen Emp
fängerstufen gleichzeitig verwendet wird. Als
dritte Empfängerröhre benutzt der Zwerg
super die Doppelzweipol-Fünfpolendröhre
UBL 21, die in der A-Röhrenreihe der ABL 1
ähnlich ist und ein Fünfpolend- sowie ein
Doppelzweipolsystem enthält. Die UBL 21
benötigt als Allstromröhre jedoch eine Heiz
spannung von 55 Volt bei 0,1 A Heizstrom.
Beachtenswert ist die größte erzielbare Sprech
leistung des Endsystems. Bei Verwendung des
Fünfpolröhrenteiles als Endverstärker ergibt
sich bei 100 Volt Anoden- und Schirmgitter
spannung eine Ausgangsleistung von 1,35
Watt. Bei 180 Volt Anoden- und Schirm
gitterspannung erhöht sich die Ausgangslei
stung auf 4,8 Watt, während sie bei 200 V
Anoden- und Schirmgitterspannung sogar
5 Watt beträgt. Im Zwergsuper wird das
Fünfpolendsystem mit 145 V Anodenspan
nung bei 53 m A Anodenstrom betrieben.
Die Anodenbelastung beträgt rund 7,6 Watt,
so daß sich eine Ausgangsleistung von über
3 Watt ergibt, die für einen Zwergsuper wohl
ausreicht. Im Netzteil dient die Einweg-

gleichrichterröhre UY 21 zur Gleichrichtung
der Anodenspannung bei Wechselstrombetrieb.
Schaltungstechnisch ist der Zwergsuper
überraschend einfach. Alle irgendwie nicht
unbedingt nötigen Schaltelemente wurden
weggelassen. Der Wellenschalter ist sehr ein
fach, da das Gerät nur zwei Wellenbereiche
hat und in der einen Ausführung mit Mittel
und Langwellenbereich erscheint, während der
andere Typ Mittel- und Kurzwellen aufweist.
Da man auch auf einen Tonabnehmeranschluß
verzichtet, kommt man beim Wellensdialter
mit zwei Schaltstellungen aus. Die jeweils
nicht benutzten Spulen werden kurzgeschlos
sen. Die Bereichumschaltung wird durch Pa
rallelzuführung der Schwundregelspannung
zum Schwingkreis in der Mischstufe erleich
tert, wobei ein Kondensator von etwa 100 pF
die Regelspannung gleichstrommäßig vom
Vorkreis-Spulensatz trennt. Signal- und Re
gelspannung werden gemeinsam von einer
Diodenstrecke geliefert. Die zweite über
flüssige Gleichrichterstrecke ist mit der ersten
zusammengeschaltet. Auch die Schaltung des
Niederfrequenzteiles zeichnet sich durch große
Einfachheit aus. Man verwendet einen ge
wöhnlichen Lautstärkeregler vor dem Gitter
der NF-Vorröhre (DrÄpolsystem der zweiten
UCH 21) und verzichtet sogar auf den üb
lichen Gleichstromsperrkondensator vor dem
Steuergitter. Im Netzteil wird statt einer
Netzdrossel ein Siebwiderstand von 1200
Ohm verwendet. Die geringere Siebung des
Widerstandes wird durch hohe Kapazitäts
werte für den Lade- und Siebkondensator in
der Netzteilsiebkette ausgeglichen (je 50 ,uF).
Die Heizkreisschaltung ist so vorgenommen,
daß bei 200....220-V-Netzen sämtliche Heiz
fäden in Reihe liegen (Abb. 19), während
A
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Abb. 19. Deizkreisschaltung des Einheits-Zwergsuperhets
bei 220 Volt-Betrieb

man bei 110....125-V-Netzen zwei ParallelHeizkreise bildet, wobei im ersten Heizkreis
die beiden Röhren UCH 21 und die UBL
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21 angeordnet sind und der zweite Heizkreis
aus der UY 21 in Verbindung mit einem pas
senden Vorwiderstand besteht (Abb. 20). Zur
Betriebsanzeige verfügt der Netzteil über
eine Glimmlampe G, die bei Netzen niedriger
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Abb. 20. Heizkreisschaltun;e des Einheits-Zworgsuperbots
bei 110 Voll-Netzen

Spannung (HO bis 125 V) unter Zwischen
schaltung eines Vorwiderstandes unmittelbar
an der Netzspannung liegt. Bei 200....220-VNetzen schließt man die Glimmlampe an eine
Anzapfung im ersten Heizkreis an und er
spart so einen weiteren zusätzlichen Vorwider
stand.
Am beschriebenen Zwergsuper fällt beson
ders die konstruktive Gestaltung auf. Eine
praktische Lösung einfachster Art für eine
unauffällige Behelfsantenne stellt die Durch
bildung der Geräterückwand als Empfangs
antenne dar. Die isoliert vom Chassis ange
brachte Rückwand besteht aus Metall und ist
über einen Schutzkondensator von 1000 pF
mit der Antennenspule verbunden. Durch
diese Behelfsantenne wird der EinheitsZwergsuper zu einem anschlußfertigen Gerät,
das außer dem Netzanschluß keine weiteren
Anschlüsse benötigt. Begnügt man sich mit
Orts- und Bezirkssenderempfang, so kann man
auf eine zusätzliche Antenne verzichten. Be
achtenswert sind ferner die kleinen Abmes
sungen der in Abschirmbechern untergebrach
ten Spulen. Die Abschirmbecher haben ledig
lich eine Höhe von 54 mm bei einem Durch
messer von 26 mm. Bei den fest abgestimmten
ZF-Bandfiltern sind die Abstimmkapazitäten
fest eingebaut. Der Abgleich geht so vor sich,
daß man die bei der Herstellung der Spulen
zu groß bemessene Induktivität durch Ein
drücken von Rillen in die Abschirmbecher
mehr oder weniger verringert. Dabei nähert
sich die Abschirmwand an der eingedrückten
Stelle den Spulen. Bei den ZF-Bandfiltern
wurde der Einfluß der jeweils unterschiedlich
ausfallenden Röhren- und Verdrahtungskapa
zitäten usw. durch Anzapfungen in bekannter
14

Weise unwirksam gemacht bzw. herabgemin
dert. Eine beachtliche konstruktive Leistung
stellt ferner der nur 54X54X61 mm große
Zweifach-Drehkondensator dar. Bei einer
Höchstkapazität von rund 400 pF je Platten
satz werden recht hohe Anforderungen an
mechanisch erstklassige, stabile Ausführung
und an den Kapazitätsverlauf gestellt. Zu
diesem Zweck verwendet man ganz harte, in
den jeweiligen Rahmen eingelötete Messing
platten. Die Statorisolation ist keramisch. Die
an neuen Magnetstählen erzielten Fortschritte
ermöglichten im Zwergsuper den Einbau
eines recht kleinen Lautsprechers mit 13,5 cm
Gesamtdurchmesser, der bei einem Gesamt
gewicht von 250 g die gleiche Feldstärke im
Luftspalt wie gewöhnliche Lautsprecher grö
ßerer Abmessungen besitzt. Zusammenfassend
darf man feststellen, daß der beschriebene,
von mehreren deutschen Firmen gelieferte
Zwergsuperhet eine in jeder Beziehung recht
vorteilhafte Lösung der Zwergsuperfrage be
deutet. Hinsichtlich der Empfangsleistungen
entspricht er durchaus der Leistungsfähigkeit
der Mittelklassensuperhets. Die Klanggüte
übertrifft alle Erwartungen.
Verzichtet man beim Zwergsuperhet auf
hohe Empfindlichkeit und beschränkt man sich
auf den in der Superhetklasse unbedingt er
forderlichen Aufwand, so kommt man schließ
lich zu der einfachen Super-Schaltung des Te
lefunken 143 GW. Dieses Gerät dürfte
hinsichtlich einfacher Schaltungsausführung
kaum zu übertreffen sein. Es handelt sich um
einen Vierkreis-Dreiröhren-Superhet, der im
Empfangsteil nur die Röhren UCH 11 in der
Mischstufe und UCL 11 in der Demodulatorund Endstufe besitzt und im Netzteil mit der
UY 11 bestückt ist. Im Gegensatz zu sonst
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:g der Mischstufo im Telefunken-Zwerg
Abb. 21. Schaltung
superhet 143 GW

üblichen Superhetschaltungen verzichtet dieser
Zwergsuper auf Schwundausgleich, Zwischen
frequenzverstärker, Diodengleichrichtung und
Kurzwellen. Schon die Schaltung der Misch
stufe zeigt einen sehr einfachen Aufbau
(Abb. 21). So verzichtet der Antennenkreis
auf den in Superhets sonst üblichen ZF-Leitkreis. An Stelle der automatischen Schwund
regelung tritt im Hochfrequenzteil ein als
Empfindlichkeitsregler wirkender Lautstärke
regler Z?2 in der Kathodenleitung. Da die
Schwundautomatik fehlt, steht das untere
Ende des Vorkreises unmittelbar mit dem
Aufbaugestell in Verbindung. Sj ist der üb
liche Kurzschlußschalter für den Bereich
wechsel Mittel-Langwellen. Parallel dazu be
findet sich der Gieichlaufkondensator. Der
bemerkenswert einfache Aufbau der Oszilla
torschaltung beruht auf dem Fortfall der
sonst üblichen Rückkopplungsspulen, da man
eine einfache und billige Spannungsteiler
schaltung verwendet. Für die Bereichumschal
tung benötigt dieser Oszillator mit Rücksicht
auf den fehlenden Kurzwellenbereich nur
einen einzigen Wellenschalterkontakt (S2).
Für die Rückkopplung dienen in dieser Schal
tung gleichzeitig die für den Gleichlauf an
geordneten Kondensatoren. Auch die hier ge
wählte Zuführung der Anodenspannung be
deutet eine erwünschte Einsparung weiterer
Kondensatoren. Im Anodenkreis der Misch
röhre UCH 11 befindet sich das zweikreisige
ZF-Bandfilter Bx (vgl. Abb. 22). Da eine be
sondere Röhre zur Verstärkung der Zwischen
frequenz nicht vorgesehen ist, dient das Drei
polsystem der Verbundröhre UCL 11 als De
modulator, der als Anodengleichrichter ge
schaltet ist und die erforderliche negative
Vorspannung über die Siebanordnung Rx,
(2 Megohm, 25 000 pF) vom Netzteil bezieht
(Abb. 22). Zur Empfindlichkeitserhöhung ist
UCL11
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e!.nc Rückkopplung Vorgesehen, die eine zu
sätzliche Hilfswickluhg im zweiten ZF-Kreis
(Ej) benutzt und mit Hilfe des Trimmers C2
auf ihren günstigsten Wert in Nähe des Ein
satzpunktes der Schwingungen eingestellt
wird. Der anschließende Endverstärker mit
dem Vierpolsystem der UCL 11 verwendet
die übliche Schaltung. Durch Verzicht auf
eine besondere Spannungsumschaltung, auf
eine Skalenlampe und auf eine Stromregel
röhre (z. B. Urdox) besitzt der Netzteil mit
der
Halbweggleichrichterröhre
gleichfalls
einen recht einfachen Aufbau. Zur Vermei
dung von Spiegelfrequenzstörungen hat man
die Antennenspulen in bekannter Weise ge
gengekoppelt, so daß die Spiegelfrequenz
entsprechend geschwächt wird. Der Netzteil
verfügt ferner über den üblichen Störschutz
kondensator. Im Aufbau wurde weitgehend
auf Metall verzichtet.

8. Der Zwergsuperhet

Bei der Entwicklung des Zwergsuperhets
unter Verwendung bereits zur Verfügung
stehender Einzelteile erinnerte man sich eines
vor Jahren einmal aussichtsreich scheinen
den Empfängerprinzips: der Reflexschaltung.
Zweifellos ist die Reflexschaltung angesichts
der Aufgabenstellung der Exportindustrie —
Höchstleistungen bei kleinsten Abmessungen
und kleinstem Gewicht — heute wieder mehr
in den Vordergrund des Interesses gerückt.
Die höhere Verstärkung, die die Reflexschaltung gegenüber gewöhnlichen Schaltungen er
gibt, gestattet vor allem in der kleinen Emp
fängerklasse auf billige Weise die Erreichung
von Höchstleistungen. Deshalb hat im neuen
Empfängerprogramm eine Firma wieder auf
das Reflexprinzip zurückgegriffen, das nun auf
Grund der in den letzten Jahren gemachten
Erfahrungen in ausgereifterer Form erscheint.
Die Fachwelt ist über die Eignung von Re
flexschaltungen im Gerätebau geteilter Mei
nung. Während die Industrie in erster Linie
den Vorteil einer nicht unwesentlichen Ver
billigung sieht, die sich durch Einsparen einer
Verstärkerstufe mit Röhre und Einzelteilen
ergibt, sieht der Rundfunkhandel das Reflex
problem mehr von der Seite einer späteren
Reparatur aus. Die langjährigen Reparatur
erfahrungen haben nämlich ergeben, daß Re
flexgeräte nur selten wieder auf volle Leistung
zu bringen sind, wenn größere Reparaturen
in der Reflexstufe ausgeführt werden müssen.

Abb. 22. Demodulator- und Endstufe im Telefunken-Zwergsuporhet 143 GW
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Abb. 23. Reflexgeschalteter Zwischenfrequenzverstärker

Beim Hagenuk-Zwergsuper HA 362 W
schließt sich an die übliche Mischstufe mit der
Röhre ECH 11 die Reflexstufe mit der Ver
bundröhre EBF ] 1 (Abb. 23) an. Die Zwi
schenfrequenz wird über den zweiten ZFKreis
Cx des ersten ZF-Bandfilters zum
Gitter der ZF-Verstärkerröhre EBF 11 gelei
tet. Die verstärkte Zwischenfrequenz gelangt
nun vom Anodenkreis einerseits zum linken
Diodensystem, das die Schwundregelspan
nung erzeugt, andererseits aber auch zum
rechten Zweipolteil, der die Tonfrequenz-

spannung liefert. Die Tonfrequenz wird in
üblicher Weise durch den Lautstärkeregler
geregelt. Danach gelangt die Tonfrequenz
über R.2 zum Steuergitter des jetzt als Nieder
frequenz-Vorverstärker benutzten Fünfpol
regelteiles. Die über L3, C3, C4 zum Laut
stärkeregler 7?.| gelangende verstärkte Nieder
frequenz wird durch R4 ein zweites Mal ge
regelt und gelangt von hier aus zum Endver
stärker. Der Kondensator C5 hat die Aufgabe,
den Anodenkreis der ZF-Röhre für die Zwiischenfrequenz zu schließen. Durch Anwendung
des Reflexprinzips gelingt auch eine Schwundlregelung für die Niederfrequenz-Vorverstär
kung, da die Reflexröhre schwundgeregelt
wird. Wir haben also wie meist in größeren
Superhets eine „Vorwärtsregelung“. Die
Schwundregelkurve wird also besser ausge
glichen. Außer diesem Vorteil kann man nodh
zusätjlich — wegen der durch die Reflexstuf*e
bedingten höheren Verstärkung — eine wirk
same Gegenkopplung anwenden, die einen
günstigen Frequenzgang des Empfängers bei
geringeren Verzerrungen bewirkt. Es ergeben
sich also theoretisch große Vorzüge aus der
neu entwickelten Reflexschaltung. Die Praxis
wird zeigen, ob die Leistung den theoretischen
Erwartungen entspricht oder ob etwa ähnlich

Abb. 24. Rückansicht des AEG-Zwergsuperhets 421 GW. Bei diesem Gerät befindet sich rückwärts der Vorwiderstand für
die Netzspannungen über 110 Volt. Die ZF-Spulen sind schräg angeordnet (bessere Spulengüte).
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schlechte Erfahrungen wie früher
die Reflexschaltung von der Liste
15^pF
der empfehlenswerten Schaltungen
DCH11
absetzen wird.
Von den anderen im Exportpro
gramm 1941/42 herausgebrachten
&
Zwergsuperhets ist der LorenzZwergsuper 10 A (Paralleltypen:
50]Kß
Tefag-Zwergsuperhet5 A, SchaubZwergsuper Z 42) dadurch bemer
kenswert, daß er einen 6-Kreis4-Röhren-Superhet mit den Röh
ren UCH 11, UBF 11, UCL 11 und
UY 11 darstellt und zum Schutz
210pF
gegen Eingangsstörungen im An
ojl?*- L
tennenkreis einen ZF-Saugkreis
>|Mg
enthält. Über die besondere Schal
+A
tung des Skalenlämpchens wurde
r
TT|2 3 415161
früher schon (vgl. 2. Netzteil) ge
mni
sprochen. Dieser Zwergsuperhet,
[lw\ ;•
der ein Beispiel für die Verwen
Abb. 25. Eingangsschaltung im Nora-Koffersuper K. 41
dung bereits vorhandener Teile auf
einem sehr gedrängten Chassis
darstellt, besitzt einen sehr überlegten und
hochfrequenztechnisch soliden Aufbau. So sind
Spulen samt Wellenschalter und Abgleichtrim
9. Batteriesuperbet in Kofferausführung
mern auf einer senkrecht befestigten Montage
platte aus Isolierstoff angeordnet, so daß man
Die im Berichtsjahr neu erschienenen Bat
kurze Verbindungen zum Drehkondensator und
teriesuperhets in Kofferausführung verwenden
zur Mischröhre erhält. Als ZF-Bandfilter dient
ausschließlich die D-Röhrenreihe, die sich
eine im Mittelklassensuperhet übliche, raum
durch besonders sparsamen Heizstromver
sparende Anordnung mit praktischer und ein
brauch auszeichnet und aus Trockenbatterien
facher Befestigung der Abschirmhaube.
geringen Gewichts betrieben wird. Verbesse
rungen schaltungstechnischer Art sind hier
Noch zur Zwergsuperhetklasse kann man
den 6-Kreis-5-Röhrensuperhet AEG 421 GW vor allem im Eingangskreis und im Zwischen
rechnen, trotzdem er in Qualität und Preis frequenzverstärker zu verzeichnen.
Verhältnismäßig einfach gestaltet sich die
zwischen dem Zwerg- und Kleinsuper liegt
und sogar noch Kurzwellen und Gegenkopp Eingangsschaltung in einem mit zwei Wellen
lung besitzt. In seinem grundsätzlichen schal- bereichen ausgestatteten Koffersuper mit
Rahmenantenne. Bei der Bereichumschaltung
tunsgtechnischen Aufbau entspricht dieses Über
lagerungsgerät daher einem Mittelklassen kommt es im Hinblick auf die feste gegen
super. Es handelt sich um eine mit den roten seitige Kopplung der einzelnen Rahmenwin
Röhren ECH 3, EF 9, EBF 2, CBL 6 und dungen darauf an, gegenseitige Rückwirkun
CY 2 bestückte Konstruktion für 110-Volt- gen und Verluste zu vermeiden. Im 4-Kreis4-Röhren-Superhet K 41 von Nora gelingt
Betrieb. Für die höheren Netzspannungen
wird ein rückwärts eingebauter Vorschalt dies durch folgende Eingangsschaltung. Wie
widerstand verwendet, der sich entsprechend aus dem Schalterdiagramm der Abb. 25 her
umschalten läßt (Abb. 24). Auch bei diesem vorgeht, liegt bei Mittelwellenempfang der
(in Reihe mit der Ver
Zwergsuper findet man zahlreiche Maßnah Langwellenrahmen
men zur schaltungstechnischen Vereinfachung längerungsspule L2) parallel zum Mittelwel
lenrahmen Rv Gegenseitige Beeinflussungen
im Oszillator- und Netzteil. Eine Verbesse
rung der Spulengüte ergab sich bei diesem sind hier ausgeschlossen, da der Langwellen
rahmen in den Abstimmkreis geschaltet ist.
Gerät durch schräg gestellte Spulen in den
Bei Langwellenempfang wird durch den ge
ZF-Bandfiltern. Die seitlich angeordneten Öff
öffneten Schaltkontakt 1 der Mittelwellen
nungen der Abschirmbecher gestatten einen
rahmen einfach abgeschaltet. Die hohe Eigeneinwandfreien Abgleich der ZF-Kreise.
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Abb. 26. Eingangsschaltung im Braun-Koffersuperhet BSK 441

Schwingung von Rt liegt außerhalb des Lang
wellenbereichs und verursacht keine Störun
gen. Interesse verdient ferner die im Oszilla
torkreis getroffene Schaltungsanordnung. Für
jeden Bereich wird hier jeweils ein besonderer
Spulensatz getrennt angeschaltet. Da beim
Mittelwellenempfang der durch Kontakt 4
zwar abgeschaltete Langwellenschwingkreis
unter Umständen gegenseitige Beeinflussungen
hervorrufen kann, wird durch den zusätzlichen
Schaltkontakt 5 der Langwellenschwingkreis
kurzgeschlossen.
Etwas umständlicher gestaltet sich die Be
reichumschaltung im Eingangs- und Oszilla
torkreis bei drei Wellenbereichen, wie bei
spielsweise im Braun-Koffersuper BSK 441.
Bei der hier getroffenen Rahmenantennen
umschaltung im Eingangskreis (Abb. 26) wer
den bei Mittelwellen die beiden Rahmen (R1
Mittelwellenrahmen, R2 Langwellenrahmen)
samt zugehörigen Verlängerungsspulen paral
lel, für Langwellenempfang beide Rahmen in
Reihe geschaltet (Kontakt 5 geschlossen). Bei
Kurzwellen sind die Kontakte 1 und 2 ge
schlossen und die Rahmenwicklungen nicht
wirksam. Für Kurzwellenempfang besitzt das
Gerät einen äußeren Antennenanschluß, der
gleichzeitig auch für Mittel- und Langwellen
wirksam ist, da man über die im Gitterkreis
der Mischröhre angeordneten Verlängerungs
spulen Antennenkopplungswindungen gewikkelt hat. Die Antennenspulen werden durch
Kondensatoren mit 100 und 500 pF Kapazität
18

so abgeblockt, daß sich daraus eine Verbesse
rung der Spiegelselektion ergibt. Im Oszil
latorteil geschieht die Bereichumschaltung ein
fach durch Kurzschließen der nicht benötigten
Spulenwindungen durch die Schaltkontakte 4
und 7 für den Schwingkreis sowie 3 und 8 für
die Rückkopplungswindungen. Ferner erhält
im Kurzwellenbereich die Anodenspannung
des Oszillators einen Höchstwert, während sie
im Mittelwellenbereich durch einen 700-OhmWiderstand und im Langwellenbereich durch
die Reihenschaltung des 700-Ohm-Wider
standes mit einem 1500-Ohm-Widerstand
etwas verringert wird.
Bisher erschien der deutsche Koffersuper
stets als Sechs-Kreis-Superhet, wobei auf die
Mischstufe zwei Abstimmkreise und auf den
Zwischenfrequenzverstärker vier fest abge
stimmte Kreise in Form zweier Bandfilter
kamen. Man verzichtet jetzt auf Bandfilter im
Zwischenfrequenzteil, indem man dabei von
der Überlegung ausging, daß die Trenn
schärfenverhältnisse beim Batteriesuper mit
eingebauter Rahmenantenne und fehlendem
Netzanschluß wesentlich günstiger liegen als
beim normalen Rundfunkgerät.Daher wird der
Verzicht auf Bandfilteranordnungen ohne
weiteres tragbar. Man verwendet deshalb in.
den neuen Koffersuperhets von Nora und.
Braun an Stelle von ZF-Bandfiltern einfache
ZF-Kreise. Es ergibt sich daraus eine wün
schenswerte größere Verstärkung, ferner eine
räumlich gedrängtere Bauweise, da einfache
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Abb. 27. Schaltung dos Zwischenfrequenzvorstärkors im
Nora K 41

ZF-Kreise weniger Platz beanspruchen als ZFBanclfilter. Schließlich verbilligt sich die Her
stellung. Beim Nora-Koffersuperhet hat man
zusätzlich noch eine Rückkopplungswicklung
vorgesehen. Sie befindet sich in der Schirm
gitterleitung der ZF-Verstärkerröhre DF 11.
Die zusätzliche Rückkopplung im ZF-Verstär
ker bedeutet eine weitere Steigerung von Emp
findlichkeit und Trennschärfe. Die dadurch
gleichzeitig auftretende Klangverschlechterung
wirkt sich kaum aus, außerdem muß man bei
Batteriegeräten ja stets Vergleichslösungen
zwischen Klanggüte, Empfindlichkeit und wirt
schaftlichem Betrieb treffen. Die im Nora K 41
gewählte Schaltung des ZF-Verstärkers zeigt
Abb. 27. Die am ersten ZF-Bandfilter L,
auftretende Zwischenfrequenzspannung wird
über den Kopplungskondensator C2 (50 pF)

unmittelbar zum Steuergitter der DF 11 ge
leitet. Lx ist die mit dem ersten ZF-Kreis ge
koppelte Rückkopplungsspule, für die einige
wenige Windungen genügen. Die Rückkopp
lung muß allerdings so eingestellt werden,
daß das Gerät bei höchster Anodenspannung
nicht ins Schwingen gerät. Die am zweiten
ZF-Kreis C3 L3 in der Anodenleitung der
DF 11 auftretende verstärkte Zwischenfre
quenz wird über die Kopplungsspule Lx zur
Gleichrichterstrecke der sich anschließenden
Verbundröhre DAF 11 geführt.
Am grundsätzlichen Aufbau der Koffer
superhets hat sich im übrigen wenig geändert.
Man bevorzugt aus Gewichtsgründen nach
wie vor das Isolierstoffchassis an Stelle eines
Metallgestelles und baut die Koffer mit ent
sprechenden lederähnlichen Bezügen aus Holz.
Die geringen Abmessungen der D-Röhren
gestatten eine weitere Verringerung der Ab
messungen der Geräte. So konnten die Maße
des Braun 441 auf 30X22X16 cm reduziert
werden, da bei diesem Koffersuper die Emp
fängerröhren in zwei Reihen angeordnet sind
(Abb. 28), so daß sich eine verhältnismäßig
geringe Breite und Höhe ergibt. Beim NoraKoffer hat man sich bewußt an das „Akten
taschenformat“ angelehnt (Abb. 29) und mit
den Außenabmessungen von 35X25X11 cm
eine leicht tragbare Form gewählt. Das Ge-

Abb. 28. Beim Braun-Kofforsupor wurden die D-Röhrcn zweireihig angeordnot und demzufolge schmale Abmessungen des
Koffers erzielt.
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widit der genannten Koffer beträgt etwa 7 bis
7,5 kg, wovon die Hälfte des Gewichtes
immer noch auf die Batterien entfällt. Ge
wisse Schwierigkeiten kann der Ersatz der
Heiz-Trockenbatterien bereiten, wenn die pas
senden Elemente nicht zur Hand sind. Nora
hat sich dadurch geholfen, daß als Heizele
mente 5 parallel geschaltete Stabzellen dienen,
die sich leicht auswechseln lassen, da sie in
einem praktischen Kontaktrahmen (Abb. 30)
zusammengefaßt sind.
Aus der Fülle der ausländischen Fort
schritte auf dem Gebiet der Schaltungstechnik
sollen einige Neuerungen von allgemeinem
Interesse herausgegriffen werden. Gerade im
diesjährigen Exportprogramm hat sich die
deutsche Rundfunkindustrie mit dem Problem
des Allstromnetzteiles und mit der zweck
mäßigen Lösung der betriebssicheren Skalen
beleuchtung auseinandergesetzt. Es ist daher
interessant, daß auch der ausländische Kon
strukteur dieser Frage vor allem bei kleineren
Superhets Aufmerksamkeit schenkt. Um den
Urdox-Widerstand einsparen zu können und
trotzdem eine Schonung des Skalenlämpchens
zu erzielen, verwendet man in den billigen
Allstromgeräten des Auslands vielfach eine
besondere Halbweg-Gleichrichterröhre mit un
terteiltem Heizfaden. Parallel zum ersten Teil
des Heizfadens ist das Skalenlämpchen Lx ge
schaltet (Abb. 31). Es erhält also nicht den

vollen Netzstrom, sondern nur 2/3 davon.
Außerdem fließt auch der Anodenstrom über
LP Im Augenblick des für die Skalenlampe
gefährlichen Einschaltstromstoßes ist jedodh
der Anodenstrom noch nicht vorhanden, da
ja die Röhren noch kalt sind. Die Lebens
dauer des Skalenlämpchens soll sich nach aus
ländischen Angaben auf das Fünffache er
höhen. Zum Schutz des Ladekondensators C\
befindet sich ferner zwischen Einweggleidurichterröhre und Siebkette noch ein kleiner
Festwiderstand
(33 Ohm).
Besonders zahlreiche Vorschläge schaltungs
technischer Neuerungen beziehen sich auf diie:
Verbesserung der Wiedergabegüte in Nieder
frequenz- und Endverstärkern sowie auf diie'
Erhöhung der Ausgangsleistung von End
stufen. So kann man eine Erhöhung der Aus-|
gangsleistung dadurch erreichen, daß man
zwischen dem ersten NF-Vorverstärker unid
dem Gegentaktendverstärker eine besondere
Röhre zur Leistungs Steigerung anordnet.
Neuartig ist die Anordnung des aus der Pri-|
märseite des Gegentakt-Eingangsübertragers
(Tj) bestehenden Belastungswiderstands in
der Kathodenleitung der Leistungsröhre U,
(Abb. 32). Dabei muß der Gleichstromwideirstand der Primärwirkung Px so bemessen we:r-|
den, daß sich die für die Röhre Vx erforder
liche Gittervorspannung einstellt. Ein Vorteil
dieser Schaltung besteht u. a. auch darin, daß

•]//

Abb. 30. Rückansicht des Nora-Koffcrsuperhets K 42 mit Kontaktrahmen für die als Heizbatlorie benutzten 5 Stabelemente

der Transformator 7\ im Gegensatz zu der
sonst üblichen Anordnung im Anodenkreis
nicht für hohe Spannungen bemessen werden
muß.
Die verschiedenen, bisher zur Dynamik
erweiterung bekannt gewordenen Schaltungen
hatten unnatürlich lange An- und Abkling
zeiten. Während sie in Wirklichkeit nur etwa
0,01 Sekunde dauern, besitzen die meisten
Expansionsschaltungen Einregelzeiten von etwa
0,5 Sekunden. Als Folge davon ergibt sich
namentlich bei Sprachwiedergabe eine un
natürliche Übertragung. Den beschriebenen
Nachteil vermeidet eine neuartige Schalt
anordnung nach Abb. 33, bei der die Ein-

regelzeit nur 0,002 Sekunde beträgt. Ein
weiterer Vorzug der Schaltung besteht im
Fehlen nichtlinearer Verzerrungen. Bei der in
Abb. 33 gezeigten Schaltung handelt es sich
um ein vor den eigentlichen Kraftverstärker zu
schaltendes Vorsatzgerät. Die am Eingang des
Vorsatzgerätes herrschende NF-Spannung wird
zunächst durch die Dreipolröhre in einer be-

INF-Stufe

NF
Pi

Abb. 31. Halbweggleichrichterröhre mit unterteiltem
Heizfaden für Skalenlämpchen-Spezialschaltung

Abb. 32. Leistungsstufe mit Außenwiderstand in der
Kathodenleitung
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sonderen Stufe vorverstärkt. Im Anodenkreis
zweigt man die verstärkte Spannung auf den
Übertrager T, und auf den Übertrager
T2 ab. Die an der Sekundärseite von Tj
auftretende Wechselspannung richten die
Gleichrichter
und D2 gleich. Die gleichge
richtete Spannung gelangt nun zu den Steuer
gittern der Dreipoldoppelröhre und verändert
die Gittervorspannung der Doppelröhre der
art, daß der Anodenstrom dementsprechend
schwankt und der innere Widerstand der bei
den Röhrensysteme geändert wird. Bei starken
Eingangsamplituden steigt die Spannung an
R5, so daß die Gitter geringere negative Span
nung besitzen und der Innenwiderstand zu
rückgeht. Bei kleiner Eingangsamplitude steigt
der innere Widerstand. Zur Einstellung der
Gitterruhespannung dient der Kathodenregler
P2. Mit Hilfe des sich selbsttätig ändernden
Innenwiderstandes der Doppelröhre steuert
man nun die Übertragung in den Transfor
matoren To und T3. Die Transformatoren sind
so geschaltet, daß im einen Grenzfall die
Ströme gegeneinanderlaufen und sich auf
heben, also gar keine Übertragung zustande
kommt. Legt man jedoch an die Punkte 1 und
2 der zusämmengeschalteten Übertrager T2
und T3 einen veränderlichen Widerstand, z. B.
in Form des Innenwiderstandes der Doppel
dreipolröhre, so verlaufen die Ströme mehr
oder weniger in gleicher Richtung und es fin
det eine vom Wert des veränderlichen Wider
standes abhängige Übertragung statt. Bei sich
ändernder Amplitude tritt auch eine Verän
derung der Verstärkung ein. Durch passende
Einstellung von P2 wird der Übertragungs
grad so eingeregelt, daß bei mittlerer Ampli
tude eine mittelstarke Übertragung stattfindet.
Bei leiser Darbietung erhält man eine noch
leisere Wiedergabe. Umgekehrt wird die
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Übertragung bei lauter Darbietung größer
und die Wiedergabe lauter, als es der vorhan
denen Eingangsamplitude entspricht. In der
angegebenen Schaltung dient Pt zur Einstel
lung der Spannung für die beiden Gleich
richter.
Als Röhren eignen sich für die Eingangs
stufe Dreipolröhren vom Typ der AC 2 bzw.
Parallelröhren (REN 904 usw.) und für die
Doppel-Dreipolröhre z. B. die EDD 11. In der
Praxis empfiehlt sich der Ersatz der Gleich
richterstrecken Dx und D2 durch eine Doppel
zweipolröhre (z. B. AB 2, EB 11) sowie der
Einbau einer Dreipolröhre vor dem Übertra
ger Tr Der Schleifer von P, steht dann mit
dem Gitter der zweiten Dreipolröhre in Ver
bindung, während sich die Primärwicklung
von Tt als Außenwiderstand im Anodenkreis
der zweiten Dreipolröhre befindet. Beim Ab
gleich des Dynamikgerätes dreht man P2 zu
nächst so ein, daß er praktisch kurzgeschlossen
ist, und regelt P3 so lange, bis sich ein Anoden
strom von 10 mA einstellt. Danach verändert
man P2, bis ein Strom von 0,4 mA fließt. Es
ergibt sich dann eine Dynamikerweiterung
von ungefähr 15 db. Bei einem weniger gro
ßen Expansionswert wäre P2 auf einen An
laufstrom von etwa 1 mA einzustellen. Auf
den ausgangsseitigen Lautstärkeregler P, kann
man unter Umständen verzichten.
B. Berichtsjahre 1943/44
1. Überblick
Trotz der erschwerten Bedingungen der
Kriegszeit ist auch in den Berichtsjahren
1943/44 eine planmäßige Weiterentwicklung
der Empfangstechnik zu verzeichnen. Im Rah
men dieses Abschnittes soll auf weitere Fort
schritte beim Bau von Rundfunk-Exportgerä
ten eingegangen werden.

Bei den meisten Fortschritten
im Exportempfängerbau handelt cs
sich um Vervollkommnungen, die
sich aus der besonderen Aufgaben
stellung der Exportindustrie er
geben. Es ist Aufgabe der Export
industrie, die zahlreichen Wünsche
der Auslandskunden weitgehend
zu berücksichtigen. In fast allen
Exportländern werden heute Emp
fangsgeräte mit annähernd glei
chen Eigenschaften gefordert. Be
Abb. 34.
sonders begehrt ist der mit meh
reren Wellenbereichen ausgestat
tete Zwergsuperhet. Da der deutsche Zwerg
superhet bisher nur mit zwei Wellenbereichen
ausgestattet war, erscheint er nun mit ins
gesamt drei Bereichen. Während in der
Mittel- und Großsuperklasse die bisherigen
Entwicklungslinien beibehalten wurden, sind
im Spitzensuperhetbau auch im europäischen
Ausland die von der deutschen Industrie
gezeigten Entwicklungsgrundsätze weiterfort
geführt und in besonderen Konstruktionen
bereits auf etwaige neue Sendeverfahren, wie
z. B. Frequenzmodulation, abgestellt. Im Bat
teriegerätebau verdienen vor allem die auf
dem Gebiet des Universalbetriebes erzielten
Fortschritte volle Beachtung. Wie eine vor
bildliche Industriekonstruktion (Nora) zeigt,
ist es mit Hilfe von D-Röhren durchaus mög
lich, einen Koffer zu entwickeln, der aus ein
gebauten Batterien und aus dem Wechselstromund Gleichstromnetz üblicher Spannungen ge
speist werden kann.
2. Netzteil

Im Netjteil kommt es darauf an, mit mög
lichst einfachen Mitteln eine brauchbare Sie
bung des Anodengleichstromes zu erzielen. So
hat man schon in Geräten früherer
Jahrgänge ganz auf die Netzdros
sel verzichtet und an deren Stelle
einen gewöhnlichen Widerstand
verwendet. Allerdings besitzt die
ses Verfahren den Nachteil, daß
verhältnismäßig hohe Lade- und
Siebkapazitäten von beispielsweise
je 50 /tF verwendet werden müs
sen, die bei entsprechend hohen
Betriebsspannungen ziemlich teuer
sind. Es ist nun der Vorschlag ge
macht worden, zur Einsparung der
Netzdrossel die Anodenspannun
gen aller Röhren mit Ausnahme
Abb.
der Zwischenfrequenzröhre zu einer

I
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Mitverwendung des AusgangsQbertragers als Netzdrossel

Anzapfung des Ausgangsübertragers zu füh
ren (Abb. 34). Es wirkt dann der Ausgangs
übertrager als Netzdrossel. Da die Primär
wicklung des Ausgangsübertragers als Auto
transformator wirksam ist, erzeugen die
Schwankungen der Anodenströme eine stär
kere Schwankung der Anodenspannung der
Endröhre. Dadurch soll eine über das Gitter
an die Endröhre gelangte Brummspannung
kompensiert werden, die um 180° gegen die
Schwankungen der Anodenspannung verscho
ben ist. In der Praxis lassen sich die gewöhn
lichen Ausgangsübertrager nicht benutzen. Es
bedarf vielmehr eines Spezial-Lautsprecher
übertragers, der sich jedoch von den bisher
üblichen Ausführungen nur durch die Anzap
fung unterscheidet.
Der richtige Gitterspannungswert für die
Röhren eines Empfangsgerätes kann auf ver
schiedene Art erzeugt werden. Für einen Bat
teriesuper, der direkt geheizte Röhren in Se
rienschaltung verwendet, läßt sich die Gitter
vorspannung so herstellen, daß zwischen dem
positiven Heizspannungsende und dem Bela
stungswiderstand der Diode ein Spannungs
teiler angeordnet wird, an dem man die einzel-

< +H
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85. Gittervorspannungserzeugung im Batteriesuper
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nen Gittervorspannungen abgreift (Abb. 35).
Bei fehlender Empfangsspannung erhält das
Gitter jeder Röhre aus dem Spannungsteiler
zwischen Plus- und Minus-Heizung das ihm
zukommende Potential. Wenn Empfangsspan
nung auftritt, entsteht am Widerstand R^ ein
größerer Spannungsabfall. Der Punkt V wird
negativer, und es stellen sich für alle gere
gelten Röhren an den Gitterspannungspunkten
Vj, V2 und Vs entsprechend höhere Gittervor
spannungen ein.
3. HF- und ZF-Teil
Hochwertige Superhets sind stets mit einer
Zwischenfrequenzsperre ausgestattet. Die Zwi
schenfrequenzsperre wird in den meisten Fäl
len parallel zum Antennenkreis geschaltet. In

—IF
7"

gen entspricht die in Abb. 37 gezeigte Schal
tung. Die beiden ZF-Bandfilter, mit denen die
Schaltung auskommt, befinden sich vor und
hinter der ersten ZF-Röhre. Die Ankopplung
der Diode selbst geschieht über eine Konden
sator-Widerstandskopplung. Außer einer grö
ßeren Zwischenfrequenzverstärkung erhält
man durch Wegfall des dritten Bandfilters
eine bessere Wiedergabegüte.
4. Zwergsuperhets
In der Zwergsuperhetklasse wurden auf
Grund der guten Erfahrungen, die mit den
bisher von der deutschen Rundfunkindustrie
hergestellten Geräten gemacht werden konn
ten, keine grundsätzlich neuen Schaltungen
herausgebracht. Die deutschen Zwergsuper

I
Diode

_L------------------------------------------—*• +4

I---------------------------- L-|------- 1----- -Pf

Abb. 36. ZF-Saugkreis im Gitterkreia
der Mischröhre

Abb. 37. Vereinfachte Schaltung eines ZF-Teiles mit zwei ZF-Röhren

Großsuperhets mit mehreren Wellenbereichen
findet man die Zwischenfrequenzsperre in
einigen Fällen auch im Anodenkreis angeord
net. Neuerdings ist vorgeschlagen worden, die
ZF-Sperre anstelle des Gitterwiderstandes vor
dem Steuergitter der Mischröhre einzubauen,
das über einen Kondensator mit dem Abstimm
kreis Verbindung hat. Die Regelspannung
wird parallel zum Abstimmkreis zugeführt.
Diese Schaltung (Abb. 36) gestattet es, auch
Spannungen in der Zwischenfrequenz, die
u. U. von der Zweipolstrecke über die Regel
leitung an den Eingang zurückgeführt werden,
besser zu sieben als durch die sonst übliche
Anordnung.
In Superhets mit zwei Zwischenfrequenz
röhren verwendet man in der Regel drei Zwi- •
schenfrequenzbandfilter. Durch die vielen Ab
stimmkreise besteht Gefahr, daß der Superhet
ins Schwingen gerät. Man muß nun durch be
sondere Maßnahmen, vor allem konstruktiver
Art, für eine Beseitigung der Pfeifneigung
sorgen. Es ist daher auch um eine höhere Ver
stärkung zu erzielen erwünscht, die Zahl der
Bandfilter zu verringern. Diesen Anforderun-
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hets verwenden grundsätzlich die bisher be
kannten standardisierten Superhetschaltungen
mit Mischstufe, Zwischenfrequenzverstärker,
Zweipolröhrengleichrichter und Endstufe.
Auch die ausgesuchten Gehäuseformen, die
den Geräten angemessen gute Klangeigen
schaften und ein angenehmes Äußere ver
leihen, konnten beibehalten werden. Als we
sentliche Verbesserung muß jedoch der Ein
bau eines dritten Wellenbereiches angesehen
werden. Bisher wurden, um die Herstellungs
kosten und die Fabrikation möglichst einfach
zu halten, lediglich zwei Wellenbereiche (Mit
tel- und Langwellen oder Kurz- und Mittel
wellen) vorgesehen. Der Einbau eines dritten
Wellenbereiches stellt keine wesentliche Kom
plikation dar und ist in erster Linie eine
Wellenschalterfrage. So erscheint der deutsche
Zwergsuperhet nunmehr mit Kurz-, Mittel
und Langwellen und entspricht damit hin
sichtlich Empfindlichkeit und Fernempfangs
leistung weitgehend dem Mittelklassensuper.
Die kluge Ausnutzung des zur Verfügung ste
henden Chassisraumes und die Verwendung
neuzeitlicher Einzelteile ermöglichen es, bei
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den bisher gewählten kleinsten Gehäuseabmes
sungen zu bleiben. Der neue Zwergsuperhet
entspricht als Dreibereichsuper weitgehend
den Anforderungen des Exports. Die noch be
stehenden Wünsche hinsichtlich Klangfarben
schalter, Zwischen!requenzsperre und Skalen
beleuchtung dürften sicher im Verlaufe der
weiteren Geräteentwicklung gleichfalls noch
erfüllt werden.
Als Beispiel eines vorbildlichen Zwerg
superhets soll das Gerät „2B54GWK“ von
Telefunken an Hand des Schaltbildes kurz be
trachtet werden (vgl. Abb. 38). Bei dieser
Konstruktion handelt es sich um einen beson
ders hochwertigen Empfänger, der einige
schaltungstechnische Feinheiten benutzt, wie
sie im allgemeinen nur vom Mittelklassen
super ab üblich sind. Nach dem Schaltbild
macht das Gerät von der U-Röhrenreihe Ge
brauch und ist in der Mischstufe mit der UCH
11, im ZF-Verstärker und Demodulator mit
der UBF 11 und im zweistufigen NF-Ver
stärker mit der Röhre UCL 11 bestückt. Um
eine hohe ZF-Verstärkung zu erzielen, wird
nur ein zweikreisiges ZF-Bandfilter vor dem
Steuergitter der ZF-Röhre UBF 11 verwendet.
Im Anodenkreis der UBF 11 ist ein einfacher
ZF-Kreis angeordnet, der über eine Anzap
fung die ZF-Spannung an die Gleichrichter
strecke abgibt. Da nur eine Gleichrichterdiode
ausgenutzt wird — die zweite Diode ist ge
erdet — arbeitet das Gerät mit unverzögerter
Regelspannung. D6r zweistufige NF-Verstär
ker mit der UCL 11 verwendet eine laut
stärkeabhängige Gegenkopplung, die von der
Sekundärseite des Lautsprecherübertragers
zum unteren Ende des Lautstärkereglers führt.
Als Besonderheit verfügt dieser Zwergsuper
über einen ZF-Saugkreis und eine Skalen
beleuchtung. Das Skalenlämpchen befindet fich
vor dem Heizstromkreis und ist mit 200 mA
so bemessen, daß es durch die Einsdialtstöße
nicht zerstört werden kann. Trotz der vielen
Sondereigenschaften dieses Zwergsupers, der
insgesamt über drei Wellenbereiche verfügt,
besitzt dieses Gerät die verhältnismäßig ge
ringen Abmessungen von 26X17X15 cm.
5. Mittelklassensuperhets
Mittelklassensuperhet
erscheint der
Als
standardisierte Fünfröhren - Sechskreissuper,
der stets drei Wellenbereiche hat und in der
Wechselstromausführung mit den Röhren
ECH 11, EBF 11, ECL 11, AZ 11 und EM 11
bestückt ist, wie z. B. der Telefunken-Super
165 WK (vgl. Abb. 39). Außer dem Ma-
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gischen Auge ist als Besonderheit dieser Klasse
eine sorgfältig mit Höhen- und Tiefenanhe
bung ausgestattete Gegenkopplung vorhanden
Eine erwünschte schaltungstechnische Verein
fachung bildet die Erzeugung der negativen
Gittervorspannung. So arbeitet die Mischröhre
ohne das sonst vielfach benutzte Kathodenaggregat, während die negativen Gittervor
spannungen für die EBF 11 und ECL 11 von
einem gemeinsamen, angezapften Widerstand
in der Minus-Anodenleitung erzeugt werden.
Ein vierstufiger Klangregler ergänzt den
Klangkomfort.
Verschiedene Mittelklassensuperhets werden
auch ohne Magisches Auge entsprechend preis
werter herausgebracht. Wie die Einzelheiten
des Schaltbildes erkennen lassen, zeigt die
standardisierte Schaltung des Mittelklassen
superhets kaum nennenswerte Neuerungen.
6. Groß-Superhets
Die im Berichtsabschnitt von der deutschen
Industrie gelieferten Export-Großsuperhets
entsprechen den Konstruktionen des Vor
jahres, die als wesentliches Merkmal Band
spreizung innerhalb der Kurzwellenrund
funkbänder verwenden und eine spielend
leichte Kurzwellenabstimmung gestatten.
Unter den Auslandskonstruktionen verdient
ein von H. & K. Lübcke, Kopenhagen, her
ausgebrachter Großsuperhet besondere Beach
tung, der 17 Röhren, 8 Kreise, Druckknopf
abstimmung, Fernbedienung und verschiedene
andere Feinheiten aufweist. Wie aus dem
Blockschema (Abb. 40) hervorgeht, wird im
Kurzwellenbereich eine besondere HF-Vorröhre EF 50 verwendet, die eine sehr hohe
Steilheit besitzt und für Mittel- und Lang
wellen abgeschaltet wird. Für den Kurzwel
lenbereich erhält man so eine Empfindlichkeit
unter 1 ^V. Auf Mittel- und Langwellen
beträgt die Empfindlichkeit 10...20 //V. Um
Frequenzverwerfungen zu vermeiden, wird
im Kurzwellenbereich die Mischröhre nicht
schwundgeregelt, während HF- und ZF-Ver
stärker mit Schwundautomatik arbeiten. Eine
Übersteuerung der Mischröhre ist im Kurz
wellenbereich nicht zu befürchten.
Die Abstimmung im Kurzwellenbereich geht
folgendermaßen vor sich. Neben einem durch
gehenden Kurzwellenbereich 16 bis 50 m sind
sieben bandgespreizte Kurzwellenbänder mit
Stationseichung (13 m-, 16 m-, 19 m-, 25 m-,
31 m-, 41 m- und 49 m-Band) und ein Zwi
schenwellenbereich 80 bis 210 m vorgesehen.
Auf den bandgespreizten Kurzwellenbändern
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Abb. 40. Blockschema des’ 17-Röhren-8-Kreis-Großsuperhels

wird bei der Abstimmung lediglich die Oszil
latorfrequenz geändert. Der Vor- und Zwi
schenkreis sind ungefähr auf die Mitte des je
weiligen Frequenzbereiches fest abgestimmt.
Um eine ausreichende Verstärkung zu erzielen,
hat man die Dämpfung dieser fest abgestimm
ten Kreise so gewählt, daß sich auf den schma
len Kurzwellenbändern eine genügend gleich
mäßige Empfindlichkeit ergibt. Bei hoher
Trennschärfe und ausgezeichneter Spiegel
selektion erfüllt dieses Prinzip die Anforde
rungen der Praxis. Der Dreifachabstimmkon
densator unterscheidet sich von den allgemein
üblichen dadurch, daß der dritte Teil des
Dreifachaggregates nur eine Kapazität von
25 pF besitzt, die ausreichend groß für die
Abstimmung der KW-Rundfunkbänder ist.
Die beiden übrigen Kondensatorpakete mit je
500 pF dienen zur Abstimmung des Vor- und
Oszillatorkreises im Mittel- und Langwellen
bereich. Da ferner die Abgleichung der Vorund Zwischenkreise auf Kurzwellen lediglich
durch Verändern der HF-Eisenkerne geschieht,
kann auf die üblichen Paralleltrimmer ver
zichtet werden. Auf diese Weise sind die Fre
quenzänderungen durch Temperatureinflüsse
sehr gering. Eine weitere Herabsetzung der
Temperaturen in unmittelbarer Nähe der Ab
stimmkreise wird durch getrennten Aufbau
der Empfängerstufen mit starker Wärmeent
28

wicklung, wie Netzteil und Endstufe, erzielt.
Ein besonderer Vorzug dieses fortschritt
lichen Empfangsgerätes ist die Fernbedienung.
Sie bildet eine Einheit, die aus dem Dreh
wähler, dem fest eingestellten Lautstärke
regler, dem Relais für die Umschaltung zwi
schen den beiden Lautstärkereglern und Laut
sprechern bzw. Leitung besteht. Ferner sind
neun Zweigangkondensatoren in Miniaturaus
führung für die Abstimmung der fernein
schaltbaren Sender vorgesehen, die sich un
mittelbar durch die Fernbedienungseinheit
einschalten lassen. Die zugehörigen Spulen
wurden im Empfangsgerät selbst unter
gebracht. Bei Handeinstellung ist ein gleich
zeitiger Betrieb durch die Fernbedienungsein
heit unmöglich.
Bei Fernbedienung schaltet das Relais den
eingebauten Lautsprecher ab. Gleichzeitig
wird die Gitterleitung mit dem fest eingestell
ten Lautstärkeregler verbunden. Insgesamt
können sieben Mittelwellensender und zwei
Langwellensender gewählt werden. Mit Hilfe
der Klein-Kondensatoren ist es möglidi, die
durch Fernbedienung einzuschaltenden Sender
innerhalb bestimmter, sich gegenseitig über
lappender Frequenzbereiche voreinzustellen.
Die Kondensatoren gestatten die Abstimmung
des Eingangs- und Oszillatorkreises. Ein
schließlich Lautsprecherleitung benötigt die

Fernbedienungseinheit ein vierpoliges An
schlußkabel.
Auf die Entwicklung des Niederfrequenz
teils wurde großer Wert gelegt. Um eine hohe
Klanggüte zu erreichen, werden im Endver
stärker Dreipolröhren (AD 1) benutzt. Der
Verstärker selbst besteht aus einem Tiefton
kanal für 20 bis 150 Hz und aus einem Mittelund Hochtonkanal für 150 bis 20 000 Hz.
Beide Endstufen sind mit je 2 Dreipolröhren
des Typs AD in Transformatorkopplung be
stückt. Durch die Gegentaktschaltung werden
die Verzerrungen gering gehalten. Die Wie
dergabe geschieht durch drei Lautsprecher
(Tiefton-, Mittelton- und Hochtonsystem).
Zur Beseitigung störender Resonanzen ist
das Gehäuse rückwärts, unten und an den
beiden Seiten mit großen Öffnungen ausgestattet.
Für die Bedienung des Gerätes sind 14
Drucktasten vorgesehen. Sie schalten die ins
gesamt 14 Wellenbereiche des Gerätes ein.
Der vierzehnte Bereich ist für den später ein
zubauenden Hochfrequenzteil für frequenz
modulierte Sender vorgesehen. Beim Drücken
dieser Taste werden Heiz- und Anodenspan
nung von dem eingebauten HF-Teil auf den
Hochfrequenzteil für frequenzmodulierte Sen
der umgeschaltct. Der Hochtonregler schneidet
in Linksstellung Frequenzen oberhalb 4000 Hz
ab. Bei Rechtsdrehung erhält man durch Ver
ändern der ZF-Bandfilter mittels Spulenfahr
stuhl Breitbandwiedergabe, wobei zunächst die
9 kHz-Sperre abgeschaltet wird und sich da
nach der Hochtonlautsprecher einschaltet. Der
Tieftonregler besitzt insgesamt fünf Stellun
gen. In der Mittelstellung ist die Wiedergabe
normal. Zwei weitere Stellungen ergeben in
Linksdrehung eine Abschwächung der tiefen
Frequenzen mit 12 und 30 db. Bei Rechts
drehung erhält man eine Verstärkung der tie
fen Frequenzen mit 12 und 30 db.
Eine weitere Bedienungsvereinfachung ge
stattet die selbsttätige Scharfabstimmung. Sie
kann bei Handabstimmung abgeschaltet wer
den, ist jedoch bei Fernbedienung unbedingt
erforderlich, um eine genaue Abstimmung auf
Kanalmitte zu ermöglichen. Die Zwischen
frequenzspannung für die automatische Fre
quenzkorrektur wird hinter dem zweiten ZFBandfilter abgenommen.

Netz- und Autobatteriebetrieb entwickelt. In
bestimmten Fällen genügen diese Geräte meist
auf der Reise, beim Sport oder im Kraftwagen
den Anforderungen der Kundschaft, doch stel
len sie noch keine ideale Lösung des Univer
salkofferempfängers dar, der sich aus allen
Lichtnetzen üblicher Spannungen ebenso spei
sen läßt wie aus eingebauten Batterien, ohne
daß komplizierte Umschaltungen nötig sind.
Die technischen Voraussetzungen zur Kon
struktion eines Koffergerätes für Universal
betrieb waren bisher denkbar ungünstig, da es
vor allem an geeigneten Röhren fehlte. So
wohl die 4-Volt-Röhren der Zahlenreihe als
auch die 2-Volt-K-Röhren benötigten zur Hei
zung einen Sammler oder eine wesentlich über
dimensionierte zweizeilige Trockenbatterie mit
entsprechend großen Spannungsschwankungen.
Der Sammler selbst bedeutete für den Rund
funkhörer eine wesentliche Komplikation, da
er, abgesehen von dem erheblichen Gewicht,
von Zeit zu Zeit aus dem Netz aufgeladen
werden muß. Mit der Konstruktion der DRöhren, die zuerst für 1,4 Volt Heizspannung
bemessen waren, nun aber für eine Heizspan
nung von 1,2 Volt gebaut werden, stehen
heute geeignete Röhren für leistungsfähige
Batteriesuperhets zur Verfügung. Diese Röh
ren arbeiten innerhalb des Heizspannungs
bereiches von 0,85 bis 1,5 Volt befriedigend.
Von einem Koffergerät für Universalbetrieb
verlangt man, daß es sich für Wechselstrom-,
Gleichstrom-, Sammler- und Trockenbatterie
betrieb eignet und auf die üblichen Netzspan
nungen zwischen 110 und 240 Volt umge
schaltet werden kann. Da es sich bei einem
derartigen Gerät grundsätzlich um einen Bat
terieempfänger handelt, liegt die Empfangs
leistung naturgemäß unter der des Netzemp
fängers. Immerhin gestattet die D-Röhrenreihe mit vier Röhren einen Fünfkreis-Super
aufzubauen, dessen Empfangsleistungen an die
eines Mittelklassensuperhets für Netzbetrieb
heranreichen. Als Vorläufer des Universal
koffers darf eine bewährte Konstruktion
(Braun BSK 441) eines Koffersuperhets gelten,
zu der ein nachträglich einsetzbarer Allstrom
netzteil für zusätzlichen Netzbetrieb erhältlich
war. Allerdings mußten die Röhren aus der
Heizbatterie geheizt werden. Ferner war eine
Umschaltung von reinem Batteriebetrieb auf
Speisung aus der Netzanode nicht vorgesehen.
7. Koffergeräte für Batterie- und Netzbetrieb
Die D-Röhren werden im Universalemp
fänger so geschaltet, daß bei Batteriebetrieb
, Fast alle bisher erschienenen Kofferempfän
ger sind entweder für Netzbetrieb, für Bat die Heizfäden parallel und bei Netzbetrieb in
teriebetrieb oder in Sonderfällen auch für Reihe liegen. Wie Abb. 41 zeigt, erzeugt die

29

500 Si

je 18V 0,1A

f
2LR

8_
1200 S2

16S?

'>

1,2 V
5c^-----------

Or
Ugl Dl 11

ft
250V

t-s’o&f
(IQV)^S.

3?
(l50v)

T

32
(15OV)

100 V

Wer/ xz.

WO

250 v

——«»

Abb. 41. Schaltung des Stromversorgungsteiles für einen Universalempfänger (Zweikreiser)

Einweggleichrichterröhre UY 11 den benö
tigten Anodengleichstrom. Für einen Zwei
kreisempfänger mit den Röhren DF 11. DDD
11 und DL 11 beträgt der Gesamtheizstrom
100 mA. Bei der Umschaltung auf Netzbetrieb
müssen zu den Heizfäden der Röhren mit ge
ringerem Heizstromverbrauch (DL 11, DF 11)
Parallelwiderstände angeordnet werden. In
der Heizung der Gleichrichterröhre UY 11
weicht die Schaltung Abb. 41 ferner von den
bisher üblichen Schaltungen ab. Man erspart
einen besonderen Heizstromkreis für die
UY 11 und außerdem einen zusätzlichen
Stromverbrauch, indem man die Gleichrichter
röhre mit dem Strom heizt, den sie bei der
Gleichrichtung liefert. Allerdings wird ein
Umschalter erforderlich, der beim Einschalten
etwa für eine Minute den Heizfaden von der
Kathode zur Anode schaltet, da die Gleich
richterröhre nur dann Strom liefern kann,
wenn die Kathode erhitzt ist. Zur Verrin
gerung des Einschaltstromstoßes befindet sich
im Heizstromkreis der Urdoxwiderstand
U 2410 P. Ferner liegen im Heizkreis zwei
Skalenlämpchen (28 V, 0,1 A). Auf den Ur
doxwiderstand könnte man verzichten, wenn
der für den Anwärmevorgang angeordnete
Schalter auch die Empfängerröhrenheizung
überbrückt. Zu diesem Zweck wäre ein wei
terer Schaltkontakt erforderlich. In der Sieb
kette des Netzteiles können mit Rücksicht auf
die kleinen Betriebsspannungen des Gerätes
Elektrolytkondensatoren mit Betriebsspan
30

nungen von 150 V verwendet werden. Schal
ter IV hat die Aufgabe, bei Netzbetrieb
dem Gitterspannungspotentiometer von 500 Q
einen 50-<2-Widerstand parallel zu schalten.
Auf diese Weise erhält man auch bei Netz
betrieb den gleich hohen Gitterspannungswert
von 4,5 Volt. Die Umschaltung der Anoden
spannung besorgt Schaltkontakt III. Die Anodenspannung liegt also nicht parallel zur Siebkette. In den meisten Fällen wird man die
normale Universalschaltung bevorzugen, die
ohne Selbstheizung der Gleichrichterröhre ar
beitet und eine einfachere Bedienung ge
stattet (vgl. Abb. 42).
Bei einem neuzeitlichen Koffersuperhet für
Universalbetrieb (Nora K 42 N) mit D-Röhren (DCH 11, DF 11, DAF 11, DL 11) wurde
das Heizproblem folgendermaßen gelöst. Für
Batteriebetrieb sind sämtliche Röhrenheiz
fäden parallel geschaltet. Soll das Gerät aus
dem Sammler betrieben werden, so wird durch
Benutzung besonderer Anschlüsse ein Vor
widerstand (3,5 ß) eingeschaltet. Für Netz
betrieb müssen sämtliche Röhren im Heizkreis
durch Parallelwiderstände auf die Röhre
mit dem größten Heizstromverbrauch abge
glichen werden, in diesem Falle also auf
75 mA (DCH 11). Wie das grundsätzliche
Schaltbild des Röhrenheizkreises zeigt (Abb.
43), werden zwei Heizkreise mit 75 mA und
100 mA gebildet. Im 100-mA-Heizkreis liegt
der Heizfaden der Gleichrichterröhre UY 11.
Die übrigen, im Kathodenkreis der UY 11
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Abb. 42. Schaltung des Stromversorgungstciles für Universalbctrieb ohne Selbsthcizung der Gleichrichterröhre

angeordneten Röhrenheizfäden werden mit
Gleichstrom geheizt, den die Gleichrichter
röhre erzeugt. Da die anodenseitige Belastung
des Gleichrichters kaum 1 Watt beträgt, ist
dieses Verfahren ohne weiteres anwendbar.
Man muß dabei berücksichtigen, daß der Netz
teil für eine Anodenspannung von rund 90
Volt bemessen ist, eine Spannung, die auch
die Anodenbatterie bei Batteriebetrieb liefert
Für die Umschaltung von Batterie- auf Netz
betrieb dient ein achtpoliger Schalter.
Es ist leicht einzusehen, daß ein derartiger
Koffersuperhet in hohem Maße den Anforde
rungen der Praxis entspricht. Koffergeräte
müssen weitgehend unabhängig von den ört
lichen Netj- und Antennenverhältnissen sein.
10V0.05A

1760 ♦ 325S2

+ >

DL11

il

75SI
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->
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180i
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DCH11

740P
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Abb. 43. Grundsätzliche Schaltung des Netzteiles im
Nora-Koffersuporhet K 42 N

Da sich der beschriebene Koffersuper (Nora)
überall betreiben läßt und im übrigen ge
gebenenfalls einen leistungsfähigen Heim
empfänger darstellt, gehört diesem Empfän
gertyp unter den Kofferempfängern die Zu
kunft. Wie die Schaltung Abb. 44 erkennen
läßt, zeichnet sich der Universalkoffer durch
hohe Empfindlichkeit bei ausreichender Klang
güte aus. Eine angemessene Empfindlichkeit
wird durch den ZF-Kreis anstelle eines Band
filters im Anodenkreis der 'Mischstufe und
durch Rückkopplung im ZF-Verstärker er
zielt. Der zusätzliche Antennen- und Erd
anschluß sowie der Kurzwellenbercich ermög
lichen im Heim bei entsprechender Antennen
anlage ausgezeichneten Fernempfang. Für
gute Tiefenwiedergabe und geringe Verzer
rungen sorgt die in der Endstufe der DL 11
angeordnete Gegenkopplung.
Eine sinnvolle Weiterentwicklung dieses
Empfängertyps wäre durch Verzicht auf die
Anodenbatterie bei Batteriebetrieb möglich, die
den Koffersuper gewichtsmäßig stark belastet.
Analog der vor allem in USA üblichen Ent
wicklungstendenz könnte zur Anodenstrom
versorgung ein kleiner Wechselrichter dienen,
der aus einem Kleinakkumulator betrieben
wird. Dieser Sammler speist gleichzeitig auch
die Röhrenheizung. Bei Netzbetrieb könnte der
Kleinakkumulator mit aufgeladen werden.
Derartige Universal-Koffersuperhets haben
sich in vielen Ländern gut einführen können
und sich insbesondere in den USA bewährt.
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8. Niederfrequenzteil

Die Verbesserungen im Niederfrequenzteil
gelten in erster Linie der Wiedergabegüte.
Man bemüht sich vielfach, die zur Höhen- und
Tiefenanhebung ausgenützte Gegenkopplung
weiter zu verfeinern und nun auch Geräte
niedriger Preisklassen mit Gegenkopplung
auszustatten, um auf einfache Art eine Baß
anhebung zu erzielen. Selbst Batteriegeräte, bei
denen bisher mit Rücksicht auf möglichst hohe
Empfindlichkeit keine Gegenkopplungsanord
nung vorgesehen war, werden nun mit einer
einfachen Gegenkopplung ausgestattet. Um
trotzdem die Maximalempfindlichkeit des Ge
rätes ausnutzen zu können, wird in Batterie
geräten die Gegenkopplung abschaltbar ge
macht, wie beispielsweise im Telefunken-Bat
terie-Koffer KB 42 (vgl. Abb. 45). Mit Rück100pf

(=□—
DL11

DAF11

41

*A
Abb. 45. Abschaltbare Gegenkopplung im TelefunkenBatteriosuperhet KB 42

sicht auf die schlechtere Wiedergabe der tie
fen Frequenzen mit den in Koffergeräten üb
licher Ausführung verwendeten Lautsprechern
muß man die Baßanhebung ziemlich stark
wählen, indem man den Baßanhebungskon
densator im Gegenkopplungskanal klein macht
(z. B. 100—25 pF).
Will man eine phasenreine Baßanhebung
erzielen, so kann man in einem zweistufigen
Verstärker mit NF-Verstärker und Endver
stärker die beiden Kathoden, die eine Phasen-

Verschiebung von 180° gegeneinander haben,
über eine Widerstands-Kondensatoranord
nung nach Abb. 46 miteinander verbinden.
Auf diese Weise entsteht aus der Gegenkopp
lung, die sonst durch einen nicht überblockten
Kathodenwiderstand hervorgerufen wird, eine
Rückkopplung. Da diese von einer aus den
Längswiderständen Rv R2, R3 und den Quer
kondensatoren Cp C2 gebildeten Kette erzeugt
wird, wirkt sie nur für den Bereich der tiefen
Frequenzen und stellt somit eine Baßanhebung
dar.
Verwendet man für die Schallplattenwieder
gabe Kristalltonabnehmer, so macht sich bei
längeren Anschlußleitungen wegen der ver
hältnismäßig hohen Leitungskapazität eine
Benachteiligung der hohen Frequenzen be
merkbar. Da wegen der bevorzugten Wieder
gabe der tiefen Töne, die durch das
Kristallsystem entsteht, auch die Über
tragung der hohen Frequenzen er
wünscht ist, empfiehlt sich ein Entzerrer
für den hohen Frequenzbereich. Eine
einfache Schaltung ist in Abb. 47 dar
gestellt. Zum Ausgleich ist der obere
Teil des Lautstärkereglers R2, der durch
den Mittelabgriff gebildet wird, mittels
Reihenschaltung des Kondensators Cx
und des veränderlichen Widerstandes Rt über
brückt. In Abhängigkeit von der jeweiligen
Einstellung des Reglers Ä, ergibt sich eine
mehr oder weniger große Bevorzugung der
hohen Frequenzen.
In Verstärkern für allerhöchste Ansprüche
ist ein Gerät von Vorteil, mit dem man die
Dynamik wahlweise einengen oder erweitern
kann. Ein derartiges Zusatzgerät gestattet es
also, bei Schallplattenaufnahmen die Dynamik
zu verringern und bei der Wiedergabe das
Dynamikverhältnis zu vergrößern. Eine ver
hältnismäßig einfache Schaltung (vgl. Abb. 48)
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Abb. 46. Schaltbild für phasenreine Baßanhebung
Funktechnik X/XI. 3

L
Abb. 47. Entzerrungsschaltung für
Kristalltonabnehmer
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stellt grundsätzlich eine selbsttätige Regelein
richtung für die erste Stufe des Verstärkers
dar. Insgesamt werden vier Röhren verwendet.
Die Eingangsspannung wird zunächst in der
ersten Röhre, einer Fünfpolröhre, verstärkt.
Danach gelangt die verstärkte Spannung zu
zwei gegeneinander geschalteten Zweipol
röhren, hinter denen eine symmetrisch zum
Chassis liegende Gleichspannung entsteht.
Diese Gleichspannung führt man dem Poten
tiometer P zu, das einen mit dem Chassis ver
bundenen Mittelabgriff besitzt. Die sich an
schließende vierte Röhre stellt eine Regelröhre
dar. Der veränderliche Mittelabgriff des Po
tentiometers P bildet den Fußpunkt der Git
terableitung der Regelröhre. Diese erhält
durch den Kathodenwiderstand eine mittlere
Vorspannung, zu der die am Potentiometer
P abgegriffene Gleichspannung hinzukommt.
Die Größe dieser Gleichspannung hängt von
der Eingangsspannung ab und verschiebt den
Arbeitspunkt auf der Kennlinie der Regel
röhre je nach der Einstellung des Potentio
meters im positiven oder im negativen Sinne.
Dementsprechend ändert sich die Verstärkung
der Regelröhre.
C. Berichtsjahre 1946/47

In der Nachkriegszeit der Jahre 1945 und
1946 waren die meisten Firmen im allge
meinen nicht in der Lage, fortschrittliche Neu
entwicklungen herauszubringen, da zunächst
der Neuaufbau der Fabrikationsstätten, die
Materialbeschaffung und die wirtschaftlichen
Fragen als vordringlich galten. Viele Fabriken
begannen ihre Produktion mit der Herstel
lung von Detektorgeräten und mit der Fer
tigung einfacher Einkreisgeräte, oft unter Ver
wendung kommerzieller Röhren. Im Jahre
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1946 konnten einige bekannte Spitzenfirwie z. B. Blaupunkt und Telefunken, (Bi
sten leistungsfähigen Superhets fabriizi
deren Schaltungstechnik sich jedoch nidnt
Vorkriegsstandard unterscheidet. Es bia.
sich hier meist um Allstromgeräte.
Die ersten Empfangsgeräte nach Kriegssind, von röhrenlosen Detektorgeräten a
sehen, in der Regel Geradeausempfängern
eignete Mischröhren in ausreichender Ar
stehen noch nicht zur Verfügung. Die er
von Blaupunkt-Berlin hergestellten Eimk
empfänger sind fast durchwegs Allstrooi
räte, denn die Fertigung von Netztrawu
matoren ist aus Materialgründen noch i
möglich. So besteht der 2-Röhren-Eimk
empfänger LV 15 aus zwei Röhren 1R
P 2000, von denen eine als transformaltc
koppelter „Endverstärker“ die von ernenn
Stalldetektor gleichgerichtete Hochfrequen.
Lautsprecherwiedergabe verstärkt, wäLh
die zweite Röhre RV 12 P 2000, als Gl
richterröhre geschaltet (Anode, Schirmig
und Bremsgitter parallel; ferner erstes CG
mit Kathode verbunden), den Anodeng;!
ström von 5 mA liefert. Ein anderer Einkr
dieser Art verwendet lediglich eine eiiir
Röhre RV 12 P 2000 als Audionröhre, w
der Anodenstrom von einem kleinen Trctx
gleichrichter geliefert wird. Die Leistungnähme dieses vorwiegend für Kopfhörern
fang bestimmten und mit einer Anodeius
nung von 30 V arbeitenden Empfänger:
trägt rund 4 Watt. Da die Lebensdauer
RV 12 P 2000 in Gleichrichterschaltung
Anwendung von Schutzwiderständen zu ■
sehen übrig läßt, produziert Blaupunkt IQ’-,
einen 3-Röhren-Einkreisempfänger mit
Röhren RV12 P 2000 (Audion, Endverstän

dessen Anodengleichstrom von der Einweg
gleichrichterröhre VY 2 geliefert wird. Der
Heizfaden der VY 2 ist infolge des geringeren
Heizstromes dieser Röhre durch einen 1,2 kßWiderstand geshuntet. Die allmählich begin
nende Flerstellung der Verbundröhre VCL 11
läßt die bekannte DKE-Schaltung mit der
Gleichrichterröhre VY 2 wieder aufleben. Da
in der Wechselstromreihe zunächst die Röhren
REN 904 und RES 164 wieder gefertigt wer
den, erscheint in der Wechselstromklasse zu
nächst ein mit Audion, NF-Vorverstärker und
Endverstärker mit den Röhren 2XREN 904,
RES 164 und RGN 354 ausgestatteter 4-Röhren-1-Kreisempfänger (Blaupunkt 3 W 145/6).
Ein schwieriges Problem stellt in diesem
Zeitabschnitt die Wiedergabequalität dar. Die
Ausgangsleistungen erreichen in der Regel
kaum ein Watt, so daß man davon absieht,
im NF-Teil eine Frequenzkurve anzustreben,
die dem logarithmischen Hörempfinden ent
spricht. Die Anwendung der Gegenkopplung
verbietet in den meisten Fällen die geringe
Gesamtempfindlichkeit der Geräte. Abgesehen
davon stehen meist nur Lautsprecher behelfs
mäßiger Bauart mit kleinen Membrandurch
messern zur Verfügung (z. B. 12 cm Membran
durchmesser), die eine befriedigende Wieder
gabe der tiefen Frequenzen kaum zulassen. In
der Regel sind ferner aus Materialgründen die
Ausgangstransformatoren zu klein bemessen.
Da man auf alle nicht unbedingt notwendigen
Einrichtungen verzichten muß, findet man
Klangregler oder Musik-Sprache-Schalter sehr
selten.
In der Superhetklasse, die im Baujahr 1946/47
nur von ganz weinigen Firmen gebaut wird,
findet man anstelle der sonst üblichen Misch
stufen mit Oktoden oder Triode-Hexoden
Mischstufen mit getrenntem Oszillator oder’
mit additiver Mischung, bei der eine Pentode
als Misch- und Oszillatorröhre dient. So wird
ein hinsichtlich Röhrenbestückung interessanter
6-Kreissuperhet „65 W“ von Graetz heraus
gebracht. In der Mischstufe werden zwei Röh
ren RV 12 P 2000 benutzt. Die Oszillatorfre
quenz, die eine als Triode geschaltete P 2000
erzeugt, wird vom Steuergitter der Oszillator
röhre abgenommen und dem Bremsgitter der
anderen Mischpentode zugeführt. Als ZF-Ver
stärker dient eine Röhre NF 2. Schwundregel
und Signalspannung erzeugt ein Sirutorgleichrichter. Im NF-Teil ist als Vorverstärkerröhre
eine Röhre NF 2 verwendet, während der
Endverstärker mit der Triode RS 241 arbeitet.
8*

Dieser Superhet besitzt immerhin schon drei
stufigen Schwundausgleich, Klangregler und
Gegenkopplung.
Einige Firmen, wie Blaupunkt und Tele
funken, lösen das Röhrenproblem im Superhet
auf andere Weise. Sie konstruieren einen
6-Kreissuperhet für Stahlröhrenbestückung
(UCH11, UBF 11, UCL11, Trockengleich
richter), der in seinem Chassisaufbau bereits
Stahlröhrenfassungen verwendet. Anstelle des •
U-Röhrensatzes findet man jedoch eine soge
nannte Austauschröhrenbestückung und zwar
die Röhren RV 12 P2001 und RV 12 P 2000
zum Ersatz der Mischröhre UCH 11, dieselbe
Röhrenkombination zum Ersatz der Röhre
UBF 11 und 4 Röhren RV 12 P 2000 (davon
als Endröhre drei P 2000 in Parallelschaltung)
als Ersatz für die Röhre UCL 11. Die mit Aus
tauschröhren bestückten Geräte können daher
später bei Lieferung der Stahlröhrenserie mit
voller Leistung arbeiten. Den damaligen Ma
terialschwierigkeiten entsprechend erscheinen
die ersten Nachkriegssuperhets in der Regel
ohne zwischenfrequente Bandbreitenregelung.
Die Klangqualität ist bei Verwendung von
kleinen Lautsprechersystemen entsprechend be
scheiden.

D. Berichtsjahre 1947/48
Ähnlich wie im Berichtsjahre 1946/47 er
scheinen auch 1947/48 einige hochwertige Ex
portsuperhets, wie sie z. B. die Firmen Blau
punkt und Saba herstellen konnten, nahezu
mit Vorkriegsqualität. Als Folge der poli
tischen Aufteilung Deutschlands wurden die
in Berlin produzierten Superhets, wie z. B. der
Blaupunkt-Großsuper 8W748 mit den in Ber
lin wieder hergestellten Stahlrohren (z. B.
Röhrensatz 8W748: EF 11, ECH 11, EBF 11,
EBC 11, EF 11, EL 12, EM 11, EZ 12) be
stückt. Die in den Westzonen gelieferten Ex
portgeräte bedienen sich der von PhilipsValvo in Hamburg hergestellten Röhrenserie
ECH 4, EF 9, EBL 1 und AZ 1. Kleingeräte
für den Exportmarkt erscheinen vielfach noch
mit Röhren P 2000, deren Fabrikation (Tele
funken, Ulm) allmählich auslaufen soll. Zu
den auch äußerlich gut ausgestatteten Klein
geräten mit günstigen Exporteigenschaften ge
hört z. B. der „Tefi-Zwerg“, der einen Ein
kreiser mit aperiodischer HF-Stufe darstellt
und Ansätze rationeller Fertigung zeigt.
Die für den Export bestimmten Superhets
des Berichtsjahres zeichnen sich durch hohe
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Empfindlichkeit und gute Trennschärfe aus,
erreichen jedoch selten die klanglichen Spitzen
leistungen der Vorkriegsgeräte, da vielfach
die Lautsprecher keine ausreichende Wieder
gabe der tiefen Frequenzen um und unter 50
Hz gestatten, andererseits Bandbreitenregelung
im ZF-Verstärker kaum angewandt wird. Die
für den Inlandsbedarf bestimmte Serienfabri
kation, die auch in diesem Jahre noch bewirt
schaftet wird, zeigt gute Durchschnittsleistun
gen. Die Gehäuseformen entsprechen jedoch
infolge Fehlens hochwertiger Fourniere und
erstklassiger Politur meist nur bescheidenen
Anforderungen. Da in der Regel kleine Ge
häuse und dementsprechend kleine Lautspre
cher verwendet werden, erreicht die Klang
qualität dieser Empfänger Durchschnittswerte.
Einen grundsätzlichen Wandel bringt die
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in der zweiten Hälfte des Jahres 1948 durch
geführte Währungsreform und die im Zusam
menhang damit stehende Aufhebung der Ge
rätebewirtschaftung für die Westzonen. Der
Käufer hat nun die Möglichkeit, das seinen
Ansprüchen genügende Gerät selbst auszu
suchen. Die Radioindustrie nimmt seit diesem
Zeitpunkt wieder die Wünsche des Publikums
ernst und entwickelt ein Programm, in dem
neben dem Mittelklassensuper und Gerade
ausempfänger der für besondere Fernemp
fangstüchtigkeit entwickelte Kleinsuperhet
ohne ZF-Verstärker vertreten ist. Diese Emp
fängerklasse liegt preislich recht günstig, da
der Kleinsuperhet gerade soviel kostet wie
der Durchschnittshörer für einen leistungsfähi
gen, billigen Superhet auszugeben wünscht
(um DM 250.—).

Zweites Kapitel

Elektroakustische Fortschritte
Von Werner W. Diefenbach
Auf dem Gebiete der Elektroakustik, das
durch den Krieg eine immer größere Bedeu
tung insbesondere für Kommandoanlagen er
langt hat, kann von bemerkenswerten Fort
schritten berichtet werden. Der Bau der Ver
stärker hat durch Einführung der Gegenkopp
lung und Anwendung bestimmter Verstärker
mit einheitlichen Ausgangsleistungen zu einer
erfreulichen Normung geführt. Gemeinschafts
anlagen größeren und kleineren Ausmaßes
werden vielfach beispielsweise mit Einheits
verstärkern von 20 Watt Leistung ausgerüstet.
Auf dem Gebiete des Lautsprecherbaues darf
als wichtigster Fortschritt die Konstruktion
eines Breitbandlautsprechers für den gesamten
Tonfrequenzbereich genannt werden. Dieser
Lautsprecher ist die Kombination eines Trich
ter- und Großflächenmembranlautsprechers
und gestattet eine bisher unbekannte Klang
güte. In der Schaffung fortschrittlicher Mikro
phone ging man von dem Gedanken aus, neben
einer selbstverständlich einwandfreien Breit
bandübertragung vor allem kleine Abmessun
gen und ein unauffälliges Äußere zu erzielen.
Größere Beachtung verdient schließlich ein
stoßsicherer Tonabnehmer mit erstklassigen
elektrischen Eigenschaften, der aus der Kom
bination eines Kristallsystems und eines
Saphirtonabnehmers besteht.

A. Standardisierte Kraftverstärker
Die weite Verbreitung von Übertragungs
anlagen für Musik und Sprache als Betriebs
lautsprecheranlagen, Kommandoeinrichtungen
usw. hat zu einer wirtschaftlichen Herstellung
der Einzelteile und einem entsprechenden Ge
samtaufbau geführt. Vor allem mußten die
Kraftverstärker in Konstruktion und Leistung
sowie hinsichtlich der wichtigen elektrischen
Werte vereinheitlicht werden. Die große An
zahl der bisher üblichen Verstärker verschie
denster Leistung und Bauarten läßt sich durch
eine weitgehende Normung auf einige we
nige Normenverstärker verringern. Die dabei
vorgesehenen Leistungen von 25, 75, 250 und
750 Watt sind so bemessen, daß man praktisch
Übertragungsanlagen jeder gewünschten Lei

stung ausführen kann. Um die Verstärker in
beliebiger Zahl zusammenschalten zu können,
haben alle Geräte eine einheitliche Ausgangs
spannung von 100 Volt. Diese Maßnahme ge
stattet es ferner, die Verstärker an die gleich
falls vereinheitlichten Lautsprecher in belie
biger Wahl anzuschließen. Daraus ergibt sich
der große Vorteil, daß ein vorübergehend ab
geschalteter Lautsprecher nicht durch einen
Widerstand entsprechender Größe ersetzt wer
den muß.
Bei der Normung der Verstärker bildet die
Festlegung der Frequenzkurve ein wichtiges
Erfordernis. So darf die Verstärkung im Be
reich zwischen 50 und 10 000 Hz von dem
Wert bei 800 Hz um nicht mehr als ± 0,25
Neper abweichen. Über diese Bedingung hin
ausgehend verwenden die Siemensverstärker
noch einen Fächerentzerrer, der eine An
hebung bzw. Senkung der hohen oder tiefen
Frequenzen ermöglicht. Auf diese Weise läßt
sich der Verstärker den verschiedensten aku
stischen Raumverhältnissen anpassen. Neben
dem Lautstärkeregler sind diese Verstärker
mit zwei weiteren Reglern für die Höhen- und
Tiefeneinstellung ausgestattet. Ferner wurde
auch der Klirrfaktor einheitlich festgelegt, da
von dessen Wert die Klanggüte des Verstär
kers wesentlich abhängt. Der Klirrfaktor darf
bei jeder Aussteuerung bis zur Nennleistung
bei 800 Hz höchstens 5°/0 betragen und bei 60
sowie 4000 Hz bis höchstens 10°/o ansteigen.
Diese Werte gewährleisten eine sehr gute
Wiedergabe der Musik. Die Fremdspannung,
der Effektivwert der gesamten Ausgangsspan
nung bei kurzgeschlossenem Eingang, ist bei
jeder Reglerstellung kleiner als 100 mV. Fer
ner verwenden die Verstärker nur einen Ver
stärkereingang. Der Eingangsscheinwiderstand
beträgt 100 kß ± 25%. Der Regelbereich des
Verstärkungsreglers wurde mit mindestens
100:1 festgelegt.
Die standardisierten Verstärker lassen sich
an die üblichen Netzspannungen von 110, 125,
220 und 240 Volt anschließen. Für die großen
Verstärker mit 250 und 750 Watt sind nur
zwei Netzspannungswerte von 110 und 220
Volt für den Anschluß vorgesehen. Eine wei37

tere Bestimmung gestattet bei Leerlauf einen
Anstieg der Ausgangswechselspannung auf
höchstens 130 Volt.
Sämtliche Verstärker sind zum Einbau in
Gestelle bestimmt. Aus diesem Grunde haben
die Normenverstärker gleiche Längenmaße
mit Ausnahme der 250- und 750-Watt-Verstärker, die doppelte Höhe besitzen. Die Ver
stärker haben Schraubanschlüsse, doch sind
auch Geräte mit Messerkontakten üblich, die
ein sehr schnelles Auswechseln der Verstärker
gestatten, was beispielsweise für Reparaturen
zweckmäßig ist. Die Bauformen sind so vor
teilhaft gehalten, daß man die Verstärker auf
kleinstem Raum in übersichtlicher Weise in
beliebiger Zusammenstellung in Gestellen ver
einigen kann. So wird die Errichtung von
kleinen und größeren Verstärkeranlagen so
wie von Verstärkerzentralen jeder Art ganz
wesentlich erleichtert. Der Aufbau derartiger
Anlagen kann somit auch von Arbeitskräften
geringer Vorbildung durchgeführt werden.
Vor allem erleichtert sich der Aufbau großer
Verstärkeranlagen zentralisierter Bauweise,
da sämtliche Verstärker in übersichtlicher Bau
art zusammengestellt werden können. Die An
ordnung vereinfacht und erleichtert vor allem
die Bedienung und Überwachung großer Zen
tralen, die von einem gemeinsamen Schalt
pult aus gesteuert werden können.

B. Lautsprecher

Die letzten Jahre haben uns auf dem Ge
biete der Elektroakustik und Rundfunktechnik
hinsichtlich der Wiedergabegüte wesentliche
Fortschritte gebracht. Röhren- und Schaltungs
technik konnten soweit entwickelt werden, daß
man auch den bisher kritischen Bereich der
tiefsten und höchsten Frequenzen gut über
tragen kann. Bei all diesen Fortschritten war
der Lautsprecher als Übertragungsglied von
ausschlaggebender Bedeutung nicht in glei
chem Maße erfolgreich an der Weiterentwick
lung beteiligt. Während zur Übertragung des
Frequenzbandes von 20 bis etwa 10 000 Hz
und darüber ein einziger „Breitbandverstär
ker“ ausreicht, mußten seither mehrere Laut
sprecher verwendet werden, um in klanglicher
Beziehung befriedigende Ergebnisse zu erhal
ten. Bei höchsten Ansprüchen genügte es nicht
einmal, wie das Beispiel eines Musikschrankes
gezeigt hat, mit einem zusätzlichen Hochton
lautsprecher auszukommen. Man hat in diesem
Falle sogar bis zu fünf Lautsprecher ver
wendet. Aus wirtschaftlichen und räumlichen
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Gründen kommt eine derartige Lösung natur
gemäß für das normale Rundfunkgerät nicht
in Betracht. Die Schaffung eines dem heutigen
Stand der Übertragungstechnik entsprechen
den Breitbandlautsprechers ist daher zu einem
dringenden Problem geworden. Oberingenieur
Hans Eckmiller ist es in mehrjähriger Ent
wicklungsarbeit gelungen, einen Breitband
lautsprecher zu schaffen, der dem heutigen
Stand der Übertragungstechnik genau an
gepaßt ist und die Wiedergabe eines Fre
quenzbereiches bis zu 10 000 Hz einwandfrei
ermöglicht. Die Übertragung der Sprache darf
in einer bisher unbekannten Sprach Verständ
lichkeit als geradezu vorbildlich angesprochen
werden. Die klangvolle Wiedergabe größerer
Orchesterwerke übertrifft alle Erwartungen,
die man bisher an die elektroakustische Wie
dergabe stellen konnte.
Bei dem neuen Eckmiller-Lautsprecher han
delt es sich um einen aus einer Einheit be
stehenden Großflächenmembran-Lautsprecher,
der weitgehend frei von linearen, nicht
linearen sowie Richtungs-, Ein- und Aus
schwingverzerrungen ist und eine gleichzeitige
Kombination aus Trichter- und Großflächen
membran-Lautsprecher darstellt, wobei die
äußeren Abmessungen nicht größer sind als
bei den sonst üblichen dynamischen Groß
flächenlautsprechern gleicher Belastbarkeit
(Abb. 49).
In einem einzigen, ringförmigen Luftspalt
eines starken permanenten Magneten schwin
gen völlig frei und unabhängig voneinander
zwei getrennte Schwingspulen, die mit je
einem Membranteil mechanisch fest verbunden
sind. Die äußere Schwingspule arbeitet auf
eine großflächige, nicht abwickelbare und in
Richtung der Schallstrahlung konvexe Tief
tonmembran. Sie erhält die tieferen und mitt
leren Frequenzen bis zur Überlappungsfre
quenz über eine Energieweiche. Die in gerin
gem Abstand hierzu konzentrisch angeordnete
innere Schwingspule hat mit der feinflächigen,
in Richtung der Schallstrahlung konvexen
Hochtonmembran Verbindung und strahlt die
höheren und höchsten Frequenzen von der
Überlappungsfrequenz an aufwärts ab. Wäh
rend die Tieftonmembran aus Papier besteht,
stellt die Hochtonmembran eine Kugelkalotte
aus Leichtmetall dar. Die Membranteile sind
einzeln so bemessen, daß die Tieftonmembran
die tiefen und mittleren Frequenzen bis zur
Überlappungsfrequenz und die Hochton
membran die höheren Frequenzen von der
Überlappungsfrequenz ab akustisch einwand-

Verdränger
^^^Tiefton y' Membranteil

'Tiefton-Ientrierung^^t
Energieweiche

AN

Abb. 49. Grundsätzlicher Aufbau des EckmiUer-Lautsprechers

frei wiedergibt. Außerhalb ihres eigentlichen erhöhung der Hochtonmembran die Hoch- und
Übertragungsbereiches fallen durch besondere Tieftonlautstärke anzugleichen. Der Verdrän
Maßnahmen die akustischen Frequenzkurven ger dient ferner dazu, den Hochtonschall auch
der beiden Membranteile rasch ab, so daß auch bei den höchsten Frequenzen möglichst kugel
ohne größeren elektrischen Aufwand in der konzentrisch abzustrahlen und ist in seiner
Energieweiche eine genügende akustische Außenfläche als geradliniger Zylinder ausge
Flankensteilheit bei der Überlappungsfrequenz bildet und in seiner der Hochtonkalotte un
erreicht wird.
mittelbar benachbarten Stirnfläche der Form
Im tiefen und mittleren Frequenzbereich der Hochtonmembran angepaßt.
Bei der Bemessung des Tieftonmembran
bis zur Überlappungsfrequenz arbeitet der
Tieftonmembranteil als reiner Großflächen teiles wurde der Membrandurchmesser so ge
wählt, daß sich eine günstige Richtcharakte
membran-Schallstrahler, oberhalb der Über
ristik ergibt. Bei gewöhnlichen dynamischen
lappungsfrequenz dagegen dient er infolge
seiner besonderen Formgebung für die Schall Lautsprechern macht sich vor allem bei
strahlung der in seinem Inneren angeordneten Sprachübertragung die tiefste Eigenschwin
Hochtonmembran auch als Schallführung. Der gung durch jedesmaliges Anschwingen störend
neue Breitbandlautsprecher stellt also eine bemerkbar. Beim neuen Breitbandlautsprecher
gleichzeitige Vereinigung aus Großflächen hat man durch besondere Maßnahmen eine
membran- und Trichterlautsprecher dar. Die wirksame Dämpfung der tiefsten Eigenschwin
Tieftonmembran schwingt bis etwa 300 Hz als gung erreicht. Zu diesem Zweck wurde die
reiner Kolben und verwendet als Material ein Rückseite der Tieftonleitmembran mit einem
sonst allseitig dicht schließenden Membran
sehr weiches, filziges Membranpapier mit gro
ßen inneren Dämpfungsverlusten, das für korb umgeben. Dieser Membrankorb enthält
eine Anzahl kleinflächiger Löcher gleichmäßig
normale Lautsprecher völlig ungeeignet wäre.
Aus Gründen des raschen und exakten Ein- verteilt, durch die dämpfende Luftwirbel er
zeugt werden. Ferner hat man die Tiefton
und Ausschwingens auch bei den allerhöchsten
Frequenzen besteht der Hochtonmembran zentrierspinne mit einzelnen Fettdämpfungen
anteil aus Leichtmetall mit sehr hoher Schall versehen, die gleichfalls zur Dämpfung der
störenden tiefsten Eigenschwingung beitragen.
fortpflanzungsgeschwindigkeit.
Um die Lautstärke des Hochtonmembran Zur Vermeidung schädlicher Resonanzerschei
teiles an die Lautstärke des Tieftonmembran nungen wurde außerdem der Magnetraum
teiles angleichen zu können, ist in unmittel unterhalb der Schwingspulen verkleinert und
barer Nähe des kalottenförmigen Hochton mit Filz ausgelegt.
Die Richtcharakteristik des neuen Lautspre
membranteiles ein nicht schwingender soge
nannter Verdränger angeordnet. Dieser hat chers konnte derart verbessert werden, daß
innerhalb eines räumlichen Winkels von 90°
die Aufgabe, die verhältnismäßig große Ober
fläche am Beginn der durch Tieftonleitmem eine ausreichende Gleichmäßigkeit in der
Frequenzkurve erzielt ist. Die gemessenen
bran und Verdränger gebildeten Schallfüh
Schalldruckwerte bei seitlicher Strahlung sind
rung zu übersetzen und durch Lautstärke
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Neper

Lautsprecher umschließenden Kugelhülle
proportional ist, geht aus Abb. 52 her
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ist in Abb. 53 dargestellt.
Neper
Das neue Lautsprechersystem ist bei
natürlichen Klangbildern bis zu einer
Spitzenleistung von etwa 10 bis 12 W
belastbar und erzeugt bis zu dieser Be
lastung keine hörbaren Verzerrungen.
Es wird zweckmäßig in einer großen
ebenen Schallwand oder in einem all
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Gehäuse betrieben, das in seinem In
Abb. 50. Meßergebnisse des Eckmiller-Lautsprechers. Frequenzkurve
neren zwecks Dämpfung der mittleren
und Richtungsabhängigkeit im freien Schallfeld, 1 m Meßentfernung,
Lautsprecher im 03 Schrank, freistehend auf Dach (fr = 65 Hz).
und hohen Frequenzen ausgepolstert
Oben: in der Mittelachse, Mitte: 30° zur Mittelachse, unten 45° zur
Mittelachse
ist. Das Gehäuse soll in seinem Vo
lumen so bemessen werden, daß die
aus derx2. und 3. Kurve der Abb. 50 zu ent Elastizität des von ihm eingeschlossenen Luft
volumens die niedrigste Eigenschwingung des
nehmen. Ein ungerichtet strahlendes Laut
sprechersystem hat naturgemäß den Vorteil, Lautsprechers nicht wesentlich erhöht.
auch einen größeren, räumlich verteilten Zu
Auf dem Gebiet des Lautsprecherbaues
hörerkreis gleichmäßig mit Schall zu ver
stellt der neue Eckmiller-Lautsprecher einen
sorgen.
sehr beachtlichen Fortschritt dar. Wie aus
Vergleichsproben mit heute allgemein üblichen
Im Hallraum wurde die vom Lautsprecher
dynamischen Lautsprechern erster Qualität
system im ganzen abgegebene akustische Lei
stung frequenzabhängig gemessen und der hervorgeht, vermag der neue Breitbandlaut
sprecher einen wesentlich natürlicheren Klang
hieraus sich ergebende Mittelwert des Schall
eindruck zu vermitteln, was vor allem für
drucks, bezogen auf jeden Punkt einer den
den Bereich der hohen Frequenzen gilt. So
Lautsprecher umgebenden Kugelfläche be
wird u. a. das Zerreißen von Papier, das
rechnet. Dieser mittlere Schalldruck ist in
Abb. 51 dargestellt. Wie man sieht, bleibt der Klappern von Schüsseln und ähnliches, sehr
mittlere Schalldruck bis 2000 Hz mit einer schwierig durch Lautsprecher wiederzuge
Genauigkeit von wenigen Prozent konstant bendes Geräusch mit einer überraschenden
und sinkt dann bis etwa 5000 Hz auf etwa Klangwahrheit übertragen. Bei Musikwieder
den halben Wert, um dann wieder konstant gabe darf man von einem raumplastischen
Höreindruck sprechen. Da die Abmessungen
zu bleiben. Der Absolutwert des elektroakudes neuen Lautsprechers sich innerhalb nor
stischen Scheinwirkungsgrades, der dem Qua
drat des mittleren Schalldrucks über einer den maler Grenzen bewegen und da außerdem
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die Herstellungskosten angemessen sind,
ist es durchaus denkbar, daß der neue
Lautsprecher auch in Rundfunkgeräten
der Industrie erscheint, womit sich in der
Großsuperhetklasse die Wiedergabegüte
erheblich verbessern läßt.
Bemerkenswerte Fortschritte im Laut
sprecherbau wurden auch bei der Entwick
lung von Lautsprechern für Spezialzwecke
erzielt. Das gilt vor allem für solche, die
starken Feuchtigkeitseinflüssen ausgesetzt
sind. So sind die gewöhnlichen, in Rund
funkgeräten unserer Breitengrade verwen
deten Lautsprecher den ungewöhnlichen
klimatischen Verhältnissen der Tropen
kaum gewachsen, da der hohe Feuchtig
keitsgrad und die starke Sonneneinstrah
lung tropischer Gebiete vor allem die
empfindliche Papiermembran zerstören.
Ähnliche Beschädigungen erfahren Laut
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Abb. 51. Mittlerer Schalldruckverlauf des Eckmiller-Laut
sprechers, berechnet aus derr gesamten akustischen Leistung
(nach Baer)

n(%)
<?♦
03
0.2

0,1
0,07
Ofit,
100

2

3 4 5

8 1000

2

3 4 5

8 10000

Hz

Abb. 52. Elektroakustischer Scheinwirkungagrad (nach Baer)
des Eckmiller-Lautsprechers
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Abb. 53. Scheinwidcrstandsverlauf des Eckmiller-Lautsprechers an den Eingangs
klemmen einschließlich Energieweiche

sprecher, die ohne besondere Schutzmaßnah
men im Freien oder in Betrieben arbeiten, in
denen hohe Feuchtigkeit, säurehaltige Dämpfe,
viel Staub usw. auftreten. Während man bei
Lautsprechern, die für Zwecke der Eisenbahn,
der Schiffahrt und des öffentlichen Verkehrs in
unseren Breitengraden verwendet werden, viel
fach mit der Konstruktion eines Spezialgehäuses
auskam und im allgemeinen übliche Lautspre
chersysteme benutzen konnte, ist man neuer
dings bei einem für Tropen und ähnliche Ar
beitsbedingungen geeigneten Speziallautspre
cher zu einer neuartigen Lösung gekommen.
Bei dem von Siemens & Halske neuerdings
entwickelten feuchtigkeits- und temperatur
beständigen Lautsprecher ist die bisherige
Papiermembran gegen eine Kunststoffmem
bran (Abb. 54 und 55) ausgewechselt. Auch
die bisher übliche Spinne wurde durch die
sogenannte „Zentriermembran“ ersetzt. Diese
Membran hat den Vorzug, daß Verunreini
gungen (z. B. Staub, Eisenspäne usw.) in den

Luftschacht nicht mehr eindringen können und
daß ferner Wasser dem System nicht mehr
zu schaden vermag. Die Zentriermembran
wird mit dem Tragring verschraubt, der am
Magnetsystem befestigt ist.
Die Kunststoffmembran hat gegenüber der
für mechanische Beschädigungen und klima
tische Einflüsse sehr empfindlichen Papier
membran eine wesentlich größere Beständig
keit, insbesondere auch gegenüber schädlichen
Säuredämpfen. Es wurden zwei verschiedene
Kunststoffe benutzt. Die eine Membran von
rötlicher Farbe besteht aus Vinifol und eignet
sich besonders für Lautsprecher in feuchten
und mit Säuredämpfen angefüllten Räumen
(Brauereien, Wäschereien usw.), während die
andere, bläulich schimmernde Membran eine
Triacetatfolie darstellt, die besonders gegen
Sonnenstrahlung beständig ist und Tempe
raturen bis zu 140° verträgt. Allerdings ist
die letztgenannte Membran nicht so feuch
tigkeits- und säurebeständig wie die Vinifol-
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Abb. 54. Tropodyn-Lautsprccher (Vorderansicht)

Membran. Infolge der geringeren Elastizität
der Kunststoffmembranen gelingt mit den
neuen Lautsprechern die Übertragung eines
nicht so breiten Bandes wie mit den nor
malen Lautsprechern. Der Frequenzbereich er
streckt sich von unter 100 Hz bis zu etwa 5500
Hz. Er genügt durchaus für die Durchsage
von Kommandos, weshalb der Kunststoffmembran-Lautsprecher in erster Linie für alle
Arten von Kommandoanlagen, insbesondere
in den Tropen, geeignet ist. Der „TropodynLautsprecher“ besitzt einen Dauermagneten
und eine Belastbarkeit von 3 Watt.
Weitere Entwicklungsarbeiten waren der
Klangfarbenregelung und der Abstrahlung der
hohen Frequenzen im Raum gewidmet. In
Großübertragungsanlagen wird die Klang
farbe meist zentral von der Verstärkeranlage
aus geregelt, während man die Lautstärke
vielfach am Einzellautsprecher selbst einstellen
kann. Um die Klangfarbe an jedem Laut
sprecher ohne elektrische Regeleinrichtungen
beliebig ändern zu können, wird für dyna
mische Lautsprecher ein mechanischer Klang
farbenregler vorgeschlagen (Sachsenwerk). Die
Klangregelung selbst geschieht durch teller
förmige Platten, die sich so verschieben
lassen, daß man den Plattenrand mit Hilfe
von Gewindemuttern gegen die Spinnenarme
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drücken kann und so deren freie Länge ver
kürzt. Die tellerförmigen Platten selbst sind
am Haltebolzen für die mehrarmige Zentrier
spinne befestigt. Für Sonderfälle dürfte diese
mechanische Klangregelung, z. B. in größeren
Übertragungsanlagen, Vorteile besitzen, wäh
rend ihr in Rundfunkgeräten, wo man nach
wie vor elektrische Klangregler bevorzugen
wird, weniger Bedeutung zukommt.
Ein anderes Problem, mit dem sich die
Lautsprecherkonstrukteure schon längere Zeit
beschäftigen, stellt die Abstrahlung der hohen
Frequenzen im Raum dar. Bei gewöhnlichen
Lautsprechern haben die hohen Töne starke
Richtwirkung, d. h. links und rechts vom
Lautsprecher hört man die hohen Frequenzen
schlechter, als wenn man sich unmittelbar vor
dem Lautsprecher befindet. In einigen Laut
sprechern wurde daher mit Erfolg versucht,
durch Einbau einer Kalotte die Richtwirkung
der hohen Töne möglichst zu beseitigen und
eine halbkugelförmige Abstrahlung zu er
zielen. In einigen Rundfunkgeräten (z. B.
Philips) hat sich dieses Verfahren gut bewährt.
Wie Entwicklungsarbeiten der Firma R. Bosch
G. m. b. H. beweisen, erreicht man eine gün
stige Abstrahlung der hohen Frequenzen auch
durch besondere Formgebung der Membran.
Demnach besitzt die Membran drei Zipfel, die

Abb. 55. Tropodyu-Lautsprocher (Seitenansicht)

man von der übrigen Membran raumumschlie
ßend abbiegt. Mit dieser Anordnung ergibt
sich für die hohen und tiefen Frequenzen eine
halbkugelförmige Abstrahlung, die annähernd
gleichmäßig verläuft.
Piezoelektrische Kristalle haben sich in den
letzten Jahren neben ihrer Verwendung als
frequenzbestimmende Steuerorgane in Oszilla
toren auch auf dem Gebiete der Elektroakustik
eingeführt. So eignet sich der Kristall-Tonab
nehmer vor allem wegen der Bevorzugung
der tiefen Frequenzen vorzüglich für die
Schallplattenübertragung, während sich für
die Schallwiedergabe der piezoelektrische
Hochtonlautsprecher bewährt hat. Neuerdings
ist von der AEG. ein aus mehreren Einzel
platten zusammengesetztes piezoelektrisches
Kristallsystem entwickelt worden. Es besteht
aus dreieckigen Kristallplatten in Form einer
Doppelpyramide und arbeitet so, daß beim
Anlegen elektrischer Spannungen gleichgerich
tete Längenänderungen der Platten entstehen,
die eine Verflachung oder Zuspitzung der
Pyramide bewirken. Das neue Kristallsystem
hat den Vorzug linearer Spannungsabhängig
keit und kommt für Schallaufnahme- und
Wiedergabeeinrichtungen in Betracht.

tung entspricht das neue Telefunken KristallMikrophon M 401/402. das in einem kugel
förmigen Gehäuse von weniger als 50 mm
äußerem Durchmesser untergebracht ist und
noch kleinere Abmessungen als ein Tennisball
besitzt. Das Mikrophon besteht aus einem
membrangekoppelten Kristallsystem, das in
folge der kleinen Abmessungen bequem in der

C. Mikrophone

Bei den neuesten Mikrophonen wird bewußt
darauf Wert gelegt, die Abmessungen mög
lichst klein zu halten und ein unauffälliges
Äußere zu erzielen. Dieser Entwicklungsrich-

Abb. 5G. Telefunken-Kristall-Mikrophon (Eia M 401) mit
kugelförmiger Richtcharakteristik für Musik- und >prachÜbertragung
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Abb. 57. Ausführungsform des Telofunken-Kristall-Mikrophons (links Bandausführung, rechts Tischausführung)
mit Anschlußsteckern im Größenverhältnis zu einer Stahlröhre

Kugel Platz findet. Die Mikrophonkapsel
schützt eine neuartige, jeden unerwünschten
Einfluß von außen dämpfende Aufhängungs
form. Trotz der geringen Abmessungen besitzt
das Mikrophon eine hohe Empfindlichkeit
(1 mV//zbar). Die Richtcharakteristik ist prak
tisch kugelförmig, so daß das Mikrophon von
allen Seiten mit gleicher Leistung anspricht.
Die sehr ausgeglichene Frequenzkurve (50 . ..
10 000 Hz) zeigt in ih
rem letzten Teil einen
leicht
ansteigenden
Charakter. Durch die
sen
Frequenzzwang
werden Höhenverluste
im Verstärker und
Lautsprecher ausge
glichen. Ein besonde
rer Vorzug des neuen
Kristall - Mikrophones
besteht darin, daß es
ohne Spannungsquel
len arbeitet, geringes
Gewicht besitzt und
mit elegantem, unauffälligemÄußeren hohe
Preiswürdigkeit ver
bindet.
Das neue Kugel
mikrophon erscheint
in zwei verschiedenen
Ausführungen.
Die
Handausführung (M
401) eignet sich beson
jl
ders für Reportage
___ zwecke (Abb. 56). Die
andere
Ausführung
Abb. 58. Außenansicht des
(M 402) verwendet
Siemens-Kristall-Mikrophons
■
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einen kleinen, niedrigen und ringförmigen
Tischständer mit 2 m langer Anschlußschnur
(Abb. 57). Beide Mikrophonausführungen ge
statten es, zwischen Mikrophon und Vorver
stärker Kabel bis zu 200 m Länge zu schalten.
Um eine sichere Kontaktgabe zu gewährleisten,
verwenden beide Mikrophonarten eine Vier
polkupplung mit selbstreinigendem Sicherheits
kontakt. Mit dem neuen Mikrophon lassen sich
hervorragende Musik- und Sprachübertragun
gen durchführen. Es hat außerdem noch den
Vorzug eines außerordentlich geringen Mate
rialaufwandes.
Eine andere Ausführungsform eines neuzeitlichen Kristallmikrophones wurde von Siemens & Halske herausgebracht. Die Klang
zelle dieses Mikrophones besteht aus zwei
kleinen Kristallelementen, die zusammen mit
ihrer Fassung etwa die Größe einer Brief
marke haben. Da das Mikrophon alle Fre
quenzen zwischen 30 und etwa 10 000 Hz an
nähernd gleichmäßig überträgt, genügt es
höchsten Ansprüchen. Die Ständerausführung
gestattet es, im Mikrophonstab auch die
beiden etwa fingerhutgroßen Röhren unterzu
bringen, die in entsprechender Schaltung die
Anpassung an die Leitung bewirken. Die
Schaltung konnte so bemessen werden, daß
auf den sonst üblichen Übertrager verzichtet
werden kann. Auf diese Weise ist es möglich,
die Zuleitung unmittelbar bis zum Verstärker
zu führen. Die Röhren selbst arbeiten im
Hinblick auf kleine Verzerrungen in Gegen
taktschaltung. Die indirekte Heizung der
benutzten Röhren gestattet es, die Siebmittel
im Netzteil gering zu halten. Das wirkt sich
auf die Bauweise des Netzteiles aus, der in
Form einer schmalen Schiene ausgeführt ist.

Abb. 59. Netzteil zum Siemens-Kristall-Mikrophon

Ein im Heizkreis angeordnetes Schauzeichen
des Mikrophonstabes (Öffnung s. Abb. 58)
läßt sofort den Betriebszustand des Mikrophones erkennen. Eine weitere Kontrolle ist
im Netzteil möglich. Man erkennt an einer
Glimmlampe, ob das Mikrophon angeschlos
sen ist. Das neue Siemens Kristall-Mikrophon
hat einen Durchmesser von nur 35 mm bei
einer Länge von etwa 20 cm. Es werden also
die Abmessungen einer Stabtaschenlampe grö
ßerer Ausführung nicht wesentlich überschrit
ten. Das Gewicht beträgt ungefähr 250 g.
Der ausgeglichene Frequenzgang und das
Fehlen eines Übertragers bedeuten einen be
achtlichen Fortschritt. Den Netzteil für das
Mikrophon zeigt Abb. 59.

kannt geworden. Leider haben beide Tonab
nehmerarten neben ihren vorzüglichen elek
trischen Eigenschaften den grundsätzlichen
Nachteil, gegen mechanische Einflüsse sehr
empfindlich zu sein. Bei unsachgemäßer Be
handlung treten leicht Beschädigungen auf.
Beispielsweise ist beim Kristalltonabnehmer
das spröde Seignette-Salz den durch unsach
gemäße Behandlung hervorgerufenen Stoß
beanspruchungen kaum gewachsen. Ähnliches
gilt für den Saphirstift des Saphir-Tonabneh
mers, der bei Stößen leicht abbrechen kann.
Größte Bedeutung kommt daher einem neuentwickelten Tonabnehmer zu, der die Vor
züge beider Arten in sich vereint, deren
Hauptnachteile jedoch vermeidet.
Der neue Tonabnehmer zeichnet sich durch
D. Tonabnehmer
bruchsicheren Einbau der Kristallplatte und
der Saphirnadel besonders aus. Die gefundene
Für hochwertige Schallplattenwiedergabe
sind in letzter Zeit der Kristalltonabnehmer Lösung schützt diese empfindlichen Teile aus
reichend vor Beschädigungen. Der grundsätz
und der Saphir-Tonabnehmer allgemein beliche Aufbau geht aus Abb. 60 hervor.
Durch vier an den Ecken der Kristall
in platte angreifende Federn wird die Platte
so festgelegt, daß sich bei übermäßiger
Beanspruchung das schwingende Auf
lager
von der Kristallplatte K löst
(vgl. Abb. 60 rechts). Die Federkräfte
halten bei den durch die Schallplatten
rillen ausgelösten kleinen Amplituden
Abb. 60. Grundsätzlicher Aufbau des hochwertigen Tonabnehmers
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Abb. 61. Querschnitt durch den Aufbau des bruchsicheren
Kristalltonabnehmers

des Auflagers Lt die Kristallplatte auf den
Lagerstellen fest. Es besteht dann zwischen
einer unlösbar starren und einer lösbaren Ver
bindung kein Unterschied. Ferner sind die
Federkräfte so gering bemessen, daß sich die
Kristallplatte bei größeren als den betriebs
mäßigen Amplituden eher von den Lager
stellen abhebt, als daß eine Ecke abbricht. Die
Kristallplatte kann somit nicht zerbrechen.
Aus Abb. 61 geht der Aufbau des neuen
bruchsicheren Kristalltonabnehmers hervor.
Die Kristallplatte (1) besteht aus einer Dop
pelplatte von 2X0,3 mm Stärke und ist mit
ihren vier Ecken auf vier buckelförmigen Er
höhungen (2) gelagert. Durch zwei Blattfedern
(3, 4), die die Buckel (3a, 4a) aufweisen, wird
die Kristallplatte mit einer bestimmten, be
grenzten Kraft angedrückt. Die vorderen Auf
lagebuckel (2) sind an einem Isolierstück (5)
angeordnet, das auf der Spitze (6) beweglich
ausgeführt ist. Wenn die Nadel (7) in den
Rillen schwingt, führt das Isolierstück um
die Achse A Drehschwingungen aus, die die
Kristallplatte (1) verdrehen. Um zu vermei
den, daß das Isolierstück keine unerwünschten
Bewegungen ausführt, ist eine Halterung
durch das Drahtstück (8) vorgesehen. Dieses
wird am entgegengesetzten Ende mit der sehr
weichen Schraubenfeder (9) am Gehäuse des
Tonabnehmers angebracht. Die besondere An
ordnung der Kristallplatten schützt die Plat
ten selbst ebenso wie den Saphirstift. Wird
auf den Saphir ein Druck ausgeübt, so gibt die
Lagerung nach, bis der Saphir hinter dem
Anschlag 11 verschwindet. Wenn beispiels
weise durch Zufall der Tonabnehmer auf die
Schallplatte fällt, so fängt der Anschlag (11)
den ganzen Stoß auf, wobei Saphir, Isolier
stück, Halterungsdraht, Kristallplatte und
Feder eine kleine Federungsbewegung nach
oben ausführen, wobei sich die Spitjenlagerung löst. Sobald der unzulässig hohe Drude
aufhört, federn die Teile wieder zurück und
die Spitzenlagerung stellt sich wieder her. Die
Schallplatte kann weiter abgespielt werden.
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Durch die verhältnismäßig große Auflagelläche des Anschlags vermeidet man ferner
eine Beschädigung der Schallplatte. Eine Be
schädigung des Tonabnehmers oder der Schall
platte tritt übrigens auch dann nicht ein, wenn
der Tonabnehmer bei aufgesetzter Saphir
spitze seitlich über die Rillen gestoßen wird!.
Als Beispiel für die hohe Bruchsicherheit sei
angeführt, daß man selbst mit dem Hammer
auf den Tonabnehmer schlagen kann.
Auch in elektrischer Hinsicht besitzt der
neue bruchsichere Kristalltonabnehmer wesent
liche Vorzüge. Man nützt die Tatsache, daß
der Kristalltonabnehmer bei konstanten
Amplituden der Kristallplatte von der Fre
quenz unabhängige konstante Spannungen lie
fert, zu einer recht einfachen Entzerrung aus.
Trotzdem nur ein Parallelwiderstand benutzt
wird, ist diese einfache Entzerrung sehr wirk
sam, wie aus Abb. 62 hervorgeht. Die Kurve
A stellt die Frequenzkurve eines durch rich
tige Bemessung und Dämpfung ausgegliche
nen Kristalltonabnehmers der beschriebenen
Art dar. Wie man sieht, zeigt die Kurve zwei
Resonanzstellen bei 50 Hz (Schüttelresonanz
des Tonarmes) und bei 6000 Hz (Eigenreso
nanz des Schwingsystemes). Diese beiden Re
sonanzstellen wurden aus einem bestimmten
Grunde nicht ausgeglichen. Würden die Schall
platten im gesamten Frequenzbereich mit
konstanter Geschwindigkeitsamplitude ge
schnitten, so müßte der ideale Kristalltonab
nehmer eine Frequenzkurve besitzen, die der
unter 45° verlaufenden Geraden I entspricht
(vgl. Abb. 62). Der wirkliche Tonabnehmer,
der die bei konstanter Amplitude gemessene
Frequenzkurve A hat, würde damit die Fre
quenzkurve B aufweisen. In der Praxis wer
den die Schallplatten bei den tiefen Tönen be
kanntlich mit einem Amplitudenabfall ge
schnitten (vgl. Kurve II in Abb. 62). Aus der
Kurve B entsteht so Kurve C, die immer noch
einen starken Tiefenansatz besitzt. Mit Hilfe
eines einfachen, unmittelbar in den Tonab
nehmer einsetzbaren Parallelwiderstandes
läßt sich dieser Tiefenanstieg beseitigen. Das
Ergebnis geht aus Kurve III hervor, die wir
mit Kurve C zu multiplizieren haben, um die
endgültige Frequenzkurve des Tonabnehmers
mit Parallelwiderstand D zu erhalten. Sie be
sitzt einen praktisch gleichmäßigen Verlauf
im Bereich zwischen 50 und 6500 Hz. Natür
lich läßt sich die Tiefenentzerrung auch ver
änderlich gestalten, wenn man anstelle eines
Festwiderstandes einen Regelwiderstand (30
kß bis 2 M£? Regelbereich) verwendet. Auf
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diese Weise ergibt sich eine Klang
farbenregelung.
Da der neue Kristalltonabneh
mer mit Saphirstift eine Kapazität
von etwa 5000 pF aufweist, spielt
praktisch die Länge der Zuleitun
gen zum Verstärker keine beson
dere Rolle. Durch die Kapazität
der Zuleitungen verändert sich der
Frequenzgang des Tonabnehmers
selbst nicht. Es tritt lediglich eine
Verringerung der Steuerspannung
am Verstärker ein. Da die Emp
findlichkeit des Tonabnehmers mit
Spannungen bis max. ± 10 Volt
bei größten Amplituden als sehr
gut bezeichnet werden muß, läßt
sich eine etwaige Verringerung der
wirksamen Steuerspannung durch
die Anschlußleitung ohne weiteres
in Kauf nehmen. Es interessiert
noch, daß der Druck des Tonab
nehmers auf die Schallplatte 18 g
beträgt. Eine Entlastung des nor
malerweise schwereren Tonarms
auf diesen Wert geschieht durch
eine eingebaute Blattfeder.

E. Fortschritte
der Nachkriegsjahre
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Die Nachkriegsfertigung bemüht
2
sich, möglichst rasch die Produk
tion von Verstärkern, Lautspre
chern, Mikrophonen und Tonab
0.01 5
nehmern wieder in Gang zu brin
gen. Obwohl gerade auf dem Ge
biet der Elektroakustik gute Qua
lität nicht leicht geboten werden
kann, gelingt es in der weniger
kritischen Fertigung von Kohlemikrophonen
nach dem Querstromprinzip, Kondensator
mikrophonen und Kristallmikrophonen bald
gute Erzeugnisse herzustellen. Dagegen können
im Lautsprecherbau zunächst wesentliche Fort
schritte nicht verzeichnet werden. Man bemüht
sich um planmäßige Weiterentwicklung des
Breitbandlautsprechers, wobei insbesondere die
Auswahl geeigneter Materialien sorgfältig vor
genommen wird. Wesentliche Verbesserungen
hinsichtlich Abmessungen wären bei perma
nentdynamischen Lautsprechern durch Anwen
dung der raumsparenden Ticonal-Magnete
möglich, die der deutschen Industrie noch nicht
zur Verfügung stehen. Die Anzahl der Laut
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Abb. 62. Frequenzkurven des Kristalltonabnehmers

sprecher produzierenden Fabriken hat in den
Berichtsjahren beachtlich zugenommen, ohne
jedoch zu einer Qualitätssteigerung der Laut
sprecherfabrikation zu führen. Die meisten
Lautsprecher stellen, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, Durchschnittsleistungen dar.
Auf dem Gebiete der Tonabnehmerfertigung
erscheint im Berichtsjahr 1947/48 der unter der
Bezeichnung TO 1002 von Telefunken (Han
nover) neu herausgebrachte und in mancherlei
Hinsicht verbesserte Saphirstift-Tonabnehmer
TO 1001. Die Schüttelfrequenz des neuen Ton
armes liegt unter 40 Hz, also unterhalb des
Frequenzbereiches, der auf den üblichen Schall
platten übertragen wird. Sie kann sich daher
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niemals störend auswirken. Die abgegebene
Spannung beträgt im Tonfrequenzbereich von
50...10 000 Hz etwa 50 mV. Unter den in
der Nachkriegsfertigung hergestellten Phonochassis sei besonders auf die mit Kristallton
abnehmer und Abstellautomatik für Wechsel
strom oder Allstrom erhältlichen WumoChassis hingewiesen. Bei diesen Einbau-Plat
tenspielern ist es gelungen, das Auflagegewicht
wesentlich zu verringern und eine Schonung
der Platten zu erreichen.
Fortschritte auf dem Gebiete der Elektro
akustik kann in den Berichtsjahren insbeson
dere die amerikanische Industrie verzeichnen,
vor allem auf dem Gebiet der StörgeräuschAussortierung. Zur Beseitigung von störenden
Nadelgeräuschen werden bei größeren Über
tragungsanlagen und bei Musikschränken in
den USA. hauptsächlich dynamische Band
breitenregelung und Störgeräusch-Aussortie
rung angewandt. Bei einem mit StörgeräuschAussortierung arbeitenden Gerät wurde eine
Frequenzkurve erzielt, deren obere Grenzfre
quenz bei 6000 Hz liegt, die aber nur soviel
Nadelgeräusch gibt wie ein Verstärker, der
bei 3000 Hz abschneidet. Im Verstärker be
finden sich ein Tiefpaßfilter 0...3000 Hz und
ein System mit Bandpaßfiltern 3000...6000 Hz.
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Während der Ausgang des Tiefpasses zum
Endverstärker führt, werden nach dem ersten
Bandpaßfilter alle Störspannungen, die unter
einer Reizschwelle liegen, eliminiert. Man er
reicht das durch Schaltteile mit nichtlinearer
Charakteristik (Kristalldioden). Erst wenn die
Signalspannung einen Schwellenwert über
schreitet, werden diese Dioden leitfähig. Ein
derartiges Schaltelement wird zwangsläufig
nichtlineare Verzerrungen erzeugen. Ober
schwingungen der Frequenzen 3000...6000 Hz
liegen über 6000 Hz. Man macht sie unwirk
sam, indem man dem Schaltelement mit nicht
linearer Charakteristik nochmals ein Band
filter 3000...6000 Hz nachschaltet und erst
von hier aus die Tonfrequenz zum Endver
stärker leitet. Diese Anordnung hat sich in
verschiedenen amerikanischen Musikschränken
bewährt. Für noch höhere Ansprüche sind die
Plattenspieler des Rundfunks mit noch lei
stungsfähigeren Filteranordnungen ausgestat
tet. So z. B. werden in einer Anlage drei
Bandfiltersysteme für 1,5...3, 3...6 und 6...12
kHz benutzt. Sie soll bei Plattenwiedergabe
Frequenzen bis zu 12 kHz hörbar machen,
wobei die Geräuschspannung um den Faktor
10 reduziert wird, also praktisch nicht
mehr stört.

Drittes Kapitel

Fortschritte der Reparaturtechnik
Von Werner W. Diefenbach

A. Neuzeitliche Reparaturgeräte
Bei der Fehlersuche kommt es vielfach dar
auf an, nicht nur die einzelnen Empfänger
stufen, sondern auch die verschiedenen Einzel
teile und u. a. die Verdrahtung zu überprüfen.
Zu diesem Zweck verwendet man meist be
sondere Prüfanordnungen, wie z. B. Glimm
lampenprüfeinrichtung, Leitungsprüfer, Ver
gleichswiderstände, Vergleichskondensatoren
u. dgl. m. Da sich diese Prüfeinrichtungen für
die schnelle Fehlerermittlung in Rundfunkge
räten vorzüglich bewähren und da ferner ihre
Verwendung für die meisten Reparaturfälle
von Bedeutung ist, sind von der Industrie
Reparaturgeräte geschaffen worden. Diese
Hilfsgeräte enthalten derartige Prüfeinrich
tungen in übersichtlicher Form und in einer
für die praktische Arbeit zweckmäßigen An
ordnung. In der täglichen Reparaturarbeit
haben sich Reparaturgeräte so bewährt, daß
man auf sie nicht mehr verzichten kann.*)
1. Reparaturgeräte der Industrie
Von der deutschen Rundfunkindustrie sind
verschiedene Konstruktionen entwickelt wor
den. Es handelt sich um das ,,Prüfmagazin‘‘
der Firma Ing. Herbert Reitz K.-G., um das
„Rundfunk-Reparaturgerät 2002“ der Firma
Hielschcr Apparatebau-Gesellschaft, und um
das „Funkprüfgerät“ Typ „Repameter“ der
Firma Exelsior-Werk Rudolf Kiesewetter.
Alle drei Geräte entsprechen den obengenann
ten Bedingungen, unterscheiden sich jedoch in
verschiedenen Einzelheiten der Schaltung und
des Aufbaues.
a) Prüfmagäzin von Reitz
Das Reitz-Prüfmagazin erscheint als Fehler
suchgerät für Kundendienst und Werkstatt in
einem handlichen Koffergehäuse und enthält
folgende fünf Einrichtungen:
1. eingebaute, schnür- und sockellose RöhrenVorprüfung,
2. batterielose Ableuchtlampe aus Isolierstoff
zur Ausleuchtung spannungsführender Ge

räte,
*) S. a. das Werk „Handbuch der Rundfunk
reparaturtechnik“ des Verfassers (Franckh, Stutt
gart, 1949), das auf alle Einzelheiten genauestens
eingeht.
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3. Sperrsignal-, Grob- und Glimmprüfein-*
richtung für Gleich- und Wechselstrom auf
Isolationsfehler, Unterbrechung und Kurz
schluß in Spulen, Schaltern, Kondensatoren,
Widerständen, Leitungen und Abschir
mungen,
4. umschaltbaren Glimmröhren-Tonfrequenzerzeuger für die Prüfung von abgeschirm
ten Antennen und Leitungen, NF-Stufen,
Hoch- und Tiefton-Lautsprechern und
Übertragern,
5. eingebaute Vergleichs-Widerstände und
-Kondensatoren zur Ermittlung unbrauch
barer Teile, mittels Prüfschnur beliebig
abgreifbar.
Zu Punkt 1 ist folgendes zu sagen: Das Ge
rät enthält für Durchgangsprüfungen ein
Schauzeichen, das aus einer Stabzelle im Prüf
magazin gespeist wird und unabhängig vom
Netz arbeitet. In Reihe mit dem SchauzeichenStromkreis sind zwei winkelförmige Kontakt
schienen angeordnet, zwischen die alle am
Markt befindlichen Röhren so eingeführt
werden können, daß deren Heizfaden-An
schlüsse. diese Winkelschienen berühren. Bei
einwandfreiem Heizfaden springt das Schau
zeichen ein.
Als recht praktisch erweist sich ferner die
kleine Ableuchtlampe. Sie besteht aus hoch
wertigem Isolierstoff und weist äußerlich
überhaupt keine Metallteile auf, so daß man
damit ungefährdet an und in Geräten arbei
ten kann, die unter Spannung stehen. Selbst
wenn die Lampe in das Gerät fallen sollte,
entsteht kein Schaden, da Kurzschlüsse usw.
nicht hervorgerufen werden. Die Handlampe
wird einzeln mit einem ein Meter langen
Gummikabel geliefert und ist an den Enden
des Kabels mit isolierten Krokodilklemmen
versehen. Die Lampe läßt sich schnell ent
weder an der Skalenbeleuchtung des Gerätes,
an einer Heizwicklung, einer Batterie oder an
einem Klingeltransformator festklemmen. Bei
Anschluß am Prüfmagazin wird sie vom
eingebauten Netztransformator aus gespeist.
Eine weitere, sehr nützliche Einrichtung
ist die eingebaute Spezialglimmröhre, die über
eine fast 100 mm lange Elektrode verfügt.
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Durch Betätigen eines Stufenschaltcrs wird die
Glimmröhre entweder mit Gleichstrom aus
dem eingebauten Ne^teil oder mit Wechsel
strom gespeist. Sie kann aber auch zur Anzeige
von Spannungen unmittelbar benützt werden.
In diesem Fall schaltet der Stufenschalter die
Glimmröhre aus den Spannungskreisen des
Prüfmagazins und unmittelbar an die Prüf
schnüre des Gerätes. Dabei bleibt der Schutz
widerstand für die Glimmröhre im Glimm
röhrenkreis. Bei der Spannungsprüfung an
Transformatoren und Widerständen genügt
das Abtasten der spannungsführenden Enden
mit Hilfe der Prüfspitzen ohne Zwischen
schalten von Schutzwiderständen. Die einge
baute Umschaltmöglichkeit ist bei der Unter
suchung von Kondensatoren oder Transfor
matoren und Drosseln recht wertvoll, da das
unterschiedliche Verhalten der Glimmröhre
unmittelbare Schlüsse auf die innere Beschaf
fenheit des untersuchten Teiles zuläßt.
Das Prüfmagazin besitzt außerdem einen
Glimmröhren-Tonsummer, der sich auf vier
verschiedene Tonfrequenzen umschalten läßt
und zur Fehlersuche und Prüfung an NF
Stufen, Verstärkern, Kopplungsspulen, Trans
formatoren, Hoch- und Tiefton-Lautsprechern
sowie Hörbarmachung von Isolationsfehlern
und Erdschlüssen in abgeschirmten Antennen
anlagen und Leitungen verwendet werden
kann.
Da erfahrungsgemäß die für Vergleichs
zwecke verwendeten Einzelteile nur verhält
nismäßig kurze Zeit benutzt werden können,
weil häufig die Anschlüsse von Widerständen
und Kondensatoren usw. abbrechen, sind die
für Prüfzwecke in Betracht kommenden Ver
gleichs-Kondensatoren und -Widerstände im
Prüfmagazin eingebaut. So enthält das Gerät
folgende Teile:
Kondensatoren (1500 V Prüfspannung):
50 pF, 500 pF, 5000 pF, 0,1 ^tzF, 1 /zF, 6 ^uF,
Elektrolytkondensatoren (50 V Betriebsspan
nung): 25 /zF, 50 /zF,
Entstörungskondensatoren (2000 V, Prüfspan
nung): 2 X 0,1 /zF,
Hochohmwiderstände (4 Watt Belastbarkeit):
50, 500, 1000, 10 000, 50 000, 100 000 Ohm,
1 Megohm.
Sämtliche Kondensatoren und Widerstände
sind zu Steckbuchsen geführt und über Prüf
schnüre anschaltbar.
b) Rundfunk-Reparaturgerät 2002
Audi dieses Reparaturgerät erscheint in
Kofferausführung für Kundendienst, ferner
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auch in Pultausführung zur Verwendung in
Werkstätten und ist für Wechselstrombetrieb
eingerichtet. Es können folgende Prüfungen
vorgenommen werden:
1. Feststellung der Leistungsaufnahme des
zu prüfenden Rundfunkgerätes,
2. Kondensator-Kurzschlußprüfung (ohne Ab
lötung),
3. Kapazitätsbestimmung von Kondensato
ren und Antennenanlagen,
4. Widerstandsprüfung (ohne Ablöten). Wi
derstandsmessung mit Ohmmeter 5 Ohm,
1000 Ohm und 1000 Ohm bis 1 Megohm,
5. Feststellung von Kurzschlüssen und Kapa
zitätsverlusten an Elektrolyt-Kondensato
ren (ohne Ablöten),
6. Prüfung von Elektrolyt-Kondensatoren
mit hoher und niedriger Prüfspannung,
7. Isolationsmessungen von Antennenanlagen
mit Ohmmeter bis 1 Megohm,
8. Spannungsmessungen in 2 Meßbereichen
(50 V, 500 V),
9. Strommessungen in 3 Meßbereichen (50,
100, 500 mA),
10. Durchgangsmessungen mit gleich und
wechselstromgespeister Glimmröhre, die
gleichzeitig
als
Tonfrequenzgenerator
dient.
Bei der Entwicklung dieses Reparaturge
rätes ging man von dem Gedanken aus, daß
die Messung der Leistungsaufnahme die wich
tigste Vorprüfung eines schadhaften Empfän
gers darstellt und Abweichungen von der nor
malen Leistungsaufnahme Schlüsse auf den
Fehlerort zulassen. Die Leistungsaufnahme
der auf dem Markt befindlichen Rundfunkge
räte kann auch bei fehlendem Schaltbild an
nähernd ermittelt werden. So haben 1-Kreis2-Röhrengeräte mit elektrodynamischem Laut
sprecher eine Leistungsaufnahme von etwa
40 bis 50 Watt und 4-Röhrengeräte eine
Leistungsaufnahme von etwa 55 bis 65 Watt.
Bei eingebautem magnetischem oder perma
nentdynamischem Lautsprecher erniedrigt sich
die Leistungsaufnahme um 18 bis 20 Watt.
Aus den genannten Gründen besitzt das Ge
rät ein Meßinstrument zur Feststellung der
Leistungsaufnahme des zu prüfenden Empfängers.
Das Prüfgerät ist für die Prüfung von Kon
densatoren und Widerständen so eingerichtet,
daß diese während der Prüfung nicht abge
lötet werden müssen. Zu diesem Zweck wurde
ein Schauzeichenprüfer angeordnet, mit dessen
Hilfe ein Kurzschluß an Kondensatoren durch
Abtasten der Anschlüsse auch dann ermittelt

werden kann, wenn der Kondensator angelötet bleibt.
Für Prüfungen von Elektrolytkondensato
ren besitzt das Prüfgerät einen Wähler, mit
dem eingebaute Kondensatoren parallel an
verdächtige Elektrolytkondensatoren mit Hilfe
der Prüftaster geschaltet werden können. So
kann man auf einfache Weise gute Konden
satoren schlechten parallel schalten und aus
dem Vergleich schnell den Fehler feststellen.
Ähnliches gilt für die Widerstandsprüfung.
Es werden ebenfalls Ersatzwiderstände pa
rallel zu den vermutlich schadhaften Wider
ständen gelegt. Aus dem Verhalten des dau
ernd unter Strom stehenden Empfängers
kann man nun schließen, welcher von den
abgetasteten Widerständen fehlerhaft gewor
den ist. Verbrannte Widerstände mit nicht
mehr ablesbaren Widerstandswerten lassen
sich mittels des eingebauten Ohmmeters auch
teilweise prüfen und messen, so daß sich der
gesamte Wert aus der gemessenen Länge des
Widerstandes und der Länge des verbrann
ten Teiles abschätjen läßt. Das Ohmmeter
gestattet ferner die Prüfung der Isolation von
Antennenanlagen gegen Erde.
In der Konstruktion des vorliegenden Re
paraturgerätes wurde der Grundsatz ver
wirklicht, durch vereinfachte Prüfmethoden
den Fehler schnell zu finden. Genauere Prü
fungen von Einzelteilen, auch Strom- und
Spannungsmessungen, können mit den ein
gebauten Prüfeinrichtungen gleichfalls durch
geführt werden. Das Gerät gestattet demnach
die Anwendung beider Prüfarten, die des grö
beren und die des empfindlicheren Verfahrens.

c) Funkprüfgerät „Repameter“
Das „Repameter“ von Kiesewetter ist gleich
falls in verschiedenen Ausführungen entwikkelt worden, und zwar in Schalttafelform
und in Kofferausführung. Es besitzt als beson
dere Neuerung einen 11 stufigen Prüfwähler,
mit dem folgende Prüfeinrichtungen auf die
Prüfschnüre geschaltet werden können:
1. Glimmröhre als Durchgangsprüfer, gleich
stromgespeist,
2. Glimmröhre als Durchgangsprüfer, wech
selstromgespeist,
3. Grob-Durchgangsprüfung mittels Skalen
lampe,
4. Glimmröhre als Spannungsanzeiger,
5. Gleichstrom - Spannungsmessung
mittels
Drehspulinstrument (verschiedene Meß
bereiche),
4*

6. Prüfkondensator 8 /T (Papierkondensa
tor),
7. Messung von Gleichströmen mittels Dreh
spulinstrument (verschiedene Meßbereiche),
8. Prüfkondensator 10 000 pF,
9. Glimmröhre als Tonfrequenzgenerator,
10. Prüfwiderstand 1 Megphm,
11. Drehspulinstrument als Ohmmeter (zwei
Meßbereiche).
In der ersten Schaltstellung arbeitet das
Prüfgerät als Feindurchgangsprüfer unter Be
nutzung einer großen Stabglimmröhre, die mit
250 Volt Gleichstrom gespeist wird. In dieser
Schaltstellung können Widerstände geprüft,
ferner irgendwelche Isolationsmängel im Ge
rät (z. B. an Einzelteilen wie Kondensatoren,
Spulen usw.) ermittelt werden.
Die zweite Schaltstellung, in der die Glimm
röhre mit Wechselstrom betrieben wird, eignet
sich zur näheren Untersuchung von Konden
satoren. Elektrolytkondensatoren dürfen je
doch nicht geprüft werden.
Bei der dritten Schaltstellung dient ein
Skalenlämpchen als Grob-Durchgangsprüfer.
Diese Prüfung kommt vor allem für die Ver
drahtung in Betracht, für die Untersuchung
von Wellenschaltern, Abschirmungen usw.
Eine weitere Schaltstellung schaltet die
Stabglimmröhre völlig vom eingebauten Netz
teil ab. Die Glimmröhre leuchtet nur dann
auf, wenn sie mit spannungsführenden Punk
ten des zu prüfenden Empfangsgerätes über
die Prüfspitzen Verbindung hat, und dient
hier zum Nachweis von Spannungen. In dieser
Stellung können Netztransformatoren geprüft
werden, ferner läßt sich auch das Vorhanden
sein von hohen Ausgangsspannungen an
Kraftverstärkern nachweisen. Die Glimmröhre
dient hier also als Ersatz für ein in Werk
stätten manchmal nicht vorhandenes Wechsel
strom-Meßinstrument.
Schaltet man den Prüfwähler auf die fünfte
Schaltstellung, so können mit Hilfe des ein
gebauten Drehspulinstrumentes Spannungs
messungen vorgenommen werden. Die Um
schaltung auf die einzelnen Spannungsmeß
bereiche geschieht durch einen besonderen
Bereichschalter. Da das Meßinstrument als
Spannungsmesser einen inneren Widerstand
von 1000 Ohm je Volt hat, sind hinreichend
genaue Messungen möglich.
Die nächste Schaltstellung besitzt für die
Prüfung von Kondensatoren im Netzteil Be
deutung. Man schaltet den eingebauten Pa
dem
pierkondensator von 8 /fF parallel zu <L
—
verdächtigen Elektrolytkondensator.
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Strommessungen sind in der nächsten
Schaltstellung möglich, in der das Drehspul
instrument als Milliamperemeter für Gleich
strom dient. Ein zugeordneter. Bereichschalter
schaltet das Meßinstrument auf den jeweils
erforderlichen Meßbereich.
In der achten Stellung des Prüfwählers
steht ein Prüfkondensator mit 10 000 pF für
Vergleichszwecke zur Verfügung. Dieser Ka
pazitätswert ist auch geeignet, um die Besei
tigung von Kopplungen, Modulationsbrum
men usw. schnell vorzunehmen.
Ein wichtiges Hilfsmittel zur Prüfung des
Niederfrequenzteiles, des Lautsprechers und
etwaiger Kopfhörer bildet der in Schaltstel
lung 9 an die Prüfspitzen geschaltete Glimm
lampensummer. Die Lautstärke der abgege
benen Tonfrequenzspannung kann geregelt
werden.
Mit Hilfe des in Schaltstellung 10 an den
Prüfspitzen liegenden Widerstandes von
1 Megohm lassen sich Siebwiderstände in den
verschiedensten Zweigen der Empfänger
schaltung prüfen.
Die letzte Schaltstellung ermöglicht Wider
standsmessungen in zwei Bereichen. Erforder
lich hierzu sind zwei in das Gerät einzu
setzende Taschenlampenbatterien mit je 4,5 V
Spannung. Der jeweilige Meßbereich wird
durch Umschalten des Bereichschalters für
Strommessung, der dem Drehspulmeßinstru
ment zugeordnet ist, gewählt.
2. Reparaturgerät zum Selbstbau

Für Rundfunkwerkstätten und Funktech
niker, die sich heute kein Reparaturgerät
kaufen können, hat die Schaltung eines be
währten Reparaturgerätes Interesse, das sich
für den Selbstbau eignet und eine große Viel
seitigkeit besitzt. In diesem Gerät wurde außer
den üblichen Prüfeinrichtungen ein VielfachMeßinstrument für Gleich- und Wechselstrom
angeordnet., Mit Hilfe dieses Meßinstrumentes
kann man außer den gewöhnlichen Stromund Spannungsmessungen in Verbindung mit
einer geeigneten Meßschaltung Kapazitäts-,
Induktivitäts- und Widerstandsmessungen
nach der Strom-Spannungsmethode vor
nehmen.
Wie aus dem Schaltbild Abb. 63 hervor
geht, hat das Reparaturgerät schaltungsmäßig
einen fünfteiligen Aufbau. Es setzt sich zu
sammen aus dem Leistungsmesser, dem Netz
teil mit Glimmlampen-Prüfeinrichtung, dem
Tonfrequenzgenerator, dem Vielfachinstru
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ment mit Meßschaltung sowie den Prüfkon
densatoren und Prüfwiderständen.
Die einzelnen Einrichtungen des Reparatur
gerätes können getrennt voneinander benutzt:
werden. So kann man beispielsweise gleich
zeitig den Leistungsverbrauch messen und.
eine Strom- oder Spannungsmessung vor
nehmen, außerdem eine Prüfung über den.
Prüfschalter
und schließlich über die Buch
senpaare B7 und B8 Prüfkondensatoren oder
Prüfwiderstände anschalten. Die vielseitigem
Prüf- und Meßmöglichkeiten des Reparatur
gerätes gehen aus der folgenden Aufstellung
hervor:
1. Leistungsmessung (Wattmesser W: 0 bis;
300 Watt),
2. Durchgangsprüfung mit Glimmröhre undl
Gleichstrom,
3. Durchgangsprüfung mit Glimmröhre undl
Wechselstrom,
4. Grob-Durchgangsprüfung mit Wechsel
strom (Skalenlämpchen),
5. Tonfrequenzgenerator mit vier umschalt
baren Frequenzen,
6. Kurzschlußschaltung,
7. Spannungsmessung (Gleich- und Wech
selstrom in vier umschaltbaren Bereichern
[6, 300, 600 und 1200 Volt]),
8. Strommessung (Gleich- und Wechselstrom!
in vier umschaltbaren Bereichen [6, 60,,
600 mA und 6 A]),
9. Ausgangsleistungsmessungen mit Gleich
stromsperre,
10. Kapazitätsmessung in zwei Bereichen,
12. Widerstandsmessung in zwei Bereichen,
13. Prüfkondensatoren 50 pF bis 25 /cF in
zehn Stufen umschaltbar,
14. Prüfwiderstände 100 Ohm bis 5 Megohmi
in zehn Stufen umschaltbar.
Der Leistungsmesserteil gestattet die Prü
fung der Leistungsaufnahme des zu prüfen
den Gerätes. Das Netz wird zweipolig durch
den Schalter
abgeschaltet. Neben der üb
lichen Sicherung Sit (2 A) befindet sich ein
gangsseitig eine Glimmlampe (GJ für die
Betriebsanzeige. Als Wattmeter wird eine
handelsübliche Ausführung mit einem Meß
bereich von max. 300 Watt verwendet. Aus
gangsseitig sind drei parallel geschaltete
Buchsen Bt, Bs und Z?3 vorgesehen.
Als Gleichrichterröhre dient im Netzteill
die Vollweg-Gleichrichterröhre EZ 11 in
Stahlkolbenausführung. Der Netztransfor
mator besitzt sekundärseitig vier Wicklungen
mit 2X250 V, 4 V, 6,3 V und 6,3 V. In der
Siebkette wird statt einer Netzdrossel ein
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Abb. 63. Schaltung eines Universal-Reparaturgerätes mit Netzteil, Tonfrequenzgenerator, Vielfachinstrument, Meßteil,
Prüfkondensatoren und Prüfwiderständen
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Ohmscher .Widerstand Rt (= 2 kOhm) ver
wendet. Zur Unterdrückung von Spitzen
spannungen bei fehlender Belastung ist der
Parallel widerstand R2 (= 50 kOhm) vorge
sehen. Die beiden Siebkondensatoren Cx und
C2 haben eine Kapazität von je 8 z/F. Der
Netzteil liefert die Betriebsspanhungen für
die Prüfglimmröhre, für den Tonfrequenzer
zeuger und für den Meßteil. Der Betriebs
zustand wird durch die Glimmröhre G2 an
gezeigt.
Mit Hilfe des Prüfschalters S4 lassen sich
zahlreiche Prüfungen vornehmen. Man steckt
in die Doppelbüchsen B4 zwei Leitungen und
untersucht damit das verdächtige Einzelteil.
Der mit 2X5 Kontakten ausgestattete Prüf
schalter S4 besitzt fünf Arbeitsstellungen. In
der ersten Schaltstellung (I) liegt das Skalen
lämpchen Lx (4 V, 0,2 bis 1 Amp.) in Reihe
mit der Heizwicklung
(4 V, 1,5 Amp.)
und in Reihe mit den Prüfspitzen. Diese
Anordnung eignet sich für grobe Durchgangs
prüfung (Leitungsüberprüfung, Kurzschluß
probe usw.). Die zweite Schaltstellung (2)
schaltet an die Prüfanschlüsse die mit Gleich
strom gespeiste Glimmlampe G3. In der drit
ten Schaltstellung (3) wird die Glimmröhre
mit Wechselstrom gespeist. Schließlich liegt
in der vierten Schaltstellung an ß4 eine gleich
stromfreie Tonfrequenzspannung, die der
Tonfrequenzgenerator mit der Glimmröhre
G4 erzeugt, während die fünfte Schaltstellung
(5) die Buchsen B4 kurzschließt, um Verbin
dungen überprüfen oder Einzelteile schnell
kurzschließen zu können.
Die Glimmröhre Gd, eine handelsübliche
Kippglimmröhre, bezieht ihre Betriebsspan
nung über R4, R5 (= 0,1 Megohm und 1 Megohm) vom Netzteil. Die Betriebsspannung
muß so eingestellt werden, daß der erzeugte
Ton stets einwandfrei einsetzt. Die Tonhöhe
selbst kann durch die mittels S3 umschaltba
ren vier Kondensatoren C4, C5, Co und C7
(250 pF, 1000 pF, 5000 pF und 20 000 pF)
geändert werden. Über den GleichstromSperrkondensator Ce (= 20 000 pF) gelangt
die Tonfrequenz zum Lautstärkeregler R7
(0,5 Megohm) und von R~ zum Prüfschalter
S4. Verwendet man für R- ein mit Schalter
kombiniertes Potentiometer, so läßt sich die
Glimmröhre abschalten, indem man die Span
nungszufuhr unterbricht.
Strom- und Spannungsmessungen gestattet
das Universal-Meßinstrument M, das ins
gesamt vier Strommeßbereiche und vier Span
nungsmeßbereiche, sowie einen eingebauten
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Gleichrichter besitzt. Der im Instrument
gleichfalls eingebaute Schalter S5 schaltet das
Instrument wahlweise auf Gleichstrom- oder
Wechselstrombetrieb. Die Umschaltung auf
die einzelnen Meßbereiche besorgen die Schal 7
ter So und S7. So stellt So einen fünfpoligen
Stufenschalter dar. der die Meßbereiche
0,006 A, 0,06 A, 0,6 A und 6 A umschattet.
In der Nullstellung wird der Strommeßteil
abgeschaltet, um beispielsweise Spannungs
messungen ausführen zu können. Die Span
nungsmeßbereiche schaltet der fünfstufige
Schalter S7 um, der die Bereiche 6. 300 und
600 Volt sowie den zusätzlichen Meßbereich
von 1200 Volt wählt (im Meßinstrument nicht
vorgesehen).
In der Nullstellung des Schalters ist der
Strommeßbereich abgeschaltet. Bei Spannungs
messungen muß also So auf Null stehen, bei
Strommessung dagegen S7. Ein Umstecken der
Prüfspitzen ist beim Übergang von Span
nungsmessung auf Strommessung und umge
kehrt nicht erforderlich. Das Meßinstrument
kann wegen des eingebauten Trockengleich
richters auch für Ausgangsmessungen verwen
det werden. Um die Zwischenschaltung eines
Gleichstrom-Sperrkondensators überflüssig zu
machen, wurde der Kondensator C9 (= 0,1
//F) eingebaut. Bei Verwendung des Instru
mentes als Ausgangsspannungsmesser benützt
man die Doppelbüchsen B-. Die Plus-Buchse
von B- wird mit der Anode der Endröhre
verbunden, die Minus-Buchse jedoch mit dem
Aufbaugestell des betreffenden Empfangs
gerätes. Dadurch wird der Anodengleichstrom
vom Meßinstrument ferngehalten. Da bei ge
wöhnlichen Strom- und Spannungsmessungen
C9 abzuschalten ist, wurde der Kurzschluß
schalter S8 angeordnet. Für Ausgangslei
stungsmessungen wird S8 geöffnet, für ge
wöhnliche Strom- und Spannungsmessungen
geschlossen.
Im Zusammenwirken mit dem fünfstufigen
Schalter S9, dem Meßinstrument M und dem
Buchsenpaar Bo lassen sich Kapazitäts-, Induktivitäts- und Widerstandsmessungen nach
der Strom-Spannungs-Methode vornehmen.
In Schaltstellung 1 liegt an den Abnahmekon
takten von iS9 eine Gleichspannung von 4 Volt,
die die Heizwicklung H2 liefert und die durch
den Selengleichrichter gleichgerichtet wird.
Der Regelwiderstand 7?0 erlaubt die Einstel
lung der 6,3. V-Wechselspannung auf den ge
wünschten Meßwert (z. B. 5 V, 4 V, usw.). In
der zweiten Schaltstellung gelangt eine Gleich
spannung von 220 Volt an die Abnahmekon-
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Abb. 64.
Grundsätzliche
Schaltung für Kapazitäts
messungen nach der StromSpannungsmethode

Abb. 65. Bei Zwischenschal
tung einer Gleichstromquclle
zur Aufrechterhaltung der
Polarität kann inan auch
Elektrolytkondcnsatorcn
messen

selspannung ist daher eine Hilfsspannung von
mindestens 6 Volt erforderlich.
Die Meßschaltung für Induktivitätsmessun
gen entspricht dem für Kapazitätsmessungen
gezeigten Prinzip mit dem Unterschied, daß
an Stelle von Cx die zu messende Induktivität
Lx tritt (Abb. 66). Auch hier nimmt man
eine Strommessung mittels Vielfachinstrument
M vor und berechnet die Induktivität aus der
Formel
• 10°

L =

takte von S9. Diese Gleichspannung erzeugt
der Netzteil. Sie wird durch die Vorwider
stände Ä8, 7?0 und
(= 0,1 Megohm, 30
kOhm und 5 kOhm) eingestellt. Eine weitere
Schaltstellung (3) legt die Wechselstrom-Netz
spanung (220 V) an S9, während schließlich
in der letzten Schaltstellung (4) eine niedrige
Wechselspannung zur Verfügung steht, die
die Heizwicklung
liefert und durch R- ge
regelt werden kann. Bei Nichtbenutzung des
Meßteiles ist Schalter S9 auf Null zu schalten
(fünfte Schalterstellung).
Bei der für Kapazitätsmessungen ange
wandten Schaltung liegen Wechselstrom
messer M und zu messender Kondensator Cx
in Reihe mit der Wechselstrom-Meßspannung
(Abb. 64). Die Berechnung der Kapazität ge
schieht nach der Formel:

c=
C
I
U
o)

=
=
=
=

U • w

• io«

Gesuchte Kapazität (pF)
Gemessener Strom (mA)
Meßspannung (V)
314 (für 50periodigen Wechsel
strom).
Für die Kapazitätsbestimmung sind insge
samt zwei Meßbereiche vorgesehen, und zwar
Schaltstellung 4 (S9) mit niedriger Meßspan
nung und Schaltstellung 3 (S9) mit hoher Wech
selspannung (Netzspannung). In beiden Fällen
schließt man den zu messenden Kondensator Cx
an das Buchsenpaar BQ an, schaltet das Meßin
strument mittels
auf Wechselstrommessung
und schließlich den Strommeßbereichschalter So
auf einen dem zu erwartenden Strom entspre
chenden Meßbereich, wobei Schalter S7 auf Null
stellung bleibt. Zur Messung von Elektrolyt
kondensatoren benötigen wir eine GleichstromHilfsspannung, die in Reihe zuCxan die Buch
sen Bo geschaltet wird (Abb. 65) und zur Er
haltung der Polarität dient. Diese Gleichhilfs
spannung soll auf jeden Fall größer sein als
die Scheitelspannung des überlagerten Wech
selstromes. Für Messungen mit 4 Volt Wech-

Lx = gesuchte Induktivität (mH)
U = Wechselspannung (Volt)
I = gemessener Wechselstrom (mA)
oj = 314 (für 50 periodigen Wechselstrom).
Mit Hilfe der hohen und niedrigen Wechsel
spannung läßt sich die Induktivitätsmessung in
zwei Bereichen ausführen. In Schaltsteliung 4
(S9) arbeitet die Meßschaltung mit niedriger
Wechselspannung und in Schaltstellung 3 (S(J)
mit der Netzspannung. Die zu messende In
duktivität wird an das Buchsenpaar Bn ge
schaltet, das Meßinstrument auf Wechselstrom
und S7 auf Nullstellung. Nach der StromSpannungs-Methode lassen sich Induktivitäten
messen, wie sie im Niederfrequenz- und im
Netzteil verwendet werden, jedoch nicht Hoch
frequenzspulen.
Bei der für Widerstandmessungen ange
wandten Schaltung wird der zu messende Wi
derstand Rx mit der Gleichspannung U in
Reihe gelegt (Abb. 67). Aus der hinter Rx ge
messenen Spannung, dem bekannten inneren
Widerstand des Instrumentes und aus der be
kannten Meßspannung errechnet sich der ge
suchte Widerstandswert aus der Formel:
Rx= U~" • R;
u

X

1

Gesuchter Widerstand (Ohm)
Meßspannung (Volt)
hinter Rx gemessene Spannung
innerer Widerstand des Meßinstru
mentes.
Auch die Widerstandsmessung läßt sich in
zwei Bereichen ausführen. Zu diesem Zweck
liefert der Netzteil in Stellung 1 des Meß
Rx
U
u
Rt

=
=
—
=

mA

t

I-

Abb. 66. Prinzipschaltung
für Induktivitätsniessuug

Abb. 67. Grundsätzliche An
ordnung für Widerstands
messung
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Schalters S9 eine niedrige, durch GL gleichge
richtete und mittels Vorwiderstand Ra regel
bare Gleichspannung, und in Schaltstellung 2
eine durch die Widerstände R8, R9 und Rn
(= 0,1 Megohm, 30 kOhm und 5 kOhm) fest
eingestellte Meßspannung von 220 Volt. Die
niedrige Meßspannung kommt für Messungen
kleinerer Widerstände bis 50 000 Ohm in Be
tracht, während die hohe Meßspannung für Wi
derstandsmessungen bis zu mehreren Megohm
ausreicht.
Die im Meßgerät eingebauten Prüfwider
stände und Prüfkondensatoren besitzen meist
gebräuchliche Werte (siehe Schaltbild). Die
Umschaltung der Kondensatoren geschieht
durch den Schalter Sj0. Schalter Sn schaltet die
Prüfwiderstände um. Als Prüfkondensatoren
sollen Typen mit wenigstens 1500 V Prüf
spannung, besser 3000 V Prüfspannung ein
gebaut werden, als Prüfwiderstände Ausfüh
rungen mit mindestens 3 Watt Belastbarkeit
(Massewiderstände).

B. Planmäßige Fehlersuche
Bei der Gerätereparatur kommt es darauf
an, ohne großen Zeitaufwand und vor allem
einwandfrei zu reparieren. Eine einwandfreie
Reparatur läßt sich naturgemäß nur dann
durchführen, wenn man den Fehler genau
kennt. Das Auffinden des Fehlers gehört bei
sehr vielen Reparaturen zu den langwierig
sten Arbeiten und man muß daher Arbeits
methoden verwenden, die bei kleinem Zeit
aufwand den Fehler einwandfrei ermitteln
lassen.
Aus der Praxis heraus hat sich die plan
mäßige Fehlersuche am besten bewährt. Bei
dieser Arbeitsmethode wird das Gerät Stufe
für Stufe überprüft und so der Fehler immer
mehr eingekreist, bis er schließlich aufgefunden
ist. Die Fehlersuche erstreckt sich dabei haupt
sächlich auf die Überprüfung der Einzelteile,
der Verdrahtung, der Lötstellen und des me
chanischen Aufbaues. Die Prüfarbeit im Hoch
frequenzteil und im Niederfrequenz-Vorver
stärkerteil wird erleichtert, wenn man den Er
folg der Fehlersucharbeit über den NF-Teil
und über den Lautsprecher abhören kann. An
dererseits hängt vom Netzteil die Gesamt
arbeitsweise des Gerätes ab. Deshalb führt
man die stufenmäßige Fehlersuche in umge
kehrter Reihenfolge gegenüber der Stufen
anordnung des Schaltbildes durch:
1. Netzteil,
2. Endstufe mit Lautsprecher,
56

3. Niederfrequenzvorverstärker,
4. Hochfrcquenzgleichrichterstufe,
5. Mischstufe,
6. HF-Stufe.
Voraussetzung für jede ernsthafte Repara
turarbeit ist das Vorhandensein einer Schal
tung des betreffenden Gerätes, das zugleich die
Spannungen und Ströme der Röhren angibt.
In diesem Zusammenhang sei auf die Schalt
bildersammlung der „Fortschritte“-Bände ver
wiesen, die in den bisher erschienenen sieben
Büchern 745 Schaltbilder enthält und somit
eine der umfangreichsten Sammlungen deut
scher Industrie-Schaltbilder darstellt. An Hand
des Empfängerschaltbildes lassen sich Prüfun
gen und Messungen an geeigneten Punkten
der Schaltung durchführen. Dazu gehört auch
die Strom- und Spannungsmessung an Röhren
und im Netzteil. Diese Messungen gestatten
das schnelle Erkennen bestimmter Fehler, die
mit der Stromversorgung und mit den Emp
fängerröhren Zusammenhängen. Von großer
Bedeutung ist ferner die Messung der Lei
stungsaufnahme besonders für alle im Netzteil
auftretenden Fehler.

1. Netzteil
Die Überprüfung des Netzteiles beginnt man
mit der Messung der Leistungs- bzw. Strom
aufnahme. Auf Grund dieser Messung sind
folgende Möglichkeiten gegeben:
a) keine Leistungsaufnahme,
b) zu große Leistungsaufnahme,
c) zu kleine Leistungsaufnahme.
Bei fehlender Leistungsaufnahme überprüft
man zunächst mittels Leitungsprüfer die
Stromzufuhr auf irgendwelche Unterbrechun
gen. Als Fehler kommen in Betracht: Netz
kabel hat mit Stecker keine Ver
bindung,
Sicherung
durchge
brannt,
Netzschalter
defekt,
Empfänger-oderGleichrichterröhrenheizung
unterbrochen,
Hauptanodenspannungsleitung
unterbrochen. Geräte, die mit einem
Netztransformator ausgestattet sind, besitzen

Abb. 68. Priifschaltbild eines Ilalbwoggleichrichtors

Umständen das Gerät unter Spannung lassen,
wenn sich dadurch die Prüfung erleichtert. Es
sind hier folgende Fehlermöglichkeiten ge
geben : Netztransformator auf zu
hoheSpannunggeschaltet, Netz
teil arbeitet ohne Belastung,
Gleichrichterröhre verbraucht,
Ausfall einer
oder mehrerer
Empfängerröhren. Sofern der Netz
teil mit verringerter Belastung arbeitet, mißt
man schnell an den Röhrensockeln die Ano
denspannungen nach, da Verdacht auf Unter
brechung einer Anodenspannungsleitung be
steht. So ergibt sich beispielsweise eine recht
geringe Stromaufnahme, wenn die Endröhre
aus irgendwelchen Gründen ausfällt. In All
stromgeräten mit Spannungsumschaltern (vgl.
Abb. 71) verursacht falsche Stellung des Span
nungswählers auf eine zu hohe Netzspannung
gleichfalls verringerte Leistungsaufnahme.
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Abb. G9. Netzteil mit Vollwoggloichrichterröhre und
UF-Störschutz

oft abgerissene Kontakte an der Lötösenleiste
des Netztransformators. Desgleichen kann durch
angebaute Spannungswähler am Netztrans
formator eine Unterbrechung des Netzstromes
entstehen. Bei Wcchselstromgeräten muß man
ferner darauf achten, daß die sekundärseitige
Mittclanzapfung des Netztransformators mit
dem Aufbaugestell Verbindung hat.
Größere Leistungsaufnahme entsteht meist
durch Kurzschlüsse im Netzteil. Die Abb. 68,
69 und 70 zeigen die Grundschaltungen. Am
häufigsten kommen folgende Fehler vor:
Netztransformator auf falsche
Netzspannung geschaltet, Stör
schutzkondensatoren im Netz
eingang oder an der Anode bzw.
an den Anoden schadhaft, Lade
oder Siebkondensator durchge
schlagen, Netzdrossel hat Kernschluß, Gleichrichterröhre hat
E1ektrodensch1uß,
Heizwick
lung kurzgeschlossen. In diesen Fäl
len sind wertvolle Teile im Gerät gefährdet.
Man schalte daher sofort den Empfänger ab
und prüfe die einzelnen Teile mittels Lei
tungsprüfer oder Glimmlampe durch. Ge
fährdet sind besonders die sekundärscitig im
Wechselstromnetzteil angeordneten Konden
satoren (C3, C4 in Abb. 69). Es dürfen als Er
satzkondensatoren nur solche mit hoher Prüf
spannung (z. B. 2250 V) eingesetzt werden.
Geringere Leistungsaufnahme hat in der
Regel keine Beschädigung von Einzelteilen
im Gerät zur Folge. Man kann daher unter
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Abb. 71. Allstromnetzteil mit Spartransformator

2. und 3. Endstufe und NiederfrequenzVorverstärker
Ist der Netzteil einwandfrei, so kommt als
nächste zu prüfende Stufe der Niederfrequenzund Endverstärker an die Reihe. Zunächst
überprüfen wir den NF-Teil mit Hilfe einer
Tonfrequenzspannung, indem wir die Ton
frequenz (z. B. 800 Hz) vorerst an das Gitter
des NF-Vorverstärkers und dann an das Git-
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Abb. 70. Einfacher Allstromnotzteil mit der Gleichrichter
röhre CY 1

Abb. 72. Endverstärker mit Fünfpolendröhre (AL 4, EL 11,
AL 5, EL 12 usw.)
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ter des Endverstärkers (z. B. nach Abb. 72)
geben. Die Verstärkung der Tonfrequenz wird
im eingebauten Lautsprecher abgehört. Es
ergeben sich folgende Fehlermöglichkeiten:
a) keine Wiedergabe,
b) leise Wiedergabe,
c) verzerrte Wiedergabe,
d) Heulen, Pfeifen, Krachen,
e) schlechte Klangqualität.
a) Spricht der Lautsprecher überhaupt nicht
an, so sind folgende Fehlerquellen möglich:
Gitterkreis unterbrochen, Git
terkreis kurzgeschlossen, Ano
denkreis unterbrochen, Anoden
kreis
kurzgeschlossen,
Aus-

Schlüsse im Anodenkreis tragen gleichfalls zum
Ausfall des Verstärkers bei. Ein Kurzschluß
des parallel zur Primärwicklung des Laut
sprecherübertragers angeordneten Ausgleich
kondensators C2 (Abb. 72 u. 73) schließt den
Ausgangsübertrager kurz, so daß kein Emp
fang möglich ist. In einem Gegentaktverstär
ker (vgl. Abb. 74) kann unter Umständen nur
ein Kondensator dieser Art Kurzschluß haben
(C, oder C2). Gefährlicher als diese Art von
Kurzschluß, der sich praktisch nur auf den
Lautsprecher aus wirkt, ist ein Kurzschluß einer
im Anodenkreis angeordneten 9 kHz-Sperre
(C2, Li in Abb. 72), weil dadurch die Anoden
spannung kurzgeschlossen wird, wenn C3 kurz-

-n
G

1F

Y

*

-4

.

ilrker, Endstufe, Gegenkopplung,
Ge»<
Abb. 73. Zweistufiger Vorstärker mit NF-Vorverstärker,
Sprache-Musik-Schalter und zweitem
Lautsprecheranschluß

gangsübertrager unterbrochen
Ausgangsübertrager
kurzge
schlossen, Röhre schadhaft.
Bei unterbrochenem Gitterkreis überprüft
man mittels Leitungsprüfer den gesamten Lei
tungsgang im Gitterkreis auf einwandfreie
Kontakte. Unterbrechungen können vorkom
men am Wellenschalter (St in Abb. 73), Laut
stärkeregler oder Gitterkondensator. Kurz
schlüsse können vor allem bei Röhren mit her
ausgeführtem Gitteranschluß durch die Ab
schirmleitung verursacht werden, wenn näm
lich der geerdete Abschirmmantel mit dem In
nenleiter Verbindung bekommt. Während bei
kurzgeschlossenem oder unterbrochenem Git
terkreis Beschädigungen der Röhre selten auf
treten, wird durch Unterbrechungen im Ano
denkreis häufig die Endröhre schadhaft. Bei
Geräten mit abschaltbarem Innenlautsprecher
muß vor allem die selbsttätige Abschaltbuchse
genau auf einwandfreie Kontaktgabe über
prüft werden, ebenso die Verbindung zur
Anode und zum Lautsprecherübertrager. Kurz58

geschlossen ist. Eine andere Fehlerquelle bildet
manchmal der Ausgangsübertrager, der bei
Kurzschluß der Primär- oder Sekundärwick
lung oder bei unterbrochener Verbindung auf
der Primär- oder Sekundärseite zum Ausfall
des Lautsprechers führt. Ist die Röhre schad
haft, so muß man die verschiedenen Möglich
keiten zum Schadhaftwerden der Endröhre er
wägen. Ein Kurzschluß des Kathodenkondensators C3 beispielsweise bewirkt gleichzeitig
einen Kurzschluß des Kathodenwiderstandes
7?! (vgl. Abb. 73) und der Gittervorspannung
sowie ein unzulässiges Ansteigen des Anoden
stromes. Andererseits entsteht durch Isola
tionsfehler des Kondensators C, der Wider
standskopplung (vgl. Abb. 73) am Gitter der
Endröhre positive Spannung und damit ein
Ansteigen des Anodenstromes. In beiden Fäl
len wird die Endröhre gefährdet.
b) Leise Wiedergabe läßt sich auf verschie
dene Weise erklären: Lautstärkeregler
schadhaft, Gitter kreis teilweise
kurzgeschlossen,
Lautsprecher
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Abb. 74. Zweistufiger Batlerievorsllirker mit stromsparender

Gegontaktendslufe

i m
defekt,
Isolationsmängel
tei1Anodenkreis,
End röhre
weise verbraucht.
Eine teilweise Unterbrechung in der Kon
taktgabe oder in der Widerstandsmasse des
Lautstärkereglers führt meist zu einem merk
lichen Abfall der Lautstärke. Ähnliches gilt
für einen etwaigen Kurzschluß im Gitterkreis,
wenn beispielsweise das Gitterabschirmkabel
bei Röhren mit Kolbenschluß Isolationsfehler
aufweist oder ein gitterseitig angeordneter
Klangfarbenkondensator defekt ist. Ein Rück
gang der Lautstärke macht sich ferner bei
Schäden am Lautsprecher bemerkbar, bei
spielsweise, wenn bei permanentdynamischen
Lautsprechern der Magnet nachgelassen hat
oder die Zentrierung ungenügend ist bzw.
wenn sich die Membran verzogen hat. Isola
tionsmängel im Anodenkreis
durch schadhafte Kondensato
ren u. dgl. bewirken gleichfalls
Lautstärkerückgang. An leiser
Wiedergabe kann ferner die
Endröhre beteiligt sein, wenn
sie teilweise verbraucht ist. Ein
Sonderfall entsteht dann, wenn
der Klangregler als Lautstärke
regler wirkt und in einer Stel
lung steht, die die Lautstärke
verringert. Dies gilt in Abb. 75
für den Klangregler Rv der sich
im Anodenkreis des Dreipolröhren-NF-Vorverstärkers be
findet und als Lautstärkeregler
arbeitet, wenn der Sperrkon
densator
Kurzschluß hat.
c) Bei verzerrter Wiedergabe
hat man es in zahlreichen Fäl
len mit folgenden Fehlermög
lichkeiten zu tun: Kopp
lungskondensator hat
Isolationsfehler, Ge
genkopplungskon
densator

Gitterableitwiderstand unter
brochen oder kurzgeschlossen,
Endröhre schadhaft, Lautspre
cher defekt.
Verwendet der NF-Teil einen widerstands
gekoppelten NF-Vorverstärker, so kann bei
Kurzschluß des Kopplungskondensators (C4 in
Abb. 73) positive Spannung zum Gitter ge
langen, so daß Verzerrungen auftreten (Ge
fahr für die Röhre). Das gleiche tritt bei
Kurzschluß des Gegenkopplungskondensators
C2 in erhöhtem Maße ein, wenn es sich um
einen verhältnismäßig klein bemessenen Ge
genkopplungswiderstand handelt (vgl. Abb.
75). In diesem Fall können die Endröhren
zerstört werden. Zu untersuchen sind ferner
Gitterableitwiderstand und Kathodenwiderstand, da Unterbrechungen oder Kurzschlüsse
Verzerrungen und Beschädigung der Röhre
herbei führen. Wenn bei Gegentaktverstärkern
eine Endröhre mehr verbraucht ist als die
andere und demzufolge Verzerrungen ent
stehen, muß für passenden Röhrenersatz ge
sorgt werden, falls es nicht gelingt, beide
Röhren auf gleichen Anodenstrom einzu
stellen. An Verzerrungen ist schließlich auch
der Lautsprecher beteiligt. Verzogene Mem
bran, ungenügende Zentrierung usw. sind
häufige Ursachen.
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beschädigt, Abb. 75. Gegentaktendverstiirkcr mit Dreipolröhronverstärker und Gegenkopplung
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d) Audi für Heul-, Pfeif- und Kracherschei
nungen gibt es eine Reihe von Entstehungs
ursachen, wie z. B.: Siebkondensato
ren
ausgefallen, • Sieb wider
stände kurzgeschlossen, Kurz
schlüsse im Anoden- oder Git
terkreis,
Gitterabschirmkabel
schadhaft. Besonders unangenehme Heul
und Pfeiferscheinungen entstehen durch Aus
fall von Siebkondensatoren in der Anoden
stromsiebung von Widerstandsverstärkern.
Das gilt in Abb. 73 für Kondensator CG. Auch
der Kurzschluß eines Siebwiderstandes kann
derartige Störungen hervorrufen. Zu diesen
Siebwiderständen gehören in Abb. 72 die für
die Verhütung von UKW-Schwingungen vor
allem in Allstromgeräten angeordneten Wi
derstände Rv R2 und R3. Kracherscheinungen
beobachtet man bei Wackelkontakten im Git
ter- oder Anodenkreis sowie bei zeitweiligen
oder periodischen Kurzschlüssen. Sehr lautes
Krachen stellt man bei Lautstärkereglern fest,
deren Mittelanzapfung unmittelbar mit dem
Gitter der NF-Röhre Verbindung hat und die
an Kontaktstörungen leiden. Ferner untersucht
man sämtliche Kondensatoren im Gitter- und
Anodenkreis auf etwaige Kurzschlüsse. Bei
Verstärkern mit Transformatorkopplung ent
steht durch Lagenschluß des Eingangs- oder
Ausgangstransformators (7*,, T2 in Abb. 74)
gleichfalls Krachen, ferner auch durch das Git
terabschirmkabel.
e) Schlechte Klangqualität, die keine aus
gesprochene Verzerrung darstellt, jedoch die
Tiefen oder Höhen ungewöhnlich stark be
nachteiligt, läßt sich meist auf folgende
Fehlerquellen
zurückführen:
MusikSprache - Schalter
schadhaft,
Kathodenkondensator
unter
brochen,
G e g e n k o p p 1 u n g s k o ndensator
unterbrochen,
Ausgl e i c h k o n d e n s a t o r
unterbro 
chen. Bei fehlerhaftem Musik-Sprache-Schalter klingt die Musik durch Wegfall der tiefen
Frequenzen schlecht, während bei unterbroche
nem Ausgleichkondensator im Anodenkreis
(C2 in Abb. 72 u. 73) die Höhen zu schrill
hervortreten. Schlechte Wiedergabe der Bässe
entsteht ferner durch mangelhafte oder, feh
lende Siebung der Gittervorspannung, wenn
z. B. der Kathodenkondensator der Endstufe
ausgefallen ist. Bei unwirksamem Gegenkopp
lungskondensator (C5 in Abb. 73) fehlt ferner
die Wiedergabe der tiefsten Frequenzen.
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4. Hodifrequenz-Gleichrichterstufcn
Nach Überprüfung des Endverstärkers und
NF-Vorverstärkers wenden wir uns nun dem
Demodulatorteil zu. In der Regel hat man es
heute entweder mit dem Audion (Gitter
gleichrichtung) oder mit der Diodengleichrich
tung zu tun. Der Anodengleichrichter ist nur
in einigen wenigen Geräten zu finden. Es er
geben sich meist folgende Fehlerbefunde:
a) keine Wiedergabe,
b) leise Wiedergabe,
c) Verzerrungen, Heulen, Pfeifen.
a) Das Fehlen jeder Wiedergabe läßt im
Audion bzw. Diodengleichrichter folgende
Fehlermöglichkeiten vermuten:
Gitterb z w. Anodenkreis kurzgeschlos
sen oder unterbrochen, Katho
denwiderstand schadhaft, Ka
thodenkondensator
durchge
schlagen, Diodenkreis unterbro
chen oder kurzgeschlossen, La
dekondensator
durchgeschla
gen, Röhre unbrauchbar.
Man untersucht sorgfältig mit dem Lei
tungsprüfer alle wichtigen Einzelteile, vor al
lem Kondensatoren und Widerstände und be
sonders die Verbindungen von den Schwing
kreisen zu den Gleichrichterstrecken bzw.
beim Audion den Anschluß zum Steuergitter.
Wenn beim Audion irgendein Kurzschluß im
Gitterkreis oder Anodenkreis vorliegt, so tritt
kein Empfang auf. Kurzschlußmöglichkeiten
bietet z. B. die Gitterabschirmleitung oder im
Anodenkreis der Siebkondensator
(vgl.
Abb. 76). Beim Anodengleichrichter muß vor

u

Abb. 76. Gittergleichrichter (Audion) mit Rückkopplung

allem der für die Gleichrichtung bedeutsame
Kathodenwiderstand R2 (Abb. 78) auf Unter
brechung untersucht werden. Ferner kann der
parallel geschaltete Kathodenkondensator
Kurzschluß haben. In Diodengleichrichterstu
fen tritt durch Kurzschluß des Ladekonden
sators
(vgl. Abb. 77) ein Kurzschluß der
Signalspannung ein. Schließlich kann die
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Abb. 77. Zwischenfrequonzverstärkor mit Diodengleichrichtung

den- oder Kathodenwiderstand
b e s c h ä d i g t, S i e b k o n d e n s a t o r im
Schwundausgleich defekt.
Verzerrungen beobachtet man im Audion
häufig, wenn Gitterkondensator oder Gitter
widerstand gealtert sind oder sonst einen
Schaden aufweisen. Das gleiche tritt bei schad
haftem Anoden- oder Kathodenwiderstand
ein. Auch wenn ein Siebkondensator im
Schwundausgleichkreis
(C2
in Abb. 77)
schlechte Isolation besitzt, treten namentlich
bei Ortssenderempfang starke Verzerrungen
auf. Heul- und Pfeiferscheinungen sind beim
Audion und Anodengleichrichter ein Zeichen •
schlechten Rückkopplungseinsatzes. Man über
prüft den Rückkopplungskreis, vor allem aber
auch die Anoden- und Schirmgitterspannun
gen samt zugehörigen Siebgliedern (Co, C3 in
Abb. 76 u. 78).

Röhre selbst die Ursache fehlenden Empfangs
sein, wenn Elektrodenschlüsse vorliegen oder
die Röhre verbraucht ist.
b) Bei leiser Wiedergabe kann der Fehler
5. Mischstufe
in der Audion- bzw. Diodengleichrichter
Nach
der
Diodenstufe
überprüft man im
stufe auf folgendes zurückzuführen sein:
Schlechter Rückkopplungsein Superhet die Mischstufe. Die hier auftauchen
satz, Kathoden- oder Anoden- den Fehler äußern sich etwa so:
a) keine Wiedergabe,
widerstand schadhaft, Diodenb) leiser Empfang,
defekt,
Belastungswider stand
c) Verzerrungen.
Wellenschalter falsche Stellung,
a) Ist überhaupt kein Empfang festzustel
Röhre mehr oder weniger ver
len, so muß man zwischen folgenden Fehler
braucht.
Im Audion und Anodengleichrichter wird ursachen unterscheiden: Oszillator hat
man bei einem vermutlichen Fehler in der KurzschlußoderUnterbrechung,
Rückkopplung zunächst den ganzen Rückkopp Schwingungen setzen aus, Wel
lungszweig auf Unterbrechungen der Spulen lenschalter defekt, Röhre ver
wicklungen, Kurzschluß von Siebkondensato braucht.
Kurzschlüsse im Oszillatorteil können vor
ren u. dgl. untersuchen (vgl. Abb. 74). Bei
schlechtem Rückkopplungseinsatz und leiser allem durch Paralleltrimmer in den Spulen
Wiedergabe können sich die Betriebsspannun anordnungen oder am Abstimmkondensator
auftreten, während Unterbrechungen häufig
gen des Audions ungünstig verlagert haben.
Das gleiche tritt bei schadhaftem Anoden an Spulenanschlüssen oder durch schlechte
widerstand
(vgl. Abb. 76 u. 78) oder im Lötstellen entstehen. In diesen Fällen setzt
Anodengleichrichter bei schadhaftem Katho meist der Oszillator aus. Das Aussetzen der
denwiderstand ein (Z?2
Abb. 78). Auch Schwingungen tritt ferner durch zu geringe
beobachtet man bei fehlerhaftem Belastungs Anodenspannung als Folge eines schadhaften
widerstand Ri (Abb. 77) leisen Empfang. Im Vorwiderstandes (2?, in Abb. 79 u. 81) ein.
Audion oder Anodengleichrichter kann ferner Man nimmt am besten eine Anodenstrommesder Wellenschalter eine falsche Stellung haben
und dadurch unter Umständen nur ein Teil
der Rückkopplungswicklung eingeschaltet sein.
Im übrigen bietet die Röhre selbst manche
Fehlermöglichkeiten und soll gleichfalls vor
allem im Audion sorgfältig untersucht und
geprüft werden.
c) An Verzerrungen ist vielfach das Audion
oder die Diodenstufe beteiligt. Es empfiehlt
sich die Beachtung folgender Punkte: Git
Abb. 78. Anodengleichrichter mit Kathodenaggregat
terwiderstand schadhaft, A n o •

sung vor, um über den Schwingzustand genau
unterrichtet zu sein. Der Empfang kann feh
len, wenn die Rückkopplung zu lose, die Ano
denspannung zu niedrig oder die Kopplung
zwischen Gitter- und Rückkopplungsspule zu
gering ist. Dann setzen gleichfalls die Schwin
gungen aus. Unter Umständen kann der Wel
lenschalter eine falsche Stellung oder Unter-’
brechung haben oder den Kreis durch allzu
große Übergangswiderstände zu stark dämp
fen. Schließlich bleibt der Empfang auch bei
schadhafter Mischröhre aus.
b) Leisen Empfang beobachtet man bei fol
genden Fehlermöglichkeiten der Mischstufe:
Zu kleine Oszillatoramplitude,
G i 11 e r k o n d e n s a t o r fehlerhaft,
Anoden-Kopplungskondensator
beschädigt, Gitterkreisspule hat
Lagenschluß,
Rückkopplungs 
spule hat Lagenschluß, Wellen
schalter defekt, Abschirmlei
tungen schlecht isoliert.
Dämpfungen im Gitterkreis führen meist
zu kleiner Oszillatoramplitude. Man unter
suche daher sorgfältig alle Lötstellen von
Spulenanschlüssen, ferner auch die Abschirm
leitungen auf einwandfreie Isolation. Zu
kleine Oszillatoramplitude entsteht ferner
durch einen fehlerhaften Gitterkondensator
(Ci in Abb. 80 u. 81), sowie durch schlechte
Isolation des Anoden-Kopplungskondensators.
Bei Lagenschluß der Gitter- oder Rückkopp
lungsspule macht sich ferner ebenso geringe
Lautstärke bemerkbar wie bei einem fehler
haften Wellensdialter, der auf einem be
stimmten Bereich falsche Spulen einschaltet
oder einen Kreis unterbricht. Man untersuche
schließlich auch die Mischröhre.
c) Verzerrungen können durch folgende
Fehlerquellen entstehen: Schirmgitter
vorwiderstand fehlerhaft, Sieb
kondensator
defekt,
Gitter
kreisspule unterbrochen.
Bei schadhaftem Schirmgittervorwiderstand
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Abb. 79. Schaltung einer Mischstufe im Einbereichsuperhet
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. Abb. 80. Mischstufe mit der Oktode AK 2

erhält die Mischröhre oft zu geringe Schirm
gittervorspannung, so daß Verzerrungen auf
treten. Verzerrungen entstehen ferner durch
Siebkondensatoren mit schlechter Isolation in
der Schwundausgleichleitung (C2 in Abb. 80
u. 81) oder durch Unterbrechung der Gitter
kreisspule.
6. Hodifrequenzstufe

Der Prüfbefund im Hochfrequenzverstärker
läßt sich wieder einteilen in
a) keine Verstärkung,
b) leiser Empfang,
c) Verzerrungen,
d) schlechte Trennschärfe.
a) Ein Ausfall des HF-Verstärkers und da
mit Ausbleiben des Empfanges kann durch
folgende Fehlermöglichkeiten verursacht wer
den: Kathodenwi derstand schad
haft,
S c h i r m g i 11 e r w i d e r s t a n d
defekt, Siebwiderstand im An
odenkreis
schadhaft,
Kurz
schluß oder Unterbrechung im
Gitter-oderAnodenkreis, Röhre
schadhaft.
Eine Unterbrechung des Kathodenwiderstandes bewirkt durch Ausbleiben des An
odenstromes einen völligen Ausfall des Ver
stärkers (Ri in Abb. 82 u. 83). Das gilt auch
für Lautstärkeregler, die in Hochfrequenzver
stärkern bei einfachen Geräten in der Kathodenleitung angeordnet sind. Durch einen
schadhaften Schirmgitterwiderstand kann fer
ner die Schirmgitterspannung unterbrochen
werden (R2 in Abb. 82 u. 83). Eine Unter
brechung der Anodenspannung entweder
durch Fehler im Siebwiderstand (R3 in Abb.
83) oder durch Unterbrechung der Ankopp
lungswicklung (L^ L2 in Abb. 82) führt
gleichfalls zu einem Ausfall des Verstärkers.
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Abb. 81. Schaltung einer Mischstufe mit der StahlröhR
ECU 11

Das gleiche tritt bei einem Kurzschluß des
Siebkondensators im Anodenkreis
in
Abb. 83) ein. Der Empfang kann ferner we
gen eines Kurzschlusses oder einer Unterbre
chung im Gitterkreis sowie im Antennenkreis
ausbleiben. Unter Umständen ist das Anten
nenabschirmkabel schadhaft, so daß die An
tennenspannung kurzgeschlossen wird: durch
einen Kurzschluß im Abstimmkondensator
oder Paralleltrimmer arbeitet der HF-Verstärker gleichfalls nicht. Auch die Röhre muß
untersucht werden, da sie unter Umständen
verbraucht sein kann.
b) Leiser Empfang ist meist bei folgenden
Fehlern möglich: Dämpfung des Ein
gangskreises, Abgleich verscho
ben, Betriebsspannungen stim
men nicht, Abstimmkondensator
oder Gitterkondensator schlecht
isoliert, Lagenschluß der Ab
stimmspule, Wellenschalter schad
haft, Röhre verbraucht.
Eine Dämpfung des Eingangskreises kann
durch schlechte Lötanschlüsse der Spule oder
dadurch entstehen, daß die Röhre ins Schwin
gen gerät. Wenn sich durch Alterung oder
sonstige Einflüsse der Abgleich verschoben
hat, nehmen Lautstärke und zugleich auch
Trennschärfe wesentlich ab. Bei abweichenden
oder fehlenden Betriebsspannungen müssen
die Anodenspannungs- bzw. Schirmgitter
spannungs- bzw. Kathodenwiderstände unter
sucht werden. Mangelhafte Isolation des Ab
stimmkondensators im Gitterkreis oder des
Gitterkopplungskondensators (nur bei Sperr
kreiskopplung im Geradeausempfänger) be
wirken ferner eine starke Dämpfung der
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Abb. 82. Hochfrequenzverstärker mit Lautstärke
regler im Kathodenkreis

Kreise und damit einen Trennschärfe- und
Lautstärkerückgang. Ähnliches ergibt sich bei
Lagenschluß der Abstimmspule. Desgleichen
verursacht ein Wellenschalter-Fehler eine
wesentliche Verringerung der Lautstärke,
wenn beispielsweise ein falscher Wellen
bereich eingeschaltet wird. Schließlich kann
eine nicht mehr einwandfreie Röhre schuld an
leisem Empfang sein.
c) Verzerrter Empfang entsteht gelegentlich
durch nachfolgende Fehlerquellen: g e al
te r t e W i d e r s t ä n d e und Konden
satoren,
nicht
geerdete
Ab
schirmleitungen oder Metalli
sierung.
Gefährdet sind vor allem die Widerstände
und Kondensatoren im Anoden- und Schirm
gitterkreis. Aber auch der Kathodenkondensator kann bei schlechter Isolation durch zu
kleine Gittervorspannung und Gitterstrom-
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Abb. 83. Rauscharme IIF-Stufe im Superhet mit der Regel
röhre EF 13
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einsatz bei großen Lautstärken Verzerrungen
hervorrufen. Man untersuche ferner die Ab
schirmungen auf einwandfreie Chassisverbin
dung sowie die Röhrenmetallisierung auf
richtige Verbindung mit dem Aufbaugestell
oder mit der Kathode.
d) Für schlechte Trennschärfe gibt es fol
gende Fehlermöglichkeiten: Abgleichtrimmer unterbrochen oder ver
stellt, Abstimmkondensatorver 
schmutzt, Spule nlötanschlüsse
mangelhaft, Spule hat Kurz
schlußwindungen,
Eisen
Eisenkerne
beschädigt oder verdreht.Wel1 e n b e r e i ch s ch a 1 t e r verschmutzt.
Den Abgleichtrimmern widme man beson
dere Aufmerksamkeit, da durch falsche EinStellung oder fehlende Verbindung mit dem
Abstimmkreis der Abgleich oft leidet. Ver
schmutzung des Abstimmkondensators oder
schlechte Lötung der Anschlüsse von Spulen
mit HF-Litze, ferner Kurzschlußwindungen in
Spulen verursachen meist eine mehr oder we
niger starke Dämpfung des Abstimmkreises
und damit schlechte Trennschärfe. Auch die
Eisenkerne selbst können schlechte Trenn
schärfe hervorrufen, wenn sie beschädigt oder
verdreht wurden. Ein verschmutzter Wellen
schalterkontakt besitzt oft große Übergangs
widerstände, so daß sich infolge Dämpfung
des Abstimmkreises die Trennschärfe ver
schlechtert.
Da der Zwischenfrequenzverstärker in sei
nem grundsätzlichen Aufbau und der Wir
kungsweise weitgehend dem Hochfrequenzver
stärker entspricht, haben die für den HF-Ver
stärker gemachten Ausführungen sinngemäß
auch für den Zwischenfrequenzverstärker
Gültigkeit.
C. Ersatz von Einzelteilen durch andere
Werte und Typen

Nicht alle schadhaften Einzelteile können
nach Behebung des festgestellten Fehlers
wieder verwendet werden. Sehr häufig muß
man an Stelle der defekten Teile neue Er
satzteile mit gleichen elektrischen und mecha
nischen Eigenschaften einsetzen. Vor dem
Kriege standen den Reparaturwerkstätten pas
sende Ersatzteile jeder gewünschten Ausfüh
rung zur Verfügung. Zur Zeit sind aber viele
wichtige Einzelteile für Reparaturwerkstätten
nicht mehr erhältlich. Der Rundfunkmechani
ker muß daher oft an Stelle der listenmäßig
von der Herstellerfirma des Rundfunkgerätes
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vorgesehenen Einzelteile andere Teile aus Vor
ratbeständen einbauen. Dafür sind häufig
technische Überlegungen und gewisse schalt
technische Änderungen erforderlich. In den
folgenden Ausführungen sollen derartige Fra
gen des Ersatzes von Einzelteilen in Industrie
geräten näher erörtert werden.

1. Widerstände
Hat man den passenden Widerstandswert
nicht zur Hand, so muß man sorgfältig die
Änderungen in der Arbeitsweise des Rund
funkgerätes abschätzen, wenn Widerstände
mit abweichendem Widerstandswert eingesetzt
werden sollen. Stehen verschiedene Wider
stände mit anderen Werten zur Verfügung, so
wird man natürlich den Widerstandswert be
vorzugen, der dem Sollwert am nächsten
kommt.
Allgemeine Regeln
Der eventuelle Ersatz eines Widerstandes
durch einen abweichenden Wert richtet sich
ganz nach der Stufe, in der der Widerstand
angeordnet ist, und nach der Funktion, die
der Widerstand zu erfüllen hat. Im allge
meinen lassen sich folgende Regeln auf
stellen:
a) Beim Ersatz von Widerständen im Netzund Stromversorgungsteil ist größte Vor
sicht am Platz,
b) bei Gitterableitwiderständen, vor allem im
NF-Teil, sind abweichende Widerstands
werte nicht zulässig,
c) die Bemessung von Siebwiderständen in
allen Stufen des Gerätes ist hinsichtlich des
Ohmwertes weniger kritisch.
a) Im Fall a ergeben sich durch eine Ände
rung der Widerstandswerte im Netz- und
Stromversorgungsteil für einzelne Stufen oder
für das ganze Gerät andere Röhrenbetriebs
daten, die in den beiden Extremfällen entwe
der bei Überspannung eine Gefahr für die:
Röhre bedeuten oder bei zu geringer Span
nung die Leistung des Gerätes herabsetzen..
Die auftretenden elektrischen Änderungen:
müssen sich innerhalb enger Grenzen bewegen..
b) Von der genauen Größe der Gitter
ableitwiderstände hängt beispielsweise beinu
Endverstärker die Lebensdauer der Endröhre
ab. In der Audionschaltung empfiehlt sid»
gleichfalls kein anderer Wert, da sonst Wie
dergabegüte oder Lautstärke nachteilig be
einflußt werden. Zu berücksichtigen ist bei Re
gelröhren, daß der Siebwiderstand der
Schwundausgleichkreise in den Gitterwider
stand mit eingeht und Änderungen vom Soll-

wert des Siebwiderstandes unter Berücksich
tigung dieses Umstandes vorzunehmen sind.
In den genannten Fällen, die andere Wider
standswerte nicht zulassen, wird man öfter
von der Reihenschaltung und Parallelschal
tung von Widerständen Gebrauch machen, um
den genauen Widerstandswert zu erzielen.
c) Gewisse Toleranzen lassen die in den
Siebketten der einzelnen Empfängerstufen
eingesetzten Widerstände zu. So ist es in den
meisten Fällen möglich, an Stelle eines 0,1
Megohm-Widerstandes, der vor dem Steuer
vorgitter der Endröhre als Hochfrequenz
sperre (ÄJ angeordnet ist, einen Ersatz
widerstand von beispielsweise 80 kOhm ein
zubauen (vgl. Abb. 84). Ähnliches gilt für den
♦4

a) Gittervorspannungswiderstände, besonders
in Endstufen,
b) Anodenspannungs-Vorwiderstände,
c) Schirmgitterspannungs-Vorwiderstände,
d) Schutzwiderstände von Netzgleichrichter
röhren,
e) Drahtwiderstände im Heizkreis von All
stromgeräten.
a) Von großer Bedeutung für das einwand
freie Arbeiten der Empfängerröhren ist die
jeweils richtige Gittervorspannung. Es ver
steht sich daher von selbst, daß die Werte der
Gittervorspannungswiderstände nicht geän
dert werden dürfen. Das gilt besonders für
Gittervorspannungswiderstände bei Endröh
ren, die entweder in der Kathodenleitung des
Endverstärkers (Ä5 in Abb. 84) oder in der
gemeinsamen Minusleitung des Gerätes ange
ordnet sind (Äx, /?._» in Abb. 85). Unzuläs
sig ist vor allem eine Verkleinerung des Wi
derstandswertes, da sich dadurch eine gerin
gere Gittervorspannung einstellt und der
Anodenstrom unter Umständen unzulässig
hoch ansteigt. Umgekehrt ergibt eine Ver
größerung des Widerstandswertes zu hohe
negative Gittervorspannung, zu geringen An
odenstrom und für die jeweilige Empfänger
stufe geringere Leistung, eventuell auch Ver
zerrungen.

J
Abb. 8-1. Gitter- und Anodenkreis eines Endverstärkers
mit Siebwiderständen

gleichfalls vor dem Steuergitter der Fünf
polendröhre liegenden Widerstand Ä2, der
zur Unterdrückung von UKW-Störschwingungen dient und meist mit 1 kOhm bemessen
wird. Ein Ersatzwiderstand mit 700 oder 500
Ohm erfüllt oft den gleichen Zweck. Auch die
Widerstandswerte für die im Anodenkreis
bzw. Gitterkreis des Endverstärkers angeord
neten Schutjwiderstunde 7?3 und
von etwa
max. 100 Ohm, die gleichfalls störende Rück
wirkungen verhindern sollen, sind hinsichtlich
der Bemessung nicht kritisch. In der Regel
kommen Widerstandswerte zwischen 30 und
100 Ohm in Betracht. Ob man unter Um
ständen ganz auf diese Widerstandswerte ver
zichten kann, zeigt der praktische Versuch.
Kritische Widerstandswerte

Mit Rücksicht auf die Lebensdauer der
Empfängerröhren empfiehlt es sich nicht,
nennenswerte Änderungen folgender Wider
standswerte vorzunehmen:
Funktechnik X/XI. 5
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Abb. 85. Zweistufiger Niedorfrequenzverstärker mit Verbund
röhre (ECL 11, UCL 11)

b) und c). Ähnliche Auswirkungen stellen
sich bei Abweichungen der Anodenspannungs65
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Abb. S6. Lago der Anodenspannungs-Vorwiderstände und
des Schirmgittervorwiderstandes in einer Mischstufe mit
Triode-Hexode

und
Schirmgitterspannungs-Vorwiderstände
vom Sollwert ein. Zu kleine Widerstands
werte bedeuten zu hohe Spannungen und eine
Überlastung der Röhre, zu große Wider
standswerte zu geringe Spannungen und ver
minderte Leistung der Röhre bzw. der jewei
ligen Stufe. Vor allem die Mischstufe in Su
perhets ist in dieser Beziehung empfindlich. In
dieser für die Gesamtleistung des Empfängers
wichtigen Stufe verwendet man beim Einbau
von Ersatzwiderständen für den Schirmgitter
spannungs-Vorwiderstand Rx, Anodenspan
nungs-Widerstand R3 und Anodenspan
nungs-Vorwiderstand des Dreipolröhrenteils
R., stets die angegebenen Widerstandswerte

stand die Leistung verkleinert wird oder bei
zu kleinem Heizwiderstand die Röhren über
lastet werden.

Zulässige Widerstands
änderungen
Im Gegensatz zu den zuletzt genannten Wi
derstandsarten sind bestimmte Abweichungen
vom Sollwert des Widerstandes in folgenden
Fällen möglich:
a) Dämpfungswiderständc im Antennenkreis,
b) Dämpfungswiderstände im Gitterkreis,
c) Dämpfungswiderstände im Oszillatorteil,
d) Lautstärkeregler im NF-Teil,
e) Klangregler im NF-Teil.
a) Zur Vermeidung von Resonanzspitzen
werden in zahlreichen Geräten im Antennen
kreis Dämpfungswiderstände von etwa 500
Ohm verwendet. Es genügt, wenn beim Er
satz der Widerstandswert annäherungsweise
eingehalten wird. So sind für 7?, und R, in
Abb. 88 (Sollwert je 500 Ohm) Ersatzwider
stände mit je 300 Ohm noch gut ausreichend.
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(Abb. 86).
d) In Allstromgeräten werden häufig Schutz
widerstände Rv für die Netzgleichrichter
röhre benutzt, deren Größe sich nach der
jeweiligen Kapazität des Ladekondensators
Cj (vgl. Abb. 87) richtet. Dieser Widerstands-

Abb. 87. Schutzwiderstand im Allstromnetzteil

wert darf weder verkleinert noch vergrößert
werden, da sonst entweder die Röhre ge
fährdet wird oder der Netzteil verminderte
Leistung abgibt.
e) Ebenso muß der Widerstandswert von
Drahtwiderständen im Heizkreis eingehalten
werden, da sonst bei zu großem Heizwider
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Abb. 88. Dämpfungswiderstände im Antennen-, Gitter- und
Oszillatorkreis einer Mischstufe mit Dreipol-Sechspolröhre

b) Ebenso kann man bei Dämpfungswider
ständen im Gitterkreis von Hochfrequenz
verstärkern verfahren. Eine Ausnahme davon
bilden Widerstände, die zur Erweiterung der
hochfrequenten Bandbreite in den Eingangs
stufen von Superhets (HF-Stufe, Mischstufe)
vorgesehen sind. Vom vorgeschriebenen Wert
soll hier nur wenig abgegangen werden, da
ein wesentlich anderer Widerstandswert an
dere Bandbreiten ergibt. Das gilt z. B. für
den durch Schalter
anschaltbaren Wider
stand R3 in Abb 88. Durch einen wesentlich
kleineren Widerstandswert erhält man grö
ßere hochfrequente Bandbreite, während
durch einen höheren Widerstandswert gerin-

gere Dämpfung im Gitterkreis und damit
kleinere Bandbreite erzielt wird.
c) Bestimmte Toleranzen lassen ferner die
im Oszillatorteil von Superhets zur Dämpfung
des Schwingstromes angeordneten Wider
stände zu. So können für Ä4, 7?5 und 7?0 Er
satzwiderstände mit einem bis zu etwa 3O°/o
abweichenden
Widerstandswert
eingebaut
werden. Im Zusammenhang damit ist es
zweckmäßig, eine Anodenstrommessung vor
zunehmen.
d) Auch der Lautstärkeregler im Nieder
frequenzteil kann etwas abweichend bemessen
werden. So läßt sich an Stelle eines vorge
schriebenen Lautstärkereglers von 0,5 Meg
ohm im allgemeinen auch ein Lautstärkeregler
von 1 Megohm, eventuell auch 0,1 Megohm ein
sehen. Zu beachten ist dabei, daß der Laut
stärkeregler eine logarithmische Regelkurve
besiljt. Im Gegensah dazu empfiehlt sich die
Änderung der Werte hochfrequenzseitiger
Lautstärkeregler weniger. Man beachte das

vor allem bei als Lautstärkeregler eingesetjten
Kathodenreglern in Regelstufen, bei denen
die Lautstärkeregelung durch Verändern der
negativen Gittervorspannung vor sich geht.
e) Klangregler, die nicht im Gegenkopp
lungszweig liegen und aus der Reihenschal
tung eines Kondensators mit einem Regel
widerstand bestehen, können ebenfalls durch
andere Widerstandswerte ersetzt werden. An
Stelle eines Regelwiderstandes von 0,1 Meg
ohm läßt sich auch ein Regler mit einem Ohm
wert von 50 kOhm einsetzen. Es muß sich hier
um einen Regler mit logarithmischer Regel
kurve handeln.
Bei jeder vom Sollwert abweichenden Er
satzbemessung kommt es darauf an, daß die
Leistung des Empfangsgerätes nicht merklich
beeinflußt wird und vor allem die Röhren
keinen Schaden leiden. Einen ungefähren An
haltspunkt für die zulässigen Werte von
Widerständen in den einzelnen Empfänger
stufen gibt folgende Tabelle:

Zulässiger
Wertbereich
a) Hoch- und Zwischenfrequenzstufen
0,1—2 Megohm
Regelspannungs-Siebwiderstand

Widerstand

Bandbreiten-Dämpfungswiderstand

Kathodenwiderstand
Schiringittervorwiderstand bzw.
Potentiometer
Aperiodischer Antennen
kopplungswiderstand
Kathoden-Lautstärkeregler

0,1—3 Megohm
100—1000 Ohm
0,01—0,2 Megohm

5—50 kOhm
10—30 kOhm

b) Hochfrequenz-Gleichrichterstufen
0,5—5 Megohm
Gitterableitwiderstand

Schirmgitterwiderstand bzw.
Potentiometer
Außenwiderstand

Anodenstrom-Siebwiderstand

Kathodenwiderstand
c) Oszillator stufen
Gitterableitwiderstand
Vorwiderstand für Hilfsanoden
spannung
KW-Dämpfungswiderstand

0,5—1 Megohm
0.1—1 Megohm
0,01—0,1 Megohm

3—7 kOhm

50—500 Ohm

Gitterableitwiderstand

0,1—2 Megohm

HF-Sieb Wiederstand
UKW-Sieb widerstand

0,05—0.3 Megohm
5—3000 Ohm

Lautstärkeregler
Klangregler
Schirmgittervorwiderstand
Außenwiderstand bei Spannungs
verstärkung
e) Netzteil
Schutzwiderstand für Gleich
richterröhre
Vorwiderstand für Heizkreis
5*

Bei zu kleinem Wert zu große Dämpfung;
Verzerrungen
In HF-Stufen großer Superhets: bei kleiner
werdendem Widerstand nimmt die Dämp
fung zu
Ungefährer Normalwert 200 Ohm
Änderungen vom Sollwert unzulässig
Bei HF-Stufen: ungefährer Normalwert
10 kOhm
Änderungen vom Sollwert wenig empfeh
lenswert

Beim Audion; zu großer Wert, schlechte
Abweichende Werte bei Audionstufen un
ratsam, da Änderung des Schwingungseinsatzes
Zu großer Wert: beim Audion geringer Aus
steuerbereich
_ „
Bei zu großem Wert Gefahr von \ erzerrun
gen
In Anodengleichrichterstufen; zu kleiner
Wert; unzureichende Gleichrichtung

50—100 kOhm
.20—60 kOhm

d) Niederfrequenzstufen (Endstufen)

Kathodenwiderstand
Gegenkopplungswiderstand

Bemerkungen

10—5000 Ohm
0,1—10 Megohm

0,05—1,5 Megohm
0.05—0.5 Megohm
0.1—0.7 Menom
0,05—1 Megohm

11, UCH 11
Normalwert um 200 Ohm

Bei zu großem Wert schädliche Gitterströme; Normalwert einhalten
Meist 0,1 Megohm groß
.
.
.
Im Anoden- und Schirmgitterkreis keines
wegs größer als 100 Ohm; vor dem Steuer
gitter um 1000 Ohm
Vorgeschriebene Werte genau einhalten
Bei größerem Widerstand kleinere Gegen
kopplungsspannung
Positiv logarithmische Kurve
Positiv logarithmische Kurve
Vorgeschriebenen Wert einhalten
Vorgeschriebenen Wert einhalten

30—125 Ohm

Abweichende Bemessung unzulässig

10—2000 Ohm

Abweichende Bemessung unzulässig
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Abweichungen vom Belastungs
wert.

Beim Ersatz von Widerständen muß außer
dem Widerstandswert auch der Belastungs
wert berücksichtigt werden. Steht ein Wider
stand mit passendem Belastungswert nicht
zur Verfügung, so hat man sich stets für einen
Ersatzwiderstand mit zu großem Belastungs
wert zu entscheiden. Der Einbau eines Wider
standes mit zu kleinem Belastungswert muß
auf jeden Fall unterbleiben. Derartige Wider
stände bedeuten eine Gefahr für den Rund
funkempfänger, da sich der Widerstand unzu
lässig erwärmt oder gar verschmort. Das gilt
vor allem für Widerstände, die zur Erzeugung
der Gitter- oder Schirmgitterspannungen vor
gesehen sind oder in Anodenspannungskreisen
liegen. Man muß sich unter Umständen durch
Parallelschaltung oder Reihenschaltung zweier
oder mehrerer Widerstände helfen, um einen
höheren Belastungswert zu erhalten. Dabei
ist jedoch der richtige Wert des Gesamtwider
standes stets einzuhalten.
2. Kondensatoren
Auch beim Ersatz von Kondensatoren durch
andere Größenwerte muß in jedem Fall über
legt werden, welche Folgen für das Gerät ent
stehen können. Ebenso wie bei Widerständen
sind wesentliche Änderungen des Kapazitäts
wertes vom Sollwert nur in bestimmten Fällen
zulässig.
Allgemeines

Von Sonderfällen abgesehen, ergeben sich
folgende Regeln für die abweichende Bemes
sung von Kondensatoren:
a) in Abstimmkreisen sind andere Größen
werte als vorgeschrieben unzulässig;
b) die abweichende Bemessung von Konden
satoren in Hochfrequenzkreisen bedarf
sorgfältiger Überlegung;
c) gewisse Toleranzen können für Siebkon
densatoren eingeräumt werden.
a) Andere Größen in Abstimmkreisen be
deuten in den meisten Fällen eine Störung des
Abgleichs und damit des Gleichlaufs der
Abstimmkreise, woraus sich eine Verringerung
von Empfindlichkeit und Trennschärfe ergibt.
Das gilt für Vor- und Zwischenkreise ebenso
wie für den Oszillatorkreis. Im letztgenannten
Falle tritt mit dem Rückgang der Empfangs
leistung gleichzeitig eine Änderung der Ei
chung der Abstimmskala ein. Beim Ersatz
von Parallel- oder Serienkondensatoren in
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Schwingkreisen muß man einen Ersatzkon
densator mit genau gleichen Kapazitätswerten
einbauen. Steht ein passender Kondensator
nicht zur Verfügung, so kann man sich auch
durch Parallel- oder Reihenschaltung zweier
verschiedener Kondensatoren helfen.
Von ausschlaggebender Wichtigkeit sind vor
allem die Gleichlaufkondensatoren im Oszillatorteil. Da man oft keine genau passenden
Ersatzkondensatoren zur Hand hat, muß man
sich unter Umständen durch Parallelschalten
eines Trimmers von 30 bis 50 pF helfen. So
kann ein Serienkondensator von beispielsweise
422 pF Kapazität hergestellt werden, indem
man zwei Kondensatoren mit 20 pF (Cp C2)
parallel zu einem Trimmer mit max. 50 pF
(7) schaltet und den Trimmer durch Abgleich
auf 22 pF einstellt (vgl. Abb. 89).
Die Größen der Abstimmkondensatoren
dürfen nicht geändert werden, da sich sonst
mindestens die Stationseichung verschiebt.
Aus den gleichen Gründen empfiehlt sich stets
nur der Einbau des vorgeschriebenen Fabri
kates, da andere Kondensatoren meist ab
weichende Kapazitätswerte und Kapazitäts
kurven besitzen.
b) Während bei falscher Bemessung von
Kondensatoren im Niederfrequenzteil höch
stens die Klangqualität leidet, jedoch die Ge
samtleistung des Gerätes nicht wesentlich be
einflußt wird, können abweichende Größen
werte von Kondensatoren in HF-Kreisen das
einwandfreie Arbeiten des Empfängers recht
nachteilig beeinflussen. Das gilt beispielsweise
für alle Kopplungskondensatoren, z. B. im
Antennenkreis und zwischen den einzelnen
Empfängerstufen, ferner für die in Saugkrei
sen, Spiegelfrequenzsperren usw. eingebauten
Kondensatoren.
c) Im Gegensatz dazu hat man bei der Be
messung von Kondensatoren in Siebketten,
etwas größeren Spielraum. So kann man meist
unbedenklich größere Kapazitätswerte ein-
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Abb. 89. Spulenanordnung im Oszillator

setzen. Dadurch ergibt sich gleichzeitig eine
gesteigerte Siebwirkung. Unter Umständen
wäre zu erproben, ob durch einen gerade vor
handenen Kondensator mit kleinerem Kapa
zitätswert noch eine ausreichende Siebwirkung
erzielt wird. Eine Ausnahme bilden die in
Schwundausgleichkreisen angeordneten Sieb
kondensatoren.

Einzuhaltende Kapazitäts werte
Um die Leistungsfähigkeit und Klanggüte
von Rundfunkempfängern nicht zu beein
trächtigen, darf außer in Abstimmkreisen, zu
denen auch die Zwischenfrequenzkreise in
ZF-Bandfiltern gehören, keine merklich ab
weichende Bemessung von folgenden Konden
satoren vorgenommen werden:
a) Kopplungskondensatoren im Antennenkreis und nach HF-Stufen,
b) Kathoden-Kondensatoren,
c) Schirmgitter-Siebkondensatoren im Niederf requenz-Teil,
d) Anodenspannungs - Siebkondensatoren im
Niederfrequenz-Teil,
e) Dioden-Kopplungskondensatoren im HFGleichrichter,
f) Gitterkondensator in Audion- und Oszil
latorstufen,
g) Kondensatoren im Gegenkopplungskanal
von Niederfrequenzstufen,
h) Ladekondensatoren im Allstrom-Netzteil.
a) Die im Eingangskreis angeordneten Kon
densatoren sind in ihren Kapazitätswerten in
der Regel so gewählt, daß sich eine ausrei
chende und möglichst gleichbleibende Emp
findlichkeit über den gesamten Wellenbereich
ergibt. So haben bei gemischt induktiv-kapa
zitiver Antennenkopplung in dem Schaltbild
der Abb. 90 die Kopplungskapazitäten Clt C2
genau bestimmte Werte, von denen man nicht
ohne weiteres abweichcn darf. Ähnliches gilt

^C,

+4
Abb. 91. Kapazitive Kopplung zweier Stufen

für den Kondensator C3, der bei Kurzwellen
den Gitterkreis kapazitiv mit der Antenne
koppelt. Einen gleichfalls sehr kritischen Ka
pazitätswert stellt in Abb. 91 der Kopplungs
kondensator C\ dar. Er koppelt die mit der
Röhre
bestückte Hochfrequenzstufe und die
nachgeschaltete Audionstufe, die mit der Fünf
polröhre V2 arbeitet.
ist mitbestimmend für
Trennschärfe und Empfindlichkeit des Emp
fangsgerätes und darf in seinem Kapazitätswert nicht geändert werden.
b) Auch die Werte von Kathoden-Kondensatoren sollen möglichst nicht geändert wer
den. In Hoch- und Zwischenfrequenzstufen
sind meist Kapazitätswerte um 50 nF üblich.
Eine wesentliche Verkleinerung des Kapazi
tätswertes bedeutet unzureichenden Kurzschluß
für die Hochfrequenz. Da Kathodenkondensatoren in Niederfrequenzstufen für den Fre
quenzgang von Bedeutung sind und Konden
satoren mit zu kleinem Kapazitätswert eine
Benachteiligung der tiefen Frequenzen herbei
führen, darf auf keinen Fall ein kleinerer Kathodenkondensator in diese Stufen eingebaut
werden. Steht dagegen beispielsweise ein Kon
densator mit 50 ^F an Stelle eines vorge
schriebenen 20 ^F-Kondensators zur Ver-
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Abb. 90. Kopplungskondonsatoren in einor Mischstufe mit
Eingangsbandültor

Abb. 92. Siebkondensatoren in einem NF-Vorverstärker
mit Widerstandskopplung
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fügung, so kann man unbedenklich den höhe
ren Kapazitätswert einbauen, da sich dadurch
unter Umständen eine verbesserte Übertra
gung der tiefen Frequenzen ergibt.
c) und d) Zu den kritischen Kapazitäts
werten im Rundfunkgerät gehören ferner die
Anoden- und Schirmgitterspannungskonden 
satoren im Niederfrequenzteil (C2, Cs in
Abb. 92). Auf keinen Fall dürfen diese kapa
zitätswerte kleiner gewählt werden als vor
geschrieben, da sonst Unstabilitäten sowie
Heulen, Knurren und Pfeifen bei vollaufge
drehtem Lautstärkeregler eintreten können.
Im Gegensatz dazu kann man unbedenklich
einen Kondensator mit höherem Kapazitäts
wert verwenden.
e) und f) In Audion- und Oszillatorstufen
kommt es mit Rücksicht auf die einwandfreie
Arbeitsweise des Gerätes auf den richtigen
Wert des Gitterkondensators an. Wählt man
im Audion den Gitterkondensator zu klein
(C, in Abb. 93), so ergeben sich geringere Ver
stärkung und höhere Trennschärfe. Bei zu
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Abb. 93. Gitteraggregat in
einer Audionstufe

Abb. 94. Gitteraggregat im
Oszillator

großer Bemessung des Gitterkondensators wer
den die hohen Töne zu sehr unterdrückt.
Schädliche Auswirkungen ergeben sich ferner
durch falsche Bemessung des Gitterkonden
sators in Oszillatorstufen. Auch hier soll der
Kapazitätswert für
(vgl. Abb. 94) genau
eingehalten werden.
Ferner sollte man in Hochfrequenz-Gleich
richterstufen die Größe des Dioden-Kopplungs-Kondensators nicht abweichend bemes
sen. Bei zu großen Kapazitätswerten stellt
sich sonst schlechte Klangqualität durch Benach
teiligung der hohen Töne ein.
g) Gewisse Vorsicht ist außerdem bei Kon
densatoren im Gegenkopplungskanal der End
stufe angebracht. Bekanntlich dienen diese
Kondensatoren zur Höhen- und Tiefenanhe
bung. So soll
(vgl. Abb. 95) die Bässe an
heben. Wählt man für
einen zu kleinen
Wert, so ergibt sich eine zu starke Baß70
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Abb. 95. Zweistufiger Niederfrequenzverstärker mit Gegen
kopplung

betonung und als Folge davon verzerrte Tie
fenwiedergabe, wenn der Lautsprecher die un
tersten Frequenzen nicht mehr übertragen
kann. Bei einem höheren Kapazitätswert für
treten die Bässe weniger hervor. Ähnliches
gilt für Kondensator C.2, der für die Höhen
anhebung dient und ebenso wie
in seinem
Kapazitätswert nicht geändert werden darf,
wenn eine Beeinträchtigung der Frequenz
kurve vermieden werden soll.
h) Ein anderer kritischer Kapazitätswert be
findet sich ferner im Netzteil von Allstrom
geräten. Zum Schutz der Gleichrichterröhre
liegt in deren Anodenleitung der Vorwider
stand Rv, dessen Größe von der Kapazität des
Ladekondensators abhängt (vgl. Abb. 87). Än
derungen vom Sollwert des Ladekondensators
haben auch eine Widerstandsänderung des
Schützwiderstandes zur Folge. Der Kapazitäts
wert des Ladekondensators
muß also ein
gehalten werden. Beim Einbau eines Konden
sators mit kleinerer Kapazität ergeben sich ge
ringere Spannung und Siebung; ferner kann
unter Umständen der Wert des Vorwider
standes Ry verringert werden. Der Einbau
eines Kondensators höherer Kapazität macht
eine Erhöhung des Schutjwiderstandes Rv er
forderlich.

ZulässigeKapazitätsänderungen
Bei sorgfältiger Beachtung der Auswirkun
gen, die sich durch Fehlbemessungen für das
Rundfunkgerät ergeben können, sind Kapa
zitätsänderungen innerhalb bestimmter Gren
zen bei folgenden Kondensatoren zulässig:
a) Gleichspannungs-Sperrkondensatoren,
b) Kopplungskondensatoren für Niederfre
quenz,
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Abb. 96. Schutzkondensatoron für Allstrom-Geradeausompfängor-Schaltung

c) Klangfarbenkondensatoren,
d) Störschutzkondensatoren.
a) In Allstromgeräten findet man im Anten
nen- und Tonabnehmerkreis GleichstromSperrkondensatoren, die als Berührungsschutz
kondensatoren für den Antennenanschluß und
für die Tonabnehmerbuchsen vorgesehen sind.
In Abb. 96 handelt es sich um die Konden
satoren Cj bis C4. Meist findet man Kapazitäts
werte zwischen 5 nF und 20 nF. Da von der
genauen Größe dieser Kondensatoren die Wir
kungsweise des Rundfunkgerätes nicht ab
hängt, kann man an Stelle eines Kondensators
von 5 nF auch einen Kondensator mit 10 nF
oder sogar mit 20 nF einbauen.
b) Gewisse Toleranzen sind ferner bei den
Kopplungskondensatoren im Niederfrequenz
teil zulässig. So könnte für die Kondensatoren
Ct und C2 (Abb. 97), die oft mit 10 nF be
messen werden, ohne merkliche Benachteili
gung der Klangqualität jeweils ein Konden
sator mit 5 nF eingesetzt werden. Unter 5 nF
sollte man jedoch nicht gehen, da sich sonst
eine Benachteiligung der tiefen Frequenzen
einstellt. Umgekehrt ergibt eine Erhöhung des
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Abb. 97. Kondensatoren im Anodenkreis eines zweistufigen
NF-Verstärkers

Kapazitätswertes eine bessere Wiedergabe der
tiefen Frequenzen. Das trifft beispielsweise für
einen Kapazitätswert von 20 nF, 30 nF, 40 nF,
50 nF usw. zu. Wesentlich größer als 0,1 ^F
sollte der Kopplungskondensator jedoch nicht
gewählt werden, da sonst die Gefahr galva
nischer Rückkopplung besteht. Immerhin ist
bei dieser Art Kondensatoren der zulässige
Bereich recht groß.
c) Auch die zur Klangregelung eingebauten
Kondensatoren gestatten eine großzügigere Be
messung. So könnte der zur „Pentoden-Entzerrung“ parallel zum Ausgangstransformator
angeordnete Kondensator C4 (Abb. 97), der
beispielsweise eine Kapazität von 5000 pF
hat, auch mit 4000 oder 3000 pF bemessen
werden. Auch der durch Schalter
anschalt
bare Klangfarbenkondensator C3 (= 20 nF)
läßt sich ebensogut durch einen Kondensator
mit 30 nF oder 15 nF ersetzen. Dadurch än
dert sich etwas die Klangregelung; ein grö
ßerer Kondensator gestattet eine entsprechend
wirksamere Beschneidung der hohen Töne.
Das- gleiche gilt ferner für den mit dem Re
gelwiderstand
kombinierten Klangfarben
kondensator C5. Flat man in einem Sonderfall
keinen ausreichend hohen Kapazitätswert zur
Verfügung, so kann man die Klangregelung
gitterseitig anordnen und auf diese Weise mit
einem verhältnismäßig kleinen Kondensator
auskommen. So genügt es, an Stelle des für
die anodenseitige Anordnung
C3 erforder
lichen Kapazitätswertes von 20 nF einen Ka
pazitätswert von 1000 pF in der gittersei
tigen Anordnung S2, CQ (gestrichelt in Abb. 97)
einzubauen.
d) Die im Netzteil von Rundfunkgeräten
angeordneten Störschutzkondensatoren (Ct, C2
in Abb. 98) können ebenfalls etwas abwei
chend bemessen werden. Man findet hier meist
Kondensatoren mit 5 nF eingebaut. Statt die
ses Kapazitätswertes kann man auch 10 nF
wählen. Wesentlich größere Kapazitäten emp
fehlen sich wegen des dann zu großen Blind
stromes nicht.
Grobe Fehler in der Ersatzbemessung von
Kondensatoren können die Lei
stungsfähigkeit des Empfangs
gerätes wesentlich beeinflussen.
Die zulässigen Wertbereich
grenzen für die wichtigsten
Kondensatoren in den einzel
nen Empfängerstufen geht aus
Abb. 98. HFder nachfolgenden Tabelle her
Störschutz im
Wechselslromvor.
notzteil
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Kondensator

Zulässiger
Wertbereich

Bemerkungen

a) Hoch- und Zwischenfrequenzstufen
50—1000 pF
Antennen-Kopplungskondensator
Kopplungskondensator zur
Audionsstufe
Kathoden-Überbrückungskondensator
Regelspannungs-Siebkondensator
Schirmgitterspannungs-Siebkon
densator
Erdschutzkondensator

10—200 pF
0,05—1 /ZF
0,02—0,2 X<F

0,1—1 ^F

2—10 nF

Zu hoher Wert unzulässig, da zu hoher
Strom fließt. Nur in Allstromgeräten

b) Hochfrequenz-Gleichrichterstufen
Gitterkondensator (Audion)
50—500 pF

Anodenspannungs-Siebkonden
sator
Kopplungskondensator für Dioden
c) Oszillatorstufen
Gitterkondensator
Anodenkopplungskondensator

0,5—4 X(F

50—300 pF
30—200 pF
100—1000 pF

d) Niederfrequenzstufen (Endstufen)
5 nF—0,1 «F
NF-Kopplungskondensator
HF-Siebkondensator
20—150 pF
Kathoden-Siebkondensator
Anodenseitiger Ausgleichskonden
sator

Gitterseitiger Klangfarbenkon
densator
Anodenseitiger Klangfarbenkon
densator
Kondensator für Baßanhebung

e) Netzteil
Ladekondensator
Siebkondensator
Anoden-Überbrückungskondensatoren
Störschutzkondensator

10—100 /<F
1—5 nF

500 pF—3 nF
5—100 nF

Bei zu loser Kopplung geringere Eingangs
spannungen
Zu feste Kopplung ergibt geringe Trenn
schärfe
Unzureichender Kurzschluß der HF bei zu
kleinem Wert
Wesentlich abweichende Bemessung ändert
Zeitkonstante
Normalwert etwa 0,5 jteF

| Normalwert etwa 100 pF. Zu großer Wert
|
unzureichende Gleichrichtung
loinorn Werte •>!<
, !•' Kntvii
Kleinere
als 00,5 /<F
bewirken Unsta]
bilitäten (Heulen,
(Heulen. Pfeifen, Knurren usw.)
Zu großer Wert ergibt schlechte Klang
qualität

Normalwert für ECH 11 usw. 100 pF
Normalwert etwa 500 pF
Normalwert etwa 10 nF
Vnrt benachteiligt
hon nrh
Zu ’hoher
’
Wert
hohe Frequenzen
Bei z"
Ed.
zu kleinem
____Wert
_________
Benachteiligung
_____ „_______
der
tiefen Frequenzen
Pentodenentzerrung: größere Werte dumpfe
Wiedergabe, kleinere Werte schrille Wie
dergabe
Normalwert etwa 1 nF: zu hoher Wert all
zustarke Höhenbeschneidung
Normalwert etwa 50 nF

100—2000 pF

Im Gegenkopplungszweig, Größere Werte
geringere Baßanhebung

4—32 ^F

Geringe Kapazitätswerte ergeben geringe
Siebung und Spannung
Norm al wert etwa IG /<F
Prüfspannung 1500 V Wechselstrom

8—50 M F
2 nF—0,1 JiF

1—100 nF

Abweichungen vom Prüf
spannungswert

Normalwert bei Wechselstromgeräten 5 nF,
bei Allstromgeräten etwa 50 nF
merke sich, daß einem Betriebsspannungswert
von z. B. 250 V — ein Prüfspannungswert
von 750 V — entspricht, d. h. der Prüfspan
nungswert ist etwa dreimal so groß wie der
Betriebsspannungswert. Einen techt hohen
Prüfspannungswert haben die im Netzteil an
geordneten Störschutzkondensatoren (2250 V).
Im allgemeinen sind kleinere Prüfspannungs- bzw. Betriebsspannungswerte als vor
geschrieben unzulässig, da Gefahr für den
Kondensator besteht. Dagegen kann man un
bedenklich Kondensatoren mit höherem Prüf
spannungs- bzw. Betriebsspannungswert ein
bauen. Dadurch erhöht sich gleichzeitig die
Betriebssicherheit des Gerätes.

Beim Ersatz von Kondensatoren muß außer
auf den Kapazitätswert auch auf die rich
tige Prüf- bzw. Arbeitsspannung geachtet wer
den. Im allgemeinen findet man bei Siebkon
densatoren von Schirmgitterspannungen und
Anodenspannungen Kondensatoren mit Prüf
spannungswerten von 750 Volt GleichstromPrüfspannung. Zu beachten ist, daß alle in
den Anodenkreisen liegenden Kondensatoren
wegen der dort auftretenden hohen Wechsel
spannungen in der Regel höhere Prüfspan
nungen besitzen (z. B. 1500 V GleichstromBetriebsspannung). Das gilt insbesondere für
die Endstufe. Die Spannungswerte für Elek
Andere Typen
trolytkondensatoren stellen meist Arbeits
Bei Kondensatoren unterscheidet man haupt
spannungen oder auch Spitzenspannungen dar.
sächlich zwischen Wickelkondensatoren, ElekVerwechslungen mit dem Prüfspannungswert
trolytkondensatoren,
Glimmerkondensatoren
dürfen vor allem bei Elektrolytkondensatoren
in der Netzteilsiehkette nicht vorkommen. Man . und keramischen Kondensatoren. Elektrolyt-
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kondensatoren findet man in der Regel in
Netzteil-Siebketten und als Kathodenkondensatoren. Sofern für einen Elektrolytkonden
sator ein Wickelkondensator gleich großen
Kapazitätswertes zur Verfügung steht, kann
er ohne weiteres einen Elektrolytkondensator
ersetzen.
Besondere Beachtung ist den in den Hoch
frequenzkreisen eingebauten Kondensatoren
zu schenken. Man verwendet hier Kondensato
ren in induktionsfreier Ausführung, Glimmer
kondensatoren oder keramische Kondensatoren.
Der Einbau eines normalen Wickelkonden
sators in Hochfrequenzkreisen ist gewöhnlich
unzulässig. Dagegen könnte beispielsweise als
Klangfarbenkondensator im NF-Teil ohne
weiteres ein induktionsfreier Kondensator
(Glimmer- bzw. Calitkondensator) eingesetzt
werden.

3. Netztransformatoren

Sofern ein Netztransformator mit genau
gleichen elektrischen Daten zur Verfügung
steht, bereitet die Ersatzfrage keine Schwie
rigkeiten. Anders verhält es sich bei Ersatz
typen mit abweichenden elektrischen Daten.
Netztransformatoren mit
anderen Daten
Bei Ersatztransformatoren mit abweichen
den elektrischen Daten hat man es in der
Regel mit einem der folgenden Fälle zu tun:
a) Anodenspannungswicklung hat zu geringe
Spannung,
b) Anodenspannungswicklung hat zu hohe
Spannung,
c) Anodenspannungswicklung gibt zu wenig
Leistung ab,
d) Heizwicklung liefert zu geringe Spannung,
e) Heizwicklung liefert zu
: hohe Spannung,
f) Heizwicklung gibt zui geringe Leistung ab.
a) Für den Fall, daß der Ersatztransfor
mator zu geringe sekundärseitige Spannung
liefert (z. B. 2 X 250 V statt 2 X 350 V) und
der Netzteil als Vollweggleichrichter ausge
führt ist, kann man durch Umbau des Voll
weggleichrichters in einen Halbweggleichrich
ter trotzdem ausreichend hohe Spannung er
zielen. Die dabei nötigen Schaltungsänderun
gen sind verhältnismäßig geringfügig, wie ein
Vergleich der Abb. 99 u. 100 ergibt. Für die
Halbweggleichrichtung werden die beiden Se
kundärwicklungen von 2 X 250 V phasen
richtig in Reihe geschaltet, so daß insgesamt
500 V Wechselspannung zur Verfügung ste-
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Abb. 99. Vollwcggloichrichter mit Siebkette

hen. In diesem Fall bleibt die Mittelanzapfung
des Netztransformators NT' ohne Anschluß,
während die beiden Anoden der Vollweg
gleichrichterröhre parallel geschaltet sind. Da
die am Ladekondensator Ct herrschende Span
nung wesentlich höher ist, muß ein Elektro
lytkondensator entsprechend höherer BetriebsNT

■

8
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Abb. 100. Beim Umbau eines Vollwoggleichrichters in einen
llalbwcggleichrichter sind die Anoden der Gleichrichterröhre
parallel zu schalten

Spannung (z. B. 500 V) eingesetzt werden.
Steht ein derartiger Kondensator nicht zur
Verfügung, so kann man sich durch Serien
schaltung zweier Elektrolytkondensatoren hel
fen (Abb. 101). Bei dieser Schaltung erhöht
sich die Betriebsspannung,
während die Kapazität
verringert wird. Zur Ver
Ci^
nichtung der überflüssigen
Anodengleichspannung
von etwa 150 V wird in die
— -AVA—*— +4
Siebkette ein Vorwider
Abb. 101. Serienschaltung stand Rv geschaltet, dessen
von
r*
’ '
•’
’
ElektrolytkondenGröße so bemessen sein
satoren im Netztoil
muß, daß der Netzteil die
vorgeschriebene Spannung (im Beispiel 300 V)
liefert (Abb. 100). Dieser Vorwiderstand er
höht gleichzeitig die Siebwirkung der Siebkette.
Etwas schwieriger liegt der Fall, wenn es
sich um einen Einweggleichrichter handelt und
der Ersatz-Netztransformator nur eine ein
fache Anodenspannungswicklung, z. B. 1 X 200
V an Stelle von 1 X 250 V, besitzt. Um eine
höhere Ausgangsspannung zu erhalten, kann
man unter Umständen der Ladekapazität
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einen zweiten Elektrolytkondensator gleicher
Größe und Betriebsspannung parallelschalten
und eine Netzdrossel ND mit geringerem
Gleichstromwiderstand verwenden. Eine Er
höhung der Anodenspannung für die End
stufe ergibt sich ferner dadurch, daß man die
Anodenspannung unmittelbar am Ladekon
densator abgreift (Abb. 102). Bei Laut-

s

>

w

Abb. 102. Abnahme der Anodenspannung für die Endstufe
am Ladekondensator

Sprecherempfang tritt das dadurch etwas hö
here Netzbrummen der Endstufe meist kaum
merklich hervor. Eine zusätzliche Beruhigung
gestattet der im Schirmgitterzweig angeord
nete Vorwiderstand R1 (etwa 2 bis 5 kOhm)
in Verbindung mit dem Siebkondensator
(etwa 0,5 ^uF).
b) Bei zu hoher Anodenwechselspannung
des Netztransformators kann man einfach in
die Anodenstromsiebkette einen zu berechnen
den oder versuchsmäßig zu ermittelnden Vor
widerstand Rv schalten (Abb. 103). Dieser
Widerstand verringert die zu hohe Anoden
gleichspannung auf den vorgeschriebenen An
schlußwert. Der Vorwiderstand muß einen
ziemlich großen Belastungswert besitzen, da
der gesamte Anodenstrom des Gerätes durch
den Widerstand fließt. Für diesen Zweck
kommen hochbelastete Drahtwiderstände in
Frage. Sie müssen im Gerät an gut durchlüft
barer Stelle eingebaut werden, damit die ab
strahlende Hitze die Betriebseigenschaften des
Empfängers nicht benachteiligt. Ist die Ano
denspannung des Netzteiles nicht übermäßig
hoch, so daß beispielsweise die Endstufe ohne
Vorwiderstand angeschlossen werden kann, so
genügt auch ein Drahtwiderstand geringerer
Belastbarkeit für Ry. In diesem Fall wird die
Anodenspannung für die Endröhre unmittel
bar hinter der Netzdrossel ND abgegriffen
und durch den einzubauenden Siebkondensa
tor
von etwa 2—6 /zF geglättet, während
die Anoden- und Schirmgitterspannungen für
die übrigen Röhren des Gerätes erst hinter
dem Vorwiderstand Äv abgenommen werden
(Abb. 103).
c) Ein unangenehmer Fall liegt vor, wenn
der einzubauende Netztransformator zu wenig
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Abb. 103. Vorwiderstand in einer Siobkolte und Abnahme
zweier verschiedener Anodonspannungen

Leistung abgibt. Handelt es sich nur um we
nige Watt, so kann man sich unter Umständen
durch Heraufsetzen der negativen Gittervor
spannung der Endstufe, auf die der größte
Leistungsverbrauch entfällt, helfen. Wird aber
z. B. ein Netztransformator von 100 mA be
nötigt, während nur ein Ersatztyp von etwa
50 mA zur Verfügung steht, so sollte man den
. Netztransformator eventuell nur als Heiz
transformator verwenden und einen geson
derten Allstromnetzteil einfachster Ausführung
nach Abb. 104 aufbauen. Die Empfängerröh
ren selbst wären einschließlich der Gleichrich
terröhre Vl zum Teil aus dem Allstromnetz
teil zu heizen, zum Teil durch die Heizwick
lung des Netztransformators. Aus diesem sind
alle Röhren mit größerem Stromverbrauch zu
heizen, also z. B. Endröhren und Röhren, die
einen höheren Heizstrom als 0,2 A haben. Auf
diese Weise bleibt der Stromverbrauch inner
halb normaler -Grenzen. Der Vorwiderstand
Ri im Heizkreis des Allstromteiles wird wie
üblich durch den Schalter Sj für die einzelnen
Netzspannungen geschaltet. Rv ist der Schutz
widerstand der Gleichrichterröhre. Bei der
Umstellung von Wechselstrombetrieb auf den
in Abb. 104 skizzierten Netzteil kommt dieser
für Allstrombetrieb nicht in Frage, sondern
wegen der gemischten Röhrenheizung nur für
Wechselstromanschluß. Bei völliger Umstel
lung auf Allstrombetrieb müßte man auf den
Netztransformator AT in Abb. 104 verzichten.
Es müßten dann sämtliche Röhren und Skalen
lampen in den Serienheizkreis geschaltet wer
den. Gegebenenfalls wäre eine Endröhre für
Wechselstrombetrieb gegen eine Allstromend
röhre mit niedrigem Heizstromverbrauch aus
zuwechseln. Der völlige Allstrombetrieb er
fordert bei umgebauten Wechselstromgeräten
noch gewisse Schutzmaßnahmen. So müssen in
die Antennen- und Erdleitung nach Abb. 105
Schutzkondensatoren C± und C2 eingebaut
werden. Ci hat meist eine Kapazität von 2 nF,
während C2 in der Regel mit 10 nF bemessen
wird. Ferner sind auch beim TonabnehmerAnschluß Berührungsschutzkondensatoren nach
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Abb. 10G. Wechselstromnetzteil mit zusätzlicher Rühren
heizung aus dem Wechselstromnetz

(
Abb. 104. Wcchselstromnetzteil mit Alislroinnetzteil
kombiniert

Abb. 105 b einzubauen. Diese Schutzkonden
satoren C3 und C4 besitzen meist je 10 nF.
d) Gelegentlich kann der Fall eintreten, daß
die Daten des Ersatztransformators lediglich
bis auf die Heizwicklung übereinstimmen, die
Heizwicklung jedoch zu geringe Spannung
liefert. Das gilt beispielsweise dann, wenn
6,3-V-Röhren aus einer 4-V-Heizwicklung ge
heizt werden sollen. Das einfachste wäre ein
gesonderter Heiztransformator für die Röh
renheizung, der die betreffende Spannung lie
fert. Dieser Transformator dürfte jedoch in den
seltensten Fällen zur Verfügung stehen. Man
kann nun eine neue Heizwicklung auf dem
Netztransformator unterbringen. Dabei muß
man den Netztransformator nicht
auseinandernehmen, denn für die
wenigen Windungen, die man
bei den kleinen Stromstärken von
0,2 bis 0,5 A aus dünnem Draht
wickeln kann, befindet sich noch
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genügend Raum zwischen der vorhandenen
Wicklung und dem Eisenkern.
e) Überschüssige Heizspannung läßt sich auf
einfache Weise durch einen besonderen Heiz
widerstand vernichten. Das dürfte beispiels
weise dann zutreffen, wenn ein neuzeitlicher
Netztransformator für ein Gerät mit Stahl
röhrenbestückung in ein älteres Gerät mit ARöhren eingesetzt werden soll-. In diesem Fall
schaltet man in eine Heizleitung einen regel
baren Heiz widerstand von einigen Ohm (10
bis 30 Ohm) und regelt die Heizspannung auf
den genauen Wert ein. Der Schleifer des Heiz
widerstandes wird dann so fest angezogen,
daß er sich nur schwer verstellen läßt. Auf
diese Weise ist man gegen zufällige Änderung
der Heizspannung gesichert.
f) Gibt die Heizwicklung des einzusetzenden
Ersatztransformators zu geringe Leistung ab,
so kommt ein ähnlicher Vorschlag wie in
Abb. 104 in Betracht. Wie Abb. 106 zeigt,
bietet hier die gemischte Netzteilschaltung
einen Ausweg. Es wird grundsätzlich die
Wechselstromausführung des Netzteiles beibehalteh. Die vorgesehene EmpfängerröhrenHeizwicklung dient lediglich für die Heizung
der Endröhre (HJ. Die übrigen Empfänger
röhren werden in der aus dem Allstromnetz
teil bekannten Weise in Serie geschaltet, so
fern die Röhren des betreffenden Gerätes das
gestatten. Schalter
schaltet den Vorwider
stand für den Heizkreis auf die einzelnen
Netzspannungen um.

Verzicht aufNetztransformator

a

Abb. 105. Bei Allstromgeräten ist der Einbau von Schutz
kondensatoren im Antennenkreis ta) und im Tonabnehmer
kreis (b) erforderlich

Wenn in besonders ungünstigen Fällen ein
Netztransformator nicht zur Verfügung steht,
bleibt als einziger Ausweg der Umbau des
Wechselstromnetzteils in einen Allstromnetz
teil. Grundsätzliche Änderungen werden dabei
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I.

R

Gleichstromwiderstand eine eventuell zu ge
ringe Anodenspannung, die sich für die End
röhre durch Abnahme der Spannung hinter
der Drossel, also am Ladekondensator, er

H1 H? H3

höhen läßt.
*4

Abb. 107. Allstromnetzteil einfachster Ausführung ohne
Urdoxwiderstand

hinsichtlich Röhrenheizung und Skalenlämp
chen erforderlich. Bei Wechselstrombetrieb
benötigt man ferner eine heue, für Allstrombe
trieb geeignete Gleichrichterröhre. Mit Rück
sicht auf Arbeits- und Materialersparnis kommt
es dabei auf eine möglichst einfache Schaltung
an. Diesen Anforderungen entspricht die in
Abb. 107 gezeigte Anordnung. Zur Einsparung
eines Urdox-Widerstandes wird «das Skalen
lämpchen unmittelbar in die eine Netzleitung
geschaltet. Um eine Überlastung des Lämp
chens zu vermeiden, empfiehlt sich die Ein
schaltung einer Skalenlampe mit doppelt so
großem Betriebsstrom. Man könnte ferner für
das Skalenlämpchen einen besonderen Heiz
kreis mit entsprechend bemessenem Vorwider
stand bilden, falls ein passender Drahtwider
stand vorhanden ist und es auf sparsamen Be
trieb weniger ankommt. Im übrigen sind alle
früher schon besprochenen Schutzmaßnahmen
bei Allstromgeräten zu treffen (Schutzkonden
satoren).
4. Netzdrosseln

Oft stehen an Stelle der vorgeschriebenen
Netzdrossel (bzw. Feldwicklung) Ausführun
gen zur Verfügung, die sich in folgenden
Punkten unterscheiden:
a) kleinerer oder größerer Gleichstromwider
stand,
b) kleinere oder größere Selbstinduktion bei
gegebener Belastung.
a) Abweichende Werte vom vorgeschriebe
nen Gleichstrom widerstand ergeben zu ge
ringe oder zu hohe Anodengleichspannung.
Da bei den meisten Netzdrosseln der Gleich
stromwiderstand annähernd derselbe ist, be
wegen sich die Änderungen der Anodenspan
nung meist innerhalb zulässiger Grenzen.
Bei zu kleinem Ohmschen Widerstand und un
zulässig hoher Anodenspannung ist ein aus
reichend großer Vorwiderstand in Reihe mit
der Netzdrossel zu schalten. Andererseits er
gibt sich durch eine Netzdrossel mit zu hohem
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b) Durch zu kleine Selbstinduktion bei ge
gebener Belastung entsteht gelegentlich er
höhtes Netzbrummen. In diesem Fall sollte die
Siebung durch Vergrößern des Lade- und
Siebkondensators verbessert werden. Im Ge
gensatz dazu bedeutet erhöhte Selbstinduktion
bei gegebener Belastung keine Benachteili
gung, da man eine bessere Sieb Wirkung erhält.
Steht eine Ersatzdrossel nicht zur Verfü
gung. so kann man unter Umständen als
Siebmittel an Stelle der Netzdrossel einen ein
fachen Ohmschen Widerstand einschalten
(Abb. 108). Es genügen hier Werte von 1 bis
max. 5 kOhm. Die im Vergleich zur Netz
drossel geringere Siebwirkung läßt sich durch
Vergrößern der Lade- und Siebkapazität er
höhen. Eine Vergrößerung des Siebkondensa
tors bis zu max. 50 (aF ist vor allem im All
stromnetzteil von Wert, da dieser Netzteil
meist größeres Netzbrummen aufweist. Bei
einer Vergrößerung des Lädekondensators
im Allstromnetzteil muß man natürlich den
Schutzwiderstand der Gleichrichterröhre auf
den vorgeschriebenen Wert erhöhen.
R
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Abb.108. Abnahme zweier verschiedener
Anodenspannungen

5. Niederfrequenzübertrager

Zu den Einzelteilen, die gelegentlich ersetzt
werden sollen und für die passender Ersatz
häufig nicht ohne weiteres zu beschaffen ist,
gehören ferner Niederfrequenzübertrager. In
zahlreichen Fällen kann man durch kleine
schalttechnische Änderungen erforderlichen
falls auf NF-Übertrager ganz verzichten.
Eingangsübertrager

Eingangsübertrager findet man meist im
Eingang von Kraftverstärkern oder gelegent
lich auch im Tonabnehmereingang von All
stromgeräten. Schwierigkeiten beim Ersatz ent
stehen meist durch folgende Umstände:

a) Eingangsübertrager hat zu kleines ÜberZwischenübertrager
Setzungsverhältnis,
Für Zwischenübertrager in mehrstufigen
b) Eingangsübertrager hat zu großes Über- Verstärkern gelten die zu 5 a und 5 b gemach
Setzungsverhältnis.
ten Angaben über Eingangsübertrager. Auch
a) Im allgemeinen findet man Eingangs hier sollte man lieber im Interesse geringer
übertrager mit einem Übersetzungsverhältnis Verzerrungen einen Übertrager mit kleinerem
von 1 : 2 bis 1 : 3. Verwendet man an Stelle Übersetzungsverhältnis einbauen.
eines Übertragers 1 : 3 einen Übertrager 1 : 2,
so ergibt sich dadurch eine etwas geringere
Eingangsspannung. Wesentlich ist, daß der
Übertrager keine schlechtere Frequenzkurve
besitzt. Bei der hohen Verstärkungsreserve
neuzeitlicher Verstärker spielt die Verringe
rung der Eingangsspannung um kleine Werte
keine ausschlaggebende Rolle.
b) Besitzt der Eingangsübertrager umge
kehrt ein zu großes Übersetzungsverhältnis,
so besteht unter Umständen die Gefahr höhe
+ZI
rer Verzerrung. Ein Übersetzungsverhältnis
a
b
Abb. 110. Ersatz eines Zwischenübertragers (a) durch
von 1 : 3 sollte möglichst nicht überschritten
Widerstandskopplung (b)
werden.
In zahlreichen Fällen wird es nicht möglich
Steht kein Ersatztransformator zur Ver
sein, einen passenden Ersatzübertrager einzu
fügung, so muß man von der transformatori
bauen. Man hat dann zu überlegen, welche schen Kopplung zu Widerstands-KondensatorSchaltungsänderungen unter Umständen den
Kopplung übergehen. Die sich ergebenden Än
Übertrager erübrigen. So kann man an Stelle
derungen gehen aus einem Vergleich der
eines transformatorischen Eingangs (z. B.
Abb. 110 a und 110 b hervor. Die Größen
Abb. 109 a) manchmal einen gleichstromfreien
der Widerstände Rt und R.2 sind je nach den
Eingang nach Abb. 109 b vorsehen. Die bei
verwendeten Röhren verschieden und den
den Sperrkondensatoren
und C2 (besonders
Röhrentabellen zu entnehmen.
bei Allstromgeräten erforderlich) müssen so
Ausgangsübertrager
groß sein, daß sie die tiefen Töne nicht be
nachteiligen. Kapazitätswerte zwischen 50 000
Da von der richtigen Bemessung des Aus
pF und 0,5 /zF erfüllen diesen Zweck voll
gangsübertragers Klangqualität und Laut
kommen. Ähnliches gilt für den in Allstrom
stärke wesentlich abhängen, wird man grund
geräten angeordneten Tonabnehmerübertrager.
sätzlich einen Ersatzübertrager mit stark ab
An Stelle dieses Transformators, der meist ein
weichenden Werten nicht verwenden. Es müs
Übersetzungsverhältnis von 1 : 1 hat und le
sen sowohl die Werte der Primärwicklung als
diglich die Tonabnehmerbuchsen völlig vom
auch der Sekundärwicklung genau überein
Aufbaugestell trennen soll, kann man ohne
stimmen. Andernfalls ist eine Verschiebung
weiteres Schutjkondensatoren nach Abb. 105 b
der Frequenzkurve und darüber hinaus ein
verwenden, die die Tonabnehmerbuchsen
schlechter Wirkungsgrad die Folge. Aus An
gleichstrommäßig vom Aufbaugestell trennen.
passungsgründen kann man naturgemäß auf
den Ausgangsübertrager nicht verzichten.
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Abb. 109. Ersatz eines Eingangsübertragers (a) durch
kapazitive Eingangsschaltung (b)

6. Hochfrequenzspulen
An Hochfrequenzspulen in Schwingkreisen
treten Schäden seltener auf. Trotzdem muß
man gelegentlich eine schadhafte HF-Spule
durch eine neue ersetzen, sei es, weil die Wick
lung infolge groben Kurzschlusses durchge
brannt ist, sei es, daß die Windungen ausein
andergefallen (Kitt abgeplatzt, Bindefäden ge
rissen) oder sonstige schwerwiegende Beschä
digungen festzustellen sind.
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Die Verwendung anderer HF-Spulen als
vorgeschrieben bedeutet eine wesentliche Er
schwerung des neu vorzunehmenden Abgleichs.
Die Windungszahl der neuen Spule läßt sich
in den meisten Fällen so abstimmen, daß die
Voraussetzungen für einen brauchbaren Ab
gleich gegeben sind. Sofern die Spule einen
HF-Eisenkern besitzt, kann der Abgleich in
den meisten Fällen durchgeführt werden. Un
ter Umständen muß die Ersatzspule erst neu
gewickelt werden. Derartige Arbeiten sind
nur mit ausreichenden Meßeinrichtungen mög
lich, die eine Selbstherstellung von Spulen
mit genau den gleichen Daten gestatten.

7. Wellenschalter
Die Ersatzfrage bei Wellenschaltern bringt
meist große Schwierigkeiten mit sich, wenn
man nicht über einen Schalter verfügt, der
dem schadhaften wenigstens hinsichtlich des
Schalterdiagramms entspricht. Dazu kommen
die verschiedenen Abmessungen der einzelnen
Wellenschalter, die meist aus räumlichen
■ Gründen den Einbau anderer Ausführungen
verbieten.
Im Zusammenhang damit wäre zu überlegen,
ob der schadhafte Wellenschalterteil (meist
wird es sich um den einen oder anderen
Schalterkontakt handeln) nicht durch eine
Schaltungsvereinfachung stillgelegt werden
kann. Man kann auch gegebenenfalls an Stelle
des stillgelegten Wellenschalterteiles an die
Wellenschalterachse einen besonderen Schalt
kontakt anbauen. Das erfordert den Selbst
bau einer passenden Schaltnocke. Dieser Weg
ist jedenfalls wesentlich einfacher als der Neu
einbau eines Ersatzschalters.

8. Röhren

Der Austausch schadhafter Röhren gegen
andere Röhrentypen bereitet kaum Schwie
rigkeiten, wenn man bei praktisch überein
stimmenden elektrischen Daten Röhren einer
anderen Serie zur Verfügung hat. Es ist dann
meist nur der Röhrensockel auszuwechseln und
bei einem etwaigen Röhrenanschluß auf dem
Kolbendom eine neue Anschlußleitung einzu
setzen. In Wechselstromgeräten bietet sich
öfter Gelegenheit zu einem derart einfachen
Röhrenaustausch. Bei Allstromgeräten hat
man meistens Änderungen im Heizkreis vor
zunehmen, wenn der Heizstrom der Austausch
röhre nicht mit dem Heizstrom der übrigen
Röhren übereinstimmt.

Wechselstromgeräte
In Wechselstromempfängern läßt sich der
Röhrenaustausch noch verhältnismäßig einfach
vornehmen, da die Röhrenheizung kaum
Schwierigkeiten macht. So kann meist ohne
weiteres statt einer Röhre der Zahlenreihe
eine Ersatzröhre der A-Serie verwendet wer
den, da beide Röhrenserien 4-V-Heizspannung
benötigen und besondere Maßnahmen im
Heizkreis nicht erfordern. Soll in ein Gerät
mit 6,3-V-Heizwicklung eine 4-V-Röhre ein
gesetzt werden, so muß man in der einen Heiz
leitung einen kleinen Vorwiderstand zur Ver
nichtung der überschüssigen Spannung von
2,3 V anordnen. Umgekehrt ist bei Verwen
dung einer 6,3-V-Röhre in einem sonst mit
4-V-Röhren bestückten Empfänger die Heiz
wicklung durch Zu wickeln einiger Windungen
so einzurichten, daß eine Spannung von 6,3 V
zur Verfügung steht.
Am häufigsten sind in Rundfunkempfän
gern Endröhren auszutauschen. Bei der Aus
wahl der Ersatzröhre muß man die Leistungs
fähigkeit des Netzteiles berücksichtigen. End
röhren mit geringerer Anodenbelastung lassen
sich ohne Änderungen im Netzteil einsetzen,
sofern die überschüssige Anodenspannung
durch einen richtig bemessenen Vorwiderstand
vernichtet wird. Dagegen erfordert der Einbau
einer Ersatzendröhre mit größerer Ausgangs
leistung einen größeren Netzteil. In den mei
sten Fällen wird ein stärkerer Netztransfor
mator und eine stärkere Gleichrichterröhre er
forderlich. Verhältnismäßig einfach gestaltet
sich der Austausch der 18-Watt-Fünfpolendröhre AL 5 gegen eine Fünfpolendröhre AL 4.
Die dabei nötigen Änderungen gehen aus
einem Vergleich der Abb. Ul u. 112 hervor.
Zuerst wechselt man den Gitterwiderstand
aus, der für die Ersatzröhre AL 4 mit 0,9
Megohm etwa doppelt so groß ist wie für die
Röhre AL 5. Man kann auch zu dem für die
Ro -35OOS2,
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Abb. 111. Prinzipschaltung eines Endverstärkers mit der
Endpentode AL 5
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Abb. 112. Endvorstärker mit dor Endpentodo AL 4

AL 5 vorhandenen Gitterwiderstand einen
Widerstand mit 0,4 Megohm in Reihe schalten.
Ferner muß der Kathodenwiderstand • von
175 Ohm gegen einen 150-Ohm-Widerstand
ausgetauscht werden. Schließlich haben wir
noch den Lautsprecherübertrager primärseitig
von 3500 Ohm auf 7000 Ohm umzuschalten.
In entsprechender Weise verfährt man bei
ähnlich gelagerten Fällen. Bei direkt geheizten
Endröhren liegt der Gitterspannungswider
stand häufig zwischen der Mittelanzapfung
eines parallel zum Heizfaden geschalteten Ent
brummers und dem Aufbaugestell. Darauf ist
Rücksicht zu nehmen, wenn eine derartige
Endröhre als Austauschröhre Verwendung
findet. In Abb. 112 ist noch ein Vorwiderstand
Rv eingezeichnet, der den Anstieg der Ano
denspannung im Netzteil bei Verwendung der
Endröhre AL 4 an Stelle der AL 5 ausgleicht.
Auch beim Austausch von Vorröhren hat
man zu überlegen, welche Änderungen der
Anoden- und Schirmgitterspannung erforder
lich werden. Geringfügige Änderungen sind
beim Ersatz der RENS 1204 (Abb. 113) durch
die RENS 1264 erforderlich, da beide Röhren
annähernd gleiche Betriebsdaten sowie gleiche
Sockelschaltung besitzen. Bei der RENS 1264
muß der Schirmgittervorwiderstand kleiner

RENS12OA

±J J11 ?l
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Abb. 113. Hochfrequenzverstärker mit der Fünfpolschirm
röhre RENS 1204

gemacht werden, denn diese Röhre läßt sich
mit einer Schirmgitterspannung von 100 V be
treiben, während die zu ersetzende Röhre
RENS 1204 nur eine Schirmgitterspannung
von 60 V verträgt. Als weitere Ersatzröhre
für die RENS 1204 und RENS 1264 kommt
die Fünfpolröhre AF 7 in Betracht. Bei Hoch
frequenz- und Zwischenfrequenzverstärkung
ist in der Kathodenleitung ein Widerstand
mit 800 Ohm anzuordnen (Abb. 114). Da die
zu ersetzenden Röhren meist mit einem Kathodenwiderstand von 500 Ohm arbeiten, ge
nügt ein Widerstand von 300 Ohm zusätzlich
in der Kathodenleitung. Eine Vereinfachung
ergibt sich durch den Wegfall des Spannungs
teilers, der durch einen Vorwiderstand von
150 kOhm ersetzt werden kann. Als Hoch
frequenzverstärker im Geradeausempfänger
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Abb. 114. Neuzeitlicher Hochfrequenzverstärker mit der
Pentode AF 7

ist die AF 7 mit einem Schirmgittervorwider
stand von 0,8 Megohm auszurüsten. Beim Ein
bau sind ferner der Außenkontaktsockel und
der Gitteranschluß auf dem Kolbendom zu be
rücksichtigen. Außerdem darf nicht übersehen
werden, daß bei den Röhren der Zahlenreihe
der Anodenanschluß und nicht der Gitter
anschluß herausgeführt ist. Im übrigen läßt
sich die Fünfpolröhre AF 7 noch als Ersatz
röhre für andere Typen verwenden. Sie eignet
sich auch als Ersatz für die HF-Fünfpolröhre
RENS 1284. In diesem Fall hat man lediglich
die Röhrenfassung auszuwechseln.
Unter den Gleichrichterröhren kommt als
Ersatz für die Einweggleichrichterröhre 354
beispielsweise die Vollweggleichrichterröhre
504 oder die AZ 1 in Betracht, wobei man
lediglich die beiden Anoden der Vollweggleich
richterröhre parallel zu schalten hat. Die beim
Austausch von Gleichrichterröhren erforder
lichen Änderungen sind im allgemeinen ge
ringfügig. Als Ersatzröhre für die RGN 1054
kommt u. a. die RGN 1064 in Frage, während
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für die RGN 1054 und RGN 1064 gegebenen
falls auch die Röhre AZ 1 bzw. AZ 11 ge
wählt werden kann, falls die Belastung bei
300 Volt nicht größer als 100 mA ist.
Allstromempfänger
In Allstromempfängern sollen als Ersatz
röhren möglichst nur Röhren mit dem gleichen
Heizstrom und mit annähernd gleicher Heiz
spannung verwendet werden. Dann fällt bei
vorhandenem selbsttätigem Regelwiderstand
die überschüssige Spannung noch in den zu
lässigen Regelbereich.
Unter den Endröhren wird unter Umstän
den die Fünfpolendröhre 1823d zu ersetzen
sein. Hier eignet sich beispielsweise als Ersatz
die Stiftröhre BL 2, bei der man zunächst
den Kathodenwiderstand mit 450 Ohm richtig
bemessen muß (Kathodenwiderstand der
1823d : 650 Ohm). Sodann ist in die Schirm
gitterleitung ein durch einen 0,5 //F-Kondensator abzublockender Vorwiderstand einzu
bauen, der die Schirmgitterspannung auf den
vorgeschriebenen Wert von 100 V verringert.
Schließlich wird noch der'Ausgangsübertrager
auf den neuen Anpassungswert von 5000 Ohm
umgeschaltet. Ob Änderungen im Heizkreis
erforderlich sind, hängt ganz vom Vorhan
densein eines Eisenwasserstoff- bzw. UrdoxWiderstandes ab. Die BL 2 benötigt 10 Volt
Heizspannung mehr als die RENS 1283 d.
Gegebenenfalls muß der Vorwiderstand im
Heizkreis verringert werden. Soll die Fünf
polendröhre CL 1 ersetzt werden, so kommen
die Röhren CL 2 oder CL 4 in Betracht. Än
derungen sind hier hinsichtlich Gittervorspan
nung, Schirmgittervorspannung und Heizspan
nung nötig. Ferner ist der Lautsprecherüber
trager umzuschalten.
In den Vorröhrenstufen lassen sich die
Röhren RENS 1820 und RENS 1884 durch
die Fünfpolröhre CF 7 ersetzen. Dabei müssen
ähnliche Änderungen wie beim Ersat} des
RENS-Typs durch die AF 7 berücksichtigt
werden.

Batteriegeräte
Bei Batteriegeräten hat man verhältnismäßig wenig Möglichkeiten zum Röhrenaustausch, da nur wenige Röhren zur Verfügung
stehen.
Von den Fünfpolendröhren läßt sich die
KL 2 beispielsweise am besten durch die KL 1
ersetzen, wobei die Schirmgitterspannung
durch einen Vorwiderstand auf 100 V zu ver-
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ringern ist. Ferner muß der Gittervorspan
nungswiderstand derart verkleinert werden,
daß man eine negative Gittervorspannung
von —6 V erhält. Außerdem empfiehlt sich die
Vergrößerung des Gitterableitwiderstands von
1 Megohm auf 1,5 Megohm, ferner die Um
schaltung des Ausgangsübertragers von 6000
Ohm auf 14 000 Ohm.

9. Lautsprecher
Im allgemeinen verursacht der Austausch
von permanentdynamischen Lautsprechern
keine nennenswerten Schwierigkeiten. In die
sem Fall muß nur der Ersatzlautsprecher
richtig an die Endröhre angepaßt sein und
eine ausreichende Belastbarkeit besitzen.
Im Gegensatz dazu sind schalttechnische
Änderungen erforderlich, wenn
a) ein elektrodynamischer Lautsprecher durch
einen permanentdynamischen Lautsprecher
oder
b) ein permanentdynamischer Lautsprecher
durch einen elektrodynamischen Laut
sprecher
ersetzt werden soll.
a) Außer den früher erwähnten Änderun
gen muß hier die überschüssige Spannung, die
für die Feldwicklung benötigt wurde, vernich
tet werden, indem man an Stelle der Feld
wicklung einen hochbelastbaren Widerstand
bestimmter, zu errechnender Größe anordnet.
b) Durch den Einbau eines elektrodynami
schen Systems an Stelle eines permanentdyna
mischen Lautsprechers taucht die Frage auf, ob
der Netzteil die Erregerleistung aufbringen
kann. In den meisten Fällen wird das nicht
möglich sein. Dann ist der Aufbau eines be
sonderen zusätzlichen Erregungsgleichrichters
einfachster Ausführung erforderlich, der die
nötige Leistung abzugeben vermag. Eine recht
einfache und wirtschaftliche Schaltung für
einen Erregungsgleichrichter zeigt Abb. 115.
Als Gleichrichterröhre dient die Einweg
gleichrichterröhre VY1, die max. 60 mA ab
zugeben vermag. Es handelt sich um einen
VY1

S

Rv

5;
Abb. 115. Einfachster Allstromnetzteil mit der Einweg
gleichrichterröhre VY 1

• Allstromnetzteil. Rv ist der übliche HeizkreisVorwiderstand,
der mit 8 /.iV bemessene
Ladekondensator und 8 der mit dem Netz• Schalter des Gerätes zu kombinierende Netz
schalter. Da die V-Röhre einen sparsamen Be
trieb gestattet, der Aufbau des Gleichrichters
andrerseits nicht sehr hohe Kosten verursacht,
dürfte der vorgeschlagene Weg in den meisten
Fällen gangbar sein. Für höhere Leistungen
kann man zwei oder mehrere Gleichrichter
röhren parallel schalten.

(2 mW ... 20 W an 7 k£>), Kondensatorenund Spulenmessungen ausgeführt werden. Die
Bedienung des Farvimeters wird durch einen
neuartigen Meßbereichwähler wesentlich ver
einfacht. Das Gerät erscheint in einem verhält
nismäßig kleinen Gehäuse mit den Abmes
sungen 440 X 250 X 160 mm und ist mit den
Röhren ECH 11, EBF 11, EBF 11, AZ 11 oder
mit dem Röhrensatz 3 X ECH 4, AZ 1 be
stückt. Die einzelnen Röhrensysteme werden
von Fall zu Fall so geschaltet, daß sich meh
rere komplette Meßgeräte ergeben, von denen
der HF-Generator das Hauptgerät darstellt.
D. Fortschritte der Nachkriegsjahre
Der Netzteil wurde so stabilisiert, daß Netz
spannungsschwankungen innerhalb des Berei
Das Fehlen ausreichender Geräteproduktion
ches von 190 .. . 230 V ausgeglichen werden.
und die Unmöglichkeit, Ersatzröhren in aus
Im Meßgerätebau wirkt sich der allgemeine
reichendem Maße herzustellen, führt in den
Mangel an hochwertigen Einzelteilen beson
Berichtsjahren zu gesteigerter Reparaturtätig
keit der Werkstätten, die für diesen Zeit ders unangenehm aus. Während man im
abschnitt typisch ist. Insbesondere spielt der Radiogerätebau immerhin Behelfslösungen
finden kann, die die Leistungsfähigkeit der
Röhrenersatz durch kommerzielle Ersatzröhren
Empfänger
nicht wesentlich beeinflussen, leidet
(RV 12 P 2000 usw.) eine große Rolle, da es
im Meßgerätebau vielfach die Meßgenauig
zunächst nur mit diesen in großen Mengen
zur Verfügung stehenden Röhren möglich ist, keit. Ein besonderes Problem bereitet neben
der Röhrenfrage der Wellenschalter. Die mei
Ersatzbestückungen durchzuführen.
Die Prüf- und Meßgeräteindustrie bringt in sten Wellenschalter besitzen einen verhältnis
den Berichtsjahren vielfach nützliche Prüf mäßig primitiven Aufbau und verwenden noch
keine versilberten Kontakte. Auch die Raste
geräte und zweckmäßige Meßgeräte heraus,
rung läßt zu wünschen übrig. Erst die Entwick
die bei der Reparaturarbeit wesentliche Er
lung
stabiler Schalter auf keramischer Grund
leichterung bieten. Während ein von der Fa.
Josef Neuberger entwickeltes „Reparaturgerät lage bringt eine wesentliche Verbesserung.
zur schnellen Fehlersuche“ hauptsächlich zur Ähnliches gilt für Spulen mit HF-Eisenkern,
Fehlereingrenzung bestimmt ist und daher dessen Permeabilität in der Fabrikation unter
schiedliche Werte aufweist und noch nicht die
u. a. Wattmeter, Prüflautsprecher, Vielfach
instrument und Ohmmeter enthält, gestattet gewünschte mechanische Festigkeit besitzt. Das
das Spitzengerät „Farvimeter“ der Fernseh Fehlen keramischer Festkondensatoren und
GmbH, auch Abgleicharbeiten und fast alle in Trimmer führt in den ersten Nachkriegs jäh
ren zur Anwendung von Behelfsmitteln, die
der Radiotechnik an Empfängern vorkommen
den Messungen auszuführen. Dieses neuzeit sich bei Oszillatoren auf die Frequenzkonstanz
liche, hochqualitative Vielfachmeßgerät besteht ungünstig auswirken.
Recht unerfreulich sind ferner die Leistungen
aus einem Prüfsender (Frequenz: 100... 1700
auf dem Gebiet der Röhrenmeßtechnik. Die
kHz, 6 ... 19 MHz; Spannung: 10 ;iV . . . 100
mV an 80 ß, 1 V an 700 £); Modulation: bekannten Röhrenmeßgerä.tehersteller können
mangels geeigneter Meßinstrumente und Um
400 Hz mit 3O°/o; Bandbreitemessung durch
Feineichung: + 20 . . . — 20 kHz), einem schalteinrichtungen hochwertige Prüfgeräte
Schwebungssummer (Frequenz: 50 . . . 10 000 bewährter Ausführung noch nicht herstellen.
Um die Materialknappheit zu überbrücken,
Hz, Spannung: 0 ... 1 V an 2 kß), aus einer
greift man vielfach zu Prüfschaltungen ein
Meßeinrichtung für Widerstände (10 . . . 5000
facher Art. Einige Firmen gehen zur Fabrika
Q, 1...500 ß, 0,1... 100 Mß) und aus
tion von Röhren-Leistungsprüfern über, eine
einem Röhrenvoltmeter (Wechselspannung:
Prüfgeräteart, die man in der Vorkriegszeit
4 . . . 400 V bei R\ = 1 Q-, Wechselstrom:
zuletzt gemieden hat, da vielfach schon ver
4 . . . 400 mA für 50 Hz ... 10 000 Hz; Hoch
brauchte Röhren häufig noch als gut beurteilt
frequenz: 0,04 ... 4 V).
Ferner können
werden und diese Art Prüfergebnisse zu Fehl
Strom- und Spannungsmessungen (0 ... 50 V,
0 . .. 500 V, 0 . . . 500 mA), Outputmessungen urteilen verleiten.
Funktechnik X/XI.

6

81

.Wl

Die vielfach aus kommerziellen Beständen
vorhandenen Klein-Meßinstrumente benutzen
einige Firmen, wie z. B. AEG-Berlin, zur Pro
duktion von Vielfachmeßgeräten, die den Nach
teil einer zu kleinen Skala besitzen. Derartige
Meßinstrumente werden gelegentlich in Ver
bindung mit einer Photozelle zu Leitungs
prüfern kombiniert. Auf diese Weise wird dem
allgemeinen Mangel an Trockenelementen ab
geholfen, die man in der Regel zu Leitungs
prüfern benötigt.
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Durch unvermindert hohe Qualität zeichnen
sich auch in den Nachkriegsjahren insbesondere
die Meßgeräte von Rohde & Schwarz aus, von
denen für Zwecke der Radioindustrie und der •
Radiowerkstätten Kapazitäts- und Induktivi
tätsmeßgeräte sowie Meßsender in verschie
denen Ausführungen erhältlich sind. Zum Meß
geräteprogramm der gleichen Firma gehören
schon in der ersten Nachkriegszeit verschiedene
Röhrenvoltmeter in bekannt erstklassiger Aus
führung.

Viertes Kapitel

Fortschritte im Bau von Wechselrichtern
Von Werner W. Diefenbach

A. Allgemeines
Die Entwicklung von Hochleistungsempfän
gern für Gleichstrom bzw. Allstrombetrieb be
reitet bekanntlich wegen der Röhrenfrage ge
wisse Schwierigkeiten. Empfangsgeräte kleiner
und mittlerer Leistung lassen sich mit den vor
handenen Allstromröhren immerhin bauen,
doch muß der verhältnismäßig hohe Stromver
brauch besonders bei Geräten mit elektrodyna
mischem Lautsprecher in Kauf genommen
werden. Dagegen ist der Bau von Hochlei
stungsempfängern vor allem im Hinblick auf
die ungünstigen Betriebsverhältnisse an 110 VGleichstromnetzen ausgesprochen unwirtschaft
lich, da die Empfangsergebnisse eines Groß
superhets bei Gleichstrom wesentlich unter der
Leistungsfähigkeit eines gleichartigen Wech
selstromempfängers liegen. Es taucht daher
die Frage auf, wie sich ein lohnender Betrieb
an Gleichstromnetzen erzielen läßt. Die Ver
wendung rotierender Umformer scheidet na
turgemäß für Zwecke des Rundfunkhörers aus.
Im Wechselrichter steht jedoch ein Vorschalt
gerät genügend kleiner Abmessungen zur Ver
fügung, das im Betrieb bei zweckmäßiger An
ordnung nahezu geräuschlos arbeitet. Zwar
hatten die ersten Wechselrichter beträchtliche
Nachteile aufzuweisen, wie z. B. geringer Wir
kungsgrad, rascher Verbrauch der Zerhacker
kontakte, Empfangsstörungen usw., doch konn
ten in langjähriger Entwicklungsarbeit die
wesentlichen Fehler des Wechselrichters be
seitigt werden. Dem Einbau des Wechselrich
ters in Rundfunkgeräten steht heute nichts
mehr im Wege. Aus diesem Grunde haben
die meisten Geräte bauenden Firmen zuletzt
die Herstellung von Groß-Superhets für All
strom aufgegeben. Es wurden kurz vor dem
Kriege Groß-Superhets nur mehr für Wechsel
strom hergestellt und bei Gleichstrombetrieb
mit einem Wechselrichterzusatz ausgestattet,
der sich rückwärts in das Empfängergehäuse
einsetzen läßt.
B. Grundsätzliche Arbeitsweise
Um aus dem Gleichstromnetz Wechselstrom
zu gewinnen, legt man die Gleichspannung

mit Hilfe eines Schwingkontakt-Umformers
(Gegentakt-Zerhacker) in rascher Folge mit
wechselnder Polarität an die Primärwicklung
eines Transformators. Es wird so in der Se
kundärwicklung eine Wechselspannung indu
ziert, deren Größe von der angelegten Gleich
spannung und dem Verhältnis der Windungs
zahlen der Primär- und Sekundärwicklung des
Transformators abhängt. Der Antrieb der
Pendelfeder geschieht durch den in der Ruhe
lage geschlossenen Treibkontakt, der mit der
Treibspule in Reihe liegt und die Pendelfeder
nach dem Prinzip des Wagnerschen Hammers
in hin- und hergehende Schwingungen ver
setzt.

C.

Aufbauprinzip des Zerhackers

Besonders hohe Anforderungen werden an
den Aufbau des Zerhackers gestellt, da er den
an den Klemmen liegenden Gleichstrom durch
ständiges wechselseitiges Ein- und Ausschalten
in einzelne Stromstöße zerhackt. Neuzeitliche
Zerhacker müssen daher mit großer Genauig
keit aufgebaut sein. Die bewährte Ausführung
eines Zerhackers (NSF) besteht aus insgesamt
sechs Teilen: Rahmen, Treibspule, Paketteile,
Pendelzunge, Gegentaktfedern und Treibkon
taktsystem.
Der Rahmen wird aus steifem und kadmiertem Flußstahlband hergestellt und stellt
das stabile Bauelement zur Befestigung des
Federpaketes und zur Halterung der Treib
spule dar. Die Treibspule selbst ist bei Nieder
voltzerhackern auf einem verschiebungssicher
angeordneten Metallspulenkörper aufgebracht,
der als Dämpfungswicklung dient und zusam
men mit einem eingebauten Widerstand die
Treibstromspitzen abflacht. Aus Gründen bes
serer Isolation ist bei Hochvoltzerhackern ein
Bakelitspulenkörper vorgesehen. Die Dämp
fung der Treibstromspitzen geschieht durch
zusätzliche äußere Beschaltung. Die Paketteile
bestehen aus genau gelehrten Metallzwischen
lagen und Glimmerisolierstücken, wobei hy
groskopischer Werkstoff vermieden wird.
Als Material für die Pendelzunge dient
hochwertiger Federbandstahl. Bei geteilter
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Zunge werden die beiden Zungenhälften
durch Glimmer voneinander isoliert. Die Ge
genkontaktfedern sind auf optimalen Kontakt
druck abgeglichen. Die Abreißgeschwindigkeit
der Kontakte erhöht sich dadurch, daß die
Gegenkontaktfedern im Betrieb beim freien
Zurückschwingen auf eine Gegenplatte schla
gen.
Auch die Treibkontaktfeder ist einseitig ge
hemmt und in ihrer- Federkonstante abgegli
chen. Die ruhende Hälfte des Kontaktsystems
läßt sich einstellen. Das Kontaktmaterial
wird den Betriebsverhältnissen besonders an
gepaßt.
Unter den Einzelteilen des Zerhackersystems
stellen die Kontakte die wichtigsten Teile dar.
Aus diesem Grunde geschieht die Materialaus
wahl mit großer Sorgfalt auf Grund langjäh
riger Versuchsarbeit. Um die unvermeidlichen
kleinen Streuungen in Amplitude und Ma
terial in ihrer Wirkung auszuschalten, werden
die Kontaktabstände an besonderen Kontakt
zeitmeß- und Belastungsgeräten eingestellt.
Alle Niedervoltzerhacker
(Abb. 116) lagert man in zwei
besonders geformten Gummi
polstern, die das Paket und
die Teibspule des Zerhackers
umlagern. Eine weitere Be
festigungsmöglichkeit besteht
darin, daß der Zerhacker mit
Hilfe von vier Federn in
einem Rahmen aufgehängt
.F' ~a||
wird. Auf diese Weise be
festigt man durchwegs die
Hochvolttypen und in Aus
nahmefällen auch die Nieder
voltzerhacker. Um einen Be
trieb der Hochvoltzerhacker
™
auch bei den üblichen NetzNSF-NiedervoltSpannungen von 110 und 220
Zerhackers
Volt zu ermöglichen, schmilzt
man sie in einen gasgefüllten Glaskolben ein.
Die Stromzuführung geschieht durch den
Quetschfuß hindurch über Nadelfedern. Zur
Verringerung des akustischen Störspiegels
dient bei den Niedervoltzerhackern die Ein
bettung in Spezialgummi sowie der Einbau in
einen Aluminiumbecher. Beim Hochvoltzer
hacker (Abb. 117) erzielt man eine Verringe
rung des mechanischen Geräusches durch die
Federaufhängung und die Lagerung des Glas
kolbens in zwei Spezialgummistücken. Eine
weitere Senkung des Störgeräusches ergibt sich
durch Einsetzen dieser Anordnung in einen
Stahlbecher. Der Stahlbecher bewirkt übrigens
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Abb. 117. Schnittbild vom Aufbau eines Hochvolt-Zcrhackors
(NSF)

eine Abschirmung des elektrischen Störfeldes.
Für einen einwandfreien Betrieb der Zer
hacker ist ferner die Pendellage maßgebend.
Man setzt die Zerhacker in die Geräte mög
lichst so ein, daß die Zungenebene vertikal
angeordnet ist. Dabei müssen die Kontakt
schlitze senkrecht stehen, damit ein etwaiger
Materialabrieb herausfallen kann und nicht
auf der Oberfläche liegen bleibt. Falls Be
schleunigungskräfte auftreten, muß der Einbau
so vorgenommen werden, daß diese nicht in
Richtung der Schwingungsebene des Pendels
wirken.

D. Ausführungsarten typischer Zerhacker
1. Niedervoltzerhacker
Von der Rundfunkindustrie werden Nieder
voltzerhacker für die Umformung von Bat
teriespannungen in Gleich- oder Wechselspan
nungen verwendet. Handelsübliche Nieder
voltzerhacker zeichnen sich durch einfachen
Aufbau, kleine Abmessungen, fünf- bzw.
siebenpoligen Stiftsockel, Metallspulenkörper
und einen im Sockel vorhandenen Löschwider
stand für den Treibkontaktfunken aus und
werden für Gleichspannungen von 4, 6, 12
und 24 Volt .hergestellt (NSF).
Man unterscheidet drei gebräuchliche Arten:
den Gegentaktzerhacker ohne mechanische
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Abb. 118. Aufbau eines Niedervolt- Gogcntaktzerhackers
(NSF)

Wiedergleichrichtung (Abb. 118), den Gegen
taktzerhacker mit mechanischer Wiedergleich
richtung ohne isolierte Zungenhälften (Abb.
119) und den Gegentaktzerhacker mit mecha
nischer Wiedergleichrichtung und isolierten
Zungenhälften (Abb. 120). Der Gegentakt
zerhacker ohne mechanische Wiedergleich
richtung kommt für Wechselrichter in Auto
empfängern, in Koffersuperhets sowie in Bat
terieanoden für Meßgeräte usw. in Betracht.
Er verfügt im Vergleich zu Gegentaktzer
hackern mit mechanischer Wiedergleichrich
tung über größere übertragbare Leistung
und leichtere hochfrequente Entstörung. Für
Wechselrichter, die Gleichspannungen bis zu

besitzt, ist für Brückenanordnungen vorge
sehen, bei denen galvanische Trennung der
Stromkreise verlangt wird. Außer den schon
genannten Vorzügen zeichnet sich dieser Zer
hacker durch galvanische Trennung von Strom
quelle und sekundärer Gleichspannung aus.
Die beschriebenen Niedervoltzerhacker er
scheinen ferner in einer Sonderausführung
mit eingelöteter keramischer Sockelplatte. Da
durch ist es möglich, den Zerhacker gasdicht
zu machen und so einen vorzeitigen Verschleiß
des inneren Aufbaues durch Einwirkung kor
rodierender Gase und Dämpfe zu verhindern.

2. Hochvoltzerhacker
Hochvoltzerhacker dienen zur Umformung
von Netzgleichspannungen in Gleich- oder
Wechselspannungen und erscheinen im Glas-
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Abb. 121. Hochvolt-Gegentaktzerhacker (NSF)
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Abb. 119. Niedervolt-Gegentaktzerbacker mit Wiodergleichrichtung (NSF)

etwa 300 V unmittelbar erzeugen sollen,
eignet sich der Gegentaktzerhacker mit mecha
nischer Wiedergleichrichtung. Bei diesem Zer
hacker kann auf eine besondere Gleichrichter
röhre verzichtet werden. Es ergibt sich ein
hoher Gleichrichter- und Gesamtwirkungsgrad
sowie eine kleinere Brummspannung, da die
Siebkondensatoren mit kleinerer Ladepause
betrieben werden. Die zweite Ausführung des
Gegentaktzerhackers mit mechanischer Wie
dergleichrichtung, die isolierte Zungenhälften

kolben mit Gasfüllung. Sie verzichten auf
einen Löschwiderstand für Treibkontaktfunken
und werden für Gleichspannungen von 110
und 220 Volt hergestellt.
Von den drei gebräuchlichen Ausführungen
kommt der Gegentaktzerhacker ohne mecha
nische Wiedergleichrichtung (Abb. 121) für
Wechselrichtergeräte mit Gegentaktübertra
gern in Betracht, wobei als besonderer Vor
zug eine größere übertragbare Leistung als bei
Zerhackern mit mechanischer Wiedergleich
richtung gilt. Der Gegentaktzerhacker mit me
chanischer Wiedergleichrichtung (Abb. 122)

Abb. 122. Hochvolt-Gegentaktzerhackor mit mechanischer
Wiedergleichrichtung
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Abb. 120. Gegontaktzcrhacker mit Wiodorglöichrichtung
und isolierter Schwingzunge (NSF)

wird in Geräten zur Gleichspannungsüber
tragung, in Ladegeräten und dergl. verwendet
und zeichnet sich durch hohen Gleichrichter
und Gesamtwirkungsgrad sowie durch Weg
fall von Gleichrichterröhren und Trocken
gleichrichtern aus. Als dritter Hochvoltzer
hacker eignet sich der Wendepolzerhacker ohne
85
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Abb. 123. Wondepolzerhacker (NSF)

mechanische Wiedergleichrichtung (Abb. 123)
für Wechselrichter mit Übertragern ohne Mit
telanzapfung. Es kann somit ein gemeinsamer
Übertrager für Zerhacker- und Netzspannun
gen benutzt werden.

E. Zerhacker-Probleme
Ausschlaggebend für das einwandfreie Ar
beiten des Zerhackers sind die besonderen
Verhältnisse an den Zerhackerkontakten, deren
Beanspruchung weitgehend von der Größe des
Abschaltfunkens abhängt. Bei richtig bemes
senen Lösdikondensatoren kann man an den
Kontakten, die meist aus Wolfram oder einer
Wolframlegierung bestehen, fast keine Ver
änderung feststellen, da der Funke in diesem
Falle ganz oder teilweise beseitigt ist. Sobald
die Funkenbildung sichtbar wird, tritt die
schädliche Werkstoff Wanderung auf. In diesem
Falle zerstäubt die durch die Funkenbildung
hervorgerufene Ionisation das Kontaktmate
rial, wobei sich das Metall des einen Kon
taktes auf das Metall des anderen Kontaktes
überträgt. Man kann dann beobachten, daß
die Kontakte nicht mehr mit der ganzen
Fläche aufeinandertreffen, sondern nur an
einem Punkt die Stromzuführung ermöglichen.
Außerdem besitzt das verdampfte Metall eine
schlechtere Leitfähigkeit als der OriginalWerkstoff selbst, so daß sich infolge des hö
heren Übergangswiderstandes eine größere
Erwärmung der Kontakte einstellt. Bei dau
ernder, stärkerer Funkenbildung schweißen
schließlich die Kontakte zusammen, wodurch
eine alsbaldige Zerstörung der Kontakte ein
tritt. Es kommt darauf an, den Übergangs
widerstand möglichst klein zu halten. Neben
einer u. U. unzulässigen Beanspruchung der
Kontakte ergibt sich auch eine unerwünscht
hohe Verlustleistung und als Folge davon ein
ungünstiger Wirkungsgrad.
Ferner hängt die richtige Arbeitsweise des
Zerhackers von der Beschaffenheit der Pendel
feder ab. Ihre Herstellung muß mit großer
Sorgfalt vorgenommen werden. Man ver
wendet hierzu Federstahl (0,1 bis 0,2 mm
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stark) mit ganz bestimmten Festigkeitseigen
schaften, der während der Bearbeitung keine
mechanische Vorspannung erhalten darf. An
dernfalls wird die Schwingfähigkeit zu sehr
beeinträchtigt. Mit Rücksicht auf die große
Anzahl der Schaltbewegungen (etwa 4000 bis
8000 Schaltbewegungen je Minute) müssen
ferner die geringsten Riß- und Gratbildungen
vermieden werden. Ebenso wichtig ist es, daß
die auf der Pendelfedcr angebrachten Laschen,
die die Kontakte tragen, einwandfrei mit dem
Pendel vernietet werden, da eine etwaige
Lockerung naturgemäß den genau eingestell
ten Kontaktabstand unzulässig verändert und
zur frühzeitigen Zerstörung der Kontakte
führt.
Außerdem kommt es auf einwandfreie Aus
führung der Distanzstücke an. Die Verwen
dung von Hartpapier hat den grundsätzlichen
Nachteil, daß sich infolge der auftretenden
Erwärmung, die durch die Verlustleistung des
Zerhackers entsteht, Materialschwund einstellt
und dadurch u. U. der Kontaktabstand ge
ändert wird. Am vorteilhaftesten sind daher
wärmebeständige Zwischenstücke, die es ge
statten, die einmal eingestellten günstigen
Kontaktabstände beizubehalten.
Einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf
den Schaltfunken, der durch das Zerhacken des
Gleichstromes an den Schaltkontakten entsteht,
übt die Selbstinduktion der primärseitigen
Transformatorwicklung aus. Im Gegensatz zur
Abschaltzeit, die ebenso wie der Widerstand
an den Berührungsflächen einen nicht beliebig
veränderlichen Wert besitzt, kann die Selbst
induktion der Primärwicklung berücksichtigt
werden. Die Abschaltzeit hängt von der Fre
quenz des Pendels, also von der Öffnungs
geschwindigkeit der Kontakte und vom Kon
taktabstand ab. Da die zwischen 60 und 100
Hz liegende Frequenz durch die Masse des
Pendelgewichts gegeben ist, spielt neben der
Selbstinduktion der Primärwicklung die Be
messung des Kontaktabstandes eine wichtige
Rolle. Die Festlegung des Kontaktabstandes
selbst wird von der Abschaltzeit und von der
größten zu übertragenden Leistung beeinflußt,
die wiederum von der Schließungszeit der
Kontakte abhängt. Verkleinert man die Schlie
ßungszeit, so verringert sich auch die abge
gebene Leistung. Wie die Praxis ergeben hat,
ergänzen sich im allgemeinen Öffnungs
geschwindigkeit und Schließungszeit. In be
sonderen Fällen muß man sich zu einem Kom
promiß zwischen den beiden zeitlich begrenz
ten Dimensionen entschließen. Bezüglich der

Selbstinduktion der Primärwicklung ist zu be
achten, daß der Selbstinduktionswert unter
einen bestimmten, mit der Abschaltzeit im Zu
sammenhang stehenden Wert nicht absinken
darf. Andernfalls hat man mit stärkerer
Funkenbildung zu rechnen. In der Praxis ver
sucht man die Schließungs- und Öffnungs
geschwindigkeit unabhängig von dem kriti
schen Kontaktabstand zu machen. Für eine
günstigste Schließungszeit, die gleichbedeutend
mit größter Leistungsumsetzung ist, ordnet
man die auf das Pendel treffenden Kontakte
federnd an. Dadurch wird ein zu starkes Prel
len der Kontakte vermieden. Eine große Öff
nungsgeschwindigkeit ergibt sich, wenn man
die federnde Kontaktanordnung beim Rück
wärtsbewegen des Pendels durch einen festen
Anschlag am weiteren Mitgehen hindert. Es
tritt dadurch ein sofortiges Abreißen des
Schaltfunkens ein.
Für die Funkenlöschung werden zwei LöschKondensatoren (Cj, C2) mit Kapazitätswerten
um 0,2 ^F verwendet, deren Entstörungswir
kung ein Beruhigungswiderstand (ÄJ von
etwa 50 Q unterstützt (Abb. 124). Der Wider-
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Abb. 124. Schaltbild, für Zerhackerentstörung

stand bewirkt ein schnelleres Abklingen des
Ausgleichsvorganges an den Löschkondensa
toren (CP C2) und unterdrückt die gefähr
lichen Einschaltstromstöße. Die genauen Ka
pazitätswerte von Ct und C2 werden durch
Versuch unter Berücksichtigung des Kontakt
abstandes sowie der Selbstinduktion der pri
märseitigen Transformatorwicklung ermit
telt. Mit Rücksicht auf die hohen Spitzenspan
nungen müssen zur Funkenlöschung Konden
satoren hoher Prüfspannung verwendet wer
den.
Der am Treibkontakt auftretende Schalt
funken läßt sich durch die Reihensdialtung des
Widerstandes R2 (etwa 100 Q) und des Kon
densators C3 (0,5 ^F) löschen (Abb. 124). Eine
weitere Beseitigung der Funkenbildung ist
möglich, wenn man das ganze Zerhacker
system in einen mit Edelgas gefüllten Glas
kolben unterbringt. Vielfach werden auch
Glaskolben mit Vacuum benutzt.
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Abb. 125. Kernbemessung
von
Zerhackerübertragern für 5500 Gauss.
(QFe = effektiver Eisen
querschnitt in cm!; NVA
niueiaiuug
= Eingangsscheinleistung
in VA: Kurve 1 gilt
-«’♦ *«für
Dvn.Bl. II, vio = 3W/kg,
Kurve 2 für D;)yn.Bl. IV,
vio =1,3 1W/kg)
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F. Bemessung der Wechselrichterteile

Um einen günstigen Wirkungsgrad und
eine lange Lebensdauer zu erzielen, müssen
die einzelnen Teile des Wechselrichtergerätes
mit großer Sorgfalt bemessen werden. Bei der
Dimensionierung des Übertragers beispiels
weise ist Verschiedenes zu beachten. Allgemein
kommt es darauf an, die Strom- und Span
nungsspitzen an den Kontakten möglichst
klein zu halten. Die Stromspitzen, die der
Übertrager selbst hervorruft, lassen sich
ausreichend herabsetzen, wenn man für den
Scheitelwert der Induktion im Übertra
gereisen max. 5500 Gauss (bei 110 Hz für
sinusförmigen Wechselstrom) zuläßt. Um die
ser Forderung zu entsprechen, müssen die Kur
ven der Abb. 125 und Abb. 126 berücksichtigt
werden. In Abb. 125, die die Kerndimensio
nierung von Zerhackerübertragern für 5500
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Abb. 126. Wicklungsbemessung von ZerhackerÜbertragern für 5500
Gauss. (Wdg. = Windungszahl/Volt in VA;
loistung in VA; Kurve 1
NVA = Eingangsscheingilt für Dyn.Bl. n, vio
=> 3 W/kg, Kurve 2 für
Dyn.Bl. IV, vio
= 1,3 W/kg)

\\

6

5

3 2 -

u m tt
10

n

20 30 *0 50 50 70 80 90 100

87

I

Gauss darstellt, gibt QFe den effektiven
Eisenquerschnitt in cm2 und NVA die Eingangsscheinleistung in VA an, während die
Kurve 1 für Dynamoblech II (Verlustzahl V10 =
3 W/kg) und Kurve 2 für Dynamoblech IV
(Verlustzahl V10 = 1,3 W/kg) gilt. Aus
Abb. 126 geht die Wicklungsdimensionierung
von Zerhackerübertragern für 5500 Gauss für
die beiden Dynamoblechsorten hervor, wobei
Wdg./V. die Windungszahl je Volt Eingangs
gleichspannung angibt. Es handelt sich dabei
um Grenzwerte. Zwischenwerte lassen sich ab
schätzen. Verwendet man besonders hochwer
tige Speziallegierungen, so ist der Eisenquer
schnitt mittels der für diese Legierungen gel
tenden Verlustzahl zu ermitteln. Bei der Be
messung der Sekundärwicklung hat man neben
der Berücksichtigung der jeweiligen ohmschen
Spannungsverluste einen Zuschlag von etwa
18°/0 zu derjenigen sekundären Windungszahl
hinzuzurechnen, die man bei der Rechnung mit
sinusförmiger Spannung erhält.
Sollen Übertrager wechselseitig mit Zer
hacker- und Netzfrequenz betrieben werden,
so ist ein Zuschlag von etwa 18 °/0 auf die
jenige primäre Windungszahl hinzuzurechnen,
die sich bei der Berechnung der Primärwick
lung für Zerhackerbetrieb ergibt. Man erreicht
dies, indem man für den Zerhackerbetrieb die
zum Wechselstrombetrieb vorgesehene Primär
wicklung mit einer Anzapfung bei 30 V aus
stattet. In diesem Falle bleiben für Wechsel
strom die Sekundärspannungen mit 150 und
220 V ungefähr gleich. Bei der Berechnung
von Übertragern empfiehlt es sich grundsätz
lich, erst die Bemessung für Zerhackerbetrieb
durchzuführen und nachträglich die für Wech
selstrom nötige Korrektur vorzunehmen.
Die Bemessung der Schaltelemente für
Wechselrichter richtet sich nach der festgesetz
ten Belastbarkeit oder nach dem Belastungs
bereich, innerhalb dessen der Wechselrichter
betriebssicher arbeiten soll. Bei der Belastbar
keit muß nicht nur deren Größe, sondern auch
deren Phasenwinkel berücksichtigt werden, da
der Phasenwinkel die zur Erzielung einer
günstigen Schaltkurve nötigen Schaltelemente
in ihrer Wirkungsweise unterstütjt oder ihr
entgegenwirkt. Wenn beispielsweise der Ver
braucher einen kapazitiven Phasenwinkel be
sitzt, so kann man die zur Beschaltung nötigen
Kapazitäten vielfach kleiner ausführen oder
sogar ganz weggelassen. Bei hinsichtlich Größe
und Winkel gleichbleibender Leistungsent
nahme ergeben sich meist günstige Schaltkurvenformen. Allerdings sind bei großem
88

Belastungsbercich nach einer oder nach beiden
Richtungen Zugeständnisse zu machen, die die
verschiedenen Belastungsfälle berücksichtigen.
Durch die Schaltelemente des Wechselrich
ters sollen zwei verschiedene Aufgaben gelöst
werden. So soll der Verlauf von Strom und
Spannung an den Kontakten so beeinflußt
werden, daß der Kontaktverschleiß möglichst
gering wird. In diesem Fall handelt es sich um
Funkenlöschmittel. Ferner müssen die bei
jeder Schaltung auftretenden Schwingungs
vorgänge ausreichend gedämpft werden, um
den erforderlichen Entstörungsgrad zu er
reichen. Praktisch verwendet man Schaltele
mente zur Funkenlöschung und Entstörung,
die sich in ihrer Wirkungsweise gegenseitig
beeinflussen.
Die Funkenlöschmittel sind in ihrer Be
messung weniger kritisch. Beispiele hierfür
gehen aus den Abb. 132 und 133 hervor. Die
Kondensatoren C4, C5, Co und C7 sowie der
Widerstand R2 bzw. 7?3 dienen zur Funken
löschung. Durch das Parallelschalten von Cv
C- und 7?2’ ^3 werden die Extraspannungen
an den Kontakten unterdrückt. Sekundärseitig
wird diese Wirkung durch die Kondensatoren
C6, C7 unterstützt.
Im Gegensatz dazu muß die Entstörung des
Wechselrichters mit großer Sorgfalt vorge
nommen werden, weil die Entstörungsmittel
für den Zerhacker gleichzeitig eine Belastung
darstellen. Man benutzt zur Entstörung die
aus der allgemeinen Entstörungstechnik be
kannten Hilfsmittel. Um eine wirksame Ent
störung zu erzielen, verwendet man zur Ab
haltung störender Frequenzen von den Ver
braucher- und Speiseleitungen vielfach sym
metrisch aufgebaute Drosselketten oder Kon
densatoren sowie ohmsche Widerstände in
Reihe mit den Sieb- oder Funkenlöschkonden
satoren. Die tatsächliche Last des Zerhackers
nach Größe und Phasenwinkel ergibt sich aus
der sinngemäßen Kombination von Verbrau
cher, Entstörungs- sowie Funkenlöschmitteln
und Übertrager. Allgemein gültige Regeln
lassen sich für die Bemessung nicht geben.
Ausschlaggebend bleibt vielmehr der prak
tische Versuch.
Abgesehen von den beschriebenen Entstö
rungsmaßnahmen empfiehlt es sich, eine Reihe
wichtiger Punkte zu beachten, wenn man auf
eine erstklassige Entstörung Wert legt. So soll
der Zerhackerbecher eine galvanisch einwand
freie Verbindung mit dem Wechselrichter
gestell besitzen. Ferner müssen die Anschlüsse
sämtlicher Schaltelemente, die ein bestimmtes

Potential haben sollen, unmittelbar durch eine
eigene Leitung mit dem betreffenden Potentialpunkt verbunden sein. Außerdem ist zwi
schen Primär- und Sekundärwicklung des 40—L-|---- h
1
Übertragers eine Abschirmwicklung anzuord
nen. Zwischen Wechselrichter und Verbrau
cher, möglichst auch zwischen Wechselrichter
und Batterie sollen Abschirmkabel verwendet -o-----------------------122. Oszillogramm
____i des Schaltstromverlaufes am Treib
werden. Naturgemäß wird man störempfind Abb. 128.
kontakt bei gewöhnlichen Betriebsverhältnissen
(1
—
2
= Schfießzeit der Kontakte)
liche Leitungen möglichst weit entfernt von
den Leitungen des Wechselrichters verlegen
die sich bei niederohmigen Stromkreisen auf
und für störempfindliche Geräte getrennte
der in Richtung der Zeitachse verlaufenden
Speiseleitungen vorsehen.
Rechteckseite bemerkbar machen. Wenn im
mittleren Teil des Schließzeitintervalles Ein
G. Prüfung der Arbeitsweise
brüche bis auf die Nullinie vorkommen, ist
die Schaltkurve unbrauchbar. In diesem Fall
Ein zuverlässiges Kriterium für die richtige
handelt es sich um einen abgenutzten oder
Arbeitsweise von Zerhacker und Wechsel
überlasteten Zerhacker, der ersetzt werden
richter stellen die mit dem Elektronenstrahlmuß. Die Strom- und Spannungsverhältnisse
Oszillographen aufgenommenen Schaltkurven
im Treibkontakt gehen aus den Abb. 128 und
dar. Zunächst sollen Schaltkurven betrachtet
129 hervor.
werden, die für den Betrieb des Zerhackers
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Abb. 127. Oszillogramm des Schaltstromvorlaufes an den
Arbeitskontakten bei rein ohmscher Belastung ohne Funken
löschmittel

Abb. 129. Oszillogramm des Schaltspannungsverlaufes am
Treibkontakt bei gewöhnlichen Betriebsverhältnissen
(1—2 = Schlicßzeit der Kontakte)

allein gelten. Wenn ein Gleichstromkreis mit
rein ohmschen Widerständen geschaltet wird,
so gibt das Oszillogramm den Vorgang des
mechanischen Schaltens unverzerrt wieder. Bei
ganz genauer Kontaktgabe müßten die Stromund Spannungskurven der Arbeitskontaktc
Rechtecke sein, die über den Schließzeitinter
vallen liegen (vgl. Abb. 127). In der Praxis
ruft jedoch das periodische Schalten federnd
aufgehängter, massebehafteter Kontakte eine
Reihenfolge mechanischer Stoßvorgänge her
vor, so daß geringfügige Prellungen beim
Ein- und Ausschalten auftreten, die sich nicht
vermeiden lassen. Daher enthalten die Flan
ken des Rechteckes bei großem Maßstab des
Oszillogrammes statt einer einfachen Linie
mehrere Linien. Ferner ergibt sich eine wei
tere zulässige Abweichung von der idealen
Schaltkurve dadurch, daß sich die Kontakte
während der Schließzeit gegeneinander ver
schieben. Als Folge davon weist der Über
gangswiderstand gewisse Schwankungen auf,

Ein klares Bild über die Arbeitsweise des
Wechselrichters verschaffen Strom- und Span
nungskurven. Zunächst sollen die Stromkurven
an Hand der Abb. 130a und b betrachtet
werden. Es empfiehlt sich, die beim Schalten
rein ohmscher Widerstände aufgefundene
Stromkurve auch nach dem Beschälten des
Zerhackers mit dem Übertrager und allen

a
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b
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bei
Abb. 130. Betriebsstromkurvon eines Wechselrichters
1
_____
x(a)
_z undl bei ungünstigem
günstigem Schaltstromverlauf
Die 2Strecke
Sohaltstromverlauf (b). Dl—L- 21—2 stellt die Schließ
zeit der Kontakte dar.
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Abb. 133. Niedervolt-Gegentakt-Wechselrichter mit Wiedergleichrichtung unter Verwendung des NSF-Zerhackcrs
32/2 NT 4—24

Schaltelementen sowie mit dem Verbraucher
wieder herzustellen (Abb. 130a). Die beim Einund Ausschalten auftretenden Stromspitzen
setzen die Stromausbeute herab. Die Kontakte
vermögen nur einen bestimmten Höchststrom
zu schalten, ohne unzulässig abgenutzt zu wer
den. Tritt also dieser Höchststrom während

■>

-1T o
t —►

o ’
i eines Wechselrichters
Abb. 131. Betriebs-Spannungskurven
ungünstigem Schaltspannungsverbei günstigem (a) und bei. ungünstige
= XLllU
Schließzeit der Kontakte
lauf (b). Strecke 1—2 =-

der gesamten Schließzeit auf, so ist es möglich,
die hochstzulässige Strommenge zu übertragen.
Bei starker kapazitiver Last stellen sich schäd
liche Überhöhungen der Stromkurven und

starker Verschleiß (Abb. 130 b) ein. Die Über
höhungen selbst lassen sich durch geeignet be
messene Dämpfungswiderstände und Indukti
vitäten abflachen. Mit Rücksicht auf einen
guten Wirkungsgrad müssen dabei die ohm
schen Verluste möglichst klein gehalten wer
den. In den meisten Fällen geschieht diese
Kompensation bereits durch die Funkenlösch
mittel.
Bei Spannungskurven stellt die ideale Kur
venform ein Trapez dar. Bei dieser Kurven
form bleibt die Feldstärke an den Kontakten
ausreichend klein (Abb. 131 a). Nach Möglich
keit sollen Spannungsspitzen ebenso wie
Stromspitzen vermieden werden, weil sie
leicht in das Gebiet elektrischer Entladungen
führen. Die Spannungsspitzen entstehen durch
induktive Last und können unter Berücksich
tigung des günstigsten Wirkungsgrades durch
Kapazitäten und Dämpfungswiderstände ab
geflacht werden.
Da sich in einigen Fällen eine günstige
Spannungs- und Stromkurve nicht erzielen
läßt, sucht man diejenigen Kurven, deren Ab
solutwerte an die Leistungsgrenze der Kon
takte heranreichen, auf Kosten der anderen
c<,
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Abb. 132. Schaltung eines Niedervolt-Gcgentakt-Wechselrichters für NSF-Zerhacker 32/1 NT-I—24

90

§

möglichst günstig zu gestalten, wenn man die
geforderte Schaltleistung erreichen will. Gele
gentlich erzielt man bereits durch Wahl einer
anderen Speisespannung ein günstigeres Lei
stungsresultat. Die größten Schwierigkeiten
bereiten hier Schaltungen mit mechanischer
Wiederglcichrichtung, da es hier darauf an
kommt, beide miteinander gekoppelten Strom
kreise günstig zu schalten, trotzdem die Kreise
unter oft sehr unterschiedlichen Bedingungen
arbeiten. Die auf der einen Seite angeordneten
Schaltmittel verhindern dann meist die Aus
bildung der erstrebten Wirkung auf der an
deren Seite und umgekehrt. Es bedarf hier
eines sorgfältig vorgenommenen Ausgleichs.

Selbstinduktion von 10 H besitzt. Auf die
HF-Drossel L3 kann in den meisten Fällen
verzichtet werden. Sofern primärseitig keine
Elektrolytkondensatoren verwendet werden,
kommt es auf polrichtigen Anschluß der Bat
terie nicht an. Die Größe der Widerstände
Ä2 und R3 richtet sich nach der jeweiligen Bat
teriespannung. Bei 4 und 6 Volt sind ß2 un<^
R3 jeweils 100 Q groß, während sie bei 12
Volt einen Wert von je 200 Q und bei 24 Volt
einen Widerstandswert von je 500 Q besitjen.
Als Gleichrichterröhre eignet sich wegen der
geringen Abmessungen für Belastungen bis
max. 50 mA die Zweiweggleichrichterröhre
EZ 11. Die ausgangsseitige Siebkette L4, C9
und C10 bewirkt eine zusä^liche Entstörung.
Schaltung Abb. 132 unterscheidet sich von
H. Wechselrichterschaltungen
Abb. 133, die für einen Gegentaktzerhacker
mit Wiedergleichrichtung (z. B. NSF 32/2 NT)
Nach der Besprechung wichtiger Zerhacker
gilt, hauptsächlich durch das Fehlen der
und Wechselrichterfragen sollen jetzt einige
Gleichrichterröhre. Die Bemessung der Ein
Wechselrichterschaltungen für die besproche
zelteile entspricht den zu Abb. 132 gemachten
nen Zerhackertypen beschrieben werden, wie
Angaben. Ein besonderer Vorzug dieser Schal
sie in erster Linie für den Konstrukteur von
tung besteht darin, daß man hohe Gleichspan
Bedeutung sind. Ferner werden einige typische
nungen bis max. 300 V entnehmen kann. In
Wechselrichterschaltungen
von
Industrie
folgedessen kommt die Schaltung vorwiegend
geräten näher betrachtet.
zum Betrieb von Rundfunkempfängern in Be
Das Schaltungsbeispicl für einen Gegentakt
tracht. Für Spezialzwecke der Meßtechnik usw.
zerhacker ohne mechanische Wiedergleich
richtung (NSF-Typ 32/1 NT) zeigt Abb. 132. verwendet man gelegentlich Gegentaktzer
hacker mit mechanischer Wiedergleichrichtung
Dieses Wcchselrichtergerät eignet sich für
Autoempfänger, Kofferapparate und ähnliche und isolierten Zungenhälften (z. B. NSF 32/2
NTi), die ebenfalls für Batterieeingangs
transportable Geräte der Funktechnik. Die Be
spannungen von 4, 6, 12 und 24 Volt ge
messung der einzelnen Kondensatoren und
bräuchlich sind. Das Schaltbild für einen der
Widerstände geht aus dem Schaltbild hervor.
Die Drosseln
und L2 haben etwa 25 Wdg. artigen Wechselrichter (Abb. 134) stimmt mit
Ausnahme des besonderen Anschlusses der
(1,5 mm 0) und 150 Wdg. (0,15 mm 0)
isolierten Schwingzunge mit Abb. 133 überein.
und werden mit Kreuzwicklung auf einen Kern
Bei Hochvoltzerhackern wird im Gegensatz
von 10 mm 0 gewickelt, während L3 eine
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Abb. 134. Schaltung für einen Niedervolt-Gegenlakt-Wechselrichter mit Wiedergleiohriohtung und isolierter Schwing
zunge unter Verwendung des NSF-Zerhackers 32/2 NTi 4—24
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Abb. 138a. Schaltung des Kaco-Wochselrichters

zu den bisher besprochenen Niedervoltzer
kann. Besondere Beachtung verdient die mit
hackern primärseitig eine mehrgliedrige Sieb Anlaßwiderstand ausgestattete Einschaltvor
kette verwendet. So benutzt das in Abb. 135
richtung. Durch Rechtsdrehen eines einzigen
gezeigte Schaltbild für einen Gegentaktzer
Schaltknopfes werden zwei Kipphebelschalter
hacker ohne mechanische Wiedergleichrichtung
nacheinander eingeschaltet. Diese Schaltvor
(z. B. NSF 32/1 HT) eine aus 6 Drosseln richtung gestattet ein rasches und störungs
(Lt bis La) und 8 Kondensatoren
bis C8)
freies Schwingen des Zerhackers. Beim Ein
bestehende Siebkette. Die Schaltung eignet schalten von Wechselrichtern treten gewisse
sich zum Aufbau von Wechselrichtergeräten
Schwierigkeiten dadurch auf, daß an den Kon
mit Gegentaktübertragern. Die Drosseln Lr
takten ein erheblicher Einschaltstromstoß ent
und L4 bestehen aus 80 Wdg., 0,6 mm 0
steht, der zu starken Lichtbogenbildungen und
(Eisenquerschnitt 0,7 cm2) und haben eine
dadurch zur raschen Zerstörung der Kontakte
führen kann. Dieser starke Einschaltstromstoß
Selbstinduktion von etwa 9,8 mH. Für £2>
ist u. a. auf die höhere magnetische Induktion
L5, L8 und Ll0 sind jeweils 170 Wdg., 0,6
mm 0 (0,45 mH) in Kreuzwicklung auf einen
beim erstmaligen Schließen der Zerhackerkon
Kern von etwa 14 mm 0 aufzubringen, wäh
takte zurückzuführen, die im Transformator
rend für L3, La, L7 und L9 je 130 Windungen eisen auftritt, wobei der Magnetisierungsknick
(Draht 0,6 mm 0; Kern etwa 14 mm 0) in des Transformatoreisens erheblich überschrit
ten wird und der Anlaufstrom ein Vielfaches
Kreuzwicklung ausreichen (0,25 mH).
des gewöhnlichen Belastungsstromes annimmt.
Für Geräte mit Gleichspannungsübertra
Dieser Nachteil ließ sich beim Kaco-Wechselgung kommt ein Wechselrichter nach Abb. 136
richter durch Einschalten eines Anlaßwider
in Betracht, der einen Gegentaktzerhacker mit
standes (50 Q) in den Gleichstromeingangs
Wiedergleichrichtung (z. B. NSF 32/2 HT)
kreis vermeiden, der die max. magnetische
benutzt. Die Bemessung der Einzelteile unter
Induktion kleinhält und den Einschaltstrom
scheidet sich nicht von der zu Abb. 135 gege
stoß auf ein erträgliches Maß herabsetzt. Wie
benen Einzelteildimensionierung. In Abb. 137
das Schaltbild Abb. 138a erkennen läßt, befin
wird schließlich noch ein Schaltbeispiel für den
den sich in der zur Treibspule und zur Mittel
Wendepolzerhacker ohne mechanische Wie
dergleichrichtung gegeben (z. B. NSF 32/3 anzapfung der Primärwicklung führenden Ein
HT). Für die Bemessung der Drosseln gelten gangsleitung zwei in Reihe liegende Kipp
hebelschalter, von denen der eine zum Anlas
die zu Schaltung Abb. 135 gemachten Angaben.
sen des Gerätes mit dem Anlaßwiderstand
Zahlreiche Wechselrichter der Industrie wer
dient, während sich mit dem anderen nach
den in zwei verschiedenen Ausführungen her
durchgeführtem Anlaufen der Anlaßwider
gestellt, nämlich als Vorsatzgerät oder als
Einbauwechselrichter, wie beispielsweise der in stand überbrücken läßt. Der Anlaßwiderstand
wird so in den Gleichstromkreis geschaltet,
Abb. 138 a und b dargestellte Kaco-Wechseldaß nur der durch die Primärwicklung des
richter, der mit Hilfe eines einfach zu bedie
nenden Spannungsumschalters auf 110 oder Transformators fließende Anlaufstrom, nicht
dagegen der Treibspulenstrom herabgesetzt
220 V Gleichspannung eingestellt werden
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Abb. 138b. Blick in den Innenaufbau des Kaco-Wechselrichters

wird. Durch diese Maßnahme liegt beim
Schließen des ersten Schalters an der Treib
spule sofort die volle Netzspannung, so daß
der Zerhacker rasch anschwingt. Erst nach
Schließen des ersten Schalters und nach dem
Anschwingen der Zerhackerfeder wird durch
Schließen des zweiten Schalters auch der
Stromkreis zum Transformator voll einge
schaltet. Die beiden Schalter können durch ein
faches Drehen eines einzigen Schaltknopfes
unmittelbar nacheinander betätigt werden.
Die Trennung des Treibspulenstromkreises
vom eigentlichen Arbeitsstromkreis durch

einen zusätzlichen, mit einem Widerstand
überbrückten Schalter hat sich in der Praxis
sehr bewährt.
Die Frequenz wurde, auf 65 Hz festgelegt,
weil dieser Wert in der Praxis am günstigsten
ist. Diese Schwingungszahl weicht wenig von
der üblichen Netzfrequenz ab, so daß man
nahezu alle vorhandenen gewöhnlichen Wech
selstromverbraucher mit dem Wechselrichter
betreiben kann. Ferner kann die zu bewegende
Ankermasse genügend klein gehalten werden,
um größere Schwierigkeiten beim Antrieb und
beim Anlaufen der Pendelfeder zu vermeiden.
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zur Beseitigung von auftretenden
Überspannungen im Gleichstromnetz
diesen Schutzwiderstand anzuordnen.
i 140
80
Die Größe des Widerstandes, die in
R“
f(Nl)
der Hauptsache von der angelegten
130
70
Gleichspannung
und der maximal auf
120
60
tretenden Stromstärke abhängt, wird
110
50
dabei am zweckmäßigsten durch prak
100
40
tische Versuche unter Verwendung des
Kathodenstrahl-Oszillographen fest
90
30
gelegt. Leider läßt sich die erstrebens
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
werte Sinusform mit Pendelwechsel
richtern gar nicht oder nur sehr schwer
- *2 (Wart)
erreichen. Immerhin besitzen die Kur
Abb. 139. Wirkungsgrad und sekundäre Wechsclspannung
ven eine ausreichend günstige Form,
in Abhängigkeit von der Belastung bei 220 Volt Gleichstrom
(Kaco-Wechselrichter)
die für fast alle vorkommenden
Zwecke genügt. Bei der Beurteilung
Außerdem ist es bei der gewählten Frequenz der Größenverhältnisse der abgegebenen
verhältnismäßig einfach, die Primärwicklung Wechselspannungen muß berücksichtigt wer
des Übertragers so zu bemessen, daß dieser den, daß der Scheitel wert der erzielten Trapez
über den Wechselrichter aus dem Gleichstrom
spannung höchstens so hoch sein kann wie die
netz und unmittelbar aus einem Wechselstrom
angelegte Gleichspannung. Praktisch ist die
netz gespeist werden kann. Bei Geräten mit Scheitelspannung sogar um einige Volt geringer
wahlweisem Betrieb an Gleichstrom- oder an
als die Netzgleichspannung, da in den zwischen
Wechselstromnetzen ist dies besonders vorteil geschalteten Siebketten Spannungsverluste auf
haft. Die in der laufenden Fabrikation auf
treten. Ferner ist zu beachten, daß die Effektiv
tretenden Frequenzschwankungen verlaufen
spannung, mit der beispielsweise bei der Be
etwa zwischen 62 und 68 H, so daß praktisch messung des Transformators gerechnet werden
mit einer Frequenz von rund 65 H ± 5 °/0
muß, naturgemäß kleiner ist als die erzielte
gerechnet werden kann. Die Frequenz hängt Scheitelspannung. Der für die in Frage kom
von der sekundären Belastung nicht ab. Ver mende Trapezspannung gültige Scheitelfaktor
läßt also ein bestimmter Zerhacker die Fa hat einen kleineren Wert als der Scheitelfaktor
brikation mit 65 H, dann behält er diese Fre
einer sinusförmigen Spannung, ist also kleiner
quenz gleichbleibend bei, unabhängig davon,
als V2. Praktisch kann man beim Wediselob er nun im Leerlauf arbeitet oder mit
richter mit einem Scheitelfaktor von 1,22 rech
Vollast betrieben wird. Entsprechend verhält nen. 220 V Gleichspannung ergeben also rund
sich die Amplitude der Zerhackerfeder, die 180 Volt Effektivwechselspannung.
gleichfalls von der sekundären Belastung voll
kommen unabhängig ist.
Wie aus den Oszillogrammen
WO
160
(Abb. 141 bis 145) hervorgeht,
90
verlaufen die Kurven nahezu tra
150pezförmig. Bei ungünstigen Be
1 14080
lastungen und Spannungsverhält
R*
f (N2)
70
130
nissen treten, wie die Abb. 141
60
bis 145 zeigen, kleine Einschalt120
U*
und Ausschaltspitzen auf. Sie las
50
110
sen sich beseitigen, indem man in
40
100
denGleichstromeingangskreis einen
30
kleinen Schutzwiderstand schaltet.
90
Er erübrigt sich bei normalen Be
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
lastungen und Netzverhältnissen
und verringert den Gesamtwir
------------------ ► 1V2 (Wott)
kungsgrad. Sofern es sich mit dem
Abb. 140. Wirkungsgrad und sekundäre Wechselspannung
Wirkungsgrad des Gerätes ver
in Abhängigkeit von der Belastung bei 110 Volt Gleichstrom
(Kaco-Wcchselrichter)
einbaren läßt, empfiehlt es sich,
160

WO

150

90 ?

95
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Abb. 141. Ohmsche Belastung mit 100 Watt bei 220 Volt
Eingangs-Gleichspannung (Kaco-Wechselrichter)

Abb. 142. Oszillogramm des Kaco-Wechselrichters bei ohm
scher Belastung mit 85 Walt bei 220 Volt EingangsgloichSpannung In den Gleichstromeingangskreis wurde ein ohmWiderstand von etwa 20 Ohm geschaltet.

Abb. 143. Oszillogramm des Kaco-Wechselrichters bei Be
lastung mit einem Rundfunkgerät (etwa 75 Watt) und
220 Volt Eingangsgleichspannung

Abb. 144. Oszillogramm des Kaco-Wechselrichters bei ohm
scher Belastung mit 100 Watt und 110 Volt Eingangsgleich
spannung

I. Belastungskurven

Abb. 145. Oszillogramm des Kaco-Wechselrichters bei Be
lastung mit einem Rundfunkempfänger (etwa 75 Watt) und
110 Volt Eingangsgleichspannung
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Die Abb. 139 und 140 stellen Belastungs
kurven dar und geben einen Einblick in die
Spannungs- und Belastungsverhältnisse beim
Kaco-Wechselrichter. Man erkennt daraus,
daß abgegebene Wechselspannung und Wir
kungsgrad von der entnommenen Leistung
abhängen. Die durchschnittliche Spannung be
trägt dabei rund 120 Volt und kann selbst
verständlich durch entsprechende Bemessung
der sekundären Windungszahl des Transfor
mators in beliebigen Grenzen verändert wer
den. Die Spannung wurde bei der Normal
ausführung des Wechselrichters auf 120 Volt
festgesetzt, um den Wechselrichter besonders
zum Betrieb von Wechselstrom-Rundfunk
empfängern am Gleichstromnetz geeignet zu

machen. Aus den Belastungskurven geht hervor, daß beispielsweise beim Anschluß von
Kleinempfängern an den Wechselrichter die
Spannung auf rund 125 Volt ansteigt, um
selbst im Leerlauf des Wechselrichters kaum
höher als 145 Volt zu werden. Bei starker Be
lastung, also beim Anschluß von größeren
Empfängern, sinkt die Spannung dagegen auf
105 Volt. Diese Spannungsverhältnisse zwi
schen Leerlauf und Vollast können für Wech
selrichter als relativ günstig bezeichnet werden.
Die Anpassung der Empfängerspannung an
die Wechselrichterspannung geschieht in der
Weise, daß kleine Empfänger mit einer Lei
stungsaufnahme bis zu 60 Watt auf 125 Volt
und größere Empfänger mit einer Leistungs
aufnahme bis 100 Watt auf 110 Volt Netz
spannung eingestellt werden. Dadurch führt
man den kleinen und den großen Empfängern
jeweils die richtigen Spannungen zu. Natur
gemäß lassen sich kleine Spannungsunter
schiede zwischen der eingestellten Empfänger
spannung und der Wechselrichterspannung
nicht ganz vermeiden. Sie liegen jedoch selbst
in ungünstigen Fällen immerhin noch in den
von den Empfängerfabriken als zulässig an
gegebenen Grenzen.
Bei der Messung der vom Wechselrichter
gelieferten Spannungen und Ströme ist zu be
rücksichtigen, daß infolge der nicht sinus
förmigen Kurvenform die üblichen Weich
eiseninstrumente und Drehspulinstrumente mit
Gleichrichtern Fehlanzeigen liefern. Es dür
fen für Messungen nur Hitzdrahtinstrumente
oder Thermoinstrumente verwendet werden.
Bei ungünstigen Spannungsverhältnissen, wie
sie z. B. bei kleinen Privatnetzen oder bei klei
nen Gleichstrommaschinen auftreten, kann
der induktive Innenwiderstand des Ankers so
groß sein, daß ein einwandfreier Betrieb des
Wechselrichters nicht mehr möglich ist und
der Wechselrichter viel zu geringe Spannun
gen liefert. Abhilfe schafft in derartigen Fäl
len ein Glättungskondensator von 16 bis 50 /zF
parallel zum Gleichstromeingang.
K. Entstörung und Eigengeräusch

Der Wechselrichter wurde so weitgehend
entstört, daß sich etwa noch vorhandene rest
liche Störspannungen überhaupt nicht mehr
wertmäßig erfassen lassen. So konnten mit
dem bekannten Störmeßgerät von Siemens
(STMG 67) keinerlei Störspannungen mehr
festgestellt werden. Aus diesem Grunde wurde
die weitere Entstörung im Faradayschen Käfig
Funktechnik X/XI. 7

jmit Hilfe eines hochempfindlichen Rundfunk
;
gerätes
vorgenommen. Man erhält so eine
;auf Kurz-, Mittel- und Langwellen für alle
Fälle ausreichende Entstörung. Bei kleinsten
Antennenspannungen lassen sich hochempfind
liche Rundfunkgeräte störungsfrei betreiben.
Dabei kann die Empfindlichkeit des Empfän
gers genau so wie am Wechselstromnetz voll
ausgenutzt werden. Mit Rücksicht auf die
vernachlässigbar kleine Störspannung und das
geräuschlose Arbeiten des Wechselrichters ist
es möglich, den Wechselrichter unmittelbar
neben dem Empfänger aufzustellen. Bei der
Entstörung kommt es auf günstigste Anord
nung und Ausführungsform der Einzelteile
ebenso an wie auf kürzeste und zweckmäßigste
Leitungsführung und auf wirkungsvolle Ab
schirmung. Wie das Schaltbild Abb. 138a
zeigt, ist zwischen Zerhacker und Wechsel
richter-Eingang sowie zwischen Zerhacker und
Wechselrichter-Ausgang je eine HochfrequenzSiebkettc angeordnet, die aus Drosseln und
Kondensatoren besteht. Die Kondensatoren
sind für Betriebstemperaturen bis zu 100° C
vorgesehen. Die Drosseln, die eine Induktivi
tät von rund 700 /zH besitzen, sind als mehr
lagige Zylinderspulen ausgeführt und können
im Dauerbetrieb mit max. 1,5 Amp. belastet
werden. Durch besondere Maßnahmen konn
ten die Eigengeräusche des Wechselrichters auf
ein Minimum verringert werden. Dabei ist es
besonders bemerkenswert, daß die Unterdrükkung der Geräusche, die von den Drosseln und
dem Übertrager ausgingen, wesentlich grö
ßere Schwierigkeiten bereitete als beispiels
weise die Unterdrückung der Geräusche der
schwingenden Zerhackerfeder. Die letztge
nannten konnten durch federnde Aufhängung
des Zerhackers und durch dessen Einbau in
zwei voneinander durch Filzeinlagen isolierte
Einzelgehäuse fast unhörbar gemacht werden.

L. Betriebseigenschaften
Dauerversuche mit einer ohmschen Bela
stung von 100 Watt ergaben mit dem KacoWechselrichter Laufzeiten bis zu 2700 Stun
den. Dieses günstige Ergebnis ist darauf zu
rückzuführen, daß die an den Kontakten auf
tretenden Schaltfunken, die die Werkstoff
wanderung wesentlich beschleunigen und in
besonders ungünstigen Fällen zur sofortigen
Zerstörung der Kontakte führen, durch rich
tige Bemessung der Funkenlöschkondensatoren
und zweckmäßigen Aufbau der Dämpfungs
widerstände nahezu restlos unterdrückt sind.
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Selbst beim Einschaltvorgang kön
nen an den Kontakten kaum Fun
kenbildungen wahrgenommen wer
den. Die praktischen Erfahrungen,
die mit dem Wechselrichter nach
Abb. 138a gemacht wurden, haben
ergeben, daß die erzielte Lebens
dauer stark von den Netzverhält
nissen abhängt und daß nicht sämt
liche Zerhacker diese günstigen
Laufzeiten erreichen. Immerhin
kann aber bei Vollast des Wechsel
richters mit einer Durchschnitts
lebensdauer von rund 1500 Stunden
gerechnet werden.
Die innerhalb des Gehäuses auf
tretende Erwärmung, die haupt
sächlich auf die Eisen- und Kupfer
verluste des Übertragers und der
Drosseln zurückzuführen ist, hält
sich in normalen Grenzen. Wie aus
der bei Vollast aufgenommenen
Erwärmung hervorgeht, steigt die
Temperaturkurve in der ersten Be
triebsstunde verhältnismäßig rasch
an, um sich dann allmählich abzu
flachen. Erst nach mehreren Stun
den erreicht der Wechselrichter
seine Normaltemperatur. Bei schwä
cherer Belastung als Vollast bleibt
die Temperatur wesentlich unter
den aus den Kurven hervorgehen
den Grenzen. Bei einer Dauerbela
stung von 60 Watt erreicht der
Wechselrichter sowohl bei 110 Volt
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Abb. 146. Innentemperaturen beim Kaco-Wechselrichter bei
Vollast und 220 Volt Eingangsspannung
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Abb. 152. Schaltung des Philips-Wechselrichters 7881

als auch bei 220 Volt lediglich eine Innentem
peratur von 48°. Die stärkere Erwärmung
beim 110-Volt-Betrieb ist darauf zurückzu
führen, daß die in den Drosseln auftretenden
Verluste, die bei gleichem ohmschen Wider
stand quadratisch mit der Stromstärke an
steigen, bei 110 Volt größer sind als bei 220
Volt. Die Temperaturkurven Abb. 146 und
147 wurden bei einer Außentemperatur von
25° C aufgenommen. Auf den Temperatur-

verlauf ist dann Rücksicht zu nehmen, wenn
der Wechselrichter, der in seiner Normalaus
führung als Vorsatzgerät gedacht ist, zusam
men mit anderen Geräten in ein gemeinsames
Gehäuse eingebaut wird (z. B. Einbau in
Rundfunkgeräte).
Die Abb. 148 bis 152 zeigen abschließend
die Schaltbilder von fünf Industrie-Wechsel
richtern.
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Fünftes Kapitel

Systematische Zusammenstellung
der im Baujahr 1941/42 neu auf den Exportmarkt
gekommenen deutschen Rundfunk-Export-Empfänger
Von Werner W. Diefenbach

A. Grundsätzlicher Aufbau der Tabelle
Bei der Ausarbeitung der systematischen
Empfängertabelle konnte die bisherige, in den
beiden letzten „Fortschritte-Bänden“ (Band V
und Band VI) getroffene Anordnung grund
sätzlich beibehalten werden, zumal sie alle
wichtigen Angaben enthält, die man zur Beur
teilung von Empfangsgeräten benötigt.
Da im Exportempfängerprogramm 1941/42
manche Empfänger als Verlagerungsgeräte er
scheinen, also nicht selbst von den betreffenden
Firmen hergestellt werden, sondern aus an
deren Fabrikationsstätten stammen, wurden
diese Geräte in der Spalte „Weitere Eigen
schaften“ besonders gekennzeichnet („VG“).
Einige Rundfunkempfänger stellen verbesserte
Vorjahrstypen dar. Auch für diese Geräte
wurde eine besondere Bezeichnung eingeführt
(„VT“). Empfangsgeräte, die unter gleicher
Typenbezeichnung im Exportprogramm 1940/
41 wiedererscheinen und im Empfängerpro
gramm 1939/40 erstmalig erschienen sind,
wurden in der systematischen Tabelle nicht
berücksichtigt, da die betreffenden Angaben
bereits in der früheren Zusammenstellung in
Bd. VI der „Fortschritte“ (vgl. Bd. VI, S.
126 ff.) veröffentlicht wurden.
In der Tabelle sind die einzelnen Empfän
ger systematisch nach Kreis- und Röhrenzahl
sowie nach Stromart eingeordnet. Die in
23 Spalten zusammengefaßten Angaben wer
den in Reihe der schaltungsmäßigen Stufen
anordnung gebracht.
B. Die verwendeten Abkürzungen

Röhren-Zahl:
Mit Rücksicht auf die in den Exportländern
übliche Röhren-Zählweise, deren sich die
deutsche Rundfunkindustrie gleichfalls vorwie
gend bedient, sind Netzgleichrichterröhren
und Magisches Auge, auch wenn es nur einen
Anzeigeteil enthält, mitgezählt worden. Ein
Gerät mit den Röhren ECH 11, EBF 11,

ECL 11, EM 11, AZ 11 erscheint also als
5-Röhrensuper.
Für die Zählweise in Allstromgeräten gilt
dasselbe. Ein Super mit dem Röhrensatz
UCH 11, UBF 11, UCL 11, UM 11, UY 11
ist in der Tabelle als 5-Röhrengerät bezeich
net. Ein etwa vorhandener Urdox-Widerstand
oder eine Stromreglerröhre wird jedoch bei
der Zählweise nicht berücksichtigt.

An
Au
Ed
Et
Ew
Gd
Gt

=
=
=
=
=
=
=

Gw =

=
M =
Nt =
II

Nw =

=
Z
Zg =

Stufen:
Anodengleichrichter
Audion mit Gittergleichrichtung
Endstufe, drosselgekoppelt
Endstufe, transformatorgekoppelt
Endstufe, widerstandsgekoppelt
Gegentaktendstufe, drosselgekoppelt
Gegentaktendstufe, transformatorge
koppelt
Gegentaktendstufe, widerstandsge
koppelt
Hochfrequenzstufe
Mischstufe
Niederfrequenz-Vorverstärker, transformatorgekoppelt
Niederfrequenz-Vorverstärker, wider
standsgekoppelt
Zwischenfrequenzstufe
Zweipolgleichrichter.

Kreiszahl :
Die erste Ziffer gibt jeweils die Zahl der
veränderlichen Abstimmkreise an, die zweite
Ziffer die der festen Kreise, die dritte Ziffer
in Klammern die Anzahl der ZF-Bandfilter.
Dementsprechend
bedeutet
die
Angabe
„3 + 4 (2)“, daß das Gerät über drei veränder
liche Abstimmkreise und über vier feste ZFAbstimmkreise verfügt, die zwei ZF-Band
filter bilden; demnach stellt das Gerät einen
7-Kreis-Empfänger dar, der mit 2 ZF-Bandfiltern ausgestattet ist.
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f
D

s
S
G
Gs
GS
ZF

e
n

Sperrkreis:
= Doppelbereichsperrkreis für den Mit
tel- und Langwellenbereich
= Mittelwellensperrkreis
= Langwellensperrkreis
= Saugkreis
= Mittelwellensaugkreis
= Langwellensaugkreis
= Zwischenfrequenzsperrkreis
Zur weiteren Kennzeichnung sind
folgende Buchstaben angehängt:
= Sperrkreis bzw. Saugkreis eingebaut
= Sperrkreis bzw. Saugkreis nachträg
lich einsteckbar.

a
r
s

wirkend. Zur weiteren Kennzeich
nung sind folgende Buchstaben an
gehängt:
= abschaltbar
= kontinuierlich regelbar
= stufenweise regelbar

Gl
MA
Sch
Zei

=
=
~
=

A
EingebauteAntenne:
= Lichtnetzantenne, automatisch
= Lichtnetzantenne
(schaltet sich beim Herausziehen des
Antennensteckers ein)
LEa = Lichterde, automatisch (schaltet sich
beim Herausziehen des Erdsteckers
ein)
= Rahmenantenne
R
Ra
= Rahmenantenne und Anschlußbuchse
für zusätzliche Außenantenne
WA = Rückwandantenne.

La
L

Br
Bs

H
M
• N
Z
v
u

Bandbreitenregler :
= stetig veränderlicher. Bandbreiten
regler
= Bandbreitenschalter (die angehängte
Ziffer gibt die Anzahl der Stufen be
kannt).
=
=
=
=
=
=

Schwundausgleich :
auf Hochfrequenzstufe wirkend
auf Mischstufe wirkend
auf Niederfrequenzstufe wirkend
auf Zwischenfrequenzstufe wirkend
verzögert
unverzögert

NormaleZwischenfrequenz :
Verwenden Superhetempfänger in Sonder
anfertigungen eine oder mehrere andere Zwi
schenfrequenzen neben der normalen Zwi
schenfrequenz, so sind die von der normalen
Zwischenfrequenz abweichenden Zwischen
frequenzen in Klammern angegeben: z. B. 468
(472, 483) kHz.
GE
GV

Gegenkopplung:
= Gegenkopplung in der Endstufe
= Gegenkopplung von der Endstufe
auf die Niederfrequenz-Vorstufe

ff
H

N

Abstimmanzeiger :
Glimmlampe
Magisches Auge
Schattenanzeiger
Zeigerinstrument.

Lautstärkeregler :
= Lautstärkereglung mittels veränder
licher Antennenkopplung (gleichzei
tig auch Trennschärferegler)
= niederfrequenzseitiger, gehörrichtiger
Laustärkeregler
= hochfrequenzseitiger Lautstärke
regler
= niederfrequenzseitiger Lautstärke
regler

Klangfarbenregler:
= Klangfarben-Kondensator(en), an
schaltbar
= desgleichen, mit Bandbreitenregler
kB
vereinigt
= kontinuierlich getrennt regelbarer
K
Klangregler
KA = kontinuierlich getrennt regelbarer
Klangregler, mit Bandbreitenregler
auf einer Achse
KB = kontinuierlich regelbarer Klangregler,
mit Bandbreitenregler vereinigt.
Verwendet der Empfänger ein 9-kHzSperre, so ist jeweils die Ziffer 9 angehängt,
z. B. KB9.
Sind Klangfarbenregle r und Gegenkopplungsregler identisch, so wird der Buchstabe
G angefügt, z. B. KBG.
k

. Tonabnehmeranschluß:
= Anschluß für Tonabnehmerwieder
gabe
= desgleichen, abschaltbar.
Ta
Zur weiteren Kennzeichnung gibt die je
weils angehängte Ziffer die Stufenzahl der bei
der Tonabnehmerwiedergabe wirksamen Nie
derfrequenzverstärkung an. Beispielsweise be
deutet „Ta 2“, daß der Empfänger mit ab
schaltbarem Tonabnehmeranschluß ausgestattet
ist und daß sich die bei der Plattenübertra 
gung wirksame NF-Verstärkung auf insgesamt
zwei Stufen erstreckt.
T
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Lautsprecher:
= Elektrodynamischer Lautsprecher
= Freischwinger
= Permanentdynamischer Lautsprecher
Davorgesetzte Ziffern bezeichnen die An
zahl der im Gerät benutzten Lautsprecher,
z. B. 2 E.

E
F
P

Zusatzlautsprecher - Impedanz:
Die angegebenen Werte gelten bei abge
schaltetem Einbaulautsprecher und sind bei
gleichzeitigem Betrieb des Einbaulautspre
chers mit einem Zusatzlautsprecher um etwa
bis 3 kOhm zu erhöhen.

SF
SD
SK

HF-Störschutz:
= HF-Störschutzdrossel(n)
= HF-Störschutzfilter (= Kombination
von Drosseln und Kondensatoren)
= HS-Störschutzkondensatoren.

Sicherungen:
= Lamelle
= Thermosicherung.
Im allgemeinen gelten die Angaben für
220-Volt-Betrieb. Die Werte der Sicherungen
für 110 Volt sind in Klammern gesetzt.

L
T

Skalenlampen :
= Glimmlampe
= Skalenlampe mit Strombrücke.
Die Angaben 3 X 4 V, 0,3 A bedeutet, daß
der Empfänger drei Skalenlämpchen mit je
4 Volt, 0,3 A verwendet.

G
S

Strombegrenzer :
Bei Allstromgeräten werden die Strom
reglerröhren aufgeführt (in Klammern Typen
für 110-V- bezw. 150-V-Betrieb).v
Leistungsaufnahme :
Die angegebene Leistungsaufnahme bezieht
sich auf Wechselstrombetrieb bei 220 Volt.
Bei allen mit StroinsparSchalter ausgerüsteten
Empfängern werden zwei verschiedene Werte
für die Leistungsaufnahme angegeben. Der in
Klammern gesetzte, geringere Wert gilt für
die Leistungsaufnahme bei Stromsparbetrieb.
Musikschränke und Phonokombinationen
besitzen gleichfalls zwei verschiedene Lei
stungsangaben, von denen sich die erste auf
die Leistungsaufnahme des Rundfunkgerätes,
die zweite auf den Stromverbrauch des Lauf
werks bezieht, z. B. 60T15.
Auch bei zahlreichen Batteriegeräten sind in
der Spalte „Leistungsaufnahme“ die Durch

schnittswerte für den Anodenstrom- und Heiz
stromverbrauch angegeben worden. Die Heiz
stromangabe gilt in der Regel einschließlich
des zusätzlichen Verbrauchs für die Skalen
lampe.

H
HM
KK
KL
M
P
SH

Gehäuse:
= Holzgehäuse
= kombiniertes Holz-Metallgehäuse
= Koffergehäuse mit Kunstlederbezug
Koffergehäuse mit Lederbezug
= Metallgehäuse
= Preßstoffgehäuse
= Schrank aus Holz.

Weitere Eigenschaften:
= Baßanhebung
= Bereichumschaltung durch Drucktasten.
D
= Drucktasten-Stationswähler (die an
gehängte Ziffer gibt die Anzahl der
durch Drucktasten wählbaren Sender
an). Sofern beliebige Sender in die
Drucktasten-Abstimmung mit ein
bezogen werden können, gibt ein an
gehängtes „e“ die Eichbarkeit der
Drucktasten an, z. B. „D 6 e“.
EB
= Eingangsbandfilter
= Empfindlichkeitsschalter
ES
HA = Höhenanhebung
KBS = Kurzwellen-Bandspreizung (die an
gehängte Ziffer gibt die Anzahl der
gespreizten Kurzwellenbänder an.
z. B. KBS 5).
= Motorabstimmung
M
= Ortsfernschalter
OF
= Plattenspieler eingebaut
PI
= Rückkopplung festeingestellt
Rk
= Rückkopplung regelbar
Rr
= Selbsttätige Scharfabstimmung
S
= ZF-Saugkreis
Sa
SLa = Skalenlampe abschaltbar
= Sprache-Musikschalter
SM
= Spiegelfrequenzsperre
Sp
= Siebdrosselrelais zum Schutz der Ska
SR
lenlampe
= Stromsparschalter
SS
= Schaltkontakt für Stummabstimmung
St
VT = Verbesserter Vorjahrstyp
VG = Verlagerungsgerät
Gleicham
= Wechselrichterbetrieb
W
Stromnetz.

BAs
BD
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C. Die Exportsuperhets des Baujahres 1941/42
I. Wechselstromempfänger
1. 6 Kreise, 4 Röhren
Hagenuli

Ha 362 W

4

ECH 11 EBF II
EL 11 .AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

Mende

172 W

4

ECH 11
ECL 11

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

24-4
(2)

3

Nora

W 61

4

ECH 11
ECL 11

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+ 4
(2)

3

ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
EFM 11
AZ 11
ECH 11
EFM 11
AZ 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL II
EM 11

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

EBF 11
EL 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

EBF II
EL 11

M Z Zg
Nw Ew

(2*

4

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

EBF II
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

EBF II
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

(2)

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

(2)

EBF 11
AZ 11

M Z Zg
Nw Ew

ECH 111 EBF 11
11
EF 11 EL
J
AZ 11 EM 11
ECH 11 EBF 11
EF 11 EL 11
AZ 11 AZ 11

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

sn

MZN
(V)

468

MZ
(V)

468

Bs

MZ
(V)

468

Es

MZ
(V)

468

MZ
(V)

468
(473)

MZN
(V)

468

MZN
(V)

484

MZN
(V)

468

MZ
(V)

468
(472)

L

6 Kreise, 5 Röhren
AEG

431 W

S

Blaupunkt

5 W 641

5

Mende

202 W

5

Mende

243 W

5

Lorenz

30 W/ll

5

Sachsenwerk

Olympia
403 WKn

5

Schaub

WS 42

5

Siemens

13 W

5

Telag

60 W/II

5

Telefunken

165 WK

5

sn

L
L

Bs 3

ZF

3

ZF

MZ
(V)

468

3

sn

MZ
(V)

468
(473)

3

ZF

MZN
(V)

468

2(2)4

3

sn

MZ
(V)

468
(473>

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

8

Dn

L

Br

MZN
(V)

468

M Z Zg
Nw Ew

2(2)

8

Dn

L

Br

MZN
(V)

468

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

3. 6 Kreise, 6 Röhren
Siemens

14 W

6

Telefunken

166 WK

6

4-

7 Kreise, 4 Röhren

Blaupunkt

KW 741

4

Brandt

S 201 WK

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Braun

4742 W

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Eumig

432 W

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

104

(2)

Gegen
kopp
lung

Ab
stimm
anzeiger

ZusatzLautspr.Impcdanz

Lcistgs.aufn. W

I

6.3 V
0,3 A

39

H

0,7 A

6.3 V
0,3 A

50

P

0,5 A
(0,5 A)
7

6,3 V
0,3 A

48

T

6,3 V
0,7 A

0,7 A
0,7 A

Laut
stärke
regler

Klang
farben
regler

Ton
abnehmer
anschluß

Laut
sprecher

GE

R

k

Ta 2

E

GE

N

k

T2

E

GE

N

k

T2

E

MA

g

K9

Ta 2

E

MA

g

K

T 2

E

7000

GE

MA

N

K

Ta 2

E

7000

GE

MA

N

k9

Ta 2

P

7000

1,2 A
0,7 A

GE

MA

N

K

E

7000

0,8 A
(1.2 A)

GE

MA

N

K

Ta 2

E

GE

MA

R

k

Ta 2

E

GE

MA

N

kG

Ta 2

E

GE

MA

N

K

Ta 2

E

7000

0,8 A
(1,2 A)

GE

MA

R

kB

Ta 2

E

7000

0,4 A

GE

MA

R

KB 9

E

7000

0,4 A
0,08 A

GE

MA

ß

KB 9

Ta 2

E

7000

0.4 A
0,08 A

GE

g

KG

T I

P

T

GE

g

KG

P

T

GE

g

KG

T 1

P

4

T

GE

g

KG

T 1

P

4

T

GE

HFStörschutz

Siche
rungen

Skalen
lampen

Sk

1 A

7000

Sk

7000

Sk

7000

Sk

Sk

Strom
be
grenzer

Weitere
Eigenschaften

h
1
5 I
z

BA, Sa
Reflex-Schal
tung, VG
BA, HA,
Sa. VT

1

P

BA

3

52

H

BA, VT

6,3 V
0,3 A

58

P

Sa, VT

5

50

H

BA, HA,
Sa

6

45

H

BA, HA
Sa. VG

7

51

H

BA, VG

8

0.4 A
(0,8 A)

2X
6,3 V
0,3 A
2X
6,3 V
0,3 A
2X
(L2 A)
0,3 A
6,3 V
0,3 A

45

H

Sa

9

1 A
0,1 A

6,3 V
0,3 A

50

P

Sp, VT

10

0,4 A
0,16 A

2X
6,3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A

56

H

BA, HA
Sa

11

51

H

BA. VG

12

54

H

BA, HA
Sa

13

2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0.3 A

60

H

BA. HA,
KBS 5, Sa

I 14

60

H

BA, HA
KBS 5, Sa

15

2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6,3 V
0,3 A
2X
6,3 V
0,3 A

47
(30)

H

BA, HA
Sp, VG

167

16

47
(30)

H

BA, HA
Sp, VG

168

17

47
(30)

H

BA. HA
Sp. VG

168

18

47

H

BA. HA
Sp. VG

168

19

2

(30)

105

Hersteller

J

Bezeichnung

Röhren

Stufen

Kreis
zahl

8;6
« 2

Sperrkreis

■o

Ein
gebaute
Antenne

Normrl
ZF
kH:

Bandbreit.reglcr

7 Kreise, 4 Röhren (Fortsetzung)

4.

Gract:

55 W

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3(2)4

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Homy

Hornyphon
737 A

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3 +4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Ingelcn

342 W

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Loewc

1965 W

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Tekadc

KES 41 WK

4

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Telcfunkcn

174 WK

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

Zcrdik

Z 737 A

ECH 3 EF 9
EBL 1 AZ 1

M Z
Ew

Zg

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

ECH 4
AZ 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+ 4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

ECH 4
AZ I

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Dn
ZE

MZ
(V)

128

ECH 4
AZ 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

EBF II
AZ II

M Z
Zg
Nw Ew

3 +4
(2)

3

MZ
(V)

128

EBF 11
AZ 11

M Z
Zg
Nw Ew

3 +4
(2)

3

MZ
(V)

128

EBF 11
AZ II

M Z
Zg
Nw Ew

3 +4
(2)

3

MZ
(V)

129,5

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

MZ
(V)

128

EBF 11
EL 12

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Br

MZN
(V)

468
(473)

EBF 11
AZ 11

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Br

MZ
(V)

483

ECH 4
AZ 1

M Z
Zg
Nw Ew

(2)

ECH 4
AZ 1

M Z
Zg
Nw Ew

ECH 4
AZ 1

ECH 4
AZ 1

4

7 Kreise, 5 Röhren

5.

Blaupunkt

MW 741

5

Brandt

S 301 WK

5

Homy

Hornyphon
837 A

5

Horny

Homyphon
237 A

5

Ingelcn

442 W

5

Kapsdi

441 W

5

Loewc

2367 W

5

Lumophon

WD 527

5

Minerva

415 W

5

Nora

W 710

5

Tckadc

MES 41 WK

5

Telcfunkcn

175 WK

5

Zcrdik

Z 837 A

5

6.

ECH 3
EBL I
EM 1
ECH 3
EBL 1
EM 1
ECH 3
EBL 1
EM 4
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 11
ECL 11
EM II
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 3
EBL 1
EM 1
ECH 11
EFM 11
AZ 11
ECH 11
ECL 11
EM 11
ECH 3
EBL 1
EM .1
ECH 3
EBL 1
EM 1
ECH 3
EBL 1
EM 1
ECH 3
EBL 1
EM 4

ECH 4
AZ 1

’

Bs
Dn
ZF
Br

Dn
ZF

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Dn
ZF

MZ
(V)

128

ECH 11 EBF 11
EF 11 EL 11
AZ 11 EM 11

M Z Zg
Nw Ew

3+4
(2)

4

ZF

Br

I MZN j
(v. «)

468

EF 13 ECH 11
EBF 11 EF 11
EL 12 EZ 12
EM 11

H M Z
Zg Nw
Ew

3 +4
(2)

7

ZF

Br

HM
ZN
(V)

468

7 Kreise, 6 Röhren
KW 42

Schaub

l‘l

I

7 Kreise, 7 Röhren
Lorenz

45 W

106

7

Gegen
kopp
lung

Ab
stimm
anzeiger

GE

Laut
stärke
regler

Laut
sprecher

ZusatzLautspr.Impedanz

HFStörschutz

Siche
rungen

T 1

P

g

KG

T 1

P

T

GE

g

KG

T I

P

T

GE

8

KG

T I

P

GE

8

KG

T 1

P

T

GE

2

KG

T l

P

T

GE

8

KG

T I

P

T

GE

8

KG

Ta 2

P

T

GE

8

KG

Ta 2

P

T

GE

8

KG

Ta 2

P

T

GV

N

KG

Ta 2

P

GE

8

KG

Ta 2

P

8

K

T 2

E

8

KG

Ta 2

GE

MA

GE

S

Ton
abnehmer
anschluß

KG

8

GE

I

Klang
farben
regler

I

4

T

4

T

2

T
T

7000

SK

0.8 A
T

GE

MA

8

kB 9

Tn 2

E

3500

GV

MA

8

KB

Ta 2

E

5

GE

8

KG

Ta 2.

P

GE

8

KG

Ta 2

P

GE

8

KG

P

T

GE

2

KG

P

T

GE

MA

8

KBG

GE
GV

MA

e'

KBG o

Ta 2

0,4 A
0,8 A
SK

2X
I A
T

4

T

Skalen
lampen

Strom
be
grenzer

Leistgs.aufn. W

i

Weitere
Eigenschaften

«z

| US

2X
6.3 V
0.3 A
2X
6.3 V
0.3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0.3 A
2X
6.3 V
0.3 A
2X
6.3 V
0.3 A

47
(30)

H

BA.
Sp.

HA
VG

168

20

47
(30)

H

BA.
Sp.

HA
VG

168

21

47
(30)

H

BA.
Sp.

HA
VG

168

22

47
(30)

H

BA.
Sp.

HA
VG

168

23

47
(30)

H

BA.
Sp,

HA
VG

168

24

47
(30)

H

BA.
Sp.

HA
VG

168

25

47
(30)

H

BA.
Sp.

HA
VG

168

26

2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6,3 V
0,3 A
2X
6,3 V
0,3 A
3X
6,3 V
0,3 A
2X
6,3 V
0,3 A
6,3 V
0,3 A

50

H

BA,
Sp.

HA
VG

170

27

50

H

BA.
Sp,

HA
VG

170

28

50

H

BA,
Sp.,

HA
VG

170

29

44
(31)

H

BA.
Sp

HA

50

H

BA,
Sp.

HA
VG

48
(31)

H

Sp,

VT

50

H

BA,
Sp.

HA
VG

70

H

BA,

VT

34

2X
6,5 V
0,4 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0,3 A
2X
6.3 V
0.3 A
2X
6.3 V
0.3 A

48

H

BA,
VT

HA

35

50

H

BA,
Sp,

HA
VG

170

36

50

H

BA,
Sp,

HA
VG

170

37

50 •

H

BA.
Sp,

HA
VG

170

38

50

H

BA.
Sp.

HA
VG

170

39

BA,

VT

40

BA.
BD.

HA
VG

4t

E

7000

SK

1 A
0.1 A

2X
4 V
0.6 A

52

E

3500

SK

0.8 A
(1.5 A)
0,15 A
0,3 A

4X4 V
0.6 A
7X
6,3 V
0,1 A

85

n
H

30
170

31
32

170

33

J

107

K

Hersteller

Bezeichnung

1g

J

Röhren

Stufen

Sperr
kreis

Kreis
zahl

o

Bandbreit.regler

Ein
gebaute
Antenne

Normal

kHz

7- 7 Kreise, 7 Röhren (Fortsetzung)
Schaub

SG 42

7

EF 13 ECH 11
EBF 11 EF 11
EL 12 EZ 12
EM 11

H M Z
Zg Nw
Ew

3+4
(2)

7

ZF

Br

HM
ZN
(V)

US

Siemen«

15 W

7

ECH 11
EF 11
AZ 11

H M Z
Zg Nw
Ew

1+4
(2)

6

sn

Br

HM
ZN
(V)

468
(473)

Tefag

90 W

7

EF 13
EBF 11
EL 12
EM 11
EF 13
EBF 11
EL 12
EM 11

ECH 11
EF 11
EZ 12

H M Z
Zg Nw
Ew

3+ 4
(2)

7

ZF

Br

HM
ZN
(V)

468

II. Allstromempfänger
i. 4 Kreise, 3 Röh r e n
Telefunken

2.

143

GW

l’l

Telefunkcn

UCL 11

M Au
Ew

2+2
(1)

l2l

11
11
11
11

UBF 11
UY 11
UBF 11
UY 11

M Z
Zg
Nw Ew
M Z
Zg
Nw Ew

2+3

3

sn

(1)
2+3
(1)

3

sn

UCH 11
UCL 11
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21
UCH 11
UCL 11

UBF 11
UY 11
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 11
UY 11

M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zß
Nw Ew
M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
(2)
2 +4
(2)
2+4
(2)
2+ 4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)

I

I

I

468

5 Kreise, 4 Röhren
12 GW

Siemens

WA

UCH 11
UY 11

4

154 GWK

UCH
UCL
UCH
UCL

MZ
(V)
MZ
(V)

468
(473)
468
(473)

MZ
(VI
MZ
(V)
HZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)

468

MZN
(V)

468

MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)

452

MZ
(V)

452

MZ
(V)
MZ
(V)

452

3. 6 Kreise, 4 Röhren
411 GW

AEG
Blaupunkt
Blaupunkt

ZGW 641
ZGW 641 S
S 101 ML

Brandt

4
4

4

4

Brandt

S 101 MK

4

Braun

4642 GW/1

4

Braun

4642 GW/2

4

Eutniß

422 GW/ML

4

422 GW/MK

4

Eumig

54 GW/ML

Graetz

54 GW/KM

Graetz

56 GW

Gractz

Hagenuk

Homy

Horny
Horny

4
4

4

3

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

3

,Ha 362 GW

4

UCH 11
UCL 11

UBF 11
UY 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

Homyphon
637 L
Homyphon
637 LK
Hornyphon
37 L

4

UCH
UBL
UCH
UBL
UCH
UCL

21
21
21
21
11
11

UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 11
UY 11

M Z Zg
Nw Ew
M Z Zg
Nw Ew
M Z Zg
Nw Ew

2 +4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)

2

WA

2

WA

4
4

3

Horny

Homyphon
137 L

4

UCH 11
UCL 11

UBF 11
UY 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

Ingelen

142 L

4

UCH 21
UBL 21
UCH 21
UBL 21

UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21

M Z Zg
Nw • Ew
M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)
2+4
(2)

2

WA

2

WA

Ingelen

142 K

108

4

452

452
452
452
452
452

452
452
452
452

468

452

452

452

Gegen
kopp
lung

Ab
stimm
anzeiger

Laut
stärke
regler

Klang
farben
regler

GE
GV

MA

g

KBG 9

GE
GV

MA

N

KB 9

GE
GV

MA

8

KBG 9

Laut
sprecher

ZusatzLau tspr.Impcdanz

E

3500

Ta 2

2 E

3500

Ta 2

E

3500

Ton
abnehmer
anschluß

N

GE

N

GE

N

GE

N

I
I

I

E

kG

P

kG

P

kG

Ta 2

P

HFStörschutz

SK

4X4 V
0.6 A
7X
6.3 V
0.1 A
2X
6.3 V
(0.3 A)

85

H

BA.
BD

90

H

BA, Sa
KBS 3'

4X4 V
0.6 A
7X
6.3 V
0.1 A

85

H

BA,
BD.

0.8
(1.5
0.15
0.3

A
A)
A
A

I
0,4 A
0,06 A
0.2 A

SF

3

0.8 A
(1.5 A)
0,15 A
0.3 A

I

4500

Lcistgs.aufn.
W

Skalen
lampen

0,6 A

SK

Strom
be
grenzer

Siche
rungen

0.4 A

I

12
0.1
12
0.1

1

36

iS

o

38

H

39

P

H

P

18 V
0.1 A
G

40

N

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

0.5 A

18 V
0.1 A

35

H

1 A

G

45

P

GE

N

KG

Ta 2

P

GE

8

k

Ta 2

E

7000
SK

HA

BA.. HA
Sa, SR
BA. HA
Sa. SR

BA. Sa
SR
MW- u. LWBercich, VG
MW- u. KWBereich. VG
MW- u. LWBcrcich, VG
MW- u. KWBereich. VG
MW- u. LWBercich, VG
MW- u. KWBereich, VG
MW- u. LWBercich, VG
MW- u. KWBereich, VG
MW- u. LWBercich. VG
MW- u. KWBereich, VG
BA, HA
Sa, Sp
SR
BA, Sa
Refl<
Schaltung.
VG
MW- u. LWBereich, VG
MW- u. KW
Bereich, VG
BA. HA.
Sa. Sp. VT

P

G

3b

P

N

P

G

36

P

U
2410-P

44

P

U
.2410-P

44

H

BA. HA.
Sa. Sp

36

P

36

P

MW- u. LWBereich. VG
MW- u. KWBereich. VG

8

k

E

2X
0.35 A

GV

8

k

E

2X
0,35 A

N

P

2X
18 V
0.1 A
2X
18 V
0,1 A
G

N

P

G

43

44

1 -1

N

GV

42

HA
VG

n

V
A
V
A

1

Weitere
Eigenschaften

45

46

-1

47

48

183

49

184

50

183

51

184

52

183

53

1S4

54

183

55

184

56

183

57

184

58
59

60

1S3

61

184

62
63

64

183

65

184

66
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Bezeichnung

Hersteller

3

i

Stufen

Röhren

•o

Kreis
zahl

ii

I gebaute
I Antenne

2

WA

2

WA

Ein-

Bandbreit.rcgler

■SS

32

3- 6 Kreise, 4 Röhren (Fortsetzung)
Locwe

609 GW

4

Locwe

612 GW

4

Loren:

10 A

4

Lorenz

20 A

4

Mende

172 GW

4

Minerva

400

4

Minerva

400 K

4

Nora

GW 410 L

4

GW 410 K

4

Sachsenwerk

Olympia
421 GWK

4

Schaub

Z 42

4

Schaub

021

4

Tcfag

5 A

4

Nora

Tcfag

40 A

Tekadc

LES 41 GW

4

Tekade

LES 41 GWK

4

Zerdik

Z 637 L

4

Z 637 LK

4

Zerdik

UCH 21 UBF 21
UBL 21 UY 21
UCH 21 UBF 21
UBL 21 UY 21
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11

M
Nw
M
Nw
M
Nw
M
Nw

Z Zg
Ew
Z Zg
Ew
Z Zg
Ew
Z Zg
Ew

UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UCH 21 UBF 21
UBL 21 UY 21
UCH 21 UBF 21
UBL 21 UY 21
UCH 21 UBF 21
UBL 21 UY 21
UCH 21 UBF 21
UBL 21 UY 21
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY II

M
Nw
M
Nw
M
Nw
M
Nw
M
Nw
M
Nw

Z
Ew
Z
Ew
Z
Ew
Z
Ew

2+ 4
(2)
2 +4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)

Z Zg
Ew
Z Zg
Ew

2 +4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)
. 2 +4
(2)

Zg

Zg
Zg
Zg

2

ZF

2

ZF

3

sn

2
2

WA

2

WA

2

WA

ZF

MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(u)

L
WA

3

MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(u)
MZ
(u)

45:
451
461
461

468

452
452
4 52

452
468
(472)

MZ
(u)
MZ

46S

MZ
(u)
MZ
(u)

468

MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)
MZ
(V)

452

MZN
(V)

472

MZ
(V)

473

ZF

MZN
(V)

46S

3

ZF
sn

MZ
(V)

468
(473)

2+4
(2)

3

ZF

MZN
(V)

468

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

MZ
(u)

46S

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

8

Dn
ZF

L

Br

MZN
(V)

46S

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

8

Dn
ZF

L

Br

MZN
(V)

468

UCH
UCL
UCH
UCL

11
11
11
11

UBF 11
UY 11
UBF 11
UY 11

M Z Zg
Nw Ew
M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)
2+4
(2)

2

ZF

2

ZF

UCH
UCL
UCH
UCL

11
11
11
11

UBF II
UY 11
UBF 11
UY 11

M Z Zg
Nw Ew
M Z Zg
Nw Ew

2 +4
(2)
2+4
(2)

2

ZF

2

ZF

UCH
UBL
UCH
UBL
UCH
UBL
UCH
UBL

21
21
21
21
21
21
21
21

UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21
UBF 21
UY 21

M
Nw
M
Nw
M
Nw
M
Nw

Z Zg
Ew
’
z Zg
Ew
Z Zg
Ew
Z Zg
Ew

2 +4
(2)
2+4
(2)
2+4
(2)

2

WA

2

WA

2

WA

2

WA

ECH 3 EF 9
EBF 2 CBL 6
CY 2
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

3

M Z Zg
Nw Ew

2 +4
(2)

3

M Z Zg
Nw Ew

2 +4
(2)

3

M Z Zg
Nw Ew

2+4
(2)

M Z Zg
Nw Ew

UCH 11 UBF 11
UF 11 UL 12
UY 11 UM 11
UCH 11 UBF 11
UF 11 UL 12
UY 11 UM 11

(«)

(2)

468

468

452
452

452

6 Kreise, 5 Röhren
AEG

421 GW

5

AEG

4311 GW

5

Lorenz

30 A/Il

5

Siemens

13 GW

5

Tefag

60 A/Il

5

Telefunken

165 GWK

5

ZF

5- 6 Kreise, 6 Röhren
Siemens

14 GW

6

Telefunken

166 GWK

6

110

1!

Gegen
kopp
lung

Ab
stimm
anzeiger

GE

Laut
stärke
regler

ZusatzLau tspr.Impeclanz

HFStörschutz

Siche
rungen

Skalen
lampen

Strom
be
grenzer

Leistgs.aufn.
W

s
J
0

Weitere
Eigenschaften

P

G

36

P

P

G

36

P

N

E

SK

0.4 A

41

P

P

SF

2X
0.6 A
(2X
0.8 A)
2X
0.5 A

5 V
0.2 A
2X
18 V
0,1 A

MW- u.
Bereidi.
MW- u.
Bereich.
VG

45

H

BA.

BA. HA.
Sa. SR
MW- u. LWBcreidi. VG
MW- u. KWBereich, VG
MW- u. LWBcrcich, VG
MW- u. KWBcreidi. VG
SR

K

Ta 2

k

P

P

36

P

P

G

36

P

P

G

36

P

P

G

36

P

18 V
0.1 A
S
5V
0.2 A
2X
18 V
0.1 A

38

H

N
N
N

K

Ta 2

P

E

SK

0,4 A

K

Ta 2

P

SF

E

SK

2X
0.6 A
(2X
0.8 A)
0.4 A

K

Ta 2

P

SF

N

N

CE

N

SK
SD

N

0,4 A

2X
0,6 A
(2X
0.8 A)

5 V
0,2 A
2X
18 V
0.1 A

LWVG
KWVG

1Z

U

3

£
N
g8

183

67

184

68

69
70

VG

2410-P
40

P

CE

4500

u

18 V
0,1 A
G

N

N

GE

Laut
sprecher

N

N

CE

Ton
abnehmer
anschluß

N

N

CE

Klang
farben
regler

71

183

72

184

73

183

74

184

75

76
77

41

P

U
2410 D

45

H

BA

78

41

P

VG

79

U
2410 P

45

H

BA

80

MW- u. LWBereich. VG
MW- u. KWBerc <h, VG
MW- u. LWBereich, VG
MW- u. KWBereich. VG

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

P

G

36

P

N

E

L

6.5 V
0,17 A

65

P

BA.

HA

85

0,4 A

18 V
0,1 A

U
2410-P

40

H

BA.
Sa

HA.

86

0.6 A
(0.8 A)

2X
18 V
0,1 A
2X
18 V
0.1 A
2X18 V
0,1 A

U
1010 P

45

H

BA.

VG

87

U
2410-P

45

H

BA.

HA

88

U
1010 P

45

H

BA.

VG

89

2X
6.3 V
0.3 A

54

H

BA.
Sa

HA

90

2410-P

U
2410-P

45

H

BA. HA
KBS 5

91

U
2410-P

45

H

da,

BA. HA
r
KBS 5

92

CE

MA

g

K

Ta 2

P

4500

GE

MA

N

K

Ta 2

P

4500

CE

MA

N

kG

Ta 2

P

GE

MA

N

K

Ta 2

P

GV

MA

N

k

Ta 2

P

SD

SD

0,4 A
0,06 A
0,6 A
(0.8 A)

4500

SD

0,4 A

GE

MA

g

KB 9

Ta 2

P

2000

0,4 A
0,08 A

GE

MA

g

KB 9

Ta 2

P

2000

0,4 A

2X
15 V
0,1 A
2X
12 V
| 0,1 A

u

183

81

184

82

183

83

184

84

111

3

i
'S

o

1

s

Bezeichnung

Hersteller

Röhren

Stufen

Kreis
zahl

5-6
s Ji

. Ein
kreis’

8cbautc
Antenne

u

1-5

Bandbreit.rcgler

Z

6. 7 Kreise, 4 Röhren
Blaupunkt

KGW 741

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3 +4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

0

Brandt

S 201 GWK

4

ECH 3 EF 9
CBL 1» CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

1J

Braun

4742 GW

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+ 4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

12

Eumig

432 GW

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

12

Ingelen

342 GW

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3 +4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

12

Locwe

1965 GW

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

12

Minerva

424 GW

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

12

Nora

GW 610

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3

sn
Sn

MZ
(u)

12

(2)

Tekade

KES 41 GWK

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3(2)4

3

sn
Sn

MZ
(u)

121

Telefunkcn

174 GWK

4

ECH 3 EF 9
CBL 1 CY 1

M Z
Zg
Nw Ew

3+ 4
(2)

3

sn
Sn

MZ
(u)

12!

UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11
ECH 11 EBF 11
UCL 11 CY 1
EM 11
UCH 11 UBF 11
UCL 11 UY 11
UM 11

M Z
Zg
Nw Ew

3+4
(2)

3

Bs

MZ
(V)

12!

M Z Zg
Nw Ew

3 +4
(2)

3

Br

MZ
(V)

129,!

M Z Zg
Nw Ew

’J)4

3

Br

MZ
(u)

453

7- 7 Kreise, 5 Röhren
Horny

Homyphon
237 L

5

Kapsch

441 U

5

Minerva

415 GW

5

III. Batterieempfänger
1. 4 Kreise, 4 Röhren
Braun

BSK 441

4

DCH 11 DF 11
DAF 11 DL 11

M Z Zg
Nw Ew

2+ 2

3

Ra

MZN
(u)

«71

Nora

K 41

4

DCH 11 DF 11
DAF 11 DL 11

M Z Zg
Nw Ew

2+2

2

Ra

MZN
(u)

«61

DCH 11 DF 11
DAF 11 DL 11

M Z Zg
Nw Ew

2+3
(1)

3

MZN
(u)

«6'

MZN
(u)

45

MZN
(u)

44

| MZN I

I" I

44

2.

5 Kreise, 4 Röhren

Telefunken

|

4

541 BK

I

I
I

I

3- 6 Kreise, 4 Röhren
Horny

Hornyphon
K 46 B

4

DCH 11 DF 11
DAF 11 DL 11

M Z Zg
Nw Ew

2(2)4

3

Nora

B 61

4

DCH 11 DF 11
DAF 11 DL 11

M Z Zg
Nw Ew

2 +4
(2)

3

DCH 11 DF 11
DAF 11 DC 11
DDD 11

M Z Zg
Nw Nt
Gt

2 +4
(2)

3

4-

6 Kreise, 5 Röhren
202 B

Mende

Bs 2

l‘l

I

I

sn

5- 7 Kreise, 5 Röhren
Horny

Hornyphon
257 B

!5

DCH 11 DF 11
DAF 11 DC 11
DDD 11

M Z Zg
Nw Nt
Gt

3+4
(2)

3

Bs

MZN
(u)

12

Minerva

415 B

5

DCH 11 DF 11
DAF 11 DC 11
DDD 11

M Z Zg
Nw Nt
Gt

3+4
(2)

3

Br

MZN

4!

112

(u)

1

Gegen
kopp
lung

Ab
stimm
anzeiger

Laut
stärke
regler

GE

g

GE

g

Klang
farben
regler

Ton
abnehmer
anschluß

Laut
sprecher

K

Ta 1

P

K

Ta 1

P

ZusatzLautspr.Impedanz

HFStörschutz

5

Siche
rungen

SD

5

2X
0,6 A

SD

Skalen
lampen

2X5 V
0,2 A

Strom
be
grenzer

Lcistgs.aufn.
W

C 1
(C 9)

60

2X
0,6 A

2X5 V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

v

g

H

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0,6 A

2X5V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

GE

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0,6 A

2X5 V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

GE

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0,6 A

2X5V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

GE

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0.6 A

2X5 V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

GE

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0.6 A

2X5V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

2X
0.6 A

2X5 V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

g

K

Ta 1

P

5

SD

BA,

H

GE

GE

Weitere
Eigenschaften

Ü

H

i

VG
BA,.
Sa,
VG
BA,.
Sa,
VG
BA,.
Sa,
VG
BA,,
Sa,
VG
BA,.
Sa,
VG
BA,.
Sa,
VG
BA,Sa,
VG
BA,.
Sa,
VG
BA,.
Sa,
VG

h
1=
3

HA
SP

192

93

ha

192

94

HA
Sp

192

95

HA
Sp

192

96

HA
Sp

192

97

HA
Sp

192

98

ha

192

99

192

100

HA
Sp

192

101

HA
Sp

192

102

Sp

Sp
HA

Sp

GE

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0,6 A

2X5V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

GE

g

K

Ta 1

P

5

SD

2X
0,6 A

2X5V
0,2 A

C 1
(C 9)

60

H

2 X
I 2X
0,35 A
18 V
I 0.1 A
0,35 A I 3X5V
0,2 A

U
2410-P

37

H

BA,
Sp

HA,

103

EU
VI

64

H

OF,
VT

Sp

104

2 X
0,6 A

U
2410-P

52

H

BA.
VT

HA

105

220
mA;
7 mA

KK

106

KK

107

GV

MA

N

KG

Ta 2

P

2

GE

MA

g

K

Ta 2

P

5000

SF

GE

MA

g

KB

Ta 2

P

5

SK

I

N

P

N

P

N

P

I

N

k

N

k

T 2

P

22000

N

k

Ta 2

P

14000

4 V
0,1 A

P

GV

N

K

Ta 3

P

2

GV

g

KB 9

Ta 3

P

5

3X
| 18 V
I 0,1 A

2X
3,5 V
0.1 A
4 V
0,1 A

I

50
mA

I

P

SA,

VT

108

I

0,2 A
11 mA
(8 mA)
0.2 A
11 mA

P

Sa, Sp
SLa, SS

109

P

SLa

110

2X
J-ÄY
I

275
mA;
10 mA

H

Sa, Sp
SLa, VT

2X
3,5 V
0,1 A

275
mA;
9-17
mA
275
mA;
9-17
mA

H

BA, HA
Sp, SLa

112

H

BA,
LA

HA

113

0,15 A

3.8 V
0,07 A

, 0,2 A
I 8 — 10
mA

4X
3.8 V
0,07 A

I -

113

I
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Die Exportempfänger gingen seinerzeit in
größeren Stückzahlen nach dem Ausland und
gelangten auch im Inland verschiedentlich auf
den Markt. Es ist daher anzunehmen, daß der
Rundfunk-Reparaturtechniker mit diesen Ge
räten öfter in Berührung kommt, so daß ihm
die Angaben der vorstehenden Tabelle und
der folgenden Zusammenstellung recht nütz
lich sein werden. Die Zusammenstellungen
haben hauptsächlich deshalb einen besonderen
Wert, weil Unterlagen, über diese Geräte von
der Industrie kaum noch zu erhalten sind. Die
früher und auch jetzt wieder üblichen Werk
stattunterlagen sind durch die Kriegs- und
Nachkriegsercignisse verloren gegangen.
Bei den nach Kriegsende herausgekommenen
Rundfunkempfängern liegen die Dinge an
ders. Die Industrie ist bemüht, ihren früheren
und außerordentlich wertvollen Kundendienst
wieder in alter Qualität und Güte zu organi
sieren. Dazu gehört auch die Herausgabe um
fangreicher und ausführlicher Werkstattmap
pen für Reparaturtechniker, in denen man alle
für die Reparatur wichtigen Angaben finden
kann. Wir haben daher davon abgesehen, die
in diesem Band der „Fortschritte“ befindlichen

114

Listen durch Aufnahme von Angaben über
Geräte zu ergänzen, die nach Kriegsende auf
den deutschen Markt gekommen sind. Das soll
jedoch nicht bedeuten, daß wir in dem zu
künftigen neuen Archiv „Fortschritte der Ra
diotechnik“ die Beschreibung moderner Indu
strieempfänger vernachlässigen wollen. Wir
werden uns mit besonderer Aufmerksamkeit
all den Dingen zuwenden, die wirkliche Neue
rungen bedeuten, und diese Einzelheiten aus
führlich besprechen. Hieran kann der Repara
turtechniker am meisten lernen.
Sobald sich die Entwicklung einigermaßen
normalisiert hat und sobald von allen in Be
tracht kommenden Rundfunkfirmen zuverläs
sige und ausführliche Angaben über die von
ihnen produzierten Geräte vorliegen, werden
wir auch wieder systematische Zusammenstel
lungen und Schaltbilder der deutschen Rund
funkindustrie in das Programm der „Fort
schritte“ aufnehmen. Dadurch wird die in den
einzelnen Bänden der „Fortschritte“ enthaltene
umfangreiche Schaltungssammlung stets auf
dem Laufenden gehalten, so daß sie für alle
Leser einen bleibenden Wert besitzen wird.

Sechstes Kapitel

Nach Herstellern geordnetes Verzeichnis der im Baujahr 1941/42 neu
auf den Exportmarkt gekommenen deutschen
Rundfunk-Export-Empfänger
Von Werner W. Diefenbach

Bezeichnung des Gerätes

A. Hersteller-Verzeichnis
Die Ziffer in der Spalte „Kenn-Nummer“
bezieht sich auf die Kenn-Nummern der vor
ausgehenden, planmäßig geordneten Empfän
ger-Tabelle (S. 104 ff.). Die Zahl in der Spalte
„Schaltbild“ ist die Bildnummer der jewei
ligen Schaltung im Schaltbilderteil auf S. 120 ff.
Bezeichnung des Gerätes

KNr? ^bikJ1

AEG: Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
Super 431 W
4
Super 411 GW
48
Super 421 GW
83
Super 4311 GW
86

5 W 641
KW 741
MW 741
ZGW 641
ZGW 641 S
KGW 741

Super
Super
Super
Super
Super

S 201 WK
S 301 WK
S 101 ML
S 101 MK
S 201 GWK

5
16
27
49
50
93

168
170
183
184
191

17
28
51
52
94

168
170
183
184
191

18
53
54
95
106

168
183
184
191

Roland Brandt

Braun-Radio, G.m.b.H.

Super 4742 W
Super 4642 GW/1
Super 4642 GW/2
Super 4742 GW
Koffer-Super BSK 441

„Eumig", Elcktrizitäts- und Metallwaren-Industrie
Super 432 W . . .
Super 422 GW/ML
Super 422 GW/MK
Super 432 GW

.

19
55
56
96

168
183
184
191

20
57

168
183

Graetz-Radio

Super 55 W . . .
Super 54 GW/ML

58
59

bild

184

Hagenuk, Hanseatische Apparatebau-Gesellschaft,
Neufeld & Kuhnke, G.m.b.H.

Ha 362 W
Ha 362 GW

1
60

—
—

Horny siehe Radiowerk Horny
Ingelen siehe Radiofabrik „Ingelen", Ing. Ludwig
Neumann Gesellschaft m.b.H.
Kapsch siehe Telephon- und TelegraphenFabriks-A.-G., Kapsch & Söhne
Löwe-Radio A.G.

.
.
.

Super 1965 W .
Super 2367 W .
Super 609 GW

Blaupunkt: Blaupunkt-Werkc G.m.b.H.
Super
Super
Super
Super
Super
Super

Super 54 GW/KM
Super 56 GW

KNr?

Super 612 GW
Super 1965 GW .

23
33
67
68
98

Lorenz AG.
Super
Super
Super
Super
Super

30
45
10
20
30

W/II
W
A
A
A/II

8
41
69
70
87

Lumophon-Werke
34

Super WD 527

Mende siehe Radio H. Mende & Co.
Minerva-Radio, W. Wohleber & Co.
Super 415 W
35

Super
Super
Super
Super

400
. .
400 K
415 GW
424 GW

Super 415 B .

.

72
73
. 105
99
113

183
184
191

Neumann, Ing. Ludwig, siehe Radiofabrik
„Ingelen"
Nora-Radio, G.m.b.H.

Super
Super
Super
Super
Super

W 61 . . . .
W 710 . . .
GW 410 L
GW 410 K
GW 610 . .

3
36
74
75
100

170
183
184
191
115

Bezeichnung des Gerätes
Koffersuper K 41 . .
Super B 61 ....

Kenn- SchaltNr.
bild
107
110 —

Radiofabrik „Ingelen“, Ing. Ludwig Neumann,
Gesellschaft m.b.H.
Super
Super
Super
Super
Super

342 W
442 W
142 L
142 K
342 GW

Super
Super
Super
Super
Super

172 W
202 W
243 W
172 GW
202 B

22
31
65
66
97

000
000
000
000
000

2
6
7
71
III

000
000
000
000
000

Radio H. Mende & Co.

Bezeichnung des Gerätes
LES 41 GWK . . .
KES 41 GWK . . .

Kenn- Schaltbild
Nr.

184
191

82
101

Tefag Radio-Vertriebs-G.m.b.H., BcrlinTempelhof
Super 60 W/II
12
II
Super 90 W . . .
Super 5 A . . . .
79
Super 40 A ...
so
89
Super 60 A/II . .

Tekade siehe Süddeutsche Telefon-Apparate,
Kabel- und Drahtwerke A.-G.
Telephon- und Telegraphen-Fabriks-Aktiengesellschaft Kapsch & Söhne

Super 441 W
Super 441 U

32
104

—
—

Radiowerk Horny, AG., Fabrik für Radio und
Elektrotechnik
Super 737 A
21
000
29
Super 837 A . .
Super 237 A
30
61
Super 637 L
Super 637 LK .
62
63
Super 37 L . .
Super 137 L
64
Super 237 L
103
Super K 46 B
109
•Super 257 B
112

Telefunken, Gesellschaft für drahtlose Telegraphie
m.b.H.
Super 165 WK
13
Super 166 WK
15
Super 174 WK
168
25
Super 175 WK
170
38
Super 143 GW
45
Super 154 GWK
47
Super 165 GWK
90
Super 166 GWK
92
Super 174 GWK
191
102
Super 541 BK
108

Sachsenwerk, Licht- und Kraft-Aktiengesellschaft

W. Wohleber & Co., siehe Minerva-Radio

Olympia Super 403 WKn . .
Olympia Super 421 GWK . .

9
76

G. Schaub, Apparatebau-Gesellschaft m.b.H.

Super
Super
Super
Super
Super

WS 42
KW 42
SG 42
Z 42 .
021

10
40
42
77
78

000

13 W .
14 W
15 W .
12 GW
13 GW
14 GW

11
14
43
46
88
91

Süddeutsche Telefon-Apparate, Kabel- und
Drahtwerke A.-G. Tekade

KES 41 WK .
MES 41 WK
LES 41 GW .
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24
37
81

H. C. Zerdik Gesellschaft m.b.H.
Z 737 A
26
Z 837 A
39
83
Z 637 L .
Z 637 LK
84

168
170
183
184

B. Schaltzeichen und Schaltbilddarstellung

Siemens & Halske, Aktiengesellschaft, Wernerwerk
für Rundfunkgerät und Bauelemente

Super
Super
Super
Super
Super
Super

Super
Super
Super
Super

168
170
183

Auch in diesem Band sind die Schaltbilder
der Industriegeräte wieder unter Verwendung
der neuen, genormten Schaltzeichen gezeich
net worden. Irgendwelche Änderungen haben
sich in der Zwischenzeit in der Darstellung
der Schaltzeichen nicht ergeben. Auch die von
uns verwendete Leitungskennzeichnung wurde
beibehalten, um das Lesen der Schaltbilder zu
erleichtern.
Mit Rücksicht auf die große Bedeutung der
Reparaturtechnik und um Schaltbilder mit
allen für Rundfunkwerkstätten nützlichen An
gaben zur Verfügung zu haben, wurden die
Schaltbilder weiterhin verbessert. So sind jetzt
•für die Kondensatoren jeweils die Prüf- und
Betriebsspannungswerte in Form von beson-

felBLIOTHEt:'
deren, neben oder über bzw. unter das Kon
densatorsymbol gesetzten Kennzeichnungen an
gegeben. Zur Kennzeichnung wurden leicht
lesbare Zeichen gewählt, wie z. B. ein Recht
eck, ein Kreis oder Dreieck. Da die einzelnen
Prüf- und Betriebsspannungswerte je nach
dem Empfängerfabrikat recht unterschiedlich
sind, außerdem dem Verwendungszweck des
Kondensators entsprechend
entweder
für
Gleichstrom oder für Wechselstrom gelten,
mußten die einzelnen Zeichen oft zur Kenn
zeichnung verschiedener Prüf- und Betriebs
spannungswerte verwendet werden. Aus die
sem Grunde wurde die jeweilige Bedeutung
der Prüf- und Betriebsspannungssymbole bei
jedem Schaltbild besonders angegeben. Auf
diese Weise ist es möglich, mit verhältnis
mäßig wenigen, aber leicht lesbaren Kenn

zeichnungen auszukommen und jeden Irrtum
auszuschließen. Kondensatoren ohne Prüf
oder Betriebsspannungskennzeichnung sind
meist keramische Kondensatoren.
Eine weitere Verbesserung unserer Schalt
bilder stellt die Angabe der Ohmschen Werte
für die Netzdrossel oder Erregerwicklung bei
elektrodynamischen Lautsprechern und für den
Lautsprecherübertrager sowie für die Schwing
spule dar. Die Kenntnis dieser Werte ist bei
Messungen sehr von Nutzen.
Auch die Bildunterschriften, die über den
grundsätzlichen schaltungstechnischen Aufbau
Auskunft geben, konnten um verschiedene An
gaben ergänzt werden. Von Vorteil für Ab
gleicharbeiten werden für Rundfunkwerkstät
ten u. a. die zu jedem Schaltbild beigegebenen
Abgleichpunkte des betreffenden Gerätes sein.

C. Tabelle der Schaltzeichen
Schaltzeichen

Bezeichnung

Schaltzeichen I

Antenne. Luftleiter

X
T

Drehkondensator, Rotor links

Rahmenantenne

*

Abgleichkondensator, Trim
mer

Dipol

Differentialkondensator

Erde

1

Bezeichnung

Wirkverbindung, allgemein

Gegengewicht

Mechanische Verbindung,
nicht leitend

Masse, Grundgestell (Chassis)

Isolierstoff

Kondensator, unveränderlich

Induktivität (Spule), unver
änderlich

Elektrolytkondensator, gepolt
Elektrolytkondensator,
ungepolt

VWAAr

Regelung, stufenlos
Feinregelung, stetig

Selbstregelung, stetig

xÄÄÄZ
AWW

Einsteilbarkeit

Regelung, stufenweise

Kapazität, stetig regelbar;
Drehkondensator (Rotor
beliebig)

wvw
”1

AW AW
VWWW

Induktivität (Spule), stetig
regelbar
Induktivität (Spule) mit gro
ßem Ohmschem Widerstand
Eisenkern für Niederfrequenzspulen
__ ______________
Eisenkern für Hochfrequenzspulen
Hochfrequenz-Übertrager

Niederfrequenz-Übertrager
Abschirmung

Netztransformator
mit Schutzwicklung
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Tabelle der Schaltzeichen

Schaltzeichen 1

Bezeichnung

(Fortsetzung)_____________

Schaltzeichen |

Ohmscher Widerstand, Masse
widerstand
Ohmscher Widerstand,
__ % Watt
____
Ohmscher Widerstand,
7a Watt___________________
Ohmscher Widerstand,
1 Watt____________________
Ohmscher Widerstand,
2 Watt
_____________
Ohmscher Widerstand, induk
tionsfrei und kapazitätsarm

Bezeichnung

Lautsprecher, elektrodyna
misch, mit Fremderregung

Lautsprecher, permanent
dynamisch
Gleichstrom
Wechselstrom

Ohmscher Regelwiderstand

Tonfrequenz

Ohmscher Widerstand, selbst
regelnd

Hochfrequenz

Kippspannung

Lautstärkeregler

Gleichstrom-Maschine

Klangregler
Glühlampe, Skalenlampe

£

Wechselstrom-Maschine für
Tonfrequenz

Sicherung, allgemein

Röhrengenerator für Hoch
frequenz

Thermosicherung

Galvanisches Element;
Sammler
Leitung

Grobsicherung

Leitungskreuzung ohne Ver
bindung
Leitungskreuzung mit fester
Verbindung
Abgeschirmte Leitung (Man
tel an Masse bzw. Erde)
Leitung größter positiver
Spannung

Feinsicherung

Jl

Überspannungsschutz;
Funkenstrecke

(*)

Überspannungsschutz;
Glimmröhre
Kontaktgleichrichter (Kristalldetektor)

Null-Leiter

Glimmröhre

Null-Leiter, außerdem Leitung
größter negativer Spannung

Leitung größter negativer
Spannung

Glimmspannungsteiler

Schwundregelleitung
Photozelle

Lichtantennenleitun

Mikrophon, allgemein

o

TZ

Kondensatormikrophon

118

Buchse mit Stecker

Kohlemikrophon

Doppelstecker

Einschalter (Arbeitskontakt)

Tonabnehmer, elektro
magnetisch

Ausschalter (Ruhekontakt)

Kopfhörer, allgemein

Umschalter

Lautsprecher, allgemein, be
sonders elektromagnetisch

Umschalter mit Anschluß
klemmen

■

Schaltzeichen

Tabelle der Schaltzeichen (Fortsetzung)
Bezeichnung
Schaltzeichen I
Bezeichnung

Wählschalter, einpolig

Pentode, indirekt geheizt

Klinkenschalter
Klinkenumschalter

Pentode, indirekt geheizt;
Bremsgitter mit Kathode
verbunden

K u rzsch lußbügel

Röhrenheizfäden in Reihe

Hexode, indirekt geheizt

Spannungsmesser

Strommesser

Duodiode-Triode.
indirekt geheizt

Schauzeichen, allgemein

Duodiode-Pentode,
indirekt geheizt
Halbweggleichrichter, direkt
geheizt

Vollweggleichrichter, direkt
geheizt

Duo-Diode, direkt geheizt

Oktode, indirekt geheizt

Triode-Mischhexode,
indirekt geheizt

Halbweggleichrichter,
indirekt geheizt

Vollweggleichrichter,
indirekt geheizt

Triode, direkt geheizt

Triode, indirekt geheizt

Niederfrequenz-Regelpentode
mit Abstimmanzeigesystem,
indirekt geheizt

Triode-Tetrode,
indirekt geheizt

Doppelbereich-Abstimm
anzeigeröhre, indirekt
geheizt

Duo-Triode, indirekt geheizt

Pentode, direkt geheizt
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D. Schaltbilder
1. Wcchsclstromempfänger
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Abb. 153. Schaltbild des „Graetz 49 W“ für Wechselstrom, Baujahr 1939/40, Kenn-Nr. 3 A
(Band 6 FFT)

Schaltungsmerkmale: Geradeausempfänger, 1 Kreis, 3 Röhren; 1 Audionkreis (induktive

Rückkopplung). — Fünfpolröhre (EF12) als Audion mit Rückkopplung; widerstandsgekoppelte

Fünfpolend röhre (EL 11) mit abschaltbarer Gegenkopplung zum Steuergitter (Ausgangsleistung

4 Watt); Vollweggleichrichterröhre (AZ 11) zur Netzspannungsgleichrichtung. — Sperrkreis nach

träglich einsetzbar; hochfrequenzseitiger Lautstärkeregler (Antennen-DifTerentialkondensator); Band
breite durch Rückkopplung stetig veränderlich: Klangfarbenschalter an der Anode des Audion;

Synchronkopplung; Gegenkopplungsautomatik; Stromsparschalter; elektrodynamischer Lautsprecher;
zweiter Lautsprecheranschluß (Impedanz: 10 000 Ohm).

Wellenbereiche: 200 . . . G00 m (1500 ... 500 kHz), 750 .. . 2000 m (400 ... 150 kHz).
Netzspannungen: 110, 125, 220, 240 Volt Wechselstrom.

Sicherungen: 110—125 V: 0,7 A; 220/240 V: 0,35 A.
Skalenlampen: 1X6»3 V, 0,3 A (Klar, Kugel).
Leistungsaufnahme: 40 W bei 220 V Wechselstrom (in Sparschaltung: 25 W).

Hersteller: Graetz-Radio G.ra.bJI.
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Abb. 154. Schaltbild des „Lumophon WD 301“ für Wechselstrom, Baujahr 1939/40,
Kenn-Nr. 4 A (Band 6 FFT)

Schaltungsmerkmale: Geradeausempfänger, 1 Kreis, 3 Röhren; 1 Audionkreis (An

tennenkopplung induktiv) mit Rückkopplung. — Fünfpolröhre (EF12) als Audion; wider-

standsgekoppelto Fünfpolendröhre (EL 11) als Endverstärker (4 W) mit Gegenkopplung zur
Anode der Vorröhre; Vollweggleichrichterröhre (AZ 11) zur Netzspannungsgleichrichtung. —
Sperrkreis nachträglich einsetzbar; Rückkopplung induktiv regelbar; Tonabnehmeranschluß

am Schirmgitter der Audionröhre; an der Anode der Endröhre anschaltbarer Klangfarben
kondensator; elektrodynamischer Lautsprecher; zweiter Lautsprecheranschluß (Impedanz:
7000 Ohm).
Wellenbereiche: 15...50 m (20 ... 6 MHz), 200 . . . 580 m (1500 . . . 517 kHz), 750 . ..

2000 m (400... 150 kHz). — Netzspannungen: 110, 130, 220 Volt Wechselstrom. —
Sicherung: 1X0,6 A (5X20 mm). — Skalenlampen: 1X6.3 V, 0,3 A (Kugel, hell;

15 mm; E 10 Din). — Leistungsaufnahme: 43 Watt bei 220 V Wechselstrom. —
Hersteller : Lumophon-Werke.

121

—o
2000pf\

m
-M-

b

EF12

B1 RES 16k

< IS------------ «7
A * 1

i80' ’.’rF!

------

REK354

SOOOpF?

-I»

<00pF

=n

=i

Ht

SOOOpf^

»2

— I?

a*T i
MIV
LH

s

000
ft

'Z?
rvan

•

OjA
K

L

CD 750f — Prüfspannung
B tSOOr Q 3000v O 385 v - Betriebsspannung

Leistungsaufnahme IkWatt
bei 220
Spannungen statisch gemessen

Lautsprecher (ohmsche Werte)
a-b~ 1000 32
c-a- oj.32
432

Abb. 155. Schaltbild des „Nora W19“ für Wechselstrom, Baujahr 1939/40, Kenn-Nr. 5Ä
(Band 6 FFT)

Schaltungsmerkmale: Geradeausempfänger, 1 Kreis, 3 Röhren; 1 Audionkreis (induktive

Antennenkopplung). — Fünfpolröhre (EF12) als Audion mit Gittergleichrichtung; widerstandsge

koppelter Endverstärker (RES 164; 1,5 Watt); Halbweggleichrichterröhre (RGN 354) zur Netz
spannungsgleichrichtung. — Sperrkreis für Mittelwellen nachträglich einsetzbar; hochfrequenz

seitige Lautstärkeregelung durch Differentialkondensator im Antennenkreis; stetig veränderliche
Rückkopplungsregelung mittels Differentialkondensator; permanentdynamischer Lautsprecher.

Wellenbereiche: 196 .. . 585 m (1530 ... 513 kHz), 835 ... 2000 m (359 . .. 150 kHz). — Ab
gleichpunkte: Mittelwellen 545 und 1350 kHz, Langwellen nicht erforderlich. — Siche

rungen: 1X0,1 A (220/240 V), 1X0,15 A (110/150 V). — Skalenlampen: 1X6,3 V, 0,6 A. —
Leistungsaufnahme: 14 Watt bei 220 V Wechselstrom.

Hersteller: Nora Radio G.m.b.H.
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3. Batterieempfänger
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D COOV-PrüfSpannung

B 1500)'-

GesamtanaJenstrom co 8,5 mA
Gesamtbeiiström ca.O.CA
Gesamtheitslrom m Beiruthtung ca 0,8A
Spannungen statisch gemessen
Messdaten bei >00 V - Anodenbotlene

Lautsprecher (ohmsche Werte)
O-0 -400 J?
C-tf- OJ5J2
?-/- 4J2

Abb. 197. Schaltbild des „Nora B 19“ für Batterie, Baujahr 1939/40, Kenn-Nr. 218 A
(Band 6 FFT)

Schaltungsmerkmale: Geradeausempfänger, 1 Kreis, 3 Röhren: 1 Audionkreis (in
duktive Antennenkopplung). — Dreipolröhre (KO 1) als Audion mit Gittergleichrichtung:

Dreipolröhre (KCl) als widerstandsgekoppelter NF-Vorverstärker; Fünfpolröhre (KL 2) als

widerstandsgekoppelter Endverstärker (0,8 Watt). — Mittelwellen-Sperrkreis nachträglich
einsetzbar; hochfrequenzseitige Lautstärkeregelung durch Differentialkondensator im An
tennenkreis; stetig veränderliche Rückkopplungsregelung

mittels Differentialkondensator;

abschaltbare Skalenbeleuchtung; permanentdynamischer Lautsprecher.

Wellenbereiche: 196 ... 585 m (1530 . . . 513 kHz), 835 .. . 2000 m (359 ... 150 kHz). —
Abgleichpunkte; Mittelwellen 545 und 1350 kHz, Langwellen nicht erforderlich. —

Sicherungen : 1X4 V, 0,1 A. — S k a 1 e n 1 a m p e n : 1X2 V, 0,4 A. — Leistungs
aufnahme: Gesamt-Anodenstrom etwa 8,5 mA bei 100 V Anodenspannung; Gesamtheiz
strom etwa 0,4 A (mit Beleuchtung etwa 0,8 A). — Hersteller: Nora Radio G.m.b.H.
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E. Überblick über den heutigen Stand der
Rundfunkempfänger.
Zum ersten Male nach Kriegsende haben bis
zum Oktober 1949 die meisten Gerätehersteller
ihre Neuerscheinungen für das Baujahr 1949/50
zu einem nahezu einheitlichen Termin heraus
bringen können, soweit es die Geräte des Ver
einigten Wirtschaftsgebietes und Berlins be
trifft. Aber auch in anderer Hinsicht wird man
an Friedensmaßstäbe erinnert. Während es in
der Vorkriegszeit als selbstverständlich be
trachtet wurde, daß die führenden Firmen ein
in Preis und Qualität sorgfältig abgestuftes
Programm .von etwa 8 bis 12 Empfängern
bieten, führte die während des Krieges be
gonnene Standardisierung meist zu einem
kleinen Geräteprogramm von etwa 3 bis 4
Empfängern. Im Baujahr 1949/50 dagegen
findet man bei den größeren Firmen wieder
ein sorgfältig zusammengestelltes Typenpro
gramm.
Wie ein Vergleich mit den im Jahre 1939/40
von der deutschen Industrie herausgebrachten
Geräten zeigt, fällt im neuen Bauprogramm die
starke Bevorzugung des Allstromgerätes auf.
42,8% sind Wechselstromgeräte, während
50,6% Allstromgeräte darstellen. Diese Be
vorzugung der Allstromgeräte beweist, daß
einerseits der Hörer vielfach aus Gründen
einer bevorstehenden Wohnungsänderung ein
Allstromgerät wünscht und daß die Industrie
anderseits aus Gründen der Röhrenbestückung
und gewisser Einsparungen, die sich aus dem
Verzicht auf den kostspieligen Netztransfor
mator ergeben, lieber ein Allstromgerät her
stellt.
Mit Rücksicht auf den immer noch bestehen
den Mangel an neuzeitlichen Batterieröhren
findet man Koffersuperhets verhältnismäßig
selten. Ihr Marktanteil beträgt nur 1,2%.
Mancher Fabrikant hat sich zu helfen gewußt
und die noch aus kommerziellen Beständen
stammenden Batterieröhren (z. B. RV 2,4
P 700) verwendet.
Das Angebot an Autosuperhets ist größer
geworden. Es gibt, von den großen Empfän
gerfabriken abgesehen, verschiedene neue Fir
men und Meßgerätehersteller, die die Fabri
kation von Autosuperhets als aussichtsreich
betrachten. Man findet in den sorgfältig ent
wickelten Geräten meist Stahlrohren- oder
Rimlockröhrenbestückung. Einige Autosuper
hets hat man mit Reflexschaltung oder mit
Gegentaktendstufe ausgestattet, um große
Empfindlichkeit und lautstarke Wiedergabe

=

zu erzielen. Im Baujahr 1949/50 werden 6%
Autosuperhets hergestellt.
Interessant ist die Aufteilung der Geräte
bezüglich des angewandten Schaltungsprinzips.
Die Bedeutung des Geradeausempfängers
nimmt allmählich ab. Besonders hat der Zwei
kreiser verloren, der im Baujahr 1949/50 über
haupt nicht mehr hergestellt wird und von
den meisten Firmen durch den Kleinsuper
ohne ZF-Verstärker abgelöst worden ist.
1939/40 gab es immerhin noch rund 15% Ge
radeausempfänger, während im neuen Bau
jahr lediglich 10°/o aller Geräte Geradeaus
empfänger sind. Unter - den Superhetempfän
gern, die einen Marktanteil von 90% haben,
fällt zahlenmäßig der Dreiröhren-Kleinsuper
auf, der in einer Preislage um DM. 200.—
erscheint. Man darf jedoch annehmen, daß,
ähnlich wie in der Klasse der Geradeausemp
fänger, der Anteil der Kleinsuperhets im näch
sten Baujahr zugunsten der Mittelklasse ge
ringer werden wird.
Überblickt man die einzelnen hergestellten
Geräte, so kann man folgende Verteilung fest
stellen:
Vorstufensuperhets mit mehr als 6 Röhren 4%.
3- Röhrcn-Superhets 15%
4- Röhren-Superhets 30%
5- Röhren-Superhets 30%
6- Röhren-Superhets 14%
Das Schwergewicht der deutschen Superhet
fabrikation liegt wie in der Vorkriegszeit
hauptsächlich in der Mittelklasse, die auch in
preislicher Beziehung am besten der Kaufkraft
des deutschen Rundfunkhörers entspricht. Ver
hältnismäßig schwach vertreten ist noch der
Vorstufensuperhet. Da sich die Vorteile dieser
Klasse hauptsächlich bei KW-Empfang, we
niger jedoch bei MW- und LW-Empfang be
merkbar machen, bleibt dieser Gerätetyp in
erster Linie Sonderzwecken vorbehalten.
Der ständige Ausbau des internationalen
KW-Rundfunks hat die Empfangsmöglich
keiten im KW.-Bereich wesentlich verbessert.
Die neuen Radiogeräte berücksichtigen den
KW-Teil weit mehr als in den Vorjahren. So
sind 64% aller Superhets mit einem KW-Teil
ausgestattet. Superhets mit drei und mehr
KW-Bereichen sind nicht mehr so selten wie
früher, wie die folgende Zusammenstellung
beweist:
Superhets mit einem KW-Bereich
64%
Superhets mit zwei KW-Bereichen
6%
Superhets mit drei und mehr KW-Bereichen 6%.
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Siebentes Kapitel

Erkenntnisse bei der Ausbreitung und Abstrahlung von Funkwellen
Von Ing. H e i n z R i ch t e r
Über die Ausbreitung der elektromagneti
schen Wellen haben wir in den „Fortschritten“
bisher noch nicht berichtet. Lediglich im
1. Band des „Handbuchs der Funktechnik“ auf
S. 95 ff. war von diesen Dingen in einem Ab
schnitt die Rede, der sich mit den grundsätz
lichen Vorgängen und Erscheinungen befaßte.
Wenn die „Fortschritte“ bisher hierüber
nichts weiter berichteten, so soll das nicht be
deuten, daß die Entwicklung auf diesem Ge
biet stehengeblieben ist, oder daß wir die
Fortschritte, die in den Laboratorien gemacht
wurden, nicht richtig erkannt haben. Wir woll
ten nur so lange warten, bis sich die Richt
linien der Weiterentwicklung auf diesem wich
tigen Sektor einigermaßen deutlich abzeich
neten. Das dürfte jetzt der Fall sein.
Der Rundfunktechniker, insbesondere der
Rundfunkempfangstechniker, steht den hier
her gehörenden Fragen meist etwas fern. Es
bedeutet ja für ihn heute keine Schwierig
keiten. bei den großen Feldstärken, die unsere
Rundfunksender liefern, und bei den heute
üblichen großen Empfängerempfindlichkeiten
von allen wichtigen Sendern einwandfreien
Empfang zu bekommen; und Probleme, mit
denen man nicht zu kämpfen hat, werden
meist nicht oder nur wenig beachtet. Deshalb
sind sie aber doch vorhanden und machen
Fachleuten, die ihr Arbeitsgebiet abseits der
Rundfunkempfangstechnik haben, immer noch
genügend Kopfzerbrechen. Die mit der Aus
breitung der Funkwellen zusammenhängenden
Fragen sind in manchen Fällen sogar von ent
scheidender Bedeutung, beispielsweise wenn es
sich darum handelt, zwischen zwei weit ent
fernten Funkstellen einen unter allen Um
ständen einwandfreien und ungestörten Ver
kehr zu sichern. Man denke nur an die draht
lose Überseeverbindung, von deren richtigem
Arbeiten allein oft die Übermittlung wichtiger
politischer oder wirtschaftlicher Meldungen
abhängt.
Neben vielen Sondergebieten, die insbe
sondere im Krieg große Bedeutung hatten
und auf die später in den „Fortschritten“
näher eingegangen werden soll, ist es in

erster Linie die Sendetechnik, die sich für
die mit der Ausbreitung der Funkwellen zu
sammenhängenden Fragen stark interessiert.
Es kann für den Erbauer einer Sendeanlage
nicht gleichgültig sein, ob sie bei bestimmter
Hochfrequenzleistung 1000 km oder nur 500
km weit reicht. Die Sendertechnik hat heute
vieles mit der Starkstromtechnik gemeinsam,
insbesondere was den Wirkungsgrad, also die
Wirtschaftlichkeit der ganzen Anlage, betrifft.
Die in modernen Sendeanlagen umgesetzten
elektrischen Energien sind sehr groß; die mo
dernen Sender verdauen Hunderte von Kilo
watt und verbrauchen im Lauf der Jahre Mil
lionen von Kilowattstunden. Man kann es dem
wirtschaftlich denkenden Ingenieur daher nicht
verübeln, wenn er sich nach geeigneten und
möglichst verlustfreien Wegen umsieht, auf
denen er die Hochfrequenzenergie seiner
Sendeanlage an den Bestimmungsort bringt.
Soll er beispielsweise eine bestimmte Nachricht
nur zu einem bestimmten Empfänger auf
drahtlosem Wege senden, so wird er nicht mit
Antennenanlagen arbeiten, die die ganze
Energie in den gesamten Ätherraum gleich
mäßig abstrahlen; dann käme ja nur ein
Bruchteil der kostbaren elektrischen Leistung
an den Bestimmungsort, während der restliche,
weitaus größere Teil nutzlos verlorenginge.
Das wäre eine ungeheure Verschwendung.
Wir sehen aus diesem Beispiel, wie sehr es
bei den Fragen der Ausbreitung — vom wirt
schaftlichen Standpunkt, aber auch von an
deren Gesichtspunkten aus gesehen — auf die
richtige Antennenanlage ankommt. Deshalb
wurden in den Laboratorien sowohl theo
retisch als auch praktisch viele diesbezügliche
Untersuchungen angestellt, und das bis heute
erzielte Ergebnis rechtfertigt reichlich alle hin
eingesteckte Arbeit. Wir können heute Anten
nenanlagen vorausberechnen, die den verschie
densten Anforderungen genügen, gleichgültig,
ob es sich dabei um Rundstrahler, Richtstrahler
oder Antennen für nahschwundfreien Empfang
handelt. Wir werden daher im Rahmen die
ses Kapitels auch den Antennenfragen einen
gebührenden Platz widmen und die Antennen
dabei einmal von einer anderen Seite aus be171

trachten, als es in den „Fortschritte“-Beiträgen
bisher geschah.
Eine richtige Antenne allein genügt jedoch
nicht, um die elektromagnetische Energie so
durch den Raum wandern zu lassen, wie man
sich das wünscht. Auch ein Wasserstrahl, dem
man mit einer Spritze eine bestimmte Rich
tung gibt, behält ja diese Richtung nicht bei,
sondern wird durch alle möglichen Einflüsse,
z. B. durch den Wind, durch die Erdschwere
usw., von seinem Wege abgelenkt. Ähnlich
steht es mit den Funkwellen; nur sind hier
natürlich ganz andere Einflüsse maßgebend,
in erster Linie die elektrischen Eigenschaften
des Erdbodens und weiterhin die Eigenschaf
ten einer elektrisch wirksamen Schicht, die
unter dem Namen Kennelly-Heavisidcschicht
bekannt ist und von der bereits in dem ein
gangs erwähnten Kapitel im 1. Band des
„Handbuch“ die Rede war. Diese Schicht be
einflußt die Ausbreitung der Funkwellen
außerordentlich stark, was manchmal uner
wünscht, in vielen Fällen jedoch auch er
wünscht ist. Um sie sich nutzbar zu machen
und ihre störenden Einflüsse nach Möglichkeit
auszuschalten, mußte man zunächst einmal ihre
Beschaffenheit und ihre Eigentümlichkeiten
gründlich kennenlernen. Auch darüber werden
wir berichten, soweit das für den Nichtspezia
listen von Interesse ist.
Schließlich ist für die Ausbreitung der
Funkwellen ein Verfahren wichtig, das an sich
so alt ist wie die Funktechnik selbst, jedoch
in den letzten Jahren eine steigende Bedeu
tung gewonnen hat und heutzutage ganz be
sonders aktuell geworden ist: Die Frequenz
modulation. Die zunehmende Bedeutung die
ser Modulationsart fand bereits ihren Nieder
schlag in einem kurzen Hinweis im 6. Band
der „Fortschritte“ auf S. 42. Da die Frequenz
modulation für eine einwandfreie Übertra
gung drahtloser Zeichen tatsächlich eine große
Rolle spielt, wollen wir ihr im Rahmen des
dreizehnten Kapitels den gebührenden Platj
widmen.
Leider lassen sich viele Ausbreitungsvor
gänge nicht gut durch physikalische Schilde
rungen, sondern nur durch mathematische For
meln richtig beschreiben und darstellen. Diese
Formeln stammen einerseits aus der strengen
Theorie, die auf den Maxwellschen Gleichun
gen aufbaut, anderseits jedoch auch aus der
Praxis. Dann findet man in den Formeln viele
Erfahrungswerte und Näherungsfunktionen,
die an Hand eines großen Beobachtungsmate
rials aufgestellt wurden und den tatsächlichen
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Vorgang mit einer für die Praxis genügenden
Genauigkeit erfassen. Wir werden sehen, daß
diese Formeln auch dem, der keine großen
mathematischen Kenntnisse besitzt, viele wert
volle Aufschlüsse geben. Auf die Ableitung
der Formeln verzichten wir durchweg, da sie
für den Praktiker und Nichtspezialisten meist
ohne Belang ist.
Von größter Bedeutung sind neben den For
meln die sog. Ausbreitungskurven, die teils die
zahlenmäßige Auswertung der exakten For
meln darstellen, teils an Hand des durch Mes
sungen gewonnenen Materials zustande kamen.
Man sicht aus diesen Kurven meist noch mehr
als aus den Formeln, und sie haben neben gro
ßer Übersichtlichkeit auch den Vorzug, daß
sie die schnelle Vorausbestimmung der Aus
breitungsbedingungen bei bestimmten Wellen
und unter bestimmten sonstigen Voraussetjun
gen ermöglichen.
Die nachstehend w/iedergegebenen Tatsachen
sind Gesetzmäßigkeiten, die heute endgültig
und voll als solche erkannt sind und sich daher
auch im Laufe der weiteren Entwicklung nicht
mehr ändern werden. Das schließt selbstver
ständlich Fortschritte in der Erkenntnis heute
noch unklarer Fragen, deren es immer noch
genügend gibt, nicht aus. Wir werden darüber
später in den „Fortschritten“ stets berichten.
A. Die wichtigsten Antennenformen und
ihre Strahlungsdiagramme

Für die Versorgung einer bestimmten Fläche
mit Wasser ist es nicht gleichgültig, ob man sie
mit einer Berieselungsanlage oder einem
scharf gebündelten Wasserstrahl bespritzt. Im
ersten Fall wird die ganze Fläche gleichmäßig,
aber schwach benetzt, im zweiten Fall dagegen
gelangt eine große Menge Wasser an einen
bestimmten Ort, und die anderen Flächenteile
gehen leer aus. Beide Fälle können aus be
stimmten Gründen erwünscht sein.
In der Funktechnik steht es mit der Aus-,
Sendung der elektromagnetischen Energie ähn
lich. Schon der Name Rundfunk weist darauf
hin, daß wir es mit dem ersten Fall unseres
Beispiels zu tun haben. Wir wollen eine mög
lichst große Fläche eines Landes mit genügen
den Feldstärkewerten eines bestimmten Sen
ders möglichst gleichmäßig versorgen. Dazu
brauchen wir Antennen, die die Energie nicht
„bündeln“, sondern nach allen Richtungen (in
der Horizontalebene) gleichmäßig abstrahlen.
Solche Antennen nennt man „Rundstrahler“.
Wollen wir dagegen eine Sendung lediglich

einem Empfänger zugänglich machen, so
gestaltete Antennen. Abb. 203 zeigt uns, dick
müssen wir dafür sorgen, daß die gesamte
gezeichnet, einen Strahler, den wir zum Zweck
Sendeenergie zu diesem Empfänger gelangt.
der Rechnung spiegelbildlich durch einen lan
Das entspricht dem zweiten Fall unseres Bei
gen, im Erdboden befindlichen Strahler ergän
spiels. Jede Rundstrahlung wäre hier Ver
zen. Man greift nun zwei kleine, ebenfalls
schwendung. Wir müssen daher die Energie spiegelbildlich zueinander liegende Strahler
rbündeln“ und gerichtet abstrahlen. Das ge
von der unendlich kleinen Länge dz heraus
und bekommt dann mit den in Abb. 203 ent
schieht mit Richtantennen oder Richtstrahlern.
Wir unterscheiden also grundsätzlich zwei
haltenen Bezeichnungen auf Grund einfacher
große Antennengruppen, die Rundstrahler
trigonometrischer Beziehungen folgende Glei
und die Richtstrahler.
chungen
für die elektrische Feldstärke
Für eine gerichtete Sendung brauchen wir
und die magnetische Feldstärke d^\
bei gleicher Reichweite grundsätzlich weniger • . 4 -c . ,
7z(r2-ri)
j - «,
iz uz.
dz 9111
sin f)<> cos — .
■ cos
Sendeencrgic als für eine Rundsendung. Im d (S q = —
rX z
X
ersten Fall müssen wir ja nicht darauf achten,
und
daß der ganze Raum in der Horizontalebene
(r2—r i)
gleichmäßig mit genügenden Feldstärken ver dQ(?— — yyiz dz sin 5) cos -—
>
— C°s
sorgt wird, sondern es reicht, wenn wir die
gleiche Feldstärke wie bei der Rundsendung
Darin ist
ri 4~ r2_
lediglich in einem bestimmten Raumpunkt
2
hervorrufen. Daß wir dafür wesentlich we
gesetzt. Mit Abb. 203 ist
niger Energie brauchen, ist selbstverständlich.
, _____
=
u
~ (r.)
2 — ri)
Es ist ja auch einfacher, mit einem Tauchsie
— = 2 COS il
(3)
X
der in einem Glas Wasser eine Temperatur
von 30° zu erzeugen, als eine Hotelhalle bis
und man erhält schließlich
.
Konstante

d (£ q =

Strom
Richclcmcnt tung

2 ’ s’n

Gangunterschied
b

Zeit

2 -z

)cos(UI-2^

cos

zur gleichen Temperatur zu heizen. Im ersten
Fall brauchen wir wenige Watt, im zweiten
dagegen viele Kilowatt.
(£'ö = — c

2

cos •)

Ort

(4)

X
Die Gesamtfeldstärke im Punkt P erhält man
durch Integration der Gleichungen (1) und
(4) zu

TT [sin 7 cos (7 cos >)) — cos 9 cos 7 sin (7 cos •))] • cos

r sin 1)

Wir kommen nun zur Besprechung der
wichtigsten Rundstrahler, wie sie heute in ver
schiedenen Abwandlungen in der Praxis ver
wendet werden. Damit wir erkennen, wie die
für solche Antennen gültigen Formeln ent
stehen, entwickeln wir zunächst (nach Berg
mann) kurz die Feldberechnung für beliebig

Abb. 203. Zur Bcrochpung der Strahlungs-Charakteristik von
Antennen (nach Borgmann)’

—¥)

(5)

Hierin ist

kr.

r

Auf diesem grundsätzlich sehr einfachen Rech
nungsgang beruhen alle in der Technik vor
kommenden Berechnungen der Feldverteilung
von Antennen. Trägt man die Werte der
Feldstärken als Funktion des Raumwinkels &
auf, so bekommt man das sog. Strahlungsdia
gramm der Antenne, das Aufschluß darüber
gibt, in welcher Richtung Energie abgestrahlt
bzw. aufgenommen wird und nach welcher
Richtung die Antenne nicht strahlt. Man er
hält so für die verschiedensten Antennenfor
men die verschiedensten Antennendiagramme,
die meist mit den in der Praxis gemessenen
recht gut übereinstimmen. Uns interessieren
hier im wesentlichen nur die Formeln für die
Strahlungsdiagramme. Alle anderen Bezie
B. Formeln
über —
die
des
hungen, z. L.
_______ ___
- Größe
-
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Abb. 20-1. Vertikale Strahlungsdiagramme eines Hcrtzsehcn
Dipols (nach Bergmann)

Strahlungswiderstandes, der Eigenschwingung
usw.» wollen wir fortlassen, da diese Dinge
schon in die spezielle Antennentheorie gehö
ren und unser grundsätzliches Verständnis der
Ausbreitungsvprgänge nur wenig fördern.
Der einfachste Rundstrahler ist der sog.
Hertzsche Dipol, ein frei im Raum befindlicher
Stab von der Länge 1, mit der Welle 2 er
regt. Das Strahlungsdiagramm errechnet sich
aus der Beziehung
'n,

g = 60 - Io •

• sin D

(6)

" rm

wobei Io der in dem Strahler fließende An
tennenstrom in Ampere und rin die Entfer
nung eines Punktes vom Strahler ist, in dem
die Feldstärke (2 herrschen soll. Zm ist die
Länge des Strahlers. Das der Formel entspre
chende Diagramm ist in Abb. 204 gezeigt.

Eine solche Antenne strahlt also in Richtung
ihrer Längsachse nicht. Senkrecht zur Längs
achse ist die größte Strahlung vorhanden, die
man sich rotationssymmetrisch um die Antenne
herum denken muß. Wir haben es also mit
einem ausgesprochenen Rundstrahler zu tun.
Wenn man durch die Mitte eines Hertz
sehen Dipols eine leitende Ebene unendlich
großer Ausdehnung legt, also die Mitte des
Strahlers erdet, so erhält man den sog. Abrahamschen Erreger, der ebenfalls ein Rund
strahler ist und für den die Gleichung
h
(S = 120-Joyy

(7)

für f) = 90° gilt. Sie zeigt, daß die Feld
stärke der Höhe des Strahlers direkt, der
Welle und dem Abstand dagegen umgekehrt
proportional ist. Auch hier handelt es sich um
einen ausgesprochenen Rundstrahler.
Beim Hertzschen und Abrahamschen Strah
ler war vorausgesetzt, daß seine Länge klein
gegenüber der Wellenlänge ist. Bei den An
tennen, die man unter dem Namen Staban
tennen zusammenfaßt, ist das nicht der Fall.
Hier beträgt die Länge ein ganzzahliges Viel
faches der Wellenlänge. Bei diesen Antennen
handelt es sich also um Stäbe, die nicht mehr
klein im Vergleich zur Länge der erregenden
Welle sind. Allgemein bekommt man die
Gleichung
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/ /
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Abb. 205. Vertikaldiagramme von Stabantennen bei Erregung in Grund- und Oberschwingungen (nach Siegel und Labus)
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I

fernung mit Richtstrahlern weniger Energie
als bei Verwendung von Rundstrahlern. Um
(8)
gekehrt bedeutet das natürlich, daß man bei
sin <1
gleicher Energie mit Richtstrahlern eine grö
für k = 1. 3, 5
ßere Reichweite erzielen kann als mit Rund
und
strahlern. Außerdem hat man, gleiche Energie
ksin ----- cos
vorausgesetzt, bei Richtstrahlern eine größere
2
60 Jo
(9)
Störfreiheit als bei Rundstrahlern, denn das
sin i)
r
Verhältnis zwischen Nutz- und Störfeld
für k = 2, 4, 6.
stärke am Empfangsort ist im ersten Fall
Aus diesen Formeln ergibt sich das Diagramm
wesentlich größer. Ein weiterer Vorteil bei der
der Stabantennen, wobei k die Anzahl der
Verwendung von Richtstrahlern liegt darin,
Oberschwingungen angibt. In Abb. 205 sehen
daß ein Funkverkehr auf der gleichen Welle
wir die aus diesen Formeln entstandenen Dia
im Gebiet rückseits des Richtstrahlers möglich
gramme für verschiedene Schwingungszu
ist, da eine gute Richtantenne im allgemeinen
stände. Man erkennt, daß das Diagramm mit
nach hinten nur sehr geringe Feldstärkewerte
der Anzahl der Oberschwingungen immer
liefert. Schließlich ermöglicht die Verwendung
komplizierter wird, d. h. wir haben nicht von Richtstrahlern eine erhöhte Geheimhal
nur allein ein einziges Strahlbündel, sondern
tung der auszusendenden Nachrichten, weil
eine ganze Anzahl von sog. „Nebenlappen“,
immer nur in einem schmalen Sektor ein ein
die natürlich in den meisten Fällen uner
wandfreier Empfang möglich ist. Alle diese
wünscht sind. Man will nach Möglichkeit ein
Vorteile veranlaßten die Forscher, sich mit der
um die Dipolachse rotationssymmetrisches
Entwicklung
einwandfreier Richtantennen
stark zu beschäftigen. Als Ergebnis dieser For
Strahlbündel.
Ein Sonderfall der stabförmigen Rund
schungen haben wir heute die verschieden
strahler ist die Marconi-Antenne, die man er
artigsten Systeme zur Verfügung.
hält, wenn man durch die Mitte einer in der
Im allgemeinen handelt es sich bei den
Grund- oder einer Oberschwingung erregten
Richtstrahlern nicht um einfache Antennen,
sondern um mehr oder weniger verwickelt zuStabantenne wieder eine unendlich gut lei
sammengeseljte Einzelstrahler, die vom Sender
tende Ebene legt. Auch bei dieser Anordnung
mit verschiedenen Phasen und Amplituden
handelt es sich um einen Rundstrahler. Das
gespeist werden. Die gegenseitige Phasenlage
Strahlungsdiagramm lautet
der Einzelstrahler bestimmt dabei die Richcos

6O/o
r

60 Io
Gn

cos

k-

------- COS I

2

2

COS S)

sin »)

Co)

Auf diesen eben besprochenen Antennen
systemen beruhen praktisch alle im Funkbe
trieb vorkommenden Rundstrahler, wie sie z. B.
unter dem Namen T-Antenne, L-Antenne,
Fächerantenne, Schirmantenne, Konusantenne
usw. bekannt geworden sind. Über die ein
zelnen Ausführungsformen wurde in den
„Fortschritten“ schon gelegentlich berichtet.
Bei diesen Antennenarten handelt es sich nie
um selbständige neue Antennenformen, son
dern gewöhnlich um Spielarten der vorstehend
geschilderten Grundsysteme.
Wir kommen nun zu den wichtigsten Richt
antennen oder Richtstrahlern. Wie schon ein
gangs erwähnt, verlangt man von ihnen eine
möglichst scharfe Bündelung der Energie und
verzichtet auf die Ausstrahlung nach Rich
tungen, die nicht auf der Linie Empfänger—
Sender liegen. Wie ebenfalls erwähnt, braucht
man zur Überbrückung einer bestimmten Ent-

A

Abb. 206. Zur Berechnung der Gesamtstrahlung zweier
Einzelstrahler (nach Bergmann)

B. nach Abb.
tung des Strahls. Haben wir
206 zwei Vertikalantennen A und B im Ab
stand d voneinander aufgestellt, so bekommen
wir für die Einzelstrahler folgende Glei
chungen:
_
120 - Io k .
(£•. =------ ----------- sin co
A
ATi

Tl

t--------c

(u)

für den Strahler A und
(12)

für den Strahler B. In diesen Gleichungen ist

175

i:

so°

' d

75°

T

60°

/7j Tv\

6 max = 2 Eo sin

'TT-iZ

f/t
i

:

\ \ :-

der Charakteristik

75*

1

yy*

i

ganz erheblich.
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Abb. 207. Strahlungscharakteristik zweier Einzelstrahler nach
Abb. 206 bei gleichphasiger Erregung (nach Bergmann)

h die Höhe der Antennen, yj die Phasendiffe
renz der Einzelströme und r, oder r2 der Ab
stand der Antennen von einem Punkte P.
Die Ströme in den Antennen sollen gleich
groß sein. Setzt man Gleichphasigkeit der
Strahlerströme voraus, so bekommt man als
Gleichung für die Strahlungscharakteristik
/ - d cos y \
(£- max = 2 Eo cos \
(13)
X
)
Abb. 207 zeigt das Aussehen der Strahlungs

charakteristik für verschiedene Werte-y-, auf

die es also weitgehend ankommt. Der Wert

(M)

Die entsprechenden Diagramme für ver
schiedene-^-Werte zeigt Abb. 208. Wie man
aus den Diagrammen sieht, haben wir es mit
einer zweiseitigen oder bilateralen Charakte
ristik zu tun. Durch bestimmte Phasenverhält
nisse der Einzelstrahler lassen sich jedoch mit
dieser verhältnismäßig einfachen Anordnung
auch einseitige oder unilaterale Charakteri
stiken erreichen. Ist y> der Phascnwinkel der
Einzelströme, so bekommt man eine unilate
rale Charakteristik, wenn
(15)

wird. Nachdem sowohl tp als auch der Betrag
bfrei wählbar ist, lassen sich die verschie
denartigsten Charakteristiken erzielen, die
man von Fall zu Fall für den jeweiligen Son
derzweck optimal entwerfen wird. In Abb. 209
ist solch eine unilaterale Charakteristik für

verschiedene Werte von

K

wiedergegeben.

Eine ausgesprochene Richtantenne haben
wir in der Rahmenantenne vor uns, die haupt90°
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Abb. 208. Strahlungscharakteristik zweier Einzelstrahler nach Abb. 206, bei gegonphasiger Erregung (nach Bergmann)
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Richtung der Antennenachse

I
Abb. 209. Unilaterale Strahlungscharakteristik zweier Einzel
strahler nach Abb. 206 (nach Bergmann)

Abb. 210. Strahlungscharakteristik einer in der neunten
Oberschwingung erregten Horizontalantcnne
(nach Bergmann)

sächlich in der Empfangstechnik verwendet
wird. Die Gleichung der Richtcharakteristik
lautet

bination, die Dipolebenen. Unter einer Dipol
reihe versteht man eine Anordnung aus in
untereinander in ihrer Längsrichtung ange
ordneten Einzelstrahlern im Abstand d. Man
bekommt für eine Dipolreihe folgende Glei
chung für die Strahlungscharakteristik:

120 - Io I w .

(£ = —r-.k

-s,n

tcos4

(16)

Darin sind l die Höhe, d die Breite des Rah
mens, w die Anzahl der Windungen, r der
Abstand und cp der Horizontalwinkel.
Ein in geringer Entfernung vom Erdboden
horizontal ausgespannter Draht, eine sog. Ho
rizontalantenne, hat ebenfalls eine ausge
sprochene Richtwirkung. Man bekommt nach
einer ziemlich verwickelten Berechnung fol
gende Gleichung für die Strahlungscharak
teristik:
(S = 2

p"-- [sin ß — sin 3 ß
K

sin 5 ß - sin 7 ß

(17)

sin 9 ß|.

Darin ist

R

in k [im > o — ganze Zahl)
und cos ß =~ cos <p.

Abb. 210 zeigt die zahlenmäßige Auswertung
dieser Gleichung, die eine ausgesprochene
Richtcharakteristik mit vielen kleinen Neben
lappen liefert. Die Zahl der Nebenlappen und
auch ihre Form hängen von der Ordnungs
zahl der Oberschwingungen der Antenne ab.
Im vorliegenden Fall wurde die Antenne in
der 9. Harmonischen erregt.
Nur kurz erwähnen wollen wir die sog. ge
knickte Marconi-Antenne, deren Richtcharak
teristik weitgehend von dem Einfluß des Erd
bodens abhängt. Sie wird in manchen Groß
stationen auch heute noch verwendet.
Ganz besondere Bedeutung haben die Di
polgruppen und Dipolreihen, ferner ihre KomFunktechnik X/XI.

12
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60 lo
r

cos

nt - d

\

—cos!’)

— cos <)
2
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TZ d
— COS
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Für verschiedene Werte von in ist in
Abb. 211 die auf dieser Gleichung beruhende
Charakteristik gezeichnet. Wie man sieht,
wird das Hauptstrahlbündel um so schmaler
und länger, die Bündelung also um so schärfer,
je mehr Einzelstrahler die Reihe umfaßt. Lei
der wachsen gleichzeitig auch Zahl und Größe
der Nebenlappen, was man aber unter Um
ständen durch verschieden große Amplituden
der Strahlerströme ausgleichen kann. Die

Diagramme gelten

für d =^. Für andere

Werte von — bekommt man wiederum verk
schiedene Diagramme, die um so verwickelter
werden, je größer man das erwähnte Ver
hältnis macht.
Bei der Dipolgruppe handelt es sich um n
Einzelstrahler, die parallel zu ihrer Längsachse nebeneinander im Abstand d angeord
net sind. Für solch eine Dipolgruppe gilt die
Gleichung

6=

60 Io

cos (— cos
\ 2____

sin <1

sin(- : d sin &

sin

d sin t)

• sin cp
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• sin <p
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Abb. 211. Vertikalcharakteristik einer Dipolreihe für m = 1...6 (nach Siegel und Labus)

& ist dabei der Vertikalwinkel der Charak
teristik, der uns weiter nicht interessiert. Be
zogen auf die Mittelebene # = 90° ist in
Abb. 212 die Strahlungscharakteristik dieser
Dipolgruppe dargestellt. Sie hat große Ähn
lichkeit mit Abb. 211. Die Diagramme gelten

ebenfalls für ~ = 0,5. Für größere Werte
dieses Verhältnisses werden die Diagramme
komplizierter.
Werden die Strahler verschiedenphasig ge
speist — die Abbildungen gelten stets für den
Fall gleichphasig erregter Einzelstrahler —
so bekommt man im wesentlichen dieselben
Diagramme, nur sind sie in bezug auf ihre
Hauptachse gedreht. Man hat also durch die
verschiedenphasige Speisung der Strahler ein
Mittel an der Hand, die Charakteristik nach
beliebigen Richtungen zu drehen, wovon auch
in der Praxis Gebrauch gemacht wird.
Die Kombination von Dipolgruppe und Di
polreihe, die Dipolebene, gehorcht schließlich
einer ziemlich verwickelten Gleichung, die sich
aus den Einzelgleichungen beider Richtstrah
lerarten zusammensetzt:

6

T cos
60 Io
r

(icos8)
sin 0

sin

sin

ift tz d cos 9

~X~
7C d COS i)

X

Da hier sowohl der Winkel in der horizon
talen (cp) also auch in der vertikalen (0) Rich
tung erscheint, handelt es sich um die Dar
stellung eines räumlichen Vorgangs, der sich
auf dem Papier nur schlecht und in unüber178

sichtlichen Teilzeichnungen angeben läßt. Will
man den Verlauf solch einer Charakteristik
anschaulich darstellen, so muß man zu räum
lichen Modellen greifen, beispielsweise alle
drei Dimensionen berechnen und danach ein
Gipsmodell anfertigen, das die räumliche Lage
des Bündels dann unschwer erkennen läßt.
Die Dipolebene hat in der Praxis eine sehr
große Bedeutung, da auf ihr beispielsweise die
großen kommerziellen Richtstrahlantennen
nach Übersee beruhen. Auch die sog. Tannenbaum-Antennne, von der schon in Bd. 3 der
„Fortschritte“ auf S. 44 die Rede war, ist letz
ten Endes aus Dipolebenen zusammengesetzt.
Bisher haben wir bei den Dipolreihen, Di
polgruppen und Dipolebenen angenommen,
daß die Einzelstrahler in ihrer Grundschwin
gung erregt werden. Man kann sie aber auch
in Oberschwingungen erregen und muß dann
die Einzelstrahler in bestimmten Winkeln zu
einander anordnen. Dann setzen sich die
Strahlungen der Einzelantennen zu einer re
sultierenden Strahlung zusammen, deren Ver
lauf meist recht kompliziert ist, da er von
allen möglichen Faktoren abhängt. Es geht
h

sin

sin

-d sin O
X

(20)

K d sin t)

.

X

dann nicht nur das Verhältnis-y-, die Zahl der
Dipole und die Phasenlage der Teilströme ein,
sondern man muß auch noch die gegenseitige
räumliche Lage der Einzelstrahler berück-
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n-2

^0

-2E0
n*5
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5E0

Abb. 212. Vortikaicharakteristik einer Dipolgruppe für n = 1...6 (nach Siegel und Labus)

sichtigen. Wir verzichten hier auf die Wieder
gabe solcher Diagramme und der zugehörigen
Gleichungen. Man nennt derartige Antennen
wegen der Winkel, die die einzelnen Strahler
miteinander bilden müssen, auch „Winkel
antennen“.
Eine besondere Rolle bei der Bündelung der
elektromagnetischen Energie spielen die Re
flektoren. Man verwendet zunächst die sog.
Reflektorantennen. Sie bestehen aus einem
Hauptstrahler und einem oder mehreren Se
kundärstrahlern, die meist in einem bestimm
ten Abstand hinter dem Hauptstrahler stehen
und nicht gespeist werden. Ferner gibt es die
eigentlichen Reflektoren, die besonders bei
ultrakurzen Wellen angewendet werden und
aus Blechwänden oder Hohlspiegeln zusam
mengesetzt sind, die man in entsprechendem
Abstand hinter dem Strahler anordnet. Der
Abstand der Reflektoren bzw. Sekundärstrah
ler beträgt gewöhnlich
der Betriebswcllenlänge. Werden als Reflektoren optische Hohl
spiegel verwendet, so muß deren Durchmesser
ein Vielfaches der Betriebswellenlänge sein,
wenn man eine wirkungsvolle Bündelung er
reichen will. Es sei noch erwähnt, daß sich
das Vorhandensein eines Reflektors hinter den
vorhin besprochenen Strahlern, z. B. der Di
polreihe oder Dipolgruppe, mathematisch da30°

40°

50°

durch berücksichtigen läßt, daß man den rech
ten Teil der Gleichungen noch mit einem
„Reflektorterm“ genannten Wert multipliziert,
der
sin — (1 4- sin i) cos
L4

?)]

(21)

lautet.
Erwähnt seien noch die Wellendirektoren
oder Yagiantennen, die aus einem sog. Leit
dipol bestehen, vor dem eine Anzahl nicht ge
speister Strahler in bestimmten Abständen
angeordnet ist. Die Charakteristik einer sol
chen Anordnung ist in Abb. 213 gezeichnet,
für die mit zwei Parabolspiegeln erreichte
Bündelung zeigt Abb. 214 ein Beispiel.
Außer diesen grundsätzlich wichtigen An
ordnungen gibt es noch eine ganze Anzahl von
Richtantennen, die besondere Eigenschaften
haben und die Eigentümlichkeiten bei der
Ausbreitung von Wellen verschiedener Länge
berücksichtigen. Wir wollen sie hier nur kurz
erwähnen, ohne auf die Form oder Charak
teristik und die sonstigen Eigenschaften näher
einzugehen.
Für die Übertragung . des KurzwellenRundfunks braucht man Richtstrahler, die
90°

en»
60°

W- A

30°

60° 70° 80° 90°

w-3X

20°

0°

10*
30‘

59
09
80

70

60

50

40
-- i

30

20

10

0

Abb. 213. Vertikale Strahlungscharakteristik eines Wellen
direktors (nach Bergmann)
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Abb. 21-1. Strahlungsdiagramm zweier Parabolspiegel;
w = Spiogcldurchmesser (nach Bergmann)
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lediglich in der vertikalen Richtung bündeln,
in der horizontalen Richtung dagegen als
Rundstrahler wirken. Für diesen Zweck ist von
der Firma Telefunken eine besondere Kurzwellen-Rundstrahlantenne entwickelt worden,
die den Anforderungen weitgehend entspricht.
Eine besonders störende Erscheinung bei der
Ausbreitung der Funkwellen ist der Nah
schwund. der auf der Interferenz der Bodenund Raumwelle beruht. Gibt man einer An
tenne nun eine solche Richtcharakteristik, daß
diese Interferenz in den gefährdeten Bereichen
nicht Zustandekommen kann, so hat man die
sog. schwundmindernde Antenne, von der
man verschiedene Formen entwickelt hat.
Diese sind in der Antennentechnik unter den
Namen Zylinderantennen, Scheibenantennen.
Halbwellenantennen mit Stromknoten und
Höhendipolantennen bekannt geworden. Die
Namen geben über ihren Aufbau bereits un
gefähre Anhaltspunkte. Schließlich seien noch
die Richtstrahlantennen für Lcitstrahlanordnungen erwähnt, z. B. für die sog. Funkbaken,
die zur Navigation von Flugzeugen und Schif
fen bei unsichtigem Wetter dienen. Auch diese
Anordnungen besitzen eine den jeweiligen Er
fordernissen angepaßte Strahlungscharakte
ristik.
Alle besprochenen Antennensysteme werden
sowohl in der Sende- als auch in der Emp
fangstechnik mit gutem Erfolg verwendet.
Darüber hinaus gibt es in der Empfangstech
nik allein noch einige Anordnungen, die grö
ßere Bedeutung haben und in der Sendetech
nik aus verschiedenen Gründen keinen Ein
gang finden können. Das gilt insbesondere für
die Rahmenantenne, die in der Empfangstech
nik beim Peilen große Bedeutung hat, ferner
für die Kombination einer ungerichteten An
tenne mit einer Rahmenantenne, die eine ganz
besonders günstige Charakteristik für ver
schiedene empfangstechnische Zwecke aufweist.
Hierher gehören auch die Goniometeranord
nungen, ferner die aus der Empfangstechnik
bekannten Wellen- oder Beverageantennen,
die Rhombusantenne usw. In dem großen
Gebiet der Peiltechnik sind weiterhin noch
Sondereinrichtungen bekannt, zu denen z. B.
die Adcock-Peilanlage und der Doppelrahmenpeiler gehören.
Wir haben nun in großen Zügen die ver
schiedensten Mittel und Wege kennengelernt,
um die hochfrequente Energie in den Raum
auszustrahlen oder sie aus dem Raum aufzu
nehmen. Bei allen Antennenanlagen ist es
übrigens vollkommen gleichgültig, ob sie mit

einem Sender oder einem Empfänger verbun
den sind. Auf Grund des „Reziprozitäts
theorems“ kann man die senderseitigen Ver
hältnisse ohne die geringsten Änderungen auf
die empfängerseitigen Verhältnisse übertragen
und umgekehrt.
Als wichtige Erkenntnis entnehmen wir der
Beschreibung der grundlegenden Antennen
arten mit ihren verschiedenen Diagrammen,
daß man bei der Ausstrahlung und Aufnahme
hochfrequenter Energie stets gewisse Kompro
misse schließen muß. Es gelingt weder der
Bau eines idealen Rundstrahlers noch eines
idealen Richtstrahlers. Strebt man z. B. nach
einer ganz besonders scharfen Bündelung, so
macht es zwar keine Schwierigkeiten, mit ent
sprechenden Anordnungen fast beliebig scharfe
Strahl bündel zu erreichen. Als Nachteil ent
stehen dann aber meist unzählige Neben
lappen, die die Wirkung der Antenne stark
stören, oder aber der Umfang der Antennen
anordnungen wird so groß, daß ihre prak
tische Verwendung in Frage gestellt ist. Man
muß also stets Kompromisse schließen, kann
diese Kompromisse aber angesichts der Viel
zahl der zur Verfügung stehenden Möglich
keiten bei der Bemessung von Antennen ver
hältnismäßig günstig gestalten. Es kommt nur
auf die geschickte Auswahl unter den einzel
nen Lösungen an. So wird man stets ein gün

stiges Verhältnis ~ , gleichzeitig aber auch ein
dazu passendes vorteilhaftes Verhältnis der
Phasenverschiebungen der Teilströme, eine
günstige Anzahl der Einzelstrahler usw. zu
finden bestrebt sein. Dann gelingt es in den
meisten Fällen, die Hochfrequenzenergie in
den Raum in der gewünschten Richtung ab
zustrahlen oder aus dem Raum aufzunehmen.
Wir fragen uns nun, was mit der hochfre
quenten Energie nach dem Verlassen der
Senderantenne und vor dem Eintreffen an der
Empfangsantenne alles geschehen kann. Das
soll uns der nächste Abschnitt zeigen.

B. Die Vorgänge bei der Ausbreitung der
elektromagnetischen Energie
Während bei den abstrahlenden Teilen
einer Funkanlage, den Antennen, die Art der
Abstrahlung in erster Linie von der Beschaf
fenheit des Strahlers abhängt, die Wellen
länge jedoch keinen Einfluß hat, ist bei der
Ausbreitung der Energie im freien Raum die
Wellenlänge von entscheidender Bedeutung.
Wir finden also bei der Ausbreitung der lan-
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von 1 kW (knapp über dein Wasser). (Aus „Philips Technische Rundschau“) •

gen, mittleren, kurzen und ultrakurzen Wel
len ganz verschiedenartige Verhältnisse vor.
Weiterhin wird die Art der Ausbreitung be
stimmt durch die Beschaffenheit der Erdober
fläche, insbesondere durch deren Dielektrizi
tätskonstante, und durch ihre Leitfähigkeit.
Das gilt insbesondere für die Bodenwelle,
während die Raumwelle in großem Maße
durch die Kennelly-Heavisideschicht beein
flußt wird. Indirekt äußert sich dieser Ein
fluß durch die Abhängigkeit) der Ausbreitung
von der Tages- und Jahreszeit und von der
Zahl und Intensität der Sonnenflecken, der
eventuell vorhandenen magnetischen Stürme,
Nordlichter usw. Bei den ultrakurzen Wellen
kommt noch der Einfluß von Hindernissen im
Strahlenweg zur Geltung. Alle diese Einflüsse
wirken nun in recht verwickelter Weise
auf die Ausbreitung ein und sind formelmäßig
exakt nur schwer zu erfassen. Deshalb ist es

besser, wenn man zum Verständnis und zur
Übersicht über die Vorgänge Ausbreitungs
kurven zu Hilfe nimmt, von denen wir die
wichtigsten bringen werden.
Bevor wir uns der Ausbreitung im freien
Raum zu wenden, wollen wir noch auf die
vielen Untersuchungen hinweisen, die man
der Ausbreitung in homogenen Körpern ge
widmet hat. In manchen Fällen interessiert
nämlich die Fortpflanzung der Energie in
Halbleitern, Isolatoren, Gasen und Flüssig
keiten. Man hat hierfür ziemlich komplizierte
Formeln gefunden, die jedoch für die Funk
technik meist nicht von großem Interesse sind,
so daß wir uns mit diesem Hinweis begnügen
wollen.
Wir betrachten nun zunächst die Ausbrei
tung der Wellen zwischen 200...2000 m, und
zwar hier vorzugsweise die Ausbreitung der
Bodenwelle. Es sind insbesondere die For181
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scher van der Pol, Bremmer, Sommerfeld und
Eckersley, die diese Ausbreitungserscheinungen
näher untersucht haben. So findet man z. B.
unter der Annahme, daß sich die Wellen
über einer Erdoberfläche mit unendlich gro
ßer Leitfähigkeit ausbreiten, für die effektive
Feldstärke E in Abhängigkeit von der Ent
fernung D und der Senderleistung N die
Formel
£= 300 |/N,-

(22)

In dieser Formel erscheint, wie man sieht,
die Wellenlänge noch nicht. Sie tritt erst auf,
wenn man die Erdbodeneigenschaften berück
sichtigt. In diesem Fall ergeben sich die Be
ziehungen
(23)

Darin ist
182

]/D
F = 0,2905

— 0,0537
e

D

= (24)

ao2 + (ßo — 9,75 ■ 10 -)■

In dieser Formel ist
a = Leitfähigkeit des Erdbodens
2 = Wellenlänge
ß0= empirisch ermittelter Erfahrungswert.
Man kann die Formeln auswerten und be
kommt dann Kurven, die wir in den Abb. 215,
216, 217 und 218 wiedergeben. Die Leitfähig
keiten o und die Dielektrizitätskonstanten e
sind jeweils in den Abbildungen angegeben.
Die ersten beiden Kurven veranschaulichen die
Ausbreitung über Meerwasser, während die
beiden anderen Kurven für die Ausbreitung
über Land gelten. Die Abbildungen geben
ein recht anschauliches Bild von den Verhält
nissen, wobei es wichtig ist, daß diese auf
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Rechnungen beruhenden Kurven mit den tat
sächlich gemessenen Werten gut übereinstim
men. Die Kurven gelten für eine Sendeleistung
von 1 kW; hat man größere oder kleinere
Leistungen 2V, so muß man die Werte der
Kurven mit dem Wert V2V multiplizieren.
Es gibt für die Ausbreitung der Boden
welle verschiedene Theorien, die wir hier
übergehen wollen, da sie für die Praxis nur
von geringem Wert sind. Wenden wir uns
daher gleich der Raumwelle innerhalb der
Wellenlängen von 200...2000 m zu. Hier ist
eine Rechnung praktisch nicht durchführbar,
weil die Raumwelle in ihrer Ausbreitung
stark von der KH-Schicht abhängt. Man legt
der Ausbreitung deshalb experimentell gefun
dene Kurven zugrunde, von denen wir zwei
in den Abb. 219 und 220 bringen. Beide gel
ten für die Ausbreitung während der Nacht,
die erste für die Ausbreitung über See, die
zweite über Land. Wir sehen, daß der Ver

lauf der Kurven keineswegs stetig ist, sondern
verschiedene Knicke aufweist, was auf den
Einfluß der KH-Schicht zurückzuführen ist.
Sehr unregelmäßig ist bekanntlich die Aus
breitung der Kurzwellen 200... 10 m. Die Bo
denwelle verschwindet hier fast vollkommen
gegenüberder Raumwelle, die ihrerseits außer
ordentlich von der KH-Schicht abhängig ist.
Man berechnet daher eine Kurzwellenverbin
dung heutzutage fast ausschließlich an Hand
von Kurven, die die sog. Maximalfrequenz an
geben. Das ist diejenige Höchstfrequenz, die
bei einer bestimmten Funkverbindung zu einer
bestimmten Jahres- und Tageszeit gerade
noch angewendet werden kann, um eine gute
Verbindung zu erhalten. Wir bringen daher
aus der großen Fülle der hierüber vorliegen
den Zahlenunterlagen einige besonders wich
tige Ergebnisse. Die Abb. 221, 222, 223,
224 und 225 zeigen die Maximalfrequenzen
in Abhängigkeit von der Entfernung Sender—
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Empfänger mit den Uhrzeiten als Parameter.
Jede Kurve gilt für einen anderen Monat.
Außerdem i^t in den Kurven der Meßort an
gegeben. Mit Hilfe dieser Unterlagen kann
man jede gewünschte Kurzwellenverbindung
mit genügender Genauigkeit vorausbestimmen.
Nun kommen ywir zur .Ausbreitung der
Ultrakurzwellen (kürzer als 10 m). Ihre Aus
breitung setzt bekanntlich optische Sicht zwi
schen Empfänger und Sender voraus. Im all
gemeinen werden sie durch die KH-Schicht in
ihrer Ausbreitung nicht beeinflußt, d. h. sie
durchstoßen die Ionosphäre ohne weiteres.
Man hat jedoch auch Ausnahmen festgestellt
und u. a. beobachtet, daß diese Wellen von
der KH-Schicht gebrochen werden. Das sind
jedoch keineswegs normale Erscheinungen.
Angesichts der großen Bedeutung der Ultra
kurzwellen geben wir nachstehend ziemlich
ausführliche Kurvenunterlagen wieder, die für^
die Ausbreitung dieser Frequenzen (Feldstärke
184

100

in Abhängigkeit von der Entfernung) gelten.
Zu jeder Kurve gehört eine bestimmte Höhe
von Sender und Empfänger, die wegen der
Voraussetjung optischer Sicht von großer Be
deutung ist. Die Abb. 226, 227, 228, 229 und
230 beziehen sich auf Erde als Untergrund,
während die Abb. 231, 232, 233, 234 und 235
für die Ausbreitung über See gelten. Schließ
lich zeigen wir noch in Abb. 236 die Abhän
gigkeit der Feldstärke eines Senders für 7 in
Wellenlänge von der Entfernung, wobei die
gestrichelten Kurven für eine ebene, die aus
gezogenen Kurven dagegen für eine kugel
förmige Erdoberfläche gelten. Die ausge
strahlte Leistung beträgt, wie auch bei den
vorhergehenden Abbildungen, 1 kW. In
Abb. 236 steht der Empfänger am Boden,
während sich der Sender in verschiedenen
Höhen h befindet. Man erkennt die starke
Höhenabhängigkeit.
Eine besonders gute Übersicht über die
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Abb. 228. Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfernung für eine gebeugte Welle über Land
für verschiedene Höhen des Senders und des Empfängers und für eine ausgestrahlte Leistung von 1 kW
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Abb. 229. Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfernung für eine gebeugte Welle über Land
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Abb. 232. Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfernung für eine gebeugte Welle über Seo
ÄUU.
;.l_Jene Höhen des Senders und des Empfängers und für eine ausgestrahlte Leistung.von 1 kW
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f = 75 MHz (4 m), See e = 80, o = 4 • 10 11 C. G. S. magn.
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der 0. Lorenz AG.)
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Abb. 233. Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfernung für eine gebeugte Welle über See
für verschiedene Höhen des Senders und des Empfängers und für eine ausgestrahlte Leistung von 1 kn
/ = 50 MHz (6 m), See e = 80, o = 4 • 10~11 C. G. S. magn.
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der C. Lorenz AG.)
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Abb. 234. Feldstärke in Abhängigkeit von der Entfernung für eine gebeugte Wolle über Seo
für verschiedene Höhen des Senders und des Empfängers und für eine ausgostrahlto Leistung von 1 kW
/ = 37,5 MHz (8 m), See t = 80, a = 4 ■ 10~“ C. G. S. inagn.
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der C. Lorenz AG.)
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von der Entfernung für eine gebeugte Wolle über Seo
Abb. 235. Feldstärke in Abhängigkeit
/*' "
Inders und dos Empfängers und für eine ausgestrahlte Leistung von 1 kW
für verschiedene Höhen des Sonders
f = 30 MHz (10 m), See < = 80, a = 4 • 10—11 C. G. S. magn.
(Aus der Druckschrift ,,Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der C. Lorenz AG.)
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der Erdoberfläche als Funktion der Entfernung,
Abb. 236. Stärke eines Sendorfelcles
für einen Sonder mit 1 kW Leistung und 7 in Wellenlänge.
ht ist die Höhe des Senders über der Erdoberfläche, o und .• sind die Leitfähigkeit bzw.
di" Dielektrizitätskonstante des Bodens. Aus Philips Fechnische Rundschau“)

Ausbreitungsverhältnisse in Abhängigkeit von
den verschiedenen Faktoren geben räumliche
Darstellungen nach Kofes. Wir zeigen in den
Abb. 237, 238, 239, 240, 241 und 242 sechs
Kurven. Die erste gilt für eine Frequenz von
191 kHz, die zweite für 574 kHz, die dritte für
658 kHz, die vierte für 740 kHz, die fünfte für
785 kHz und die sechste für 1429 kHz. Man
kann den Darstellungen die Feldstärkenwerte
für die verschiedenen Entfernungen in Abhän
gigkeit von der Bodenleitfähigkeit o entneh
men. Diese Unterlagen interessieren insbeson
dere den Rundfunktechniker, da sie für Rund
funkfrequenzen berechnet sind.
Sehr wichtig für die Beurteilung der Aus
breitung ist die Kenntnis der zu erwartenden
atmosphärischen Störungen. Auch hier hat sich
auf Grund weitreichender Beobachtungen ein
202

umfangreiches Zahlenmaterial angesammelt,
das statistisch ausgewertet wurde und die Be
urteilung der atmosphärischen Störungen in
Abhängigkeit von Tages- und Jahreszeit
und von dem jeweiligen Empfangsort er
laubt. Wir bringen als kurze Zusammenfas
sung der wichtigsten Ergebnisse einige Kurven,
und zwar zunächst in Abb. 243 den Gang der
atmosphärischen Störungen auf mittleren Wel
len in der gemäßigten Zone. Wir sehen, daß
das Störungsmaximum, wie das ja auch jeder
Rundfunkhörer weiß, in die Sommermonate
fällt. In den Wintermonaten treten die Stö
rungen stark zurück. Anders ist es bei den
langen Wellen, deren Störmaximum nicht so
ausgeprägt ist. Dagegen zeigt die hierher ge
hörende Abb. 244 deutlich, daß auch während
der Wintermonate erhebliche Störungen zu cr-
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Abb. 238. Feldstärkcnkurvcn für 571 kHz in Abhängigkeit von Bodonlcitfähigkeit und Entfernung
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der U. Lorenz AG.)

warten sind. Das kann ebenfalls jeder Rund
funkhörer bestätigen. Auch diese Kurve gilt
für die gemäßigte Zone. In Abb. 245 sehen
wir noch, ebenfalls für die gemäßigte Zone,
den Verlauf der atmosphärischen Störungen
im Mittelwellengebiet in Abhängigkeit von
der 7’ageszeit. Die geringsten Störungen sind
hier in den frühen Morgenstunden zu erwar
ten. was sich beim Rundfunkhören immer wie
der zeigt.
Schließlich interessieren noch die Frequenz-

und die Ortsabhängigkeit der atmosphärischen
Störungen. In Abb. 246 sehen wir für die ge
mäßigte Zone die Störspannung in Abhängig
keit von der Frequenz aufgetragen, und zwar
die Mittel- und die Spitzenwerte. Ganz ein
deutig erkennt man, daß die Störungen mit
wachsender Frequenz sehr schnell fallen. Audi
das ist all den Rundfunkhörern bekannt, die
einen Empfänger mit Kurzwellenteil besitzen
und sich auch im Sommer auf Kurzwellen
eines ungestörten Empfangs erfreuen.
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und Entfernung
Abb. 23D. EeldsUlrkenkurven fiir G58 kHz in Abhängigkeit von Bodenleilfllhigkcit
1
Ci.lh.q“ (it.r (j. Lorenz AG.)
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen'

Zum Schluß noch zwei Tafeln, die die Stärke
der atmosphärischen Störungen in Abhängig
keit vom Empfangsort angeben. Abb. 24 7 zeigt
die Störungen im Sommer und Abb. 248 im
Winter. Wie zu erwarten ist, greifen die Stö
rungen im Sommer wesentlich weiter nach
dem Norden als im Winter. Am stärksten
aber ist die Gegend des Äquators heimgesucht.
Mit diesen Kurven haben wir einen erschöp
fenden Überblick über die /Xusbreitung für
jedes Wellengebiet und für alle nur denk-

baren Voraussetzungen gewonnen. Die Dar
stellungen sagen wesentlich mehr als Zahlen
oder Formeln, so daß wir auf die Wiedergabe
umfangreicher Theorien, die zwar für den
Forscher wichtig sind, für den Praktiker jedoch
keine große Bedeutung haben, verzichten wol
len. Die hier verwendeten Unterlagen stam
men aus dem Sonderheft der C. Lorenz-AG..
Berlin, betitelt „Ausbreitung elektromagne
tischer Wellen“, von Dr. A. Kofes. Die Kurven
beruhen auf Messungen und Rechnungen.
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(A

langt, haben aber die Kid-Schicht dabei außer
acht gelassen. Da diese Schicht für einen gro
ßen Teil der Ausbreitungserscheinungen ver
antwortlich gemacht werden muß, insbesondere
in dem wichtigen Kurzwellengebiet, wollen wir
uns im übernächsten Abschnitt (D) näher
damit befassen und insbesondere zusehen, mit
welchen Methoden man die KH-Schicht unter
suchen kann.

C. Ausbreitung elektromagnetischer Energie
im Weltenraum
Während des zweiten Weltkrieges wurde
die Entwicklung gewisser drahtloser Naviga
tionsverfahren eifrig gefördert. Ein großer
Teil der einschlägigen Methoden arbeitet im
UKW-Bereich, weil einerseits scharfe Strahl
bündelungen verlangt werden und anderseits
die Aussendung sehr kurzzeitiger Impulse zur
Anwendung kommt. Eine scharfe Strahlbünde
lung setzt jedoch die Verwendung kompli-
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Abb. 2-12. Feldstärkenkurven für 1-129 kHz in Abhängigkeit von Bodenlcitfähigkcit
1
und Entfernung
nllnrj“ der C. Loronz AG.)
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen'

zierter Antennensysteme voraus, die nur im
UKW-Gcbict räumlich klein genug gehalten
werden können. Die Übertragung von Im
pulsen dagegen fordert breite Frequenzbänder,
die sich nur im UKW-Gebiet realisieren
lassen.
Die mit allen Mitteln vorwärtsgetriebene
Entwicklung führte nun zu sehr leistungsfähi
gen UKW-Sendern und UKW-Empfängern,
mit denen man die Anforderungen der
verschiedenen Navigationsverfahren erfüllen
konnte. Damit wurde erstmalig der drahtlose

Vorstoß in den Weltenraum möglich, denn die
Wellen unterhalb etwa 10 m durchdringen
bekanntlich die Ionosphäre und verlassen so
mit die nähere Umgebung des Erdballs. Jetzt
ging man selbstverständlich zu Versuchen über,
reflektierte elektromagnetische Impulse von
fremden Gestirnen zu empfangen. Die hierfür
erforderlichen elektrischen Strahlleistungen
sind, wenn man sich zunächst auf die nächst
gelegenen Himmelskörper (vor allem den
Mond) beschränkt, keineswegs übermäßig groß.
Man muß bedenken, daß die elektromagnc-
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tische Energie im absoluten Nichts des Wellen
raums praktisch keine Absorptionsverluste
erleidet, wenn man von dem in feinster Ver
teilung vorhandenen „kosmischen Staub1- ab
sieht, über dessen Dichte. jedoch — vorerst
wenigstens — nur unklare Vorstellungen be
stehen. Die elektromagnetische Energie er
fährt also nur in den Luftschichten der Erde,
ferner bei der Reflexion vom fremden Him
melskörper Verluste, deren Größe von der
Leitfähigkeit und der Dielektrizitätskonstante
des betreffenden Gestirns abhängt. Diese gün
stigen physikalischen Verhältnisse brachten es
mit sich, daß bald nach Beendigung des Kriegs
die ersten Meldungen über erfolgreiche ameri
Funktechnik X/XI.

1-1

kanische Versuche, den Mond als Reflektor zu
verwenden, eintrafen. Man verwendete sehr
starke Impulssender auf einer Welle um etwa
2 m, deren Energie in scharfer Bündelung
gegen den Mond abgestrahlt wurde. Tatsäch
lich trafen etwa 2 Sekunden später die ersten
Echozeichen ein. die ihrer Laufzeit und ihrer
sonstigen physikalischen Beschaffenheit nach
nur vom Mond stammen konnten. Damit war
erstmalig in der Geschichte der Radiotechnik
eine Strecke von mehr als einer halben Million
Kilometern überbrückt worden, wenn man den
Hin- und Rückweg in Rechnung setzt. Die
seinerzeitigen Meldungen riefen insbesondere
in Laienkreisen größtes Aufsehen hervor,
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Abb. 244. Jährlicher Gang der atmosphärischen Störungen auf langen Wellen. Gemäßigte 'Zone
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der C. Lorenz AG.)

während von Seiten der Fachleute derartige
Ergebnisse bereits erwartet wurden.
Dieser Vorstoß zu fremden Gestirnen eröffnet der Radiotechnik vollkommen unge
ahnte neuartige Anwendungsgebiete. Man
braucht nur an die Astronomie zu denken, die
jetzt erstmalig Mittel an der Hand hat, die
genauen Entfernungen von Meteoren usw. auf
elektromagnetischem Wege zu bestimmen.
Diese Entfernungen lassen sich aus der Lauf
zeit der Signale und den sonstigen bekannten
elektrischen Daten mit Leichtigkeit ermitteln.
Im Lauf der Zeit wird auch eine genaue elek
tromagnetische Abtastung der Oberfläche der
untersuchten Sterne möglich werden.
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Die geschilderten Versuche setzen natürlich
das Vorhandensein eines kräftigen irdischen
Impulssenders voraus. Man hat jedoch mit
den zur Verfügung stehenden empfindlichen
Empfängern und den gerichteten Empfangs
antennen außerdem erstmalig elektromagne
tische Strahlungen aus dem Welten raum er
mittelt, die ihren Ursprung in „heißen“ Ster
nen haben. Hierher gehört das sogen, solare
Rauschen, das seine Ursache in Strahlungen
unserer Sonne hat, und das galaktische Rau
schen, das seinen Ursprung in der Milch
straße besitzt. Die auf heißen Sternen laufend
vor sich gehenden atomaren Umwandlungen
führen zur Emission kurzwelliger elektro*
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Abb. 215. Täglicher Gang der atmosphärischen Störungen auf mittleren und kurzen Wellen. Gemäßigte Zone
(Aus der Druckschrift „Ausbreitung elektromagnetischer Wellen“ der C. Lorenz AG.)

magnetischer Schwingungen, von denen gewisse
Komponenten im Meterbereich liegen. Sie
liefern nicht eine bestimmte Frequenz, son
dern ein ganzes Frequenzband, das sich im
Empfänger in Form von Rauschspannungen
bemerkbar macht. Den Astronomen wird es
auf diese Weise möglich, tiefere Einblicke in
die Vorgänge auf heißen Sternen zu tun. Viel
leicht kommt auch eines Tages in irgendeiner
Form eine unmittelbare drahtlose Verbindung
zwischen uns und einem Nachbarplaneten zu
stande, vorausgesetzt, daß dieser von men
schenähnlichen Wesen bewohnt ist. Es deuten
zwar vorerst nur sehr wenig Anzeichen auf
14*

diese Möglichkeit hin. Auf jeden Fall steht
aber heute schon außer Zweifel, daß mit zu
nehmender Vergrößerung der Senderleistun
gen und Empfängerempfindlichkeiten auf
Ultrakurzwellen immer tiefere und genauere
Einblicke in die Weite des Weltenraums mög
lich werden.
Es sei noch darauf hingewiesen, daß man
verschiedentlich in Erwägung zieht, die sich
heute schon bietende Rückstrahlmöglichkeit
vom Mond technisch für die Überbrückung
größerer irdischer Strecken mit Hilfe von
Ultrakurzwellen heranzuziehen. Bekanntlich
leidet der UKW-Betrieb in größerem Maßstab
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Abb. 24G. Frequenzabhängigkeit der atmosphärischen Störungen in der gemäßigten Zone
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an der geradlinigen Ausbreitung dieser Fre
quenzen. Man denkt nun daran, dem Mond
im UKW-Betricb eine ähnliche Rolle zuzu212

weisen, wie sie die Ionosphäre im Kurzwellen
betrieb hat. Das sind jedoch vorerst nur Pläne.
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D. Die Kennelly-Heavisideschicht und ihre
Untersuchung
Die Kennelly-Heavisideschicht, die wir von
jetzt ab der Einfachheit halber Ionosphäre
nennen wollen, beginnt etwa in Höhen von
80 km an aufwärts. Grundsätzlich handelt es
sich dabei um Gasschichten, die durch Strahlen
vom Weltraum stark ionisiert und damit elek
trisch leitend gemacht werden. In geringeren
Höhen finden wir selbstverständlich auch Gas
schichten. vor allem unsere gewöhnliche Atmo
sphäre: dagegen ist hier die Einstrahlung vom
Weltraum zu schwach, um eine so starke Ioni
sierung hervorzurufen, daß eine spürbare Be
einflussung der elektrischen Wellen bemerkbar
wird.
Um ein Bild über die Zusammensetzung der
Gasschichten in der Ionosphäre zu gewinnen,
betrachten wir Abb. 249. Wir sehen, daß die
io‘ r
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Abb. 250. Abhängigkeit der
lonisierungsstärke von der
Höhe (nach Pedersen)
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Nach oben ist die Grenze durch den immer ge
ringeren Gasdruck gegeben. Dort ist zwar hin
reichend viel ionisierende Strahlung vorhan
den. jedoch reichen die Gasreste für das Zu
standekommen einer leitenden Schicht nicht
mehr aus. Abb. 250 zeigt uns den Verlauf der
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Abb. 211). Der Druck verschiedener Gase in Abhängigkeit
von der Höhe (nach Föstorling und Lassen)

schweren Gase, also Stickstoff und Sauerstoff,
mit der Höhe sehr schnell abnehmen. Die
leichteren Gase dagegen, Helium und insbe
sondere Wasserstoff, verringern sich nur all
mählich.
Neben den Korpuskularstrahlen aus dem
Weltraum wirken die ultravioletten Strahlen
der Sonne auf die Gasschicht besonders stark
ionisierend.
Die Dicke der ionisierten Schicht ist natür
lich begrenzt, und zwar nach unten durch die
jenige Höhe, in der die ionisierende Strahlung
so weit abgenommen hat; daß infolge man
gelnder Ionisation keine Beeinflussung der
elektromagnetischen Wellen mehr stattfindet.

—/*)• Sie erreicht ein ausgesprochenes
Maximum.
In der Ionosphäre finden sich außer den
ionisierten Gasen auch freie Elektronen, die
weitgehend für das elektrische Verhalten der
Schicht maßgebend sind. Die Anzahl der Elek
tronen wird selbstverständlich ebenfalls von
der Stärke der Einstrahlung, und zwar insbe
sondere von der Ultraviolettstrahlung der
Sonne, bestimmt. Deshalb ergibt sich nach
Abb. 251 eine sehr starke Abhängigkeit der
Elektronendichtc Ncin von der Tageszeit.
Man unterscheidet im allgemeinen zwischen

74 .

12
nachts

10-'

I

Nf>

am Tage

8cLo

4 2

o
S.-U.

i,
2

i

,i

1___________

44

66

8

■

10
S-A.

j___ L
2 4

j___ i

I

6

8

10

12

14
Std

Abb. 251. Maximale Eloktronendichte in Abhängigkeit von
der Tageszeit (nach Fösterling und Lassen)
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•1 Einzelschichten der elektrisch wirksamen
Ionosphäre, nämlich der /;,- und E2-Schicht,
die sich in etwa 100 km und darüber befinden,
und der Fx- und /'..-Schicht in 200 km und
darüber. Jede dieser Schichten hat auf die
Wellenausbreitung einen ganz verschiedenen

Einfluß.
Eine wesentliche Einwirkung hat die Iono
sphäre auf das erdmagnetische Feld. Diese Er
scheinung muß man sich etwa folgendermaßen
erklären: Die Atmosphäre verschiebt sich in
Abhängigkeit von der Tageszeit in horizon
taler Richtung. Durch diese Bewegung werden
vom Erdfeld in der leitenden Ionosphäre starke
Ströme von mehreren hunderttausend A in
duziert. Selbstverständlich ergibt sich daraus
eine Schwankung des Erdfeldes. Wir haben es
hier gewissermaßen mit einer makrokosmischen
Dynamo zu tun: Das Erregerfeld ist das Erd
feld, die Atmosphäre ist der Anker und die
Ionosphäre ist die Wicklung, in der die star
ken Ströme induziert werden.
Einen weiteren Einfluß auf die Ionosphäre
üben unregelmäßige Korpuskularstrahlen aus,
die mit großer Geschwindigkeit von der Sonne
in die Atmosphäre eindringen. Auch der Mögel-Dellinger-Effekt. von dem bereits in
Bd. 3, S. 85 ff. der „Fortschritte“ die Rede
war, gehört zu den Störungen in der Iono
sphäre.
Die eigentümlichen, durch die Ionosphäre
bedingten Ausbreitungserscheinungen sind so
bekannt und gehen im übrigen aus den im
letzten Abschnitt gebrachten Kurven so ein
deutig hervor, daß wir hier nur kurz davon
sprechen wollen. Am augenscheinlichsten macht
sich die Ionosphäre bei der Ausbreitung der
Kurzwellen bemerkbar, die von den einzelnen
Schichten wieder zur Erde zurückgeworfen
werden und von dort noch mehrmals zur Io
nosphäre und wieder zum Boden zurück ge
langen können. In den meisten Fällen ergibt
sich bei dem Weg über die Ionosphäre ein
nur recht geringer Leistungsverlust der elek
trischen Energie, so daß man diese Ausbrei
tungsmöglichkeit gern ausnutzt. Bei Lang- und
Mittelwellen stört die Ionosphäre meist durch
ihre Eigenschaft, die Energie verschieden stark
und unter verschieden großem Winkel zu
reflektieren. Darauf beruhen die bekannten
Schwunderscheinungen, die man am besten
durch die schwundmindernden Antennen beseitigt. Diese verhindern eine zu starke AbStrahlung in die Ionosphäre.
Bevor wir einige Ergebnisse der modernen
lonosphärenforschung bringen, wollen wir uns
216

mit den Methoden für die Untersuchung der
Ionosphäre befassen. Es ist klar, daß man die
Ionosphäre unmittelbar nicht beobachten kann.
Registrierballons ereichen günstigenfalls Hö
hen von etwa 30 km. Man muß also zu elek
trischen Methoden greifen. Es sind vor allem
zwei Verfahren, die man für die Messungen
in der Ionosphäre benutzt: Das 1 nterferenzverfahren und das Echoverfahren.
Beim 1 nterfercnzvei Iahren ändert man die
Sendefrequenzen um einen kleinen Betrag
und beobachtet als Folge davon das Auftreten
von Minima und Maxima am Empfänger.
Diese Schwebungen rühren von einer Inter
ferenz der Raum- mit der Bodenwelle her.
Zählt man die Anzahl der auf tretenden Schwe
bungen und dividiert man sie durch die vor
genommene Frequenzänderung, so bekommt
man den Laufzeitunterschied zwischen Bodenund Raumwelle. Aus dieser Angabe kann man
die flöhe der reflektierenden Schicht berechnen.
Die zweite Methode wird heute fast aus
schließlich verwendet. Man sendet kurze Hoch1 requenzstöße von einem Sender nach oben
und empfängt die reflektierten Signale mit
einem geeigneten Empfänger. Der Ausgang
des Empfängers steht mit den vertikalen Ablenkplatten einer Kathodenstrahlröhre in Ver
bindung. die horizontalen Platten liegen an
einer Kippspannung, die mit der Folgefrequenz der ausgesandten Impulse synchronisiert
ist. Im allgemeinen verwendet man eine Folge
frequenz von etwa 50 Hertz. Auf dem Leucht
schirm der Röhre sieht man bei diesem Ver
fahren zunächst den direkten Senderimpuls
und zeitlich später den reflektierten Impuls.
Da der Abstand beider Impulse ein Maß für
die Höhe der betreffenden Schicht ist, kann
man die Höhe leicht berechnen. Dabei unter
scheidet man aus ziemlich komplizierten Grün
den, auf die wir hier weiter nicht eingehen
wollen, zwischen scheinbarer und wirksamer
Flöhe. Im allgemeinen zeichnet man die Im
pulsbilder photographisch in Abhängigkeit von
der Tageszeit mit einem geeigneten Registrier
gerät auf, so daß man daraus ein genaues
Bild über den Verlauf der Schicht bzw. über
die stets schwankende Höhe erhält.
Als Impulssender eignen sich für dieses Ver
fahren ziemlich kleine Sender. Erstens ist die
Schwächung, die die Energie auf ihrem Weg
erleidet, nicht sehr groß, zweitens muß die
Senderöhre immer nur einen kurzen Augen
blick arbeiten, so daß ihre mittlere Gleich
stromleistung sehr gering ist. Nimmt man an,
daß ein rechteckiger Impuls ausgesendet wird,

I

der lediglich ‘/100 der Periodendauer der Im
pulsfolgefrequenz beträgt, so ist die mittlere,
von der Senderöhre verarbeitete Leistung auch
nur etwa ’/j^ der Leistung während des Im
pulses. Das bedeutet, daß man entweder die
Röhre im 1 mpulsbetrieb sehr schonen kann,
wenn man die Anordnung so bemißt, daß nur
während eines kurzen Zeitintervalles volle
Sendeleistung abgegeben wird, oder aber —
was wirtschaftlicher ist — man bemißt die
Röhre selbst für eine hundertmal kleinere
Sendeleistung. Wählt man eine Senderöhre,
die im mittleren Impulsbetrieb bereits voll be
lastet ist, so ist sie während des Impulses etwa
hundertmal überlastet, was dir aber weiter
nichts schadet, da die mittlere Verlustleistung
keineswegs überschritten wird. Im allgemeinen
legt man an die Röhre eine wesentlich höhere
Anodenspannung als vorgeschrieben und sperrt
die Röhre während der Impulspause durch
eine negative Gittervorspannung, die nur wäh
rend des Impulses aufgehoben wird. Man kann
aber auch auf die Anode im Takt der Impuls
frequenz stets eine sehr große Spannung schal
ten. Beide Methoden werden mit Erfolg an
gewendet.

Abb. 253. Ein Mögcl-Dellinger-Effekt (nach Dollinger)

Durch die mehrfache Reflexion der Zeichen
an der Ionosphäre und dem Erdboden erhält
man mitunter Signale, die mehrmals rund um
die Erde gewandert sind. Abb. 252 zeigt uns
solch ein Oszillogramm. Darin sind a und b
die Hauptzeichen,
und 5’ die reflektierten
Signale. Einen typischen Mögel-DellingerEffekt. der in einem fast vollkommenen kurz
zeitigen Ausbleiben der Empfangsfeldstärke
(zwischen I 5h und 16’*) besteht, zeigt
Abb. 253. Solche Erscheinungen kommen
— a
in der Ionosphäre häufig vor und be
deuten oft erhebliche Funkstörungen, die
unangenehme Folgen haben können.
l
L
Einen Überblick über die Schwankungen
- ------ 0138 5 s e c---- —I
der Schichthöhe vermittelt Abb. 254.
Wir sehen, daß in den Nachtstunden
die größere Schichthöhe erreicht wird.
Abb. 252. Echosignale rund um die Erde (nach Qiläck und Möget)
In den Kurven sind außerdem noch die
Empfängerseitig braucht man für dieses
sog. Grenzfrequenzen dargestellt. Das sind
Verfahren ein Gerät mit ziemlich großer diejenigen Frequenzen, die gerade noch von
Bandbreite, denn der schmale Impuls ent
den ionisierten Schichten reflektiert werden.
hält sehr viel Oberwellen, die vom Empfänger
Zum Schluß noch ein Hinweis auf die Ab
durchgelassen werden müssen, damit die Im
hängigkeit der lonisationsintensität der Schicht
pulsform erhalten bleibt. Die Bandbreite ist
von der Sonnenfleckentätigkeit. Es zeigt sich,
daß das lonisationsmaximum annähernd mit
etwa umgekehrt proportional der Impulsdauer.
dem Maximum der Sonnenfleckentätigkeit zu
Weiterhin muß man durch gewisse schaltungs
sammenfällt. Dasselbe gilt für die Minimal
technische Maßnahmen dafür sorgen, daß der
werte. Abb. 255 zeigt die gemessenen Werte
Empfänger sofort nach Abklingen des starken
für die Jahre 1931 bis 1939. In den Jahren
direkten Signals wieder zur Aufnahme der
1933/34 beobachtete man eine ausgesprochen
schwächeren Reflexzeichen bereit, also abge
geringe Sonnenfleckentätigkeit, 1937/38 da
klungen, ist. Das erreicht man durch entspre
chende Bemessung der Zeitkonstantenglieder gegen ein Maximum. Die entsprechenden Maxima und Minima der Ionisation fallen mit
in den Empfängerkreisen.
jenen fast genau zusammen.
Mit den beiden angegebenen Methoden hat
Die vorstehenden Ausführungen zeigen uns
man gute Hilfsmittel zur Beobachtung der
in großen Zügen den Aufbau und das Verhal
Ionosphäre an der Hand. Wir wollen nun
ten der Ionosphäre. Leider können wir ihr
einige Ergebnisse der modernen Ionosphären
Verhalten nicht künstlich beeinflussen, denn es
forschung kennenlernen.
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daß man aber wohl imstande ist, durch Maß
nahmen auf der Sender- und Empfängerseite
manche störenden Erscheinungen, die durch die
Ausbreitung und den Einfluß der Atmosphäre
bedingt sind, unwirksam zu machen. Dazu ge
hört auch das Verfahren der Frequenzmodu
lation, dem das dreizehnte Kapitel gewid
met ist.
■k

Wir haben gesehen, daß wir zwar natur
bedingte
Gegebenheiten nicht beseitigen kön
3000
nen, daß sich aber durch geschickte Ausnutzung
2000
der Erscheinungen stets Mittel und Wege für
8
4
6
/4
16
18
2
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20
22
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eine einwandfreie Funkverbindung finden las
sen. Sehr viel können wir durch die richtige
Abb. 254. Die Grundfrequenzen und Schichthöhen der
Ionosphäre in Abhängigkeit von der Tageszeit
Gestaltung der Strahler und durch verschie
(nach Gilliland, Kirby, Smith, Reymer)
dene schaltungstcchnische Maßnahmen, z. B.
durch die Schwundregelung und die Frequenz
modulation, verbessern.
ist naturbedingt und uns daher unzugänglich.
Wir können es lediglich durch geschickte An
Wer sich für die einzelnen Probleme, die
passung unserer Verfahren für unsere Zwecke
wir hier immer nur kurz andeuten konnten,
ausnutzen und gewissermaßen sogar aus der
näher interessiert, findet eine ausgezeichnete
Not eine Tugend machen. Eine gute Kurzwel
Darstellung aller Fragen in dem Buch von
Bergmann und Lassen: „Ausstrahlung, Aus
lenübertragung mit geringen Leistungen über
breitung und Aufnahme elektromagnetischer
die größten Entfernungen hinweg wäre z. B.
Wellen“ (Lehrbuch der drahtlosen Nachrich
gar nicht ohne die Ionosphäre denkbar. Um
tentechnik, herausgegeben von Korshenewsky
gekehrt natürlich müssen wir manche unlieb
und Runge, Berlin 1940, Springer). Auf die
samen Erscheinungen, z. B. den Schwund und
den Mögel-Dellinger-Effekt, als unvermeid
Ausführungen dieses Buchs stützt sich auch in
manchen Stellen unsere Darstellung. In der
liches Übel hinnehmen. Indessen gelingt es
hier in den meisten Fällen — wenigstens bei ' gleichen Buchsammlung des Springer-Verlags
ist ferner ein Werk von Möller erschienen,
der Schwunderscheinung — durch Maßnahmen
am Sender oder Empfänger diese störenden betitelt „Grundlagen und mathematische Hilfs
mittel der Hochfrequenztechnik“. Auch in die
Effekte auszugleichen. Der Schwundausgleich
sem Buche sind wichtige Einzelheiten über die
moderner Empfänger ist ja außerordentlich
Fragen der Ausbreitung enthalten, desgleichen
vervollkommnet worden, und auch die
in einem Werke von Beckmann: „Die Aus
schwundmindernden Antennen auf der Sender
breitung der elektromagnetischen Wellen“
seite tragen dazu bei, die störenden Schwan
(Bücherei der Hochfrequenztechnik, heraus
kungen zu unterdrücken.
gegeben von Zenneck), Leipzig 1940, Akade
Schon aus diesem Beispiel sehen wir, daß
mische Verlagsgesellschaft Becker & Erler.
man zwar die Natur nicht gut betrügen kann,
4000
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Achtes Kapitel

Fortschritte in der Hochfrequenz - Meßtechnik
Von Prof. Dr. H. W i g g c
A. Strom- und Spannungsmessungen

2. Gleichrichterspannungsmesser mit mehreren
Meßbereichen

1. Tischinstrumente Form Z (l)*)

Gleichrichter-Spannungsmeßgeräte mit Dreh
spulinstrumenten können für Spannungsmes
sungen, für die nur geringe Leistungen zur
Verfügung stehen, benutzt werden, sobald ihr
Verbrauch sich in der Messung berücksichtigen
läßt. Es ist von besonderem Vorteil, wenn bei
solchen Instrumenten die Eingangswiderstände
möglichst unveränderlich sind. Für Instrumente
mit mehreren Meßbereichen sind dazu fol
gende Bedingungen zu erfüllen:
a) der Eingangswiderstand muß beim End
ausschlag unabhängig von der Stellung, des
Bereichswählers sein,
b) der Eingangswiderstand muß unabhängig
sein von Ausschlag und von der Stellung
des Bereichswählers.
In Abb. 256 ist eine Schaltung von Eastham
(2) wiedergegeben, aus der ersichtlich ist. daß
der Bereichswähler bei jeder Stellung zwei
Widerstände wählt. Diese Widerstände 7?a
und
sind so bemessen, daß der Eingangs
widerstand immer derselbe bleibt.

An guten Strom- und Spannungsmessern
für Gleich- und Wechselstrom und zum Teil
auch für Hochfrequenzströme sind Tisch
instrumente der Form Z entwickelt worden,
die sich durch ihre große Handlichkeit be
sonders auszeichnen. Die Meßinstrumente
haben auch getrennte Meßbereichswähler.
Wechselstrom- und Spannungsmessungen wer
den durch Gleichrichter bzw. Thermoum
former auf Gleichstrommessungen zurückge
führt. Die Instrumente haben Messerzeiger und
eine Spiegelskala. Ferner ist eine Nullpunkt
einstellung vorgesehen. Die Prüfspannung be
trägt für alle Instrumente mit ihren Zusatz
geräten 2000 Volt.

3. Doppeltriodenbrückenvoltmeter
nach Vollrath (3)

■njmr—

Abb. 256. Glcichrichterspaniuingsincsscr nach Eastham

Die zu messende Spannung wird über eine
Kombination von C und R an das Gitter der
einen Triode geführt. Die beiden Röhren
liegen in zwei Zweigen einer Brücke, deren
andere
Zweige
durch
Ohmsche Wider
stände gebildet werden. Man eicht das In
strument. indem man mittels des Spannungs
teilers den Nullpunkt des Instrumentes ein
reguliert und dann bekannte Spannungen an
den Eingang legt. Das Röhrenvoltmeter kann
für Frequenzen von 50 bis 1000 Hz benu^t
werden. Auch für Gleichspannungsmessungen
ist es brauchbar, wenn der Kondensator C
kurzgeschlossen ist (Abb. 257).
4. Verfahren zur selektiven Messung sehr kleiner
Wechselspannungen nach O. Schäfer (4)

Die Messung sehr kleiner Wechselspannun. gen mit Hilfe von Röhrenmeßgeräten stößt
schließlich auf die unvermeidlichen statistischen
*) Die Zahlen beziehen sich auf das am Schluß
Schwankungen, die erstens am Ende jedes
der Arbeit befindliche Literaturverzeichnis.
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licht nun Messungen von sehr kleinen Span
nungen von 10 bis 5000 Hz mit einer Meß
unsicherheit von rund IO-8 Volt in Verbindung
mit einer geeigneten Verstärkerröhre (/?^ —
5 kOhm). Das wird erreicht durch Verwen
dung eines Dynamometers im Ausgang mit
einer Eigendämpfung von 0,83. Das Dynamo
meter ist fremderregt. Es ersetzt einen elektri
schen Bandpaß von der Lochbreite A f = 10
Hz. Vor die Erregerspule des Dynamometers
ist ein Phasenschiebei geschaltet. An Stelle
des Elektrodynamometers können auch zwei
Thermoumformer verwendet werden deren
Thermoelemente von den Heizfäden isoliert
sind. Dann dient ein Galvanometer als Meß
instrument. Die mit dem in Abb. 258 darge
stellten Gerät erreichte Gesamtverstärkung
bei 50 Hz beträgt 1.7 ■ 108.
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Abb. 257. Doppellriodcn-Brückcnvultmcter nach Vollrath

Ohmschen Widerstandes auftreten und zwei
tens durch unregelmäßige Schwankungen des
Anodenstromes, den Schroteffekt, entstehen.
Auch diese letzten Wirkungen kann man durch
einen äquivalenten Gitterwiderstand
er
setzen. Er beträgt etwa 1 kOhm. Nach der
Formel von Nyquist ist die EMK der sta
tistischen Schwankungen am Ende eines Ohm
schen Widerstandes
Ueff = \/4kT RÄT •
Hierin ist k die Boltzmannschc Konstante und
T die absolute Temperatur. Diese Spannung
wird bei
= 5 kOhm und Zimmertempe
ratur für J f = 104 Hz 10 ° Volt, für d f =
1 Hz immerhin noch 1 ()-8 Volt. Daraus kann
man erkennen, daß eine aus mehreren Fre
quenzkomponenten zusammengesetzte Span
nung von IO’8 Volt nicht mehr zu messen ist.
Die in Abb. 258 gezeigte Anordnung ermög-

5. Messung sehr kurzzeitiger Spannungsspitzen auf
der Reißlinie des rückgekoppelten Röhrensenders(5)
Die Messung von sehr kurzzeitigen Span
nungsspitzen kann erfolgen mit Hilfe eines
rückgekoppelten Röhrensenders, der so einge
stellt ist, daß er erst beim Anwachsen der
Gitterspannung um einen ganz bestimmten
festen Wert .1 Ug ins Schwingen gerät und
dann nach Verschwinden der zu messenden
Spannung im Schwingzustand bleibt (Abb. 259).
Benutzt man nun eine Reihe von solchen Sen
dern. für die die zusätzliche Einsatzspannung
verschiedene Werte besitzt, so kann die Größe
der Meßspannung gefunden werden durch Be
obachtung der Sender, die zum Schwingen
gebracht werden. Auf diese Weise können
solche Spannungsspitzen betriebsmäßig sehr
schnell gemessen werden.

^joO5A«?^jo./MP
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Abb. 258. Dynamometer-Meßverfahren zur selektiven Mes
sung sehr kleiner Wechselspannungen nach O. Schäfer

Jq

ZTAbb. 259. Meßschaltung für sehr
kurzzeitige Spannungsspitzen
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6. Elektrodynamischer Strommesser für Ultrahoch
frequenz von F. W. Gundlach (6)
Das Meßprinzip beruht auf der Ablenkung
einer geschlossenen Leiterschleife in einem
hochfrequenten Magnetfeld. Die Wechselwir
kung zwischen dem Magnetfeld und dem in
der Schleife induzierten Feld ist derartig, daß
sich die Schleife mit ihrer Ebene parallel zu
dem magnetischen Feld cinzustellen sucht. Die
Stärke des Drehmomentes, das auf die Schleife
ausgeübt wird, hängt außer von deren Dimen
sionen nur von der Stärke des primären Mag
netfeldes ab. Wird die Schleife an einem Fa- c
den aufgehängt, der ein Rückstelldrehmoment
bewirkt, so ist der Rückschlagswinkel ein Maß
für die magnetische Feldstärke und damit für
den Strom, der die 1 eldstärke erzeugt.
Abb. 260 zeigt den schematischen Aufbau
eines solchen
elektrodynamischen Strommessers. Dieses Gerät ist insbesondere für das
Wellenlängengebiet von 14 cm durchgebildet
worden. An eine konzentrische Rohrleitung
von der Länge 2 2 und mit dem Wellen
widerstand /
22 Ohm ist als Hochfre
quenzgenerator ein Bremsfeldresotank ange
koppelt. und zwar im ersten Spannungsbauch
vom unteren Ende entfernt. Der Rahmen
hängt an einem Wollastonfaden von 5 jll
Durchmesser in einem Strombauch um die
halbe Wellenlänge vom oberen Ende der
Rohrleitung entfernt. Der etwa 20 cm lange
Wollastonfaden wird in einem Türmchen ge
halten. der oben auf die Rohrleitung gesetzt
ist. Auf dem Rahmen befindet sich ein win
ziges Spiegelchen, über das der vom Beleuch
tungstubus erzeugte Lichtstrahl eine Skala
trifft, an der die Ablenkung abgelesen wer
den kann. Der Meßrahmen ist 20 mm lang
und 5 mm breit und aus Silberdraht von
0,1 mm gebogen.
Der Hauptvorteil
dieses Meßverfahrens
liegt in dem verschwindend kleinen Leistungs
verbrauch. Durch den im Rahmen verbrauch
ten Strom wird die elektrische Dämpfung der
konzentrischen Leitung so wenig erhöht, daß
die Erhöhung meßtechnisch nicht nachgewiesen
werden kann. Fehlerquellen ergeben sich,
wenn der Meßrahmen gegenüber der Wellen
länge nicht mehr verschwindend klein ist. Da
die Eigen welle des Rahmens bei 4,5 cm
liegt, ist der Strom in ihm bei einer Wellen
länge von 14 cm noch nahezu quasistationär.
Der Fehler nimmt natürlich ab, wenn die Di
mensionen noch kleiner werden. Die Feldver
zerrung ist bei den Dezimeterwellen ungefähr
die gleiche wie bei den zur Eichung benutzten
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Ahl». 2<>0. Schematischer Aufbau eines elektrodynamischen
Strommessers nach Gundlach

längeren Wellen. Bei der Drehung des Rah
mens bleibt die Selbstinduktion nicht konstant.
Ebenso ist das magnetische Wechselfeld in
radialer Richtung nicht homogen. Beide Er
scheinungen sind jedoch bei allen Wellen
längen gleich, Die Inhomogenität des magne
tischen Wechsel fehles ist dagegen bei verschie
denen Wellen verschieden. Deshalb muß der
Rahmen genau im Strombauch hängen und ge
nügend klein gegen die Viertelwellenlänge
sein. Der hierdurch verursachte Fehler bei dem
Instrument beträgt etwa 2,3%. Wegen der
Ausbildung von stehenden Wellen ist der
Rahmen an seinen Enden auch einem elek
trischen Felde ausgesetzt, das störend auf die
Messung ein wirken kann. Der hierdurch ver
ursachte Fehler betrug etwa 5%. Insgesamt
kann man bei diesem Instrument mit einem
Meßfehler von etwa 8% rechnen.
Das Verfahren eignet sich besonders gut
für die Ausmessung von elektrischen Feldern
in Hohlräumen, Spulen usw.
7. Kompensations-Hitzdrahtstrommesser (7)
In Abb. 261 ist das Instrument skizziert. Es
besteht im wesentlichen aus zwei Luftthermo
metern, also zwei luftdicht abgeschlossenen
Röhren, durch die Heizdrähte geführt wer
den, und zwar besteht der Faden aus Konstantan und besitzt einen Durchmesser von
10 bis 20 Mikron. Die beiden Rohre sind
durch Glasröhrchen miteinander verbunden,
die eine Verzweigung bilden. Die Verzwei
gung wird durch zwei Kapillarröhrchen her
gestellt, von denen das untere etwas weiter
ist als das obere und einen gefärbten Flüssig
keitstropfen enthält. Wird gleichzeitig durch
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Sender über ein Lechersystem durch zwei
genau gleiche Sicherungen der Instrumenten
anordnung zugeführt. Dahinter ist die Lei
tung im Symmetriepunkt geerdet. Die Block
kondensatoren C sind gleich.

Kaallarrohre

gefärbter
Flussigkeitstropfer

8. Diodenvoltmeter für Ultrakurzwellen

Abb. 261. Schematischer Aufbau eines KompensationsHitzdrahtstrommessers

den einen Heizfaden der zu messende Hoch
frequenzstrom geschickt, durch den anderen
ein Gleichstrom, so erhitzen beide die Luft in
den Röhren, die sich ausdehnt und dadurch
den Flüssigkeitstropfen bewegen würde. Nun
erhöht man den Gleichstrom so lange, bis der
Flüssigkeitstropfen beim gleichzeitigen Einund Ausschalten der Ströme sich nicht mehr
bewegt. Dann ist der Hochfrequenzstrom
gleich dem Gleichstrom. Der Widerstand der
Heizdrähte liegt in der Größenordnung von
20 Ohm. Ströme von einigen Milliampere und
Wellenlängen bis zu 20 cm abwärts können
bis etwa auf 1% genau gemessen werden. Auch
als Leistungsmesser kann dies Prinzip Ver
wendung finden. Es sind dann Leistungen von
etwa 8-IO’5 Watt auf ungefähr 2°/o genau
zu messen.
Um Strommeßgeräte bei Wellenlängen bis
20 cm herab vergleichen zu können, bedient
man sich der in Abb. 262 dargestellten An
ordnung. Dazu sind zwei genau gleiche Ther
mokreuze und ein Thermokreuz mit genau
demselben Heizfadenwiderstand notwendig,
wie ihn der Konstantanfaden in dem Luft
thermometer der Abb. 261 besitzt. Dann
kommt es darauf an, dafür zu sorgen, daß
durch diese Instrumente auch wirklich der
gleiche Strom fließt. Das ist bei Hochfrequenz
strömen von so hohen Frequenzen wegen der
möglichen kapazitiven Ableitungen nicht so
ganz einfach. Man muß sehr große Sorgfalt
auf absolute Symmetrie der Anordnung in be
zug auf die Erde legen. Der Strom wird vom
?h

C [W

*

Lechersystem

C Kompensabons-Htz"II-|l*' draht-Milbamperrneief

Hb-

Sicherungen

XL

Hl1,

c WW
Th

Th

Abb. 2G2. Vergleichsschaltung für Strommeßgerdte nach
Abb. 261 für Wellen bis 20 cm
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Die Grundschaltung der Diode als Span
nungsmesser ist in Abb. 263 a und 263 b
dargestellt. Durch die an der Diode hegende
Hochfrequenzspannung wird ein Gleichstrom
erzeugt, der durch den Widerstand R über

R-OJpF

lOOOppo-

Abb.

CT a

263.

a

— C/OOOpF

P

j.

b
Grundschaltungen der JJioden-Spannungsmessor
für Ultrakurzwellen

einen Strommesser ablließt. Die Anzeige des
Strommessers gibt ein Maß für die an der
Diode liegende Spannung. Diese Anordnung
Abb. 263a kann noch etwas verfeinert werden
(s. Abb. 263b). Hier wird an einem Potentio
meter P eine positive Vorspannung abge
griffen. Bei den beiden Anordnungen der
Abb. 263 ist vorausgesetzt, daß der Gleich
strom über die Hochfrequenzspannungsquelle
abfließen kann. Das ist nicht immer möglich.
Man kann dann den Gleichstromkreis voll
kommen von der Hochfrequenzspannungszu
führung durch die in Abb. 264 dargestellten
Weichenanordnungen trennen. Die Hochfre
quenzspannung kann über den Kondensator
Ci an die Diode gelangen. Der Gleichstrom
fließt über den Widerstand R ab. In Abb. 264
ist die Anordnung mit Vorspannung gezeigt.
Die für diese Messungen brauchbaren
Dioden müssen kleine Abmessungen und mög
lichst geringen Anoden- und Kathodenabstand
haben. Ferner müssen ihre Kapazitäten sehr
klein und die Zuführung möglichst induktions
frei sein. Abb. 265 zeigt die Skizze einer Meß
diode, die für das Ultrakurzwellengebiet ge
eignet ist (9). Bei dieser Anordnung ist es
möglich, durch Befestigen der Elektroden auf
einer Anordnung von Glasrähmchen die Ka
pazitäten auf ein Mindestmaß herabzudrücken
und die Zuführungen so kurz wie möglidi
zu halten. Bei der Benutzung der Diode sind
folgende Fehler zu berücksichtigen (8):
I. der Fehler, der durch die Blindwiderstände
der Zuleitungen entsteht, wobei zu berück-

Abb. 26-1. Diodenschaltung
mit getrenntem Hoch
frequenz- und Gleichstrom
kreis

sichtigen ist, daß die Induktivität der Zu
leitungen und die Kapazität des Elektroden
systems in Serie liegen.
2. der sogenannte Laufzeitfehler.
Infolge der Laufzeit erreicht ein Elektron,
welches dann, wenn an der Anode eine Spannungsspitje liegt, aus dem Heizfaden austritt,
die Anode erst, nachdem die Spannung wieder
gesunken ist. Es kann vorkommen, daß das
Elektron zur Umkehr gezwungen wird, die
Anode also überhaupt nicht erreicht. Infolge
dessen wird die Anode von weniger Elektro
nen erreicht, wie im Falle verschwindender
Laufzeit, also bei kleineren Frequenzen. Dar
aus erkennt man, daß das Diodenvoltmetcr
um so geringere Spannungen anzeigt, je höher
die Frequenz ist. Diese beiden Fehler können
folgendermaßen berücksichtigt werden. Ist
die Resonanzwellenlänge des Diodensystems,
die also von den oben genannten Blindwidei ständen abhängt, U die zu messende Spannung und
die Spannung am EntladungsSystem der Diode, dann wird

LI
U,
Der Laufzeitfehler gehorcht, solange
nicht zu groß wird, folgendem Gesetz

Au
U

t

er

u
| u

Hierin ist d der Abstand zwischen Kathode
und Anode in Zentimetern, k eine vom Ver
hältnis der Elektronenradien abhängigcGröße.
X die Wellenlänge in Zentimetern und p eine
Kathodenzybnder
Anode

(Xirchfuhrung
500^4=

S" Heizfaden

$UQpF±
IMSi

Abb. 265. Skizze einer Meßdiode
für das Ultrakurzwellengebiet

Abb. 266. Symmetrisches
Diodenvoltmeter

Größe, die sich nur experimentell ermitteln
läßt. Die Bestimmung des Laufzeitfehlcrs ist
nicht ganz einfach, weil man immer erst prüfen
muß, ob das oben angeführte halb empirische
Gesetz auch wirklich erfüllt ist. Im allgemei
nen zeigt sich, daß der Resonanzfehler die
größere Fehlerquelle ist. Für eine Diode mit
einem Diodendurchmesser von 0,23 mm er
gibt sich eine Resonanzwellenlänge von 25 cm
und damit bei 25 Volt Scheitelspannung und
50 cm Wellenlänge ein Fehler von 30%. Für

T
Abb. 2G7. Eichschaltung zum Vergleich zweier Dioden

den Laufzeitfehler wurde d • k ■ p ;zu 7,5 bestimmt, so daß sich der Fehler zui etwa 3%
errechnen läßt. Durch die positive Vorspan
nung wird der Laufzcitfehler verkleinert. Die
experimentelle Bestimmung des Laufzeitfeh
lers ist möglich durch Vergleich mehrerer
Dioden.
Die in den Abb. 263 und 264 dargestellten
Schaltungen sind für unsymmetrische Ein
gänge geeignet, kommen also in Frage, wenn
die Spannungsquelle einseitig geerdet ist. Bei
symmetrischem Eingang hingegen muß man
auch die Meßanordnung symmetrisch gestalten
und daher eine Anordnung benutzen, die als
Gegentaktschaltung aufgebaut ist, zum Bei
spiel nach Abb. 266.
Zum Vergleich zweier Dioden kann die in
Abb. 267 dargestellte Eichschaltung dienen.
Die Messung der Gleichströme beider Dioden
geschieht mittels der Instrumente
und /.».
Die Messung der Differenz erfolgt nach Ver
stärkung mit einer Verstärkerröhre durch das
Galvanometer G. Mit Hilfe dieser Anordnung
ist die Differenz dieser Anzeigen mit großer
Genauigkeit meßbar. Es ist jedoch auch mög
lich, ein Dioden-Voltmeter absolut zu eichen,
also mit Hilfe einer Strom- und Widerstands
messung. Abb. 268 zeigt eine dafür geeig
nete Schaltung. Der Strom wird mit Hilfe
eines Thermoelementes gemessen. Dieses ist
durch einen symmetrisch angeordneten Sperr
kreis gegen Erde abgeriegelt. Mit Flille des
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Kondensators Cx wird auf die Meßfrequenz
abgestimmt. Die Leitung wird wiederum
durch einen Schwingungskreis LC abgeschlos
sen, dem die Diode parallel geschaltet wird.
Auch dieser Kreis wird auf Resonanz abge
stimmt. Nun muß der Widerstand des Sperr
kreises des Thermokreuzes groß sein gegen
über dem Widerstand des Ausgangsschwin
gungskreises, damit nicht etwa eine entste
hende Stromverzweigung das Resultat fälscht.
Man kann die Anordnung noch wirksamer
machen, wenn man zwischen Thermokreuz und
die geerdeten Meßgerätanschlüsse ein symme
trisches Leitungsstück von einer Viertelwellen
länge schaltet. Die Resonanzkurve des Aus
gangsschwingungskreises liefert den Wider-

u

Thermokreuz

Abb. 209. Schaltung
Voltmetern

\l><olut<‘ichung von Dioden
ehr kurzen Wellen

Bei der Kurzwellendiode des Spannungs
messers 5/250 V von Siemens werden diese
Erkenntnisse nutzbar gemacht (10). Die Diode
ist in die Spitze eines Meßstabes eingebaut,
der unmittelbar an die Meßpunkte gelegt
wird. Dadurch werden die Verbindungsleitun
gen zur Diode so kurz gehalten, daß die
Eigenfrequenz der Zuleitungen außerhalb der
Meßfrequenz liegen. Abb. 270 zeigt die
Schaltung dieses Gerätes. Als Spannungsquelle
dient eine Taschenlampenbatterie, durch die
das Gerät von anderen Stromquellen unabhängig wird.

I- 11 - II

i4

8

9. Dielektrischer Spannungsmesser
nach Gundlach (11)
Abb. 271 zeigt ein ganz anderes Meßver
fahren. Es beruht auf der Erwärmung eines
Dielektrikums im Hochfrequenzwech
Thermoelement
selfeld. In Abb. 271 bedeutet D das
aus einer Glasperle bestehende Di
o
C=‘
3
elektrikum. In diese sind zwei Zu
8
führungsdrähte der Hochfrequenz
1F
spannung eingeschmolzen, gleichzeitig
Dioden - Voltmeter
damit ein Thermoelement Th. Die
Abb. 2GS. Schaltung zur Absoluteichung eines DiodenAnordnung wird durch einen Isolier
Voltmeters
ring gehalten. Sobald eine Hochfre
quenzspannung zugeführt wird, erhitzt sich
stand R dieses Schwingungskreises. Damit sind
die Glasperle, und die Temperatur wird am
dann Strom und Widerstand gegeben, und die
Instrument G abgelesen. Die Spannung des
Spannung kann ermittelt werden. Diese An
Thermoelementes steigt ungefähr quadratisch
ordnung eignet sich für Wellen bis etwa 3 m.
mit der Größe der angelegten Hochfrequenz
Für noch kürzere Wellenlängen benutzt man
spannung. Außerdem nimmt der Ausschlag mit
die Anordnung der Abb. 269. Man benutzt
eine Lecherleitung, über die die Span
nung zugeführt wird. An das Ende
ist ein Thermokreuz geschaltet, dessen
1
Heizdraht allerdings einen für die
Wellenlänge bekannten Widerstand
I
I
haben muß. Die kleinen Kapazitäten
I
I
C dienen zur Abstimmung der Zu
I
V SA/K
geschirmte
I
leitungsinduktivitäten. Die Diode ist
Verbindungsschnur i
I
Meßstab
I
I
beweglich auf dem Lechcrsystem an
j
geordnet und soll vom Thermokreuz
■rde
einen Abstand von einer halben
Wellenlänge haben.
Abb. 270. Schaltung des Siemens-Kurzwellen-Spannungsmessers 5/250 V

1
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R30—R20
30—20

Er wird definiert durch a'

In der nachfolgenden Tabelle sind die wich
tigsten Werkstoffe, ihre technische Bezeich
nung und die Temperaturkoeffizienten zusam
mengestellt.

Abb. 271. Dielektrischer
Spannungsmessor
nach
Gundlach
G

der Frequenz zu. Die Anordnung kann wegen
ihrer Kleinheit auch an weniger zugänglichen
Stellen eingebaut werden. Eine Eichung bei
niedrigen Frequenzen ist nicht möglich.
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B. Widerstandsmessungen

1. Normalwiderstände (12)
In neuerer Zeit sind auf dem Gebiet der
Widerstandswerkstoffe
für
Normalwider
stände wesentliche Fortschritte erzielt worden,
insofern, als der Temperaturkoeffizient stark
herabgedrückt werden konnte. Bei dem wich
tigen Manganin gelang dies durch künstliche
Alterung mittels Erwärmen auf etwa 400° C.
In der nachstehenden Tabelle sind für die
wichtigsten Legierungen die Zusammensetzun
gen und die Thermokraft gegen Kupfer in
Mikrovolt pro Grad zusammengestellt.
Legierung

Manganin . .
Isabellin . . .
Novo
konstand . .
A-Legicrung
(Therlo)

Cu

Mn

. 86
. M

12
13

. 82,5
. 85

12
9,5

Ni

Fe

Al

Thermo
krall

4~i ,o
1,5

3

-0,2

4
5,5

-0,3
—0,3

Die Thermokraft gegen Kupfer ist für die
Verwendung in Normal widerständen beson
ders wichtig. Der Temperaturkoeffizient bei
Gold-Kobalt-Legierungen ist besonders klein.
Diese Legierungen sind aber für Normal
widerstände wegen ihrer Thermokraft gegen
Kupfer nicht geeignet. Deshalb verwendet
man heute gern Goldchromlegierungen. Der
Temperaturkoeffizient ist auf Zimmertempe
ratur von 20° C bezogen. Der Koeffizient der
linearen Änderung wird mit a, der der qua
dratischen Änderung mit ß bezeichnet, so daß
sich für den Widerstand bei der Temperatur
t° folgender Ausdruck ergibt:
Z?t=Ä20 [2+a (t—20) +ß (t-20)-].

Daneben spielt noch der lineare Temperatur
koeffizient zwischen 20 und 30° G eine Rolle.
Funktechnik X/XI.

15

4-2,59
— 1.6

—0.37
4-4.5
—0,52 |
1,0
-0,52 |
0,8
—0,29 I
-0,42

—0.37
—0,37

—0,4

— l.ll
—0.01
' —0.79 | 4-0.02
—4.47 . —0.1
—2.46 | —0.09

Der Temperaturkoeffizient kann unter Um
ständen durch geeignete Anordnung kom
pensiert werden (.13). Schaltet man zwei Wi
derstände nach Abb. 272 hintereinander, von
denen der eine (R^) den Temperaturkoeffi
zienten
hat, 7?2 dagegen a2, so kann man
durch Bemessung der Widerstände einen
temperaturunabhängigen Widerstand bekom
men, wenn die Beziehung besteht

Das heißt also, die Temperaturkoeffizienten
müssen sich umgekehrt verhalten wie die zu
gehörigen Widerstände, und einer muß nega
tiv sein. Dieses Verfahren ist natürlich nur
dann anwendbar, wenn die Widerstände mit
der gewünschten Genauigkeit nur einen linea
ren Temperaturkoeffizienten besitzen.

R,

»2

R,

O»

Ri
o-t

(Xf

77
Abb. 272. Zur Erläuterung
der Temperatur-Kompen
sation / Hintereinander
schaltung

ß.

Y

Abb. 273. Zur Erläuterung
der Temporatur-Kompensatiou/Parallelschaltuug

Es ist jedoch auch möglich, den quadrati225

sehen Temperaturkoeffizienten zu kompensie
ren, wenn man zwei geeignete Widerstände
parallel schaltet, von denen der eine, R2 in
Abb. 273, nur einen linearen Temperatur
koeffizienten besitzt. Der Widerstand bei der
Temperatur t ist
Rt = Ri (1 4- at + ßF).
(2)
Der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung
ist dann
R\ Rj{^ 4- aß + ßß-) (1 4~ r/_>)
Rt =
(3)
R\ («i* 4- ßß-) 4- R.2 (1 4- aß)
Wegen der Kleinheit der Temperaturkoeffi
zienten kann man diesen Ausdruck entwickeln
und erhält dann für die Temperaturkoeffi
zienten des gesamten Widerstandes folgende
Ausdrücke
7?j
4- R2
G)
Ri 4~ R2
Ri ßi
Ri R~ (fli — a2)~ •
(5)
ß = /?, + r2 ~
(A\ + R.yMan sieht aus diesen Ausdrücken, daß eine
Kompensation möglich ist, wenn man die Wi
derstände und den Temperaturkoeffizienten
geschickt auswählt. In besonderen Fällen
kann es von Vorteil sein, eine Kompensation
mit. Hilfsstrom durchzuführen; indem man
durch einen Widerstandteil einen konstanten
Hilfsstrom geeigneter Größe schickt, wird an
diesem ein zusätzlicher Spannungsabfall er
zeugt, der ebenfalls zur Kompensation heran
gezogen werden kann.
2. Präzisionswiderstande für Hochfrequenz (14)
Präzisionswiderstände für Hochfrequenz
sind wesentlich schwieriger herzustellen, weil
erstens alle die Bedingungen erfüllt werden
müssen, die auch für Gleichstrompräzisions
widerstände gelten, und zweitens weil folgende zusätzliche Anforderungen an solche
Widerstände gestellt werden:
a) Der Blindanteil muß möglichst gering sein,
b) die Ohmsche Komponente soll sich mit der
Frequenz möglichst wenig ändern,
c) die Erdkapazität muß klein sein,
d) das magnetische Streufeld muß klein sein.
Die Frequenzabhängigkeit der Ohmkompo
nente ist häufig viel größer als der Einfluß
der Blindanteile. Ganz allgemein wird man
aber immer versuchen, den Blindanteil so
klein wie möglich zu machen und die beiden
letzten Forderungen durch möglichst geringe
Abmessungen zu erfüllen. Je höher die Fre
quenz wird, um so mehr treten Eigenkapa
zität und die Induktivität der Zuleitungen
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und des Widerstandes störend in Erscheinung.
Das allgemeine Ersatzschaltbild eines Wider
standes für Hochfrequenz ist in Abb. 274 dar
gestellt. Man errechnet leicht, daß der Schein
widerstand der in Abb. 274 dargestellten Schal
tung durch folgenden Ausdruck dargestellt
wird:
R
, ) + iu2 C2 Rü

L('

+ ;«>

CR2
(6)

('-

Hierin ist
die Eigenfrequenz. Ist sie groß
gegen die Meßfrequenz, dann reduziert sich
der Ausdruck auf
; w (L — CI?2).
(7)
Der Blindanteil kann kompensiert werden,
wenn die Eigenkapazität so gewählt wird, daß
L
R

RC.

(8)
. Ghmmerplatte

=r c
/?

_____
L)
____________ i \

L_____

/___________________

| Endplatten
Widerstandsdraht

Abb. 274. Ersatzschaltbild
eines Widerstandes für
Hochfrequenz

Abb. 275. Ausführungsform eines
J loch Frequenz-Manganin- Wider
stands

Abb. 275 zeigt die Ausführungsform eines ans
einem Manganindrähtchen von 50 mm Länge
und 0,015 mm Durchmesser bestehenden Wi
derstandes, der einen Wert von 100 Ohm
aufweist. Der geringe Durchmesser verhindert
den störenden Einfluß des Hauteffekts. Das
Drähtchen ist an beiden Enden auf metal
lischen Endplatten befestigt, gegen die es auf
seiner Länge durch eine dreieckige Glimmer
platte isoliert ist. Die metallischen Endplattcn

a

b

Abb. 276. Ausführungsform eines bifilargowoblcn
Hochfrequenzwiderstands

vergrößern die Kapazität etwas, wodurch der
Frequenzgang günstig beeinflußt wird. Gleich
zeitig schirmen die Metallplatten das magne
tische Feld ab und vergrößern die Wärmeableitung.
Für größere Widerstände, bei denen län
gere Drähte verwendet werden müssen, ver
wendet man neuerdings sogenannte gewebte
Widerstände. In Abb. 276 sind bifilargewebte
Widerstände dargestellt. Hin- und Rücklei
tung liegen eng zusammen. Die Webart
Abb. 276a ist die induktionsärmere. Abb. 277
zeigt einen kreuzgewebten Widerstand, der
aus zwei parallelen Wicklungen besteht, die
derart auf den Rahmen gewebt sind, daß

I

n)

5>

wert messen will, so kann man ebenfalls die
Wheatstonesche Brücke dazu benutzen. Bei
Stromlosigkeit im Diagonalzweig cd Abb. 278
ist die Spannung an der Diagonale, also zwi
schen c und d, gegeben durch
«x

Ud -

U

R

2 R* .

1
(9)

Man sieht, daß diese Spannung bei konstant
gehaltener Eingangsspannung nur vom Ver
hältnis des zu messenden Widerstandes zum
Vergleichswiderstand abhängig ist. Würde
man bei Stromlosigkeit der Diagonale die
Spannung messen, so könnte man das Meßin
strument gleich in Prozenten eichen. Bei der
in Abb. 278 dargestellten Brücke wird die Dia
gonalspannung automatisch kompensiert, und
zwar mit Hilfe eines Photozellenkompensators.
In den Diagonalzwcig ist ein Galvanometer
ohne Rückstellkraft geschaltet. Ein von einer
Lichtquelle L auf das Spiegelchen des Gal
vanometers fallender Lichtstrahl trifft eine
Photozelle Ph, die eine Röhre steuert. Der

Abb. 277. Kreuzgewebter Iloclifrequcnzwiderstand

nebeneinanderliegende Windungen gegensin l
ri
nigen Strom führen. Diese Widerstände wer l
I
den für Werte von 10 bis 100 Ohm verwen I
det. Man stellt neuerdings auch solche geweb II
ten Ausführungen mehrlagig her, wodurch II
Ph
I
d
\
I
man brauchbare Hochfrequenzwiderstände bis i
\
I
r
\\
105 Ohm in Manganin oder Chromnickel be
\ I
kommt. Die flachen Gewebe werden mit ihrer Q 1 /
Webkette auf zylinderförmige Körper gewikkelt und dann mit Wachs imprägniert. Alle
R2
p,
diese Widerstände haben nur eine sehr be
1 “\<V\AV—1
\
schränkte Wärmekapazität, so daß sie keine
großen Belastungen vertragen. Hochbelastbare
Meßwiderstände erhält man, wenn man den
Widerstandsdraht bifilar auf einen Keramik
u
spulenträger wickelt und diesen in einem gas
gefüllten Glaskolben unterbringt. Man erhält Abb. 278. Schaltung einer l’rozentineßbrilcko für Ohmsche
Widerstände
auf diese Weise Widerstände von <etwa 50 bis
Anodenstrom
der
Röhre fließt über ein An
500 Ohm, die eine Leistung voni 100 Watt
zeigeinstrument A und den in die Diagonale
vernichten können.
eingeschalteten Widerstand Ä3, wo er durch
den von ihm erzeugten Spannungsabfall die
3. Messung von Ohmschen Widerständen
mit der Prozentmeßbrücke (15)
restliche Diagonalspannung kompensiert. Man
muß nun allerdings berücksichtigen, daß der
Das Widerstandsmeßverfahren mit der
Wheatstoneschen Brücke gestattet die Messung Photozellenkompensator nur Spannungen einer
Richtung kompensieren kann. Deshalb werden
von Widerständen bei Stromlosigkeit im Dia
die Brückenwiderstände Rx und 7L verschiegonalzweig. Wenn man nun nicht die Wi
den groß gemacht, so daß schon bei absoluter
derstände selbst, sondern die prozentuale Ab
Gleichheit des zu messenden Widerstandes
weichung , von einem vorgeschriebenen Soll

4\

i

13*

227

.4
.Summer

1-50 Hz
\ Abstimm-

Anzeigeröhre

8
-------------------------------- ----------------- ■

■

R.LP ,N>
H—

-HF

b

Summer t SOHi

WAW

Summer

/WWWVWVWtt

\ 110 V, 220 V 1
-Netz

Abb. 279. Schaltung der RLC-Meßbrücke von Siemens & Halske

mit dem Vergleichs widerstand eine Vorspan
nung entsteht, der sich dann bei Abweichun
gen von Rx die Kompensationsspannung über
lagert. Durch diese Anordnung erfolgt also
die Kompensation automatisch, und das In
strument A zeigt die Abweichung direkt in
Prozenten an. Nun ist aber die DiagonalSpannung, wie aus Gleichung 9 folgt, auch von
der Eingangsspannung LI abhängig. Um die
sen Einfluß auszuschalten, wird als Anzeige
instrument ein Drehspulinstrument mit Dauer
magnet benutzt, das als elektrische Feder
wirkt, indem bei Änderung der Eingangsspan
nung U automatisch die Rückstellkraft des
Anzeigeinstrumentes entsprechend geändert
wird.

Die beiden Zweige AD und DB werden durch
eine Kapazität C und einen Ohmschen Wider
stand R gebildet, während die Zweige FE
und EG die gleichen Schaltelemente, nur in
umgekehrter Reihenfolge, enthalten. Die
Punkte D und E sind durch ein Potentiometer
miteinander verbunden. An dem Abgriff II
dieses Potentiometers und dem Punkt C der
Brücke wird die Diagonalspannung abgenomrnen und über ein Abhörtelephon oder ein
anderes Anzeigeinstrument geführt, das ein
Stromminimum anzeigen kann. Vor Beginn
der Messung werden für die Meßfrequenz
die absoluten Widerstandswerte der Kapazi
täten C den Ohmschen Widerständen R gleich
gemacht. Stellt man nun den Potcntiometer-

4. Scheinwiderstandsmessungen

Mit Hilfe der RLC-Meßbrückc von Siemens
& Halske (Abb. 279) (16) können unter Be
nutzung der Wheatstoneschen Brücke und
einer Minimumeinstellung Scheinwiderstände
direkt gemessen werden. Die Eingangsspan
nung ist kleiner als 1 Volt und wird aus dem
Wechselstromnetz entnommen. Die Brücke
umfaßt einen Meßbereich von 0,1 X2 bis
10 M _Q, 10 /zH bis 1000 H und 10 pF bis
1000 /zF.
Eine weitere, für Scheinwiderstandsmes
sungen sehr geeignete Meßbrücke liefert die
Feist-Schaltung, die in Abb. 280 wiedergegeben
ist. In dem Brückenzweig BC liegt der zu mes
sende Scheinwiderstand Z, in dem Zweig AC
der veränderbare Ohmsche Meßwiderstand Rn.
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Abb. 280. Schein widcrslandsbrücke nach der Feist-Schaltung
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Abb. 281. Meßschaltung zur Bestimmung des Phascnwinkcls
Schein widerständen

abgriff P in die Mitte des Potentiometers ein,
so kann man mit dieser Brücke wie mit der
gewöhnlichen Wheatstoneschen Brücke Ohm
sche Widerstände messen. Schiebt man den
Abgriff an das obere Ende, so eignet sich die
Brücke zur Messung rein induktiver Wider
stände. während bei der Stellung am unteren
Ende E rein kapazitive Widerstände bei Z
gemessen werden können. In den Zwischen
stellungen können komplexe Widerstands
werte bestimmt werden. Diese Schein widerstandsmeßbrücke kann auch für Messungen an
Kabeln benutzt werden.
In Abb. 281 ist ein Meßverfahren darge
stellt. das dazu dient, den Phasenwinkel von
Schein widerständen in Abhängigkeit von der
Frequenz zu messen (17). Der Grundgedanke
dieser Schaltung ist folgender: In der Brücke
befinden sich zwei gleiche Ohmsche Wider
stände, Z ist der zu messende Scheinwider
stand und 1F ein veränderbarer Vergleichs
widerstand. Wird IF gleich dem Betrag von Z
gemacht, dann ergibt sich das in Abb. 282
dargestellte Vektordiagramm. AC und CB
sind die gleichen Spannungen zwischen den
entsprechenden Brückenpunkten. CD ist die
Diagonalspannung U2. Mißt man bei dieser
Einstellung und konstanter Eingangsspannung
die Diagonalspannung, so kann man den

Abb. 282. Vektordiagramm zur Schaltung Abb. 281

-

Phasenwinkel cp aus dem Diagramm
entnehmen. Nach diesem Verfahren
könnte man punktweise für jede Fre
quenz den Phasenwinkel bestimmen.
Das in der Abb. 281 dargestellte Ver
fahren von Hübner liefert nun eine
automatische Abgleichung des Wider
standes W, so daß bei konstant gehal
tener Eingangsspannung die Diagonal
F
spannung direkt ein Maß für den Pha
senwinkel gibt. Das ganze Problem be
steht also in der automatischen Abglei
chung des Widerstandes W. Die Auf
gabe wird gelöst durch Verwendung
eines indirekt geheizten Urdox-Wider
standes, dessen Wert sich mit der Hei
zung ungefähr von 200 bis 150 000 Ohm
von
ändern läßt. Die Steuerung des Wider
standes geschieht mit Hilfe der Hei
zung, die der Anodenstrom einer Röhre III
liefert. Die Röhre wird durch eine Hilfsspan
nung U3 gesteuert. Die Verstärkung wird
durch Vorspannungsänderung einreguliert. Als
Vorspannung dient die Differenz der Span
nungsabfälle, die an den Widerständen /?.,
und
durch die Gleichrichter I und II er
zeugt werden. Diese Gleichrichter wiederum
bekommen diejenigen Spannungen, die an den
Widerständen W und Z liegen. Solange die
Widerstände W und Z dem Betrage nach nicht
gleich sind, bekommen die beiden Gleichrichter
verschiedene Steuerspannungen. Damit ändern
sich die Spannungsabfälle an R2 und RA, und
solange ändert sich dann natürlich auch die
Gittervorspannung der Röhre III. Daß hier
wirklich eine automatische Steuerung vor sich
geht, wird ersichtlich, wenn man einen Fall
verfolgt. Ist z. B. zunächst Z größer als VZ,
so wird die Gitterspannung an dem Gleich
richter II größer sein als an dem Gleichrich
ter I und damit auch der Strom durch den
Widerstand RA größer als der durch den Wi
derstand 7?3. Infolgedessen wird das Potential
in F negativ gegenüber E. Die Röhre bekommt
demnach eine negative Vorspannung, die
Heizleistung wird geringer und der Wider
stand VZ größer. Hierdurch wird wiederum
die Spannung zwischen den Punkten E und F
kleiner usw. Es wird sich also automatisch der
Widerstand VZ so einstellen, daß er dem Be
trage nach gleich Z wird.
Messungen des Scheinwiderstandes bei ho
hen Frequenzen mit Hille der Differential
meßbrücke sind möglich, wenn beim Aufbau
der Brücke alle Leitungen sehr sorgfältig ab-
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Abb. 283. I’rinzipschalfbild des Leitwertmessers
von Rohde und Opitz

geschirmt werden. Das ist geschehen bei der
Hochfrequenzdifferentialmeßbrückc von Sie
mens (18). Mit ihrer Hilfe kann man noch
Schein widerstände bis zu 4 MHz messen.
Das ist aber wohl die höchste Frequenz, bei
der Brückenmessungen noch zulässig sind. Mit
Hilfe von Scheinwiderstandmessungen kann
man auch den Wellenwiderstand von Kabeln
bestimmen, wenn man diese mit einem Wi
derstand abschließt, der ungefähr gleich dem
Wellenwiderstand ist.
In Abb. 283 ist das Prinzipschaltbild eines
Leitwertmeßverfahrens von Rohde und Opitz
wiedergegeben (19). das mit Hilfe einer Dio
denmessung Scheinleitwerte zu messen ge
stattet. Über einen Kopplungskondensator CK
wird eine Hochfrequenzspannung einem
Schwingungskreis zugeführt, dem der zu mes
sende Scheinleitwert parallel geschaltet wird.
Mit Hilfe des Kopplungskondensators regelt
man die Eingangsspannung so ein, daß am
Röhrenvoltmeter im Resonanzfall eine bestimmte Spannung entsteht. Nimmt man nun
den zu messenden Scheinleitwert fort, so muß
der Abstimmkondensator um einen bestimm
ten Betrag J C verändert werden, um die
Resonanz wieder herzustellen. Die Blindkom
ponente des Leitwertes Gx ist dann o) A Cx.
Die Resonanzspannung muß aber jetzt höher
liegen. Man verringert den veränderlichen
Widerstand /? um den Betrag r so lange, bis
der Resonanzausschlag wieder den gleichen
Wert angenommen hat wie vorher. Dann
läßt sich bei geeigneter Anordnung des regel
baren Widerstandes R der Wirkleitwert Gx
direkt ablesen, da Gx von R und r abhängt.
Ein ganz ähnlich arbeitendes Meßgerät für
verlustarme Scheinwiderstände ist von Sie
mens entwickelt worden. An einen Hochfre
quenzsender ist ein verlustarmer Schwingkreis
lose angekoppelt. Die Spannung am Schwing
kreis wird mit Hilfe einer Diode gemessen und
mit zugeschaltetem Meßobjekt auf Resonanz
abgestimmt. Dann wird bei abgeschaltetem
Meßobjekt durch Änderung der Kapazität C
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und der Ableitung G die Resonanz wieder
hergestellt und der gleiche Ausschlag des
.Diodcnvoltmcters einreguliert. Blind- und
Wirkkomponente des Meßobjektes werden mit
Hilfe der Änderung von C und G festgestellt.
Diese beiden Methoden sind für Frequenzen
über 4 MHz brauchbar. Für wesentlich höhere
Frequenzen, also für das Dezimcterwellengebiet, muß man zu anderen Verfahren grei
fen. Die Schwierigkeit im Dezimeterwellen
gebiet liegt in erster Linie darin, daß es für
so hohe Frequenzen Schwingsysteme mit kon
zentrierter Induktivität und Kapazität nicht
gibt. Es zeigt sich aber, daß man in der Dop
pelleitung ein System besitzt, das einen in
weiten Bereichen leicht zu verändernden
Schein widerstand darstcllt. und das man rech
nerisch exakt behandeln kann, so daß mit
Hilfe dieser Doppelleitungen Hochfrequenz
messungen noch bis in das Zentimelerwcllengebiet hinein vorgenommen werden können
(20, 21, 22, 23. 2-1. 25).
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L

Abb. 28J. Liekirisches Verhallen einer abgcslinunleu
Doppelleitung / Parallelresonanz

Doppelleitungen verhalten sich wie Schwin
gungskreise, und zwar kommt diese Erschei
nung am deutlichsten zum Ausdruck, wenn
die Leitung entweder kurzgeschlossen ist oder
leerläuft, aber auch, wenn sie durch reine
Blindwiderstände belastet wird. Wie ein Pa
rallelresonanzkreis verhält sich die Doppel
leitung dann, wenn sie am Ende kurzge
schlossen ist und die Leiterlänge ein unge
rades Vielfaches der Viertel Wellenlänge beA
O)

E

*---- 1

b)

o—

_______ f■
Abb. 285. Elektrisches Verhalten einer
Doppelleitung / Serienresonanz

trägt oder wenn sie am Ende leerläuft und
die Länge ein ganzes Vielfaches der halben
Wellenlänge beträgt. In diesen Fällen bildet
die Leitung einen sehr großen, rein Ohmschen
Widerstand, der um so größer 'wird, je klei
ner die Dämpfung ist.
Wie ein Reihenresonanzkreis verhält sich
die Doppelleitung dann, wenn sie am Ende
kurzgeschlossen und ein ganzes Vielfaches der
halben Wellenlänge lang ist, oder wenn sie
am Ende leerläuft und ihre Länge ein un
gerades Vielfaches der Viertel Wellenlänge be
trägt. Diese beiden Fälle sind in den Abb. 284
und 285 dargestellt. Fig. a) ist die kurzgeschlos
sene Leitung. Fig. b) ist die leerlaufende Lei
tung und Fig. c) der dazugehörige Ersatz
schwingungskreis. Über diese Verhältnisse und
über die Größe des Eingangswiderstandes der
betreffenden, entweder leerlaufenden oder
kurzgeschlossenen Leitung liefert die nachste
hende Tabelle Aufschluß:

Ersatz kreis

Abschluß

I
I

/ = 'k

Kurzschluß

I

Parallel
resonanz

|

Eingangs
widerstand

Länge

(2 n - 1)
4

Leerlauf

I

Kurzschluß

/

Reihen
resonanz

I
Leerlauf

(2h-T)CR/

4L
CR /
II

R ■ 2-"

1).

R

len in der Dezimeterwellenmeßtechnik eine
große Rolle.
Doppelleitungen werden entweder als kon
zentrische Rohrleitungen (Abb. 287a) oder als
Paralleldrahtleitungen (Abb. 287b) ausgcführt. Für solche Leitungen lassen sich die
Leitungskonstanten recht gut berechnen. Mit
den Bezeichnungen der Abb. 286 ergibt sich
für den reellen Teil des Wellenwiderstandes
einer konzentrischen Leitung
Z

60 / ( —) Q.

\ a )
Bei Paralleldrähten mit so großem Draht
widerstand. daß die Stromverteilung durch die
des anderen Drahtes nicht mehr beeinflußt
wird, ist
120 In

-4

Länge—— besitzt, sondern etwas

Abb. 28G. Zur Erläuterung
der Induktivität einer Kurzschlußbrücko

schlossenen-^ -Stücke der Doppelleitung spie-

X

Nun sind absolute Kurzschlüsse bei so hohen
Frequenzen gar nicht mehr möglich. Selbst
ein kurzes, gerades, gut leitendes Leiterstück,
das zum Kurzschluß der Brücke benutzt wird,
besitzt eine gewisse Induktivität. Die Brücke
ist dann also nicht kurzgeschlossen, sondern
über einen Blindwiderstand verbunden. Das
wirkt sich nun so aus, daß ein in Parallel
resonanz befindliches, durch eine Brücke abge
schlossenes Doppelleitungsstück (Abb. 286)
die

kürzer ist. Die Verkürzung ist gleich dem Ver
hältnis aus der Induktivität LB der Brücke
und der Leitungsinduktivität L. Aus dieser
Tatsache läßt sich die Induktivität der Brücke
bestimmen, indem man den Brückendraht so
lange verschiebt, bis die Eingangsspannung
ein Maximum wird. Solche am Ende kurzge

(2 ii — 1) I

4

nicht

Abb. 287. Zur Berechnung des Wcllcnwidcrstandcs
konzentrischer Leitungen und Doppelleitungen

lb

Bei dicht zusammenliegenden Drähten einer
Doppelleitung ändert sich der zuletzt genannte
Wert in
Z

120/,, (4-+

b

Bei dem Arbeiten mit Doppelleitungen im
Dezimeterwellengebiet kommt es sehr darauf
an. die Dämpfung recht klein zu halten. Nun
gibt es günstigste Dimensionen der Leitungen,
und zwar wird die Leitungsdämpfung am

= 3.59 bei konzentrischen
a
Leitungen und 1,36 bei Paralleldrähten wird.
Allerdings sind diese Dimensionicrungsvorschriften errechnet für den Fall, daß keinerlei
Strahlungsdämpfung die Dämpfung vergrö
ßert. Bei diesen Frequenzen ist jedoch die
Strahlung unter Umständen recht beträcht
lich, und zwar nicht nur die Abstrahlung der
kleinsten, wenn-
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eigentlichen Leitungen, sondern auch die
Strahlung des Abschlusses. Wenn man den
Strahlungswiderstand
berücksichtigt.
dann

— I-

X

ergibt sich ein Dämpfungsminimum für —a
4,22 für die konzentrische Doppelleitung und

| & | Messender

—3,93 für die Paralleldrahtleitung. Diese
CI

Umstände sind also beim Aufbau einer Dop
pelleitung für Meßzwecke zu berücksichtigen.
Selbstverständlich ist auch der Schein
widerstand eines mit dem Doppelleitungs
system verbundenen Meßinstrumentes zu be
rücksichtigen. Das kann ähnlich wie bei der
Kurzschlußbrücke geschehen, denn der Blind
widerstand wirkt sich auf die einzustellende
Drahtlänge aus.
Für die Messung von Scheinwiderständen
mit Hilfe von Doppelleitungen gelten nun
folgende Gesichtspunkte:
a) Dadurch, daß das Doppelleitungssystem
einen mit der Länge veränderlichen Blind
widerstand darstellt, kann man Blind
widerstände kompensieren und daher auch
messen.
b) Aus der Gleichwertigkeit von Doppellei
tungen bestimmter Länge und Parallelbzw. Reihenresonanzkreisen folgt, daß man
genau wie bei diesen Schwingungskreisen
Resonanzkurven aufnehmen kann, aus
denen der Wirkwiderstand zu berechnen ist.
Man verstimmt von der Resonanzlage nach
beiden Seiten so weit, bis der Ausschlag
eines Anzeigeinstrumentes auf

,

I' -

des Re-

sonanzausschlages zurückgegangen ist. Die
ses Verstimmen kann entweder wie bei
Schwingungskreisen dadurch geschehen, daß
man eine dem Meßobjekt parallel geschal
tete Kapazität oder die Frequenz ändert.
Bei Doppelleitungen gibt es jedoch noch
eine weitere Möglichkeit, da die Verstim
mung auch noch durch Ändern der Lei
tungslänge vorgenommen werden kann.
In Abb. 288 ist ein Meßverfahren dargestellt,
bei dem von der Parallelresonanzwirkung

□t
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Schirm

Abb. 288. Verfahren zur Scheinwiderstandsmessung
mit Doppelleitungen
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Abb. 289. I’,in anderes Meßverfahren für Scheinwiderstände

kurzgeschlossenen z DoppcI4
leitungsstücken ausgiebig Gebrauch gemacht
wird. Der Meßsender wirkt auf das kurzge
schlossene Ende einer Doppelleitung und ist
durch einen Schirin von der anderen Appa
ratur getrennt. Im Abstand einer Viertel
wellenlänge vom Anfang der Doppelleitung
ist wiederum ein Stück Doppelleitung von
einer Viertelwellenlänge angeschlossen, das
die Meßdiode nahe am kurzgeschlossenen
Ende trägt. Dieses Stück ist also ein Parallel
resonanzkreis mit sehr hohem Eingangswider
stand. Die Meßdiodc greift daher nur einen
Bruchteil der Eingangsspannung ab. Diesen
Bruchteil kann man durch Verschieben der
Diode einregulieren. Je weiter sie zum An
fang rückt, um so größer ist die Spannung, die
sie bekommt, um so kleiner allerdings auch
der Eingangswiderstand. In der Nähe des
Kurzschlußbügels ist die Diode verhältnis
mäßig unempfindlich, aber dafür ist der Ein
gangswiderstand sehr hoch. Zwischen dem
Anschlußpunkt dieser Meßdoppelleitung und
dem zu messenden Widerstand
befindet sich

von

einseitig

ein Doppelleitungsstück, dessen Länge

ist.

Physikalisch hat dieses Stück keinen Einfluß.
Hinter dem zu messenden Widerstand ist eine
verschiebbare Kurzschlußplatte beweglich an
gebracht. Diese wird solange verschoben, bis
das Instrument ein Spannungsmaximum an
zeigt. Dann wird durch den durch die Kurz
schlußplatte auf der Doppelleitung abgegrif
fenen Leitungsscheinwiderstand der Blind
widerstand des zu messenden Widerstandes
kompensiert, und man kann aus dem Abstand
der Kurzschlußplatte vom Widerstand den
Blindwiderstand bestimmen, genau so wie den
Blindwiderstand der Kurzschlußbrücke.
Ein anderes Verfahren ist in Abb. 289 dar
gestellt. Hier befindet sich der zu messende
Widerstand am Leitungsanfang, während die
Meßdiode mit dicht dahinter, angebrachter
Kurzschlußbrücke verschiebbar angeordnet ist.
Die Verschiebung geschieht hier durch einen
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durch Vergleich zu bestimmen. Man muß dann
den zu messenden Widerstand mit einem be
kannten Widerstand vertauschen. Dann sind
die gemessenen Spannungen ein Maß für die
Wirkwiderstände, sofern vorher jedesmal Re
sonanz hergestellt wird.

Meßsender

Abb. 290. Andere Schaltung dos Meßverfahrens nach
Abb. 289

Posaunenzug. Man mißt einfach den Abstand
der Platte vom Meßobjekt bei Resonanz
anzeige und erhält dann den Blindwiderstand,
wenn der Wellenwiderstand der Doppellei
tung bekannt ist. Bei diesem Verfahren ist die
Widerstandsmessung angedeutet durch Ein
stellung der Halbwertsbreite der Resonanz
kurve beim Verschieben der Kurzschlußplatte.
Der Nachteil liegt darin, daß sich an der
Stoßstelle des Posaunenzuges der Wellen
widerstand ändert.
Von diesem Nachteil frei ist das in Abb. 290
dargestellte Verfahren. Hier befindet sich der
Indikator am Leitungsanfang bei A. Mit Hilfe
einer Kurzschlußbrücke wird zunächst bei C
auf Resonanz eingestellt. Dann bringt man
den zu messenden Widerstand an dieselbe
Stelle und verschiebt ihn so lange auf der Lei
tung. bis wieder ein Maximum des Ausschla
ges zu erkennen ist. Das hinter dem Wider
stand Rx liegende Leitungsstück stellt einen
Blindwiderstand dar, der parallel zu ihm
liegt. Er würde also die Messung fälschen. Um
diesen Fehler auszumerzen, wird mit dem
Meßwiderstand im Abstand von ungefähr
einer Viertelwellenlänge eine Kurzschluß
brücke fest verbunden und mit
gleichzeitig
verschoben. Der Abstand dieser mit 7?x fest
verbundenen Brücke muß so bemessen sein,
daß die Strecke CD einen Parallelresonanz
kreis bildet. Auf diese Weise wird das da
hinterliegende freie Ende der Doppelleitung
unschädlich gemacht. Bei diesem Verfahren ist
der Meßsender verschiebbar unter der Dop
pelleitung angebracht. Es gibt dabei eine
günstigste Stellung, bei der der Ausschlag am
Instrument am größten wird. Mit diesem Ver
fahren ist es möglich, auch Wirkwiderstände

4=cx
E ±-

Wechselrichter

Abb. 291. Direkt an
zeigender Kapazitäts
messer nach Hermann

5. Kapazitätsmessungen
Einen direkt anzeigenden Kapazitätsmesser
gewinnt man nach Hermann (26), wenn man
den zu messenden Kondensator in periodi
scher Folge auf eine konstante Spannung lädt
und dann über ein Galvanometer entlädt.
Der Entladestrom ist ein Maß für die Kapa
zität, so daß das Meßinstrument direkt in
Kapazitätswerten geeicht werden kann. Es
wird für die Erzeugung ein mechanischer
Wechselrichter benutzt, der vom 50periodigen
Wechselstrom synchron erregt wird und in
Resonanz schwingt. Der Meßbereich kann
durch die Ladegleichspannung und Empfindlichkeitsregelung des Galvanometers geändert
werden. Mit Hilfsgleichspannungen von 1,20
und 200 Volt können Meßbereiche von 0.02,
0.1 bis 10 F erreicht werden. Mit dieser Me
thode können auch Elcktrolytkondensatoren
gemessen werden (Abb. 291).
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Abb. 292. DurchgrifTskapazitätsincsscr

Die Kapazitäten einer Röhre bilden ein
Kapazitätsdreieck (27), so daß es immer
schwierig ist, die Kapazitäten einzeln zu be
stimmen. Es interessiert am meisten die Durch
griffskapazität zwischen Gitter und Anode.
Doch auch die beiden anderen Kapazitäten sind
von Interesse. Die Größen der zu messenden
Kapazitäten liegen zwischen 0,001 und 10 pF.
Der Durchgriffskapazitätsmesser, dessen Prin
zipschema in Abb. 292 dargestellt ist, gestattet
eine schnelle Messung dieser Kapazitäten. In
einem Hochfrequenzgenerator wird eine Wech
selspannung von 300 Volt und 1 MHz er
zeugt und an die Serienschaltung zweier genau
gleicher Kapazitäten K gelegt, die in der
Mitte geerdet sind. Hierdurch wird die Hoch
frequenzspannung genau symmetriert. Der eine
Zweig wird nun über die zu messende Kapa
zitätskombination zum Punkt A geführt, wäh-
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rend der andere Zweig über eine veränderliche
Durchgangskapazität an den glichen 1 unkt angeschlossen wird. Der Schirmkondensator CA
umfaßt einen Bereich von mindestens 1:10 und
ist so gebaut, daß er auf der einen Seite kon
stante Kapazität besitzt. Die Durchgangskapa
zität wählt man zu etwa 0,1 bis I pF. Im
Punkt A treffen die beiden Spannungen zu
sammen und liegen nun an einem Schwingungs
kreis CL, der auf die Meßfrequenz abge
stimmt ist. Sind die Spannungen genau gleich
groß, dann heben sie sich auf. Auf die ent
sprechende Null-Stellung des Indikators G
kommt es an. Zunächst wird auf Resonanz abgestimmt. Die Einstellung des Kondensators C
ändert sich durch C20. Man muß also nach
stimmen, d. h. den Drehkondensator um I C
ändern. J C ist dann gleich C20. Nun ver
ändert man Cv . bis die Spannungen sich auf
heben. Dann ist
= Ct2. Vertauscht man
nunmehr C20 mit C10, so gibt die wieder not
wendige Nachstimmung auch die Größe von
Cio-

C. Frequenzmessungen
1. Frequenzmesser nach dem Kompensations
verfahren von Kaden (28)
Der Grundgedanke dieses Tonfrequenzmes
sers ist folgender: Die zu messende Frequenz
soll automatisch kompensiert werden. Das ge
schicht mit Hilfe einer Frequenz, die in einem
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Abb. 293. Schaltung des Tonfrequenzmessers nach Kaden

Tongenerator mit Eisenspule erzeugt
wird. Diese Frequenz kann in geringen
Grenzen durch Vormagnetisierung ge
ändert werden. Es kommt nur darauf
an. den magnetisierenden Gleichstrom
irgendwie so zu gewinnen, daß er nur
von der Frequenzdifferenz abhängt. In
Abb. 293 ist das Prinzipschema gezeich
net. G ist ein Tonfrequenzgenerator.
Schwingkreisspule Lund Rückkopplungs
spule Lr, sowie die Kopplungsspule mit
der nachfolgenden Verstärkerröhre wer
den beispielsweise auf einen Mantel-
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transformator aufgebracht, um dessen mittle
ren Schenkel eine Glcichstromwicklung gelegt
ist. Aus der Verstärkerröhre V wird die Kom
pensationsspannung einem Übertrager Ux zu
geführt. Die zu messende Frequenz wird über
den Übertrager
auf den gleichen Kreis über
tragen. In diesem Kreis liegt ein Gleichrichter,
der den Gleichstrom für die Magnetisierung
liefert. Dann hängt der Gleichstrom von der
1- requenzdifl erenz der beiden Spannungen ab.
In den Gleichstromkrcis können Instrumente
geschaltet werden.
2. Direkt anzeigender Wellenmesser
von Straube (29)
Einen direkt anzeigenden Wellenmesser
zeigt Abb. 294. Die zu messende Hochfrequenz
wird einem Schwingungskreis LC zugeführt
und mit Hilfe einer Pentode auf einen kon
stanten Weit verstärkt, der gerade so groß
ist. daß er die Blockierung einer Endröhre
aufhebt. Nun tritt dieser Vorgang nur dann
ein. wenn der Schwingungskreis LC in Re
sonanz ist. Dieser Schwingungskreis enthält
einen Drehkondensator, der mit Hilfe eines
Synchronmotors mit 3000 Umdrehungen pro
Minute angetrieben wird, so daß bei jeder
Umdrehung zweimal eine Resonanzstelle
überstrichen wird. Die Verstärkeranordnung
bekommt also nur 50 Impulse in der Sekunde.
Fünfzigmal in der Sekunde wird daher die
Blockierung der Endröhre aufgehoben,
so daß diese während der kurzen Im
pulszeiten als Verstärker arbeiten kann.
Während dieser Impulse wird die End
röhre von der synchronisierenden Wcchselspannung gesteuert. Deren Phase ist
also jeweils mit der augenblicklichen
Stellung des Drehkondensators fest ver
bunden, so daß ein im Anodenkreis der
Endröhre befindliches Instrument nach

•Hl

Abb. 294. Direkt anzeigender Wellenmessor nach Straube

Eigenfrequenz der Stimmgabel herab.
Dieser Regelprozeß dauert so lange an.
bis die Oberschwingung der Stimmgabel
Verstärker
Gl
genau mit der Frequenz des Schwing
quarzes übereinstimmt. Auf diese Weise
ist es also möglich, in einer einzigen
Stufe die Frequenz auf den hundertsten
Teil hcrabzusetzen. Die Frcquenzbceinllußbarkcit der Stimmgabel durch den
Sieb
Steuermagneten beträgt etwa 2- 10~4.
100KHz
Aus der Röhre, die die Stimmgabel er
regt, wird über einen 3poligen Filter
Verstärker
quarz die hundertste Harmonische ent
1 KHZ
nommen. Dieser Filterquarz gestattet es,
Oberschwingungen hoher Ordnungszahl
Abb. 295/296. riiascn:
Frequenzteilung nach Rohde
zu trennen. Diese hundertste Ober
schwingung hat nur eine sehr geringe Ampli
Eichung die Stellung des Drehkondensators
tude und muß daher verstärkt werden. In
und damit also die Resonanzfrequenz anzeigl.
einem Gleichrichter wird sie mit der vom
denn immer nur in der Resonanzlage erfolgt
Quarz herrührenden Spannung zusammen
ja der Impuls, der die Endröhre freigibt.
gesetzt. Die resultierende Gesamtspannung ist
3. Quarzuhr (30)
natürlich am größten, wenn beide Schwin
Die Quarzuhr ist bereits in Band 3 der gungen gleichphasig sind, am kleinsten, wenn
„Fortschritte der Funktechnik'. Seite 109. be ihre Phase entgegengesetzt ist. Dementspre
schrieben worden. Inzwischen sind aber einige chend verhält sich auch der durch den Gleich
richter erzeugte Gleichstrom, der zur Steuerung
interessante Neuentwicklungen zu verzeichnen.
Die bisherige Quarzuhr arbeitete mit einem der Stimmgabel dient.
Quarz, dessen Frequenz in Frequenzteiler
4. Quarzoszillatoren (31)
stufen, die durch Mitnahme betrieben werden,
In der letzten Zeit sind auch die tonfrequengeteilt wird. Durch diese mehrstufigen Fre
quenzteiler wird die Anordnung sehr kompli  ten Quarze vervollkommnet worden, sodaß sich
ziert. Außerdem ist die Phasenverschiebung eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten er
zwischen der ursprünglichen und der geteilten geben haben Für den Frequenzbereich von
1000 bis 30 000 Hz haben sich Biegungs
Wechselspannung in einem gewissen Bereich
veränderlich, und schließlich setzt das Altern schwinger am besten bewährt. Das sind
der Röhren die Frequenzteiler außer Tritt. In Quarze, die so geschnitten sind, wie es Abb. 297
der phasengesteuerten Frequenzteilung von andeutet. Gestrichelt ist hier auch eingezeichnet,
wie die Schwingung sich ungefähr gestaltet,
Rohde, die in Abb. 295/296 skizziert ist. werden
diese Mängel vermieden. Hier wird direkt die wobei K die Knoten sind. Die Dämpfung die
Frequenz von 100 kHz des Schwingquarzes auf ser Quarze istaußerordcntlich gering (3- IO-5),
1 kHz herabgesetzt, und zwar geschieht das so daß sich ein Einbau des Kristalls in ein
folgendermaßen: Man erzeugt mit Hilfe einer’ Vakuum erübrigt. In Abb. 298 ist gezeigt,
wie die Silberelektroden auf einem als Filter
Stimmgabel eine Frequenz von 100 kHz, ver
zur Verwendung gelangenden Quarz einge
zerrt sie und siebt die hundertste Oberschwin
brannt werden. Abb. 299 zeigt das Schalt
gung heraus. Diese Oberschwingung von 100
kHz wird mit derjenigen des Schwingquarzes symbol für einen dreipoligen Filterquarz, wie
zusammengesetzt und einem Gleichrichter zu- er auch in der Quarzuhr zur Verwendung ge
langt. Durch das Filter werden Streuungen.
geführt. Der so entstehende Gleichstrom fließt
durch eine Steuerspule der Stimmgabel und
ändert deren Frequenz, und zwar nimmt die
Frequenz der Stimmgabel ab, wenn der Strom
größer wird. Unterscheiden sich die Ober
schwingung und die Quarzschwingung in der
Phase und ist die Frequenz der Stimmgabel zu
hoch, so wird die Phase sich langsam ändern. Abb. 297. Für Biegungs
schwinger geeigneter
Damit wächst der Regelstrom an und setzt die
Quarzschnitt
St

g
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der Frequenz der zwischen die Quadranten
gelegten, zu analysierenden Wechselspannung
oder einer ihrer Harmonischen überein
stimmt. Der Ausschlag wird dann am größten,
wenn die Suchfrequenz mit der betreffenden
Harmonischen phasengleich ist.

/

Abb. 298. Eingebrannte Silberelektroden auf einem
Quarzfilter

die nur um 10—4 neben der Sollfrequenz lie
gen, bereits ausgesperrt.
2

Abb. 299. Schaltsymbol für einen dreipoligen Filterquarz

Für die Schwingungserzeugung ist eine
Schaltung wichtig, die nur Ohmsche Wider
stände enthält und in der allein der Quarz
die Frequenz bestimmt. Die Rückkopplung
wird nach Abb. 300 durch den Regler /?3 ein
gestellt. Der Temperaturkoeffizient ist 10 5
pro Grad.
Untersuchungen über Drillingsschwingungen
haben ergeben (32). daß sich Quarze auch
leicht zu Drillingsschwingungen anregen las
sen. Jedoch stellt sich heraus, daß die Ober
schwingungen nicht harmonisch sind, so daß
die Verwendung in der Hochfrequenztechnik
nur recht beschränkt sein kann.

I). Messungen von Leistungen und
Verlusten
1. Ausgangsleistungsmesser

Das Prinzip des Ausgangsleistungsmessers
(3-1) von Siemens beruht aul einer Spannungs
messung an einem Belastungswiderstand. Für
alle Meßbereiche ist det Eingangswiderstand
der gleiche, so daß die Leistung gemessen wer
den kann. Damit man nun auch diesen Ein
gangswiderstand anpassen kann, hat der Ausgangsleistungsmesser neben dem Spannungs
wähler noch einen Widerstandswähler. Wird
dieser Wähler auf den letzten Kontakt einge
stellt, so kann man von außen her einen be
liebigen Widerstand hinzuschalten, der dann
als Eingangswiderstand dient.
2. Hochfrequcnzwirkleistungsniesser

Abb. 300. Einstellung der Rückkopplung bei einem
Quarz-Oszillator

Der Hochfrequenzwir klcistungsmesser von
Siemens (35) besteht im wesentlichen aus einer
Brückenschaltung, die von zwei eingebauten
Stromwandlern und Thermoumformern ge
bildet wird. Ferner sind in einem Zusatz
gerät je ein Strom- und ein Spannungsmesser
eingebaut, mit deren Hilfe zunächst einmal
der Meßbereich festgestellt werden kann, uni
Schädigungen des Instrumentes durch Über
lastung zu vermeiden. Das Wattmeter ist ein
Lichtmarkeninstrument. Das Gerät wird zur
Messung der Leistung von Frequenzen von
5 kHz bis 100 kHz, sowie bei der Abstimmung
und Wirkungsgradbestimmung von Sendern
und Verstärkern benutzt. Mit Hilfe von Kor
rekturwerten kann man den Frequenzbereich
bis 500 kHz erweitern.

5. Harmonische Analyse

3. Messung des Gütefaktors von Spulen (36)

Der elektrostatische harmonische Analysa
tor (33) von Prescott hat folgende Wirkungs
weise. Eine sinusförmige Spannung veränder
licher Frequenz wird zwischen der Nadel eines
Elektrometers und der geerdeten Mitte eines
hohen Widerstandes, der die Quadranten
überbrückt, angebracht. Dann zeigt das Elek
trometer jedesmal dann einen Ausschlag,
wenn die Frequenz dieser Hilfsspannung mit

In Abb. 301 wirkt eine hochfrequente Ein
gangsspannung auf einen Spannungsteiler Q
und Co. Parallel zu Cc liegt die Spule in Serie
mit einem veränderlichen Kondensator Cv, an
dessen Enden die Spannung U2 gemessen
wird, und zwar bei Resonanz. Dann läßt sich
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zeigen, daß der Quotient
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u2 von der Span-

nung unabhängig ist und außer von dem Span-
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scntliche Vormagnetisierung im Übertrager
hervorruft. Vermeiden kann man die Vor
magnetisierung durch Anwendung einer elek
trischen Weiche nach Abb. 302. Der Anoden-

Abb. 301. Messung des Gillo Faktors von Spulen
Ck
nungstei ler Verhältnis — nur von dem VerCc
(
halt ms abhängt. Durch Einstellung auf
C,
und Messung der
Resonanz mit Hilfe von

Ausgangsspannung bei konstant gehaltener
Eingangsspannung ist dann der Gütefaktor
der Spule bestimmt. Durch diese Anordnung
weiden die störenden Nebenkapazitäten größ
tenteils durch Cv ausgeglichen. Es ist möglich,
nach diesem Verfahren bei einer Frequenz von
10 Milz die Güte einer kleinen Luftspulc zu
messen, deren Verlust widerstand nur etwa 0,1
Ohm beträgt. Die Verwendung für noch hö
here Frequenzen wäre möglich, wenn Stör
spannungen in der zu messenden Spule und
ungewollte Kopplungen vermieden werden
könnten.
E. Messungen an Röhren (37, 38, 39)

^OOOMI-
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Abb. 302. Schaltung zur Messung der Rührensteilheit
wcchselstrom wird hierbei durch Sch wingglcichrichter in Verbindung mit einem Drehspulmilliamperemeter gemessen. Damit ergibt sich
eine lineare Skala und weitgehende Tempera
turunabhängigkeit. Die Doppelgleichrichtung
empfiehlt sich auch, weil man nur mit sehr
kleinen Gitterspannungen arbeiten darf. Die
Serienschaltung L,
dient nur zum Kurz
schluß des Anodenspannungspotentiometers
und ist daher auf die Frequenz der Gitter
wechselspannung abgestimmt.

1. Messung der Steilheit

Für die Messung von Röhrensteilheiten in
großen Mengen ist ein Verfahren erforderlich,
das direkte Ablesungen gestattet. Für solche
betriebsmäßigen Röhrenmessungen kann man
für Steilheit und inneren Widerstand die be
kannten Brückenmethoden verwenden, wenn
der Brückenabgleich automatisch vorgenommen
wird. Die Möglichkeit dazu bietet die Ver
wendung von Urdox-Widerständen. Das Ver
fahren wird bei der Klii rfaktormessung be
schrieben. Es läßt sich bei allen Brückenmetho
den, bei denen mit Widerstandsabgleich ge
arbeitet wird, verwenden.
Zu einer direkten Steilheitsmessung gelangt
man aber auch noch auf folgende Weise. Dem
Gitter der zu untersuchenden Röhre wird eine
konstante Wechselspannung zugeführt. Wird
dann der Anodenwechselstrom gemessen, so
ist die Steilheit gleich Anodenwechselstrom
durch Gitterwechselspannung. Die Röhre muß
nahezu im Kurzschluß arbeiten, damit keine
Anodenwechselspannung entsteht. Es kommt
also im wesentlichen darauf an, bei der Röhre
den Gleichstrom vom Wechselstrom zu tren
nen, was leicht mit Hilfe eines Übertragers
geschehen kann. Man muß dann nur darauf
achten, daß der* Anodengleichstrom keine we-

2. Direkte Messung des inneren Röhren
widerstandes
Für den Innenwiderstand der Röhre gilt
das gleiche wie für die Steilheit. Es kann auch
dieselbe Apparatur benutzt werden, nur wird
hier nach Abb. 303 das Gitter direkt an die
Vorspannung angeschlossen und die Anoden
spannung von außen dem Anodenkreis zuge
führt. Dann ist der Innenwiderstand gleich der
Anodenwechselspannung dividiert durch den
Anodenwechselstrom, der gemessen wird. Bei
der Widerstandsmessung kommt es nicht so
sehr darauf an. im Anodenkreis im Kurzschluß
zu arbeiten. Man muß ja hier im Gegensatz
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----- IIAbb. 303. Schaltung zur Messung des RöhrenInnenwiderstandes
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zur Steilheitsmessung Sorge tragen, daß ge
nügend Leistung vorhanden ist. damit das In
strument einen Ausschlag zeigt. Die Anoden
Wechselspannung muß den Innenwiderstand
der Röhre überwinden.

3. Messung des Röhren rauschens
Da durch das Rauschen der Röhren die
Grenze der Empfindlichkeit von den Emp
fängerschaltungen gegeben ist, mußte diese Er
scheinung genauer untersucht werden, um Röh
ren und Schaltungen herstellen zu können, die
eine immer größere Empfindlichkeit der Mes
sungen gestatten. Es ist daher erforderlich, zu
nächst Ursache und Wirkung des Röhren
rauschens klarzustcllen.
Das Rauschen wird verursacht durch die
Elektronen, die sich durch die Röhre bewegen.
Sie bilden keinen kontinuierlichen Strom. Der
Strom ist vielmehr ein statistischer Mittelwert.
Alles Rauschen in der Röhre ist daher ein
Stromrauschen. Man nennt das Rauschen auch
Schroteffekt. Daneben gibt es jedoch noch
einige andere verwandte Rauschursachen. Zu
nächst ist der Funkeleffekt zu erwähnen. Die
ser rührt von der Ungleichmäßigkeit der
Emission der Kathode her und besitzt ein fre
quenzabhängiges Rauschspektrum. Dieser Fun
keleffekt tritt bei Frequenzen unter 10 kHz
auf, und zwar um so mehr, je kleiner die Fre
quenz ist.
Bei Mehrgitterröhren, in denen Gitter mit
positiven Spannungen vorhanden sind, findet
sich ein Stromverteilungsrauschen, das daher
rührt, daß die Elektronen, die am positiven
Gitter vorbeistreichen, eine schwankende
Stromverteilung hervorrufen.
Schließlich wird das normale Schrotrauschen
vergrößert, sobald Sekundärelektronen erzeugt
werden. Dieses Rauschen erstreckt sich über das
ganze, praktisch vorkommende Frequenzgebiet.
Obwohl die Ursache des Rauschens allein
im Strom zu suchen ist, ist es trotzdem vor
teilhaft, von einer Rauschspannung zu spre
chen, wenn darunter diejenige effektive Gitter
spannung zu verstehen ist, die einen Rausch
effekt gleicher Größe hervorruft.
Die Röhre ist nun nicht die einzige Rausch
quelle. Da der Strom der statistische Mittel
wert der Elektronenbewegung ist, tritt auch
an jedem Ohmschen Widerstand ein Rausch
effekt auf. Auch hier kann man die Ursache
gewissermaßen durch eine Rauschspannung er
setzen, die die gleiche Wirkung an einem
rauschfreien Widerstand hervorrufen würde.
Ein Schwingungskreis mit dem Ohmschen Wi-

derstand
und der Bandbreite zl f besitzt
dieselbe Rauschspannung wie ein Ohmscher
Widerstand. Diese Rauschspannung ist ge
geben durch die bereits erwähnte Formel von
Nyquist:
UR eff - 0,13- 16 " \/~R • zl f •
Hier ist der Widerstand in kOhm und die
Bandbreite in kHz angegeben.
Nun kann man das Gesamtrauschen der
Röhre mit der Rauschwirkung eines Ohmschen
Widerstandes bei Zimmertemperatur verglei
chen. Man ersetzt also die rauschende Röhre
durch eine nicht rauschende, die in ihrem Git
terkreis einen Ohmschen Widerstand enthält,
der dieselbe Rausch Wirkung hervorruft. Dieser
Äquivalentw.derstand /?a liegt in Reihe mit
dem Eingangswiderstand
dem Resonanz
widerstand des Gitterkreises. Den Rauschwiderstand Ra kann man berechnen. Für
Trioden ist er gegeben durch
Ra
Hierin ist S die Steilheit, in Milliampere pro
Volt gemessen, o bedeutet die Steuerschärfe
der Röhre und ist gegeben durch

I -FD

(' ' ' ' £)

worin D der Durchgriff, dx der Abstand Git
ter— Anode und d2 der Abstand Gitter —
Kathode ist.
In einer gesättigten Diode wird das Rau
schen nur durch den Schroteffekt bedingt, vor
ausgesetzt natürlich, daß die Diode wirklich
gesättigt ist. also einen Wolframfaden hat.
Zum Vergleich des Rauschens der Diode mit
der Triode dient der Schwächungsfaktor F. Er
gibt an, wievielmal schwächer die Röhre
rauscht als die gesättigte Diode des gleichen
Anodenstromes. Für den Schwächungsfaktor
ergibt sich.

1 — .s----F- = —
19.6
Ja
Hierin ist der Anodenstrom in Milliampere
gemessen.
Den Einfluß des Rauschens auf die Emp
findlichkeit gewinnt man durch folgende Über
legung. In Abb. 304 kann die Röhre ein
schließlich Eingangskreis ersetzt werden durch
eine Rauschspannungsquelle
UR = 0,13 • IO—« V”(7?e + Ri) A f •
Wenn jetzt ein Signal das Rauschen über
winden soll, so muß die von ihm an diese
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Normalerweise wird man. um einem Gene
rator die größte Leistung zu entnehmen, R-t —
Rc machen. Das gilt hier nicht mehr. Damit
die Rauschleistung ein Minimum wird, muß
der Innenwiderstand so gewählt werden, daß

Ra

Re

I______ _____

R,

8
Abb. 30 i. Ersalzschiiltung
für das Röhrenrauschen

Widerstandskombination abgegebene Leistung
größer sein als die Rauschleistung selbst. Es
kommt also bei solchen Empfindlichkeitsüber
legungen auf die Rauschlcistung und nicht auf
die Rauschspannung allein an. Die Rauschleistung ist in MiIIi watt ausgedrückt:

Nr

Rc

1,7 • 10

(1 + -- )a(.
\

'

Re

Rc muß also möglichst groß sein gegenüber
Rj . Dann nähert .sich die Leistung dem Grenz
wert
Nr
1,7-10
• J f.
An den Eingangswiderstand wird min die
Leistung des Signals durch die
Antenne oder über weitere Vor
kreise abgegeben. Auf jeden Fall
kann man sich dies Signal durch
eine Spannungsquelle mit einem
gewissen Innenwiderstand 7q er
setzt denken. Dann ist nach Abb.
305 für die Berechnung der Rausch
leistung der Eingangswiderstand
durch die Parallelschaltung R von
Abb.
R, und Rq zu ersetzen. Nun ge
langt aber die Generatorspannung nicht vollsonständig an den Eingangswiderstand
dein nur mit dem Bruchteil

Aus diesen Darlegungen folgt die Wichtigkeit
der Beherrschung des Röhrenrauschens. Um
das Rauschen einer Röhre zu messen, gibt es
zwei Möglichkeiten. Erstens kann man das
Röhrenrauschen mit dem Rauschen eines Ohm
schen Widerstandes, zweitens mit dem Rau
schen einer Diode gleichen Anodenstromes ver
gleichen. Beide Verfahren sind in Abb. 306
dargestellt. Im Anodenkreis der Röhre liegt
ein abgestimmter Schwingungskreis. Er ist mit
einem nachfolgenden Verstärker und Gleich
richter verbunden. Als Anzeigeinstrument
verwendet man Röhrenvoltmeter oder Ther
moinstrumente mit quadratischer Kennlinie.
Dann sind die Ausschläge des Gleichrichter
L. ~

/<•
/?; i <

Denkt man sich nun die Rauschspannungsquclle in den Generator mit hineinverlegt, so
wird sie um den reziproken Betrag
4-

Rc

Re
vergrößert sein. Die ganze Anordnung bewirkt
also ein Rauschen, das einer Leistung
NR = 1,7 • 10—“ • Af •

(■+4)( 1 + -F)

entspricht. Diese Beziehung ist deshalb so
wichtig, weil sie für sehr empfindliche Geräte
die Grundlagen für die Anpassung verändert.

Rausch-
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diode f~\

n.

7?i

“rT

Abb. 305. Zur Berechnung
der Rauschleistung
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SOG. Schaltung zur Messung des Röhrenrauschons

Instrumentes bei mehreren Rauschquellen der
Summe der Rauschspannungsquadrate propor
tional. W7ill man mit dem Widerstand ver
gleichen, so ist die Diode während der Mes
sung abgeschaltet. Zunächst schaltet man mit
dem Schalter S den Gitterkreis der Röhre
kurz. Es entsteht ein Ausschlag a. Dann
schaltet man den Gitterkreis ein und reguliert
den Widerstand /?a so lange, bis der Aus
schlag auf das Doppelte steigt. Werte für 7?a
liegen zwischen 100 Ohm und 10 kOhm.
Den Schwächungsfaktor F bestimmt man,
indem man den Gitterkreis kurzschließt und
die Heizung der Diode so lange ändert, bis
der Ausschlag des Gleichrichterinstrumentes
wieder doppelt so groß geworden ist. Dann
ist

p=4
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Abb. 307. Schaltung eines amerikanischen l'eldstärkemessers mit direkter Anzc

F. Feldstärkeniessungen (40, 41)
In den USA. bestehen gewisse Vorschriften
über die Größen von Feldstärken, die lizen
zierte Rundfunksender haben müssen. Zu die
sem Zweck sollen bei konstant gehaltener Lei
stung des Senders Feldstärkemessungen auf
mindestens 8 Radien gemacht werden und auf
jedem Radius mindestens 18—20. Die Mes
sungen beginnen in 165 m Abstand bis zu
10 km. Der Mindestabstand darf eine Wellen
länge nicht unterschreiten. Das Produkt aus
Feldstärke und Abstand wird nun in ein Po
larkoordinatendiagramm in logarithmischem
Maßstab eingetragen. Das Produkt bei zwei
Wellenlängen Abstand wird für die Ermitt
lung der effektiven Feldstärke zugrundegclegt.
Der Radius des Kreises, der flächenglcich ist
mit diesem Polardiagramm, stellt die „effek
tive Feldstärke des Senders bei einer Meile“
ohne Berücksichtigung der Absorption dar.
Ein Schaltbild eines neuen amerikanischen
Feldstärkenmeßgerätes mit direkter Anzeige
ist in Abb. 307 wiedergegeben. Es ist für leich
ten Transport mit Batterien und Eicheinrich
tung ausgerüstet. Als Antenne wird eine Stab
antenne mit einer effektiven Höhe von 0,5 m
benutzt. Bei der Stellung „Messen“ wird das
Signal einem Überlagerungsempfänger zuge
führt. Der Frequenzbereich beträgt ]50 kHz
. . . 20 MHz. Die Zwischenfrequenz liegt bei
455 kHz. Auf eine zweistufige Zwischenfre
quenzverstärkung folgt Gleichrichtung und
Niederfrequenzverstärkung. Um direkte An-
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zeige in nahezu logarithmischer Skala zu be
kommen, ist der Zwischenfrequenzverstärker
mit Exponentialröhren ausgerüstet, die ge
regelt sind. Der gemeinsame Anodenstrom
wird zur Anzeige benutzt. Der Ruhestrom
wird durch eine Brückenschaltung kompen
siert. Der normale Meßbereich von 1 bis 1000
Mikrovolt kann durch eine kapazitive Span
nungsteilung vor dem ersten Rohr (II messen)
um den Faktor 100 nach oben erweitert
werden.
Zur betriebsmäßigen Eichung ist eine
Rauschdiode eingebaut, die eine konstante
Eichspannung liefert, wenn der Heizstrom der
Diode auf einen bestimmten Wert des Ano
denstromes eingestellt wird. Das Eichen ge
schieht dann in folgender Weise. Zunächst
wird bei kurzgeschlossenem Verstärkereingang
die Schirmgitterspannung der Zwischenfre
quenzröhren so Ungeregelt, daß der Zeiger
des Kompensationsinstrumentes auf 0 zeigt.
Sodann wird der Heizwiderstand (Eichen II)
der Rauschdiode so eingestellt, daß der Ano
denstrom 2 Milliampere beträgt. Bei Stellung
Eichung III wird die Rauschspannung der
Diode dem Verstärkereingang zugeführt.

G. Elektroakustische Messungen
1. Statistischer Geräuschspannungsmesser (42)
Streng genommen müßte man unter einem
Geräuschspannungsmesser ein Gerät verstehen,
das eine Geräuschspannung der Zeit und

Stärke nach richtig wiedergibt. Mit einem sol
chen Gerät würde man aber wenig anfangen
können. Man muß sich begnügen, einige be
sonders charakteristische Merkmale einer Ge
räuschspannung anzugeben. Es gibt solche
Spannungsmesser, die den Spitzenwert oder
den Effektivwert anzeigen. Sobald es aber dar
auf ankommt, den Grad der Belästigung einer
Geräuschspannung meßtechnisch festzuhalten,
stößt man auf die grundsätzliche Schwierigkeit,
daß die Zusammenhänge zwischen dem aku
stischen Signal und dem physiologischen Reiz
noch recht ungeklärt sind. Es erscheint daher
nicht ungerechtfertigt, Geräusche nach irgend
welcher statistischen Zusammensetzung zu
messen. Diesen Zweck erfüllt das von der
Radio Corporation in Amerika entwickelte
Meßgerät, das in Abb. 308 dargestellt ist. Die
ses Gerät ist ein Röhrenvoltmeter, dessen Cha
rakteristik die Form einer Stufe hat. Es han
delt sich um einen gegengekoppelten zwei
stufigen Verstärker, der einen konstanten
Strom liefert, sobald die Eingangsspannung
den Schwellenwert von zwei Volt überschreitet.
Erreicht die Eingangsspannung den Schwel
lenwert nicht, so bleibt der Ausgang stromlos.
Vor dem Verstärker befindet sich eine nieder
frequente Vorverstärkerstufe mit einstellbarer
Verstärkung und eine lineare Gleichrichter
schaltung. Im Ausgang befindet sich ein Dreh
spulinstrument mit einer Eigenfrequenz von
0,7 Hz und überkritischer Dämpfung. Es inte
griert also über alle Stromimpulse, wenn die
Eingangsspannung den Schwellenwert über
schreitet. Die Messung vollzieht sich folgen
dermaßen: man mißt zunächst einmal den
Spannungwert, der während 50% der Zeit
erreicht und überschritten wird. Man verstellt
also das Eingangspotentiometer Sp so lange
bis das Instrument auf 50% zeigt. Sodann
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Abb. 308. Schaltung der RCA zur Messung von Geräuschen
Funktechnik X/XI.
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stellt man mit Hilfe des Potentiometers 5%
und 85% ein. Der erstgenannte Wert ist dann
derjenige Amplitudenwert, der während 5%
der Zeit erreicht oder überschritten wird, wäh
rend der letzte denjenigen Amplitudenwert
angibt, der während 85% der Zeit erreicht
oder überschritten wird. Die Amplitudenwerte
werden am Potentiometer abgelesen. Mit die
sen 3 Angaben wird eine ganz willkürliche
statistische Kennzeichnung des Gräusches ge
geben. Eine physikalische Bedeutung liegt nicht
in den Angaben bei 5% und 85%. Ebensogut
könnte man auch andere Prozentzahlen wählen.
Aber eine gewisse Charakterisierung des Ge
räusches ist auf diese Weise möglich.

2. Selbstabglcichcnde Brücke zur Klirrfaktormessung (18)
Der Klirrfaktor wird in der Klirrfaktor
meßbrücke oder mit Hilfe der Kompensations
methode bestimmt. Bei der zulet^tgenannten
wird die Grundschwingung kompensiert. Der
Quotient aus der Restspannung und der Kom
pensationsspannung gibt direkt den Klirrfak
tor. Diese Kompensationsmethode ist von Woll
und Tillmann zu einem selbstabgleichenden
Kompensationsverfahren entwickelt worden,
das in Abb. 309 dargestellt ist. Das Meßprin
zip geht aus Abb. 309a hervor. Die Eingangs
spannung liegt an zwei Potentiometern. Die
am Potentiometer I\ abgegriffene Spannung
steuert die Röhre und erzeugt am Anoden
widerstand W einen Spannungsabfall. Die
gleiche, aber gegenphasige Spannung wird am
Potentiometer P2 abgegriffen. Da der Wider
stand 1F nicht rein ohmisch ist, ist ein Phasen
schieber
vorgesehen, der die beiden
Spannungen gleichphasig macht. Ist die Kom
pensation eingestellt, dann liefert der Quotient
der Spannungen U h und Uj< den Klirrfaktor.
Das automatische Kompensationsverfahren
ist getrennt in Abb. 309b gezeichnet, weil dieses
Verfahren allgemeine Bedeutung hat und für
selbständigen Abgleich von anderen Brücken
und Kompensationsmethoden verwendet wer
den kann. Die Regelung geschieht mit Hülfe
eines fremdgeheizten Urdoxwiderstandes, des
sen Heizung von der Größe und Phasenlage
der Nullspannung abhängt. Zwischen den
Punkten AB soll eine bestimmte Wechselspan
nung eingestellt werden, deren Größe durch
das Verschwinden der Spannung in dem Null
zweig CD bestimmt wird. Die Heizstromstärke
des Urdoxwiderstandes wird von dem zwei
stufigen Verstärker gesteuert. In die Kathodenleitung der Endröhrc wird mit Hilfe des
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Abb. 309a. Meßverfahren zur Bestimmung des Klirrfaktors
nach Wulf und Tillmann
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Abb. 309b. Automatisches Koniponsalionsverfahren zur
Schaltung nach Abb. 309a

Übertragers £7, eine Wechselspannung indu
ziert, die mit der Nullspannung gleiche Pha
senlage besitzt. Steuert nun die Nullspannung
den Anodenstrom gleichphasig mit der Hilfs
spannung, so wird der Anoden Wechselstrom
und damit die Heizung des Urdoxwiderstandes vergrößert. Bei gegenphasiger Steuerung
dagegen wird der Heizstrom verkleinert. Die
Anordnung arbeitet ähnlich wie die in Abb. 281
dargestellte Schaltung.

H. Hochfrequenztechnische Messungen
in der Geologie
1. Allgemeines (43, 44)
Unter Funkmutung versteht man in der
Geologie Hochfrequenzmeßverfahren, die dazu
dienen, unbekannte Bodenbeschaffenheiten zu
erforschen. Der Erdboden ist keinesfalls ein
homogener Stoff. Die Leitfähigkeit kann sehr
verschieden sein. Besonders groß ist sie bei
Vorhandensein von Erzlagern. Feuchtes Erd
reich hat im allgemeinen größere Leitfähigkeit
als trockenes. Besonders schwierig werden die
Verhältnisse dadurch, daß die Leitfähigkeit
häufig vom Wetter abhängt. Allgemein kann
man nicht sagen, daß sich durch Regenfälle die
Bodenleitfähigkeit hebt. Wohl kann der Re
gen die Leitfähigkeit von trockenem Boden
vergrößern. Es ist aber auch schon häufig be
obachtet worden, daß die Leitfähigkeit durch
Regen schlechter wird. Wahrscheinlich liegt
242

das dann daran, daß gutleitende Bestandteile
durch den Regen fortgeschwemmt werden.
Aber nicht nur die Leitfähigkeit des Bodens
tritt bei der Ausbreitung elektrischer Vorgänge
in Erscheinung, sondern auch die Dielektrizi
tätskonstante und in geringerem Maße die
Permeabilität üben ihren Einfluß aus. Ver
schiedene Gesteinsarten und Höhlen sind hier
in erster Linie von entscheidender Bedeutung.
Mit Hilfe der Funkmutung will man nun/Kngaben gewinnen, aus denen man auf die unter
der Oberfläche liegenden Bodenverhältnisse
schließen kann. Die dafür entwickelten Verfah
ren kann man in zwei Gruppen, in Ausbreitungsverl ähren und Widerstandsverfahren,
einteilen.
2. Ausbreitungsverf.ihren
Bei den Ausbreitungsverfahren wird von
einem Sender konstanter Leistung die Feldstärke in verschiedenen Abständen und Rich
tungen gemessen. Verbindet man die Punkte
gleicher Feldstärke miteinander, so erhält inan
Kurven, die man mit den Kurven für homo
genes Erdreich vergleichen kann. Daraus las
sen sich dann vielfach Schlüsse auf die Boden
verhältnisse ziehen. Diese Verfahren können
sowohl über der Erde als auch unter der Erde
angewandt werden. In Abb. 310 ist eine solche
gemessene Kurve dargestellt. Das Gelände
zeigt folgendes Bild. Ein Flußlauf ist durch
Regulierung umgeleitet worden. Durch die
Ausbuchtung der Feldstärkenkurve konnte fest
gestellt werden, daß die Grundwasser noch
immer dem alten Flußlauf folgen. Die Reich
weite ist größer, wenn der Untergrund bes
sere Leitfähigkeit besitzt.
Aber auch unter der Erde können zuweilen
wichtige Schlüsse aus solchen Ausbreitungs
kurven gezogen werden. In Abb. 311a sind
einige Stollen in einem Bergwerk gezeichnet.
Bei S befindet sich der Sender. In den Stollen
wurde nun die Feldstärke gemessen und auf
gleichen Abstand vom Sender umgerechnet. Es
ergab sich die dick eingezeichnete Kurve, die
in der Richtung SC eine größere Reichweite
besitzt. Man schloß hier auf eine eingelagerte
Höhle II, die sich auch fand. Der entgegen
gesetzte Fall ist in Abb. 311b dargestellt, wo
die Feldstärkenkurve in der Richtung SC eine
Einbuchtung aufweist, die durch den Erzgang
E, der die elektrischen Wellen abschirmt, er
klärt werden konnte. An diesen Beispielen ist
zu erkennen, wie das Ausbreitungsverfahren
arbeitet.
Eine Abänderung dieser Methode beruht
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Abb. 310. Kurve zur
Untersuchung von Erd
boden Verhältnissen

darauf, daß man über dem Erdboden nicht
nur die l eldstarke selbst, sondern vor allem
ihre Richtung mit Hilfe eines beweglichen Dipoles mißt. Man weiß, daß auf gut leitendem
Untergrund der Feldvektor senkrecht steht,
während r sich bei schlecht leitendem Untergründ vo rnüberneigt.
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//////////X7/////A7v
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'/Feldstärke Y//

S

frzgang.

///////////i/////F//,
Abb. 311. Einige Beispiele von Ausbreitungskurven

3. Widerstandsverfahren
Das Prinzip des Widerstandsverfahrens ist
in Abb. 312 prinzipiell dargestellt. Man schal
tet ein Stück Erdreich in einen Hochfrequenz
kreis ein. Das Erdreich wird sich zwischen den
Punkten Ex und E2 wie irgendein Schein
widerstand verhalten. Man kann ihn messen
und aus seiner Größe und Phase Schlüsse zie
hen auf die Bodenbeschaffenheit. Es ist
schwierig, die Erdungspunkte E{ und E2 repro
duzierbar zu machen, weil der Übergangs
widerstand zur Erde selbst von der Witterung
abhängig und auch sonst schwer zu definieren
ist. Man verwendet deshalb für das Wider

ic*

Abb. 312. Prin
zip des Wider
standsverfahrens
für Erdbuden
uri tersuchungcn
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standsverfahren meist die in Abb. 313 dar
gestellte Anordnung. Hier ist der Übergangs
widerstand zur Erde dadurch rein kapazitiv,
daß ein Dipol AA verwendet wird, in dessen
Mitte sich der Meßsender befindet. Man muß
darauf achten, daß die Länge des Dipols klein
ist gegen die Viertelwellenlänge. Die Ein
wirkung des Untergrundes läßt sich wiederum
durch einen Scheinwiderstand darstellen, der
eine Ohmsche und eine kapazitive Kompo
nente besitzt. Parallel zum Meßsender befindet
sich ein Drehkondensator C. Man stimmt nun
den Sender auf den Dipol ab, schaltet dann
den Dipol ab und verändert den Drehkonden
sator C so lange, bis wieder Resonanz eintritt.
Dann ist die Kapazitätsänderung ein Maß für
die kapazitive Komponente des Ersatzwider
standes. Durch solche Kapazitätsmessungen
lassen sich wiederum Schlüsse auf den Un
tergrund ziehen. Um nun zu auswertbaren
Meßergebnissen zu gelangen, muß man die
Messungen nach einem gewissen System vornehmen. Bei dem Standlinienverfahren wird
der Abstand des Dipols über der Erde kon
stant gehalten, aber die Messung auf einer
Standlinie in verschiedenen Punkten wieder
holt. Trägt man auf Standlinien die Kapazi
tätsänderung auf, so bekommt man eine Kurve,
die gewisse Schlüsse auf den Untergrund zu
ziehen gestattet. Wird der Untergrund plötz
lich dabei gut leitend, so wird sich das durch
eine wesentlich größere Verstimmung bemerk
bar machen.
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Abb. 313. Praktische Meßschaltung für Erdbodcnuntersuchungou

243

frzgong
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Abb. 311. Beispiel einer
Kapazitätskurvo bei
Bodenuntorsuchungcn

Man kann auch am gleichen Ort die Mes
sungen mit verschieden hohen Dipolen wieder
holen und erhält so ein Höhenverfahren.
Schließlich kann man auch am gleichen Stand
ort und bei gleicher Höhe den Dipol drehen.
Die Kapazitätskurve ist dann als Polarkoordi
natendiagramm zu zeichnen. Abb. 314 zeigt ein
Beispiel. Die langgestreckte Ellipse läßt dar
auf schließen, daß in der Richtung der großen
Achse die Leitfähigkeit besonders gut ist. In
der Abbildung ist ein unter dem Meßplatz ge
legener Erzgang angedeutet.
st-

(Das Manuskript wurde nach dem Stand vom
Januar 1940 abgeschlossen.)
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Neuntes Kapitel

Prüffelder der Funkindustrie
Von Ing. O t t o L i m a n n
A. Rückblick auf die industrielle
Hochfrequenz-Meßtechnik

Der Aufschwung der Funkindustrie in den
letzten 25 Jahren liegt klar zutage. In diese
Zeit fällt der Fortschritt vom ersten neuartig
und geheimnisvol 1 wirkenden Kopfhöreremp
fang mit Kristalldetektor bis zur Selbstver
ständlichkeit des heutigen Lautsprecher-Fern
empfanges. Selbst die erst so unglaublichen
Leistungen der elektrischen Richtungs- und
Entfernungsmessung im Kriege. Funkmeßtech
nik oder Radar genannt, werden allmählich so
selbstverständlich wie ein Telefongespräch.
Weniger bekannt ist die Entwicklung der
Hochfrequenzmeßtechnik in den Laboratorien
und Prüffeldern der Funkindustrie. Die prak
tische Anwendung der Funktechnik setzte
durchweg früher ein als die zu ihrer gründ
lichen Durchbildung notwendigen Meßverfah
ren und Meßmittel. Besonders dem plötzlichen
Aufschwung der Rundfunktechnik stand zu
nächst keine entsprechende Meßtechnik zur
Seite. Erst die Forderungen an größere Gleich
mäßigkeit und schnellere Fertigung der Emp
fänger brachten die Meßtechnik auf einen hö
heren Stand. Rückblickend lassen sich heute
fünf Zeitabschnitte in dieser Entwicklung er
kennen. Ihre Übergänge Hießen, die ange
gebenen Jahreszahlen sind nur Richtwerte.

1. Erster Zeitabschnitt 1923—1931
In diesen Jahren gab cs auf dem Markt
nur Wellenmesser mit Summererregung sowie
Flitzdraht- und Thermoinstrumente zur Mes
sung von Hochfrequenzströmen. Bei der Emp
fängerprüfung spielte die Hochantenne die
Hauptrolle. Derjenige Empfänger war der
beste, der am Abend die größte Zahl von
Fernsendern hereinbrachte. Der Stand des
industriellen Empfängerbaues am Ende dieses
Zeitabschnittes war beim Mehrkreis-Neutrodyn-Empfänger angelangt. Auch die Neutrali
sierung wurde vielfach bei Fernempfang an
der Hochantenne vorgenommen. Es gab noch
keine Einknopfabstimmung, jeder einzelne
Schwingungskreis mußte besonders abgestimmt

werden. Die Drehknöpfc hatten.Gradteilungen,
nach denen man sich die Sendereinstellung
merken mußte. Selbst bei Geräten der gleichen
Serie erschienen die einzelnen Stationen nicht
an der gleichen Stelle der Skalenteilung.

2. Zweiter Zeitabschnitt 1931 —1935
Die ersten praktischen Hochfrequenzmeß
geräte erschienen auf dem Markt. Sie stellten
nur eine Weiterentwicklung der Meßgeräte der
Drahttelefonie dar. Dort bestand seit langem
eine gut durchgebildete Tonfrequenzmeß
technik. vor allem für die Zwecke der Reichs
post. Diese Technik wurde bis zu den Rund
funkfrequenzen. also etwa 1500 kHz, erweitert.
Die Schwierigkeiten dabei waren recht be
trächtlich, weil versucht wurde, auch bei diesen
hohen Frequenzen mit den Brückenmethoden
der Tonfrequenz Widerstände, Kapazitäten
und Induktivitäten zu messen, statt Resonanz
methoden zu verwenden, bei welchen störende
Werte in die Abstimmung einbezogen werden
können. Auch zur Herabsetzung und Säuberung
von Hochfrequenzspannungen lehnte man sich
an die Telefonie an und baute in Neper ge
eichte Kettenleiter als Spannungsteiler und
mehrgliedrige Tiefpaßfilter als Stromreiniger.
Diese Meßgeräte zeigten auch im Äußeren
ihre Verwandtschaft mit der Drahtfernmelde
technik. Sie hatten gediegene Eichenholz
gehäuse mit blitzenden Nickelbeschlägen und
Griffen. Ebenso glichen sich auch die Preise an
die nur in kleinen Serien gefertigten Meß
geräte der Drahtfernmeldetechnik an. Es wurde
daher von Rundfunkfirmen höchstens ein der
artiger Meßgerätesatz für Laboratoriums
zwecke angeschafft, und für die Prüffelder
wurden die Meßeinrichtungen, so gut es ging,
selbst gebaut. Inzwischen forderte man nämlich
Rundfunkempfänger mit geeichter Stations
skala und Einknopfabstimmung. Dies bedingte
den vorherigen Abgleich der Drehkondensa
toren und Spulensätze, besonders weil die ver
wendeten Luftspulen nur geringe Nachstell
möglichkeiten im fertigen Gerät hatten. Zu
dieser Zeit herrschte noch immer der Gerade
ausempfänger mit bis zu drei Kreisen und
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Lang- und Mittelwellenbereich vor. Der Kurz
wellenbereich tauchte nur ganz vereinzelt auf
und erschwerte die Prüffeldarbeit noch nicht
sonderlich.
3. Dritter Zeitabschnitt 1935—1939

Dcr Überlagerungsempfänger mit einem
oder mehreren Kurzwellenbereichen setzte sich
durch. Die Schaltungstechnik der Empfänger
wurde immer mehr vereinheitlicht, abgesehen
von Spitzenempfängern mit Höchstausstattung,
wie Drucktasten, automatischer Scharfabstim
mung usw.
Billige und einfache Prüfgeräte für die Emp
fängerfabrikation wurden immer dringender
benötigt. Eigenartigerweise hinkte gerade in
diesen Jahren die Entwicklung besonders stark
hinter dem Bedarf her. Abgesehen von einigen
Ausnahmen gab es noch keine Meßgeräte für
die Serienfertigung von Funkempfängern. Mit
Neid betrachtete damals der deutsche Prüffeld
techniker die reichhaltigen Kataloge der ameri
kanischen Firmen General-Radio. CloughBrengle und anderer, in denen listenmäßig
HF-Geräte für alle Zwecke angeboten wurden.
4. Vierter Zeitabcchnitt 1939—1945
Die HF-Technik entwickelte sich in Richtung
auf höhere Frequenzen. Dezimeterwellentech
nik und Frequenzmodulation traten aus den
Laboratorien in die Praxis. Durch den Krieg
wurde auch die Entwicklung von Meßverfahren
und Meßgeräten bedeutend schneller vorwärts
getrieben. als es in Friedenszeiten möglich ge
wesen wäre. Teilweise führte dies dazu, daß
man bewährte Meßeinrichtungen der Ameri
kaner einfach kopierte, so z. B. den Standard
Signal Generator Type 605 A der GeneralRadio. Einen weiteren starken Antrieb gab
die Massenfabrikation von Sendegeräten. Bis
dahin wurden Sender in Einzelfertigung her
gestellt und mit Laboratoriumsprüfmitteln er
probt. Bei dem riesigen Bedarf an Kleinsen
dern für die Truppe und für Funkmeßanla
gen mußte man sich auf Serienfertigung um
stellen. Ferner wurden neue Prüfmittel benö
tigt, da bei Funkmeßanlagen keine gleich
bleibende Hochfrequenzausstrahlung, sondern
die sogenannte Impulstastung verwendet
wurde. Dabei schwingt der Sender nur wenige
Mikrosekunden mit großer Amplitude und
wird dann einen vielmals größeren Zeitraum
gesperrt. Normale Anzeigegeräte, die meist

auf Mittel- oder Effektivwerte ansprechen, er
geben daher ganz falsche Werte.

5. Fünfter Zeitabschnitt ab 1945
Der Zusammenbruch des Staates führte auch
zum vollkommenen Erliegen der Industrie.
Damit wurde die Entwicklung von Meßgerä
ten jäh unterbrochen. Es regen sich jedoch
überall kleinere Privatunternehmen. die, auf
den jüngsten Erfahrungen bauend, Meßgeräte
planen, wie sic schon seit langem benötigt
wurden. Wie weit hierbei wirklich schöpfe
rische Kräfte tätig sind odci nur Vorbilder
kopiert wurden, bleibt abzuwarten.

B. Aufgaben der Prüffelder

Unter Prüffeld versteht man eine Fabrikabteilung, die laufend Prüfungen an Einzelteilen oder fertigen Erzeugnissen vornimmt,
um die einwandfreie Beschaffenheit und die
Gleichmäßigkeit der Fabrikate sicherzustellen.
Der Begriff ist also abzugrenzen gegenüber der
Bezeichnung Laboratorium, wobei außerdem
zwischen Forsch ungs- und Entwicklungslabo
ratorium unterschieden wird. Ein Forschungs
laboratorium ist eine rein wissenschaftliche
Stelle für die Grundlagenforschung. Es wird
dort nicht die sofortige allgemeine Nutzbar
machung der erzielten Resultate angestrebt.
Entwicklungslaboratorien dagegen haben be
stimmte Aufgaben so durchzuarbeiten, daß sic
in Form allgemeiner praktischer Gebrauchs
geräte verwirklicht werden, die industriell
hergestellt und der Öffentlichkeit übergeben
werden können.
Da bei Massenherstellung die Gleichmäßig
keit des Erzeugnisses von der Gleichmäßig
keit aller Einzelteile abhängt, ist ein Prüf
feld keine abgeschlossene Abteilung am Ende
der Fertigung, sondern die Prüffeldarbeit be
ginnt bereits beim Eintreffen der Rohmate
rialien und Einzelteile in der Fabrik und be
gleitet den gesamten Herstellungsvorgang.
Die Prüfarbeiten werden dabei durchaus nicht
immer von geschulten Technikern und Inge
nieuren ausgeführt, sondern Massenprüfungen
werden durch zweckmäßige Einrichtungen so
vereinfacht, daß sie von angelernten Arbeits
kräften durchgeführt werden können. In der
Funkindustrie werden von den Prüffeldern
nicht nur reine Kontrollarbeiten, sondern auch
sämtliche zur elektrischen Fertigstellung not
wendigen Arbeiten ausgeführt. Das Abgleichen
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Abb. 315. Aufgaben der Prüffelder

B. ist keine Kontrolle
eines Empfängers
der bereits geleisteten Arbeit, sondern ein Fer
tigungsvorgang. Später wird diese vom Prüf
feld geleistete Arbeit in der Endprüfung vom
Prüffeld selbst kontrolliert.
Zur systematischen Durchführung der Prüf
feldarbeiten wird ein Plan aufgestellt, der alle
Prüfgänge und Prüfeinrichtungen enthält. Zu
jedem Prüfvorgang werden Lieferbedingun
gen und Prüfvorschriften festgelegt. Abb. 315
zeigt eine Übersicht der allgemein vorkom
menden Prüfarbeiten.
In der Funkindustrie werden viele Einzel
teile fertig bezogen und beim Eingang ge
prüft. Ferner sind Prüfungen an Werkstoffen
durchzuführen, die später elektrisch bean
sprucht werden, wie Dynamoblech und Isolier
materialien. Alle Prüfungen müssen sofort
vorgenommen werden, um Beanstandungen
dem Lieferanten mitteilen zu können. Diese
„Wareneingangsprüfung“ verteilt sich auf
zwei Gebiete. Das erste umfaßt die eigentliche
Massenprüfung an Widerständen, Kondensa
toren, Hochfrequenzeisenkernen usw., bei
denen große Mengen von Teilen mit einfachen
Einrichtungen geprüft werden können. Diese
Prüfungen werden zusammen mit der Waren-

eingangskontrolle vorgenommen. Zur Waren
eingangskontrolle gehören: Prüfung der Lie
ferpapiere, Auspacken der Ware, Zählen der
Stückzahl und Prüfung der mechanischen Be
schaffenheit. Die Prüfungen werden von an
gelernten Kräften, meist Frauen, ausgeführt.
Das zweite Gebiet erfordert erfahrene Prüf
techniker und einen größeren Aufwand an
Prüfmitteln. Es umfaßt die Prüfung von
Werkstoffeigenschaften an besonders vorbe
reiteten Proben. Dazu gehören magnetische
Messungen an Dynamoblcchen, Hochspan
nungsprüfungen und Messung des Isolations
widerstandes von Flartpapier, Preßstoffen und
Isolierschläuchen, Prüfung der Festigkeit, des
Gewichts, der Feuchtigkeitsaufnahme, des
Aschengehaltes von Isolierpapieren, Lautspre
chermembranen usw. Diese Prüfungen werden
in einer besonderen ,,Werkstoffprüfstelle“ vor
genommen. Dort werden auch rein mechanische
Prüfungen, wie Zerreißproben usw. vorge
nommen. Die Werkstoffprüfstelle erhält nur
Probestücke, die Hauptlieferung verbleibt bis
zur Prüfung und Freigabe im Waren-Eingangslager.
Das nächste Gebiet der Prüffeldarbeit stel
len die Zwischenprüfungen der mechanischen
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Abb. 316. Herstellung und Prüfung eines Niederfrequenz-Überfragers

Fertigung dar. Hier ergeben
Hauptgruppen:

sich folgende

1. Spulen wickclei
In der Wickelei werden sämtliche HFSpulen, Drosseln. Übertrager und Drahtwider
stände hergestellt und geprüft. Abb. 316 zeigt
als Beispiel die Verschachtelung von Arbeits
und Prüfgängen und die notwendigen Meßmittel für einen NF-Übertrager.
2. Rclaisbau

Wenn auch Relais in Rundfunkempfängern
selten verwendet werden, so benötigt sie doch
die kommerzielle Fernmeldetechnik in großem
Umfang. Bei Relais sind zu prüfen: Wick
lungswiderstände. Kontaktdrücke der Feder
sätze. Ansprech- und Abfallströme, AnsprechAbfall- und Verzögerungszeiten.
3. Wellenschalterprüfung
Ein kleines Teilgebiet der Zwischenprüfun
gen ist die Wellenschalterprüfung. Bei ihr
sind die zum Teil recht verwickelten Schalter
anordnungen auf richtige Kontaktfolge und
einwandfreien Kontaktdruck zu prüfen.
4. Lautsprecherprüfung
Als Zwischenprüfung ist auch die Lautspre
cherprüfung zu bezeichnen. Sie erstreckt sich
auf einwandfreien Frequenzgang, Erzeugung
des notwendigen Schalldruckes bei gegebener
Sprechleistung und auf Freiheit von störenden
Resonanzstellen.
5. Drehkondensatorherstellung
Die Drehkondensatorprüfung ist besonders
wichtig, da an diesen die höchsten Genauigkeits
ansprüche im Empfänger gestellt werden. Alle
anderen elektrischen Teile haben verhältnis-

mäßig große Toleranzen, z. B. Blockkonden
satoren ± 10%. Widerstände. Transformator
spannungen und Röhrendaten ± 5%, Fest
kondensatoren in ZF- und Überlagererkreisen
± 2%. Selbst Spulen müssen zwar genaue
Werte haben, werden aber durch einen ver
stellbaren Eisenkern erst im Gerät abgegli
chen. Dagegen muß der Drehkondensator
schon vor dem Einbau mit einer Genauigkeit
von 0,2...0,5% stimmen. Die Drehkondensator
herstellung wird daher laufend von Prüfun
gen begleitet. Sie beginnen bei der Auswahl
des Rohmaterials für die Plattensätze. Die
Bleche müssen auf hundertstel Millimeter ge
nau gewalzt sein und ganz besondere techno
logische Eigenschaften haben, damit kein nach
trägliches Verbiegen und Verziehen eintritt.
Die Platten müssen gratfrei gestanzt werden
und dürfen keine Spannungen vom Stanzen
bekommen. Die Zusammenbauwerkzeuge müs
sen exakt arbeiten, sei es, daß die Plattensätze
durch Spritzguß zusammengehalten, in ge
fräste Abstandsstücke eingestemmt oder ver
lötet werden. Die elektrischen Prüfungen des
fertigen Drehkondensators sind: Einstellung
gleicher Luftabstände zwischen den Platten.
Spannungs- und Gleichlaufprüfung. Um die
Luftabstände gleich zu machen, wird die Ge
samtkapazität gemessen und das Drehpaket
axial so verstellt, daß sich der geringste Ka
pazitätswert ergibt. Dies ist der Fall, wenn
die Luftabstände genau gleich sind. Bei der
Spannungsprüfung werden zuerst Staub und
Späne zwischen den Plattenpaketen mit einer
hohen Prüfspannung ausgebrannt. Dann wird
eine Spannung angelegt, bei der gerade nodi '
kein Überschlag eintreten darf.
Zum Abgleich des Kapazitätsverlaufes sind
gefiederte Endplatten vorgesehen. Mit ihnen
werden an verschiedenen Punkten die unver-

248

1

meidlichen kleinen Kapazitätsdifferenzen durch
Biegen der Platten ausgeglichen. Als Ver
gleichsnormale dienen hierbei genau ein
justierte Festkondensatoren in einer Schwebungssummcrschaltung. Diese liefert bei Ab
weichungen des Prüflings vom Normal wert
einen hörbaren Überlagerungston, der durch
genaue Einstellung zum Verschwinden ge
bracht wird. Auch hierfür muß das Metall der
Kondensatorplatten besonders geeignet sein,
damit nach dem Biegen kein elastisches Nach
geben der Platten mehr stattfindet.
6. Sonstiges
Ein weiteres Stadium der Prüffeldarbeit
sind die Baugruppenprüfungen in den Zusam
menbau Werkstätten. Hier werden abgeschlos
sene Bauteile, wie Abstimmspulensätze, Zwi
schenfrequenzbandfilter, Drucktastenaggregate
und Netzteile vor dem endgültigen Einbau in
das Gesamtgerät geprüft und vorabgeglichen.
Es sollen nun Prüfungen am fertigen Gerät
besprochen werden. Beim Zusammenbau des
vollständigen Gerätes ergibt sich der Haupt
anteil der Prüffeldarbeit. Grundgedanke ist
hierbei, den Zusammenbau mit einem lücken
losen Netz von Prüfgängen zu überziehen, da
mit Fehler frühzeitig erkannt und beseitigt
werden. Versagt ein Gerät, so ist ein Schalt
fehler aus 150 Lötstellen nur schwer von
einem erfahrenen Prüfer aufzufinden. Wird
aber jeweils nach einem Dutzend Lötstellen
eine Kontrolle eingeschaltet, so erkennt eine
Vorarbeiterin ohne elektrische Kenntnisse in
zwischen eingebaute falsche Verbindungen.
Der Aufwand an Prüfgängen ist eine rein
wirtschaftliche Frage. Fehlende Zwischenprü
fungen ergeben höhere Ausschußziffern in der
Endprüfung. Die Prüfarbeiten während des
Zusammenbaues können nicht unabhängig
ausgeführt werden, sondern müssen dem Ar
beitstakt der Fließbandfertigung eingegliedert
werden. Sind die Prüfzeiten länger als der
Arbeitstakt, so müssen mehrere Prüfplätze
parallel angeordnet werden. Dies gilt be
sonders für Abgleich und Schlußprüfung.
Mit diesen Arbeiten ist bei Geräten für den
zivilen Bedarf im allgemeinen die elektrische
Prüfung abgeschlossen. Vor der Schlußprüfung
wird jedoch in gut geleiteten Prüffeldern
noch eine mechanische Schüttel- oder Rüttel
prüfung vorgenpmmcn. Bei ihr wird das fer
tige Gerät auf eine vibrierende Platte ge
spannt und mindestens 30 Sekunden mit einem

Hub von mehreren Millimetern geschüttelt.
Dabei lockern sich lose Schrauben, Muttern,
Nieten und kalte Lötstellen und werden er
kannt, bevor sic sich auf dem Transport von
selbst lösen. Noch schärfer werden diese Prü
fungen bei kommerziellen Geräten mit ihren
bedeutend höheren Ansprüchen durchgeführt.
Eine weitere Prüfarbeit, die durch den
Kriegsbedarf zu großer Vollkommenheit ge
führt wurde, ist die Klimaprüfung. Der An
fang dieser Entwicklung liegt in der Anforde
rung an höchste Frequenzkonstanz von Schwin
gungskreisen für hochwertige Empfänger.
Hierzu wurden die Kreise mit Ausgleichskondensatoren versehen, deren negativer Tem
peraturkoeffizient den positiven Temperatur
gang der übrigen Schaltclcmente aufhebt. Zur
Einstellung dieser Kompensation mußten die
Geräte in Wärmeschränken aufgeheizt, durch
Frequenzmesser überwacht und die notwen
dige Einstellung am Ausgleichskondensator
vorgenommen werden.
Diese Temperaturprüfung wurde entspre
chend den Anforderungen an Geräte der frü
heren Wehrmacht in heißen und kalten Zonen
sowie in großen Flöhen sehr vielseitig aus
gebaut. Die Geräte wurden serienmäßig in
Wärme-, Kälte- und Unterdruckkammern be
trieben, um einwandfreies Arbeiten unter die
sen Klimabedingungen sicher zu stellen. Beson
ders die Unterdruckprüfung als Nachbildung
des Betriebes in großen Flöhen und die Betauungsprüfung, bei der durch schnelle Tem
peraturänderung Betauung im Innern des Ge
rätes erzeugt wurde, stellten harte Anforde
rungen. Im ersten Fall wird die Durchschlags
spannung von Luftstrecken und im zweiten die
Obcrflächenisolation von Isolierstoffen stark
herabgesetzt. Die Geräte wurden bei der Prü
fung durch mehrfache Glasscheiben beobachtet,
um die Stellen zu erkennen, an denen Über
schläge auftraten.
Die hierbei entwickelten Prüfmittel und die
gewonnenen Erfahrungen im Gerätebau dürf
ten auch künftig für Exportgeräte von Bedeu
tung sein.
Aus der Technik des Kleinsenderbaues er
gaben sich folgende Prüffeldaufgaben:
Messung von Leistung, Impulsdauer, Fre
quenzkonstanz, Modulationsgrad, Frequenz
hub, Aufnahme des Antennendiagramms bei
Richtantennen, Feldstärkemessung bei Rundum-Antennen, Entfernungsmeßgenauigkeit bei
Funkmeßanlagen.
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C. Prüffeldmeßgeräte

Jede Massenfabrikation erfordert besondere
Werkzeuge. In der mechanischen Fertigung
sind dies Stanzwerkzeuge, Bohr-, Niet- und
Schweißvorrichtungen und besondere Maß
lehren. Sie werden innerhalb der Firma für
ein bestimmtes Fertigungsteil entworfen und
gebaut.
Werkzeugkonstruktionsbüro
und
Werkzeugbau bilden die wichtigsten Abtei
lungen einer modernen Fabrik. Daneben gibt
es allgemein verwendbare Werkzeuge und
Meßmittel. Sie werden von Spezial firmen her
gestellt und in den Handel gebracht. Solche
Werkzeuge sind Spiralbohrer. Reibahlen. Frä
ser, Drehstähle. Schublehren, Mikrometer
schrauben, Rachenlehren und Lehrdorne.
Gleiches wie für die mechanische Fertigung
gilt für die elektrische Fertigstellung in der
Funkindustrie. Die notwendigen elektrischen
Meßeinrichtungen sind teilweise handelsüblich.
Ein großer Teil aber muß zu Beginn der Fer
tigung geplant, entwickelt und gebaut wer
den. Es bildet sich hier ein neues Fachgebiet
heraus, der Prüffeld-Meßgerätebau, meist
ohne daß dies von den unmittelbar Beteilig
ten selbst empfunden wird. Dieses Spezialfach
entsteht ähnlich, wie einmal der selbständige
Werkzeugbau aus der Schlosserei oder dem
Maschinenbau entstanden ist.
Der Prüffeld-Meßgerätebau erfordert vor
allem Ingenieure mit praktischer Begabung,
die sich gut in den Arbeitsvorgang einzufüh
len verstehen. Ein Prüffeldmeßgerät und seine
Handhabung soll keine wissenschaftliche For
schungsaufgabe sein, sondern eine glatte und
reibungslose Fabrikation ermöglichen. Hierzu
folgendes einfache Beispiel:
Zur Messung von Widerständen werden ge
wöhnlich Brückenschaltungen verwendet. Bei
ihnen muß durch ein besonderes Bedienungsorgan die Brücke abgeglichen werden, wäh
rend gleichzeitig aufmerksam der Nullanzei
ger beobachtet wird. Sodann muß der Wider
standswert aus der Brückeneinstellung abge
lesen werden. So ergeben sich also eine be
sondere manuelle Bedienung und zwei Able
sungen (Nullanzeige und Brückeneinstellung).
Das bedeutet einen nicht zu unterschätzenden
Zeitaufwand und die dreifache Möglichkeit
von subjektiven Einstell- und Ablesefehlern
Der Prüffeldingenieur wird daher für die
Massenprüfung derartiger Widerstände eine
zulässige Toleranz des Widerstandswertes
festlegen und eine Einrichtung bauen, bei wel
cher der Zeiger eines Meßgerätes entsprechend
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dem Widerstandswert ausschlägt. Die Skala
wird nicht in Widerstandswerten geeicht, son
dern erhält nur ein Toleranzfeld für brauch
bare Widerstände. Liegt die Anzeige außer
halb dieses Feldes, so ist der Prüfling nicht
brauchbar. Die ganze Prüfung wird also auf
die einzige Entscheidung ..gut“' oder „Ausschuß“ zurückgeführt. Zeitaufwand und Ab
lesefehler werden damit beträchtlich herab
gesetzt.
Aber nicht nur der elektrische Grundge
danke der Prüfung, sondern auch die mecha
nische Ausführung müssen durchdacht und
zweckmäßig sein. Hier greift die Tätigkeit des
Ingenieurs stark in das Gebiet des Vorrich
tungskonstrukteurs ein. Oft ist die elektrische
Lösung einer Aufgabe einfach, während die
rein mechanische Konstruktion, z. B. einer
Aufnahmcvoriichtung für Spulcnsätze, sehr
eingehende Gedankenai beit und zweckmäßiges
Eingehen auf die Massenherstellung notwen
dig macht.
Es können hier nicht die vielfältigen Auf
gaben und Lösungen derartiger Sonderein
richtungen für Prüffelder geschildert werden.
Daher bringen wir nur einige Beispiele von
ausgesprochenen Prüffeldverfahren mit dem
Zuschnitt auf Massenprüfungen. Diese Ver
fahren haben sich so durchgesetzt, daß die
Meßeinrichtungen hierfür bereits von Spezial
firmen listenmäßig geliefert werden.
1. Spulengütemesser
Zurzeit der Einführung der Hochfrequenz
eisenkerne in die Funkindustrie, also etwa
1933—34, wurden laboratoriumsmäßig ver
schiedene Verfahren verwendet, um die Güte
von HF-Spulcn zu messen. Sie hatten damals
große Bedeutung, weil die Überlegenheit des
neuen HF-Baustoffes gegenüber den bisher
verwendeten großen Zylinderspulen zu be
weisen war. So wurden nebeneinander fol
gende Verfahren angegeben und benutzt:
1) Bestimmung der Halbwertsbreite der Re
sonanzkurve.
2) Einschaltung eines Zusatzwiderstandes in
den Kreis, der die Resonanzspannung auf
den halben Wert herabsetzt.
3) Brückenschaltung mit getrenntem Blindund Wirkwiderstandsabgleich.
4) Dynatronschaltungen mit Einstellung auf
den Anschwingwert und gesonderter Mes
sung der Kennliniensteilheit für diese
Stelle.
Alle vier Verfahren haben den Nachteil,
daß sic mindestens zwei verschiedene Einstel-

lungen und eine Rechenoperation zur Ermitt
lung des Gütewertes benötigen. Für Prüffelder
scheiden sie daher von vornherein aus. Dort
sind die Spulen auf Güte und Induktivität
zu prüfen bzw. auf bestimmte Induktionswerte
abzugleichen, und man benutzte hierzu von
Anfang an Resonanzverfahren. Bei ihnen
wird die Spule mit einem Kondensator und
einem Röhrenvoltmeter zu einem Schwin
gungskreis- zusammengeschaltet und lose nach
Abb. 317 über eine große Kapazität (0,01...0.1
//F im Fußpunkt des Kreises) an einen Sender
gekoppelt. Bei Resonanz zeigt das Röhren
voltmeter seinen größten Ausschlag. Resonanz
wird durch Nachstimmen des Senders, des
Schwingkreiskondensators oder der Prüfspule
hergestellt. Im letzten Fall wird der Prüfling
gleichzeitig auf den Sollwert abgeglichen.
Wird die eingekoppelle Spannung Uy gemes
sen und konstant gehalten, dann ist die Güte
der Spule
«> L

g

u
LI,

U.y gibt also unmittelbar ein Maß für die Güte.
Nach diesen Grundgedanken sind fast alle
Spulenprüfeinrichtungen aufgebaut. Nachdem
der Vorteil, die Güte mit einer Messung zu
bestimmen, erst einmal erkannt war, ver
schwanden alle anderen Meßverfahren aus
den Laboratorien, und der Gütefaktormesser
wurde ein handelsübliches Meßgerät. Im
Prüffeld sind die Spulenmeßgeräte meist
noch in der Weise vereinfacht, daß Einstell
skalen und Ableseinstrumente nur mit mar
kanten Zahlen- oder Farbkennzeichnungen
für die vorliegenden serienmäßigen Spulen
versehen werden.
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Abb. 317. Grundschaltung eines Güteprüfers für
Ilochfrcquenzspulen

2. Wobbelsender zur Sichtbarmachung
von Durchlaßkurven

ZF-Bandfiltcr in Funkempfängern erfor
dern einen großen Teil der Abgleicharbeiten.
Zu ihrer Vereinfachung schuf die Prüffeld
technik das Verfahren, die Durchlaßkurve auf
dem Leuchtschirm einer Braunschen Röhre
aufzuzeichnen. Das Prinzip ist folgendes:
Nimmt man die Durchlaßkurve eines Ver
stärkers auf. so wird die Frequenz des Prüf
senders punktweise verändert und die Span
nung am Verstärkerausgang jeweils gemessen
und in ein Koordinatensystem eingetragen.
Bei der Aufzeichnung mit der Braunschen
Röhre verändert man die Frequenz periodisch
durch eine Kippspannung und legt statt des
Zeigerinstrumentes das senkrechte Platten
paar der Braunschen Röhre an den Verstär
kerausgang. Das waagerechte Plattenpaar
wird durch die gleiche Kippspannung abgelenkt. Dadurch wird die Durchlaßkurve auf
dem Schirm abgebildct. Die Grundschaltung
einer derartigen Anlage zeigt Abb. 318. Par
allel zum Schwingkreis des Prüfsenders liegt
eine als Blind widerstand geschaltete Sechspol
röhre. Durch R und C wird die' Phase der
Gitterspannung um 90° gegen die Anoden
spannung gedreht und erzeugt einen um 90°
nacheilenden Anodenwechselstrom. Die Röhre

steuerbar?

Selbstinduktion

Hl
5

■

Ö'

Prüfsender

-o +

r

£2

zu
untersuchender
Empfänger

Kippspannung
Kippgerät
Abb. 318. Anordnung zur Aufnahme von Resonanzkurven mit der Braunschen Röhre
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wirkt dadurch als scheinbare Selbstinduktion
von der Größe
L‘

S

Die Steilheit S wird periodisch durch die
Kippspannung am Gitter 3 geändert. Damit
ändert sich L ebenfalls und ergibt die perio
dische Verstimmung des Senders. — Bei einer
anderen Ausführungsform wird die Induk
tivität des Senderschwingkreises unmittelbar
durch Gleichstromvormagnetisierung mittels
Kippspannung geändert. Das Verfahren der
Sichtbarmachung der Resonanzkurve
ist
äußerst eindringlich in der Handhabung. Bei
jeder Verstellung der Abgleichschrauben
eines ZF-Filtcrs sieht man sofort, wie die
Durchlaßkurve sich ändert, einseitig, schma
ler oder breiter oder sauber symmetrisch wird.
Diese Vorteile sind so erheblich, daß die frü
here Arbeitsweise mit wechselseitiger Be
dämpfung der ZF-Kreise und Resonanzein
stellung an einem Zeigermeßgerät fast voll
kommen verdrängt worden ist.
3. Dezimeterwellcn-Meßleitung

Nach diesen bereits etwas bekannten Bei
spielen seien noch einige aus der Dezimeter
technik geschildert. Das Hauptmeßgerät ist
hier die Meßleitung, eine konzentrische
Lccherleitung nach Abb. 319. Das Außenrohr
hat einen Längsschlitj, durch den auf einer
kräftigen Schlittenführung ein kapazitiver
Abtaster am Innenrohr entlanggleitet. Fast
alle Schaltelementc der Dezimetertechnik, z. B.
Antennen, Energieleitungen und Schwingungs
kreise, werden durch Abstimmung oder Ab
schluß mit dem Wellenwiderstand zu rein
ohmschen Verbrauchern. Werden sie an die
Meßleitung angeschlossen, so stellen sie in
unabgestimmtem Zustand Blindwiderstände
dar und ergeben Reflexionen und stehende
Wellen auf der Meßleitung. Durch Abstim
mung werden die stehenden Wellen zum Ver
schwinden gebracht, und mit dem Abtaster
lassen sich keine Spannungsbäuche auf der
Leitung mehr nachweisen.
Diese Meßleitungen sind z. B. zum Ab
gleichen der vielen Kabelstücke notwendig,
die zur Speisung der Dipolgruppen von Richt--
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Abb. 319. Anordnung einer Dezimcterwellen-Meßleilung
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ir. Meßleitung mit

Strahlern dienen. In der ersten Zeit benutzte
man dazu starre Rohrverbindungen. und die
Phaseneinstellungen wurden an der fertigen
Antenne mittels ..Pfeifen“ und ..Posaunen“
vorgenommen. Die Prüftechniker mußten bei
Wind und Wetter an dem im Freien aufgestcllten Richtstrahler herumklettern und unter
ständiger Nachmessung die Einstellung vor
nehmen. Durch Übergang auf biegsame Kabelstücke war es möglich, sie im Prüffeld von
angelernten Kräften mittels Meßleitungen auf
die notwendigen /./.»- und z/j-Längen abzu
gleichen. Sie brauchten dann nur noch von
Monteuren am Antennengerüst zusammenge
kuppelt zu werden.
Für den Prüffeldgebrauch war die Ar
beitsgeschwindigkeit der gewöhnlichen Meß
leitung ungenügend. Eine Sonderentwicklung
brachte daher die zum Kreisbogen gekrümmten
Meßleitungen. Bei ihnen rotiert nach Abb. 320
der Abtaster durch Motorantrieb, und die Ab
tastspannung wird über einen Meßverstärker
auf das senkrechte Plattenpaar einer Braun
sehen Röhre gegeben. Die waagerechten Plat
ten erhalten eine der Umdrehungszahl syn
chrone Ablenkspannung. Auf dem Leucht
schirm wird dann bei Fehlanpassung unmittel
bar die Welligkeitskurve abgebildet. Sie sinkt
bei genauem Abgleich zu einem waagerechten
Strich zusammen. Diese Einrichtung bedeutet
ebenfalls einen großen Fortschritt der Prüf
feldarbeit.

4. Aufnahme von Antennendiagrammen

Die Prüfung der Antennendiagramme von
Richtstrahlern war zuerst eine ziemliche Frei
luftarbeit, die bei schlechtem Wetter in pri
mitiven Leinenzelten ausgeführt werden
mußte. Die zu messende Antenne wurde dreh
bar aufgestellt, das Feldstärkemeßgerät stand
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c
Abb. 321. Anordnung
Aufnahme des Antenncn= Meßhaus,
, 3 =B
Meßdiagramincs fon Richtstrahlern: A.......
cmpflingor, C = Kabelleitungen

in genügender Entfernung und wurde von
einem Prüftechniker abgelesen, der durch Zu
ruf, Winken oder Feldtelefon die Einstellung
der Antenne übermittelt bekam.
Zur Verbesserung des Verfahrens wurden
Einrichtungen nach Abb. 321 geschaffen. Die
zu prüfende Antenne ist auf einem Prüf
häuschen befestigt. Es ist durch Motorantrieb
vom Innern der Prüfkabine aus horizontal um
beliebig gewünschte Winkel drehbar. Zur
Aufnahme des Vertikaldiagrammes ist außer
dem der Antennentragarm um seinen Dreh
punkt schwenkbar. In genügendem Abstand
ist das Feldstärkemeßgerät mit dem Emp
fangsdipol an einem Holzmast befestigt. Die
Meßwerte werden durch eine Kabelleitung in
die Meßkabine übertragen, wo der Prüftech
niker, von der Witterung geschützt, sowohl die
Antennenstellung als auch die zugehörige
Feldstärke messen kann.

beliebt. Daher erfolgt nach Abb. 323 die Scheitclspannungs'messung über eine Diode mit
einem statischen Voltmeter. Wenn das Volt
meter keine Ableitung hat, wird es durch die
Impulsspannung auf den Scheitel wert aufgeladen, so daß dieser unmittelbar abgelesen
werden kann. Die Isolation der Diodenkathode
muß dabei mehrere 1000 Megohm betragen,
damit keine störende Ableitung auftritt. Da
der Widerstand Faden-Schicht der Anzeige
röhre viel niedriger ist, darf die Heizung
nicht aus dem Lichtnetz erfolgen, sondern aus
einem durch Trolitul oder Keramik sorgfältig
gegen Erde isolierten Sammler. Ebenso müs
sen alle anderen Isolationen besonders hoch
wertig mit Keramik, Trolitul oder Quarz aus
geführt werden. Die Messung der Impuls
leistung wird dadurch auf eine einfache Span
nungsmessung zurückgeführt.

q-|- R=70i>

Z=70Q|
Abb. 322.

ußv.iderskind von Encrgicleitungcn

zu
Knopfd/ode

5. Abschlußwiderstände, Impuls-Spannungsmessung

Um bei Meter- und Dezimeterwellen die
Senderleistung zu messen, werden die Dipol
antennen durch 70 Ohm-Widerstände nachgcbildet und die Spannung daran gemessen.
Diese Abschlußwiderstände erhalten eine Form
nach Abb. 322. Ein 70 Ohm-Kohlewiderstand
von genügender Belastbarkeit liegt in Rich
tung der Kabelseele. Um den dabei auftre
tenden Wellenwiderstandssprung auszugleichcn, erhält die metallische Außenhülle die
dargestellte, genau zu berechnende Ausbau
chung. Die Spannungsmessung erfolgt mittels
Röhrenvoltmeter zwischen Außenmantel und
Scheitelpunkt des Abschlußwiderstandes.
Ist der Sender impulsgetastet, so muß der
Scheitelwert der Spannung gemessen werden.
Im Laboratorium wird dazu normalerweise
ein Kompensations-Röhrenvoltmeter verwen
det. Für den Prüffeldbetrieb ist die zusätzliche
Einstellung der Kompensationsspannung un-
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Abb. 323. Schcitclspaunungsuiossungcu bei Iiupulsscnderu

6. Zusammenfassung

Die Prüffelder der Funkindustrie benötigen
Meßgeräte, die weitgehend auf die serien
mäßige Fertigung zugeschnitten sind. Sie müs
sen sich einfach bedienen und ablesen lassen,
so daß angelernte Hilfskräfte damit arbeiten
können, und sind vielfach für ganz bestimmte
Prüfungen besonders zu entwickeln. Es ist
darum notwendig, die Planung und den Bau
derartiger Prüffeldmeßeinrichtungen einer be
sonderen Abteilung zu übertragen, die dem
Werkzeugbau in der mechanischen Fertigung
entspricht.
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Zehntes Kapitel

Fortschritte in der Funkgeologie und Funkmutung
Von Dozent Dr. Volker Fritsch
Schon in früheren Bänden
.Störung
L
der „Fortschritte“ wurde über
\\
dieses Gebiet eingehend be
©
Sender
richtet. Die nachstehenden Aus
führungen bringen auch neue
Ergebnisse, die teilweise wäh
Schattenzone
rend des Krieges vom Verfasser
gesammelt wurden.

w

I

Strecke

Vt

A. Ausbreitungsmessungen

Sender

Zunächst soll die Reichweite
von Hochfrcquenzwellcn in geologischen Lei
tern besprochen werden. Sie ist in verschiede
nen geologischen Leitern ganz verschieden. Mit
einer bestimmten Sende- und Empfangsanord
nung, mit der man im trockenen Kalkgebirge
eine Reichweite von 800 m erzielen kann, wird
man in einem mit Erzlösung erfüllten Gestein
nur 25 m, in der Humusschicht sogar nur 5 m
überbrücken können. Im trockenen Granit da
gegen wird die Reichweite auf 7000 m
steigen.
In den letzten Jahren fanden zahlreiche Ver
suche statt, deren Ergebnisse kurz besprochen
werden sollen. In Abb. 324 sehen wir zunächst
eine Zusammenstellung der experimentell beBereits erzielte Reichweiten in verschiedenen Gebirgen
300m Q

Kohlengebirge

1500m t '\ v \]

Naturfeuchte

Kalkgebirge

Kali

Möglichkeit der Reichweitensteigerunq

10000m [

| Heute erzielte Reichweite in Kali

14000m |W\\V j Bei heute schon möglicher Erhöhung der
Leistung und Empfindlichkeit

28000m
84000m

Bei Wahl der günstigsten Wellenlänge
und Antennen

Bei Anwen düng von Richtstrahlern

Abb. 324. Zusammenstellung der experimentell belegten
Durchschnittsreichweiten
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Abb. 325. Elckiri.-i 1

legten Durchschnittsreichweiten. Wenn in
einem Gebirge von geringer Extinktion eine
Zone hoher Extinktion eingebettet ist, wird
man dies meist an einem plötzlichen Rückgang
der Reichweite erkennen. Auf diese Weise
kann man z. B. Verwerfungen nachweisen. In
Abb. 325 sehen wir den elektrischen Schatten,
den eine solche Zone wirft. Diese Unter
suchungen sollen auch die Voraussetzungen für
den Grubenfunk klären. Der Grubenfunk soll
nicht die in den Gruben vorhandenen Nach
richtenübertragungsmitte] ersetzen; erst im
Katastrophcnfalle, also dann, wenn alle Lei
tungen zerstört sind, soll er eine Verbindung
zwischen den obertägigen Rettungsstellen und
den eingeschlossenen Mannschaften gewähr
leisten. Es wurde nun der Vorschlag gemacht,
die in der Grube vorhandenen Lutten. Kabel.
Wasser- und Preßluftleitungen zur Einrich
tung eines leitungsgerichteten Funkverkehrs
heranzuziehen. Ein solcher könnte natürlich
größere Reichweiten überbrücken als ein von
Leitungen unabhängiger Betrieb. Trotzdem
muß man dagegen Stellung nehmen und sidi
auf den Standpunkt stellen, daß der Gruben
funk unter allen Umständen einsatzfähig sein
muß, also auch dann, wenn durch eine Ex
plosion die erwähnten Leitungen vollkommen
zerstört sind. In Abb. 326 ist ein Grubenfunk
netz dargestellt, das im Werragebiet während
eines Versuches errichtet wurde. Zwischen den
eingezeichneten Kaligruben war eine gute
Sprechverbindung möglich. Die eingetragenen
Zahlen geben die Gesamtentfernung, die ein
geklammerten die nicht durchschlägigen Ent
fernungen zwischen den einzelnen Orten an.
Die Angaben verstehen sich in Kilometern.
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Die Extinktion scheint nun im Bereich der
kurzen Wellen auch noch durch andere als die
angegebenen Faktoren beeinflußt zu werden.
Auch ist die Abhängigkeit von der Frequenz
komplizierter als im Bereich der langen Wel
len. Das Verhältnis zwischen Sende- und Empfangsfeldstärke wird in Abhängigkeit von der
Wellenlänge durch die sogenannte funkgeo
logischc Kurve dargestellt. Eine solche zeigt,
natürlich in vollkommen schematischer Dar
stellung, Abb. 328. Die Bestimmung der funk
geologischen Kurve kann, wie wir noch sehen
werden, bei Aufschlicßungsarbeiten wertvolle
Dienste leisten.
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Abb. 326. Vcrsuchsgrubenfunknctz im Werragcbiot

Diese Messungen sind nicht nur praktisch,
sondern auch wissenschaftlich wichtig. Die Un
tersuchungen in den Kaligruben haben klar
bewiesen, daß im trockenen Gestein Reich
weiten von vielen Kilometern möglich sind. Da
nun die tiefliegenden Schichten ähnliche Eigen
schaften aufweisen wie die hier untersuchten,
so besteht die Möglichkeit, aus Ausbreitungs
und insbesondere Reflexionsmessungen die
tiefen Diskontinuitätsschichten zu ermitteln. In
Abb. 327 ist ein Schnitt durch die Erde dar
gestellt. in dem die einzelnen geoelektrisch
ausgezeichneten Schichten eingetragen sind.
Sicherlich wird man in Zukunft mit der Funk
geologie die im Erdinnern liegenden Diskontinuitätsflächen ebenso nachweisen, wie dies in
der Ionosphäre geschah.

Abb. 327. Schnitt durch
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Abb. 328. Funkgeologischc Kurve

B. Ausbreitung hochfrequenter Hertzscher
Felder entlang geologischer Leiter

Die /Xusbreitung des hochfrequenten Hertz
sehen Feldes entlang der Erdoberfläche wurde
von der Funkgeologie genau studiert. Da aber
auf diesem Gebiet eine große Anzahl guter
zusammen fassender Arbeiten, wie z. B. von
Zenneck, Sommerfeld. Hack, Strutt und vielen
anderen bereits erschienen sind, sei
Leitende Schichten im All
hier nur das Wesentliche wiederholt.
Über einem Boden von endlicher
Jonosphare
Leitfähigkeit ist das Feld, wie Abb.
329 zeigt, stets in der Ausbreitungs
Troposphäre
richtung vorgeneigt. Man hann daher
Gutleitende Verwitterunosschichte .
30 50 km mächtige schlecht leitende
den Vektor (£‘ in eine horizontale (S|tGesteinskruste.
und eine vertikale (£V-Komponente
3000 km mächtiger gutleitender Erzmantei zerteilen. Das Verhältnis dieser beimit Diskontinuitatsftächen t d i
den Komponenten und damit auch
des Neigungswinkels (p ist nun von
der Leitfähigkeit und der Dielektri
zitätskonstante des Untergrundes ab
Unerforschtes Erdinneres l~ 3400 km).
hängig. In Abb. 330 sehen wir Kom
ponentenverhältnis und Neigungs
winkel als Funktion der Bodeneigen
Nicht maßstäblich!
schaften dargestellt. Mit abnehmen
die Erde mit den geologischen Schichten der Leitfähigkeit nimmt die Neigung
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Diagramms durch ein Grundwasservorkom
men dargestellt. Nun ist aber in der Regel
der Untergrund nicht vollkommen eben. Es
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Abb. 329. Feldverlauf bei endlicher Leitfähigkeit
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Abb. 330. Komponcnteuverhältnis und Neigungswinkel als
Funktion der Bodeneigenschaflcn

Hack hat das in Abb. 331 dargestellte Dia
gramm angegeben. Im Gebiet der höheren
Leitfähigkeiten spielt die Dielektrizitätskon
stante keine wesentliche Rolle, mit abnehmen
der Leitfähigkeit wird aber die Dielektrizitäts
konstante immer wichtiger. Man kann daher
aus der Verformung des Reichweitendia
gramms Schlüsse auf die Beschaffenheit des
Untergrundes ziehen. Abb. 332 zeigt den Vor
gang. Wir sehen zunächst oben das sogenannte
ursprüngliche Diagramm Z)u dargestellt. Wir
erhalten es, wenn wir uns die Sendeantenne
5 über einem vollkommen ebenen und voll
ständig homogenen Untergrund aufgestellt
denken. Bleibt nun der Untergrund vollkom
men eben, ändert sich aber seine elektrische
Beschaffenheit, so wird das ursprüngliche Dia
gramm verzerrt und geht in das ebene Dia
gramm De über. In der Abbildung ist —
natürlich übertrieben — die Verformung des
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ragen Gebirge in den Luftraum hinein,
die die Ausbreitung des Feldes beein
flussen. Der absorbierende Einfluß dieser
Gebirge verformt das ebene Diagramm
und das „wirkliche" Diagramm Dw. Wir
können nun aus dem wirklichen Dia
gramm und dem bekannten ursprüng
lichen Diagramm das ebene Diagramm
ableiten und dadurch Aufschlüsse über
die Ursachen erlangen, die die Verfor
mung bedingen. Über den Einfluß von
tektonischen Störungen, Grundwasservorkomfnen, Urströmen etc. liegt heute
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des Feldes zu. Aus dem Komponentenverhält
nis und dem Neigungswinkel kann man die
Leitfähigkeit und Dielektrizitätskonstante des
Untergrundes bestimmen.
Die horizontale Komponente wird vom Un
tergrund absorbiert. Daher wird auch die
Reichweite zu einer Funktion der Bodenleit
fähigkeit. Dies wurde schon vor Jahren, be
sonders von Zenneck und Hack, untersucht.
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Abb. 332. Zur Bestimmung der Beschaffenheit des
Untergrundes

bereits ein sehr umfangreiches Versuchsmatcrial vor.
Den Weg, über den das Feld vom Ursprung
zum Aufpunkt fortschrcitct. nennen wir Quell
weg. Mitunter gibt cs mehrere Quellwege. Es
kommt dann zu einer Überlagerung der Teil
felder, und wenn die einzelnen Wege ver
schieden lang sind, kann durch die Phasen
verschiebung das sogenannte geographische
Fading entstehen.
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Die Funkmutung zieht aus den mit hoch
frequenten Verfahren bestimmten geoelektri
schen Eigenschaften des Untergrundes Rück
schlüsse auf seine geologische Beschaffenheit.
Sie bestimmt Erzlagerstätten, Wasservor
kommen, Ölhorizonte, Kohle und Baugründe.
Ihre Verfahren stammen zum Teil aus der
Hochfrequenzmeßtechnik, zum anderen Teil
aus der allgemeinen Geoelcktrik. Neben Funkmutungsverfahren, die durch Modifikation
niederfrequenter geoclektrischer Meßverfahren
entstanden, gibt es ausgesprochene Hochfre
quenzmethoden, die in der niederfrequenten
Geoelektrik ohne Gegenstück sind. Abb. 333
zeigt schematisch die verschiedenen Verfahren
der Funkmutung.
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Abb. 33-1. Anordnung zur Untersuchung von schlecht
leitenden Deckschichten

Wir unterscheiden zunächst Widerstands
und Ausbreitungsverfahren. Sie werden ein
gesetzt, wenn normale Gleichstrom- oder Nie
derfrequenzverfahren keine brauchbaren Er
gebnisse mehr erzielen können. Dies ist der
Fall, wenn die zu untersuchenden Leiter unter
schlechtleitenden Deckschichten liegen, oder
wenn die Aufschlußtiefe, wie z. B. bei der Un
tersuchung von Betondecken und Straßen, sehr
gering ist. Weitere Verfahren sollen das Um
stecken der Elektroden erübrigen. In Abb. 334
sehen wir eine solche Anordnung schematisch
dargcstellt. Ein HF- oder Impulsgenerator
wird zwischen die Elektroden geschaltet. Da
durch wird im Untergrund eine hochfrequente
Strömung erzeugt. Das von dieser erzeugte
elektrische Potentialfeld wird zwischen den
Sonden S gemessen. Bei gleichbleibenden Ab
ständen ist bekanntlich die Aufschlußtiefe eine
Funktion der Frequenz v. Ändert man daher
die Frequenz r, so ändert man damit auch die
Aufschlußtiefe. Stellt man die Spannung Uo
als Funktion der Frequenz v dar, so erhält
man eine Kurve, wie sie in Abb. 334 dar
gcstellt ist. Diese Kurve deutet auf einen ge
schichteten Untergrund hin, und zwar liegt
in unserem Falle unter einer schlechtleitenden
Deckschichte eine besserleitende Tiefe. Man
■ mißt also mit diesem Verfahren ähnlich wie
mit dem niederfrequenten Vierpolverfahren,
bei dem allerdings die Änderung der Auf-
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schlußtiefe durch Umstecken der Elektroden
erreicht wird. Dieses Umstecken läßt aber ge
wisse Elektrodenfehler aufkommen und kostet
viel Zeit.
Oft arbeitet man auch mit sehr hohen Fre
quenzen. Man verwendet diese Verfahren u. a.
zur Ermittlung von Hohlräumen in Bctonund Straßendecken. Die hohe Frequenz ist aus
zwei Gründen notwendig. Zunächst einmal
wird bei dieser die Stromliniendichte in dem
zu untersuchenden Raum, der dicht unter der
Oberfläche liegt, bei gleichem Elektroden
abstand größer als bei Gleichstrom. Außerdem
steigt die Leitfähigkeit bestimmter Böden mit
der Frequenz. Dies bedeutet, daß eingeschlos
sene Isolierkörper und Hohl räume sich bei
hohen Frequenzen vom Boden deutlicher un
terscheiden als bei niedrigen Frequenzen. So ist
Sand bei niedriger Frequenz oft ein schlech
ter Leiter. Abb. 335 zeigt oben die Wider
standsschwankung über einem eingegrabenen
Isolierkörper bei Hochfrequenz und darunter
bei Niederfrequenz. Bei Hochfrequenz ist der
Isolierkörper K deutlich zu erkennen, bei NieProzentuelle Widerstandsänderung

entlang eines Feldweges

bei
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HF - Messung
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Wennerscho
-5 7.
Widerstandsmessung
Abb. 335. Widerstandsschwankung über einem Isolierkörper
bei Hochfrequenz und Niederfrequenz

derfrequenz verschwindet die Indikation voll
kommen unter dem Störspiegel. Die Elek
trodenfehler, die bei Gleichstrom sehr fühlbar
sind, stören bei Hochfrequenz meist wenig. Par
allel zum Übergangswiderstand liegt stets
eine beträchtliche Kapazität, die diesen über
brückt. Abb. 336 zeigt einige Elektroden, die
sich gut bewährt haben.
Bei bestimmten Untersuchungen arbeitet
man mit dem Suchstab. Er trägt eine feine Me
tallspitze, die isoliert am Ende eines dünnen
Stahlrohres angebracht ist. Das Stahlrohr ist
die Gegenelektrode. Berührt die Spitze des
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Suchstabcs einen im Boden liegenden
Metall- oder Isolierkörper, so wird ihr
Ausbi eitungswiderstand geändert. Im
ersten Fall wird er kleiner, im zweiten
größer. In Abb. 337 sehen wir oben die
Schaltung des Suchstabcs S. darunter die
dazugehörigen Ersatzschemen. Der Such
stab ist dort durch den Widerstand /?s
ersetzt. M ist der Indikator. Verfahren
dieser Art werden zum Nachweis von
Rohrleitungen, Drähten, Minen etc. ver
wendet.
Ein Gerät für eine Wellenlänge von
5 m zeigt Abb. 338. Zwischen Anode und
Gitter liegt der Schwingkreis. Parallel
zu einem Teil seiner Selbstinduktion
liegen über eine veränderliche Kapa
zität die beiden Elektroden
und
M
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©

Abb. 337. Schaltung des Suchstabes mit Ersatzschoiuen
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Abb. 338. Schaltung eines Meßgerätes für 5 in-Wellenlänge

Gemessen wird die durch die Verstimmung
des Schwingkreises bedingte Änderung des
Anodengleichstromes mit den verschieden
empfindlichen Instrumenten Mx und Af.,. Par
allel zum empfindlichen Instrument liegt ein
Kompensationskreis. In Abb. 339 sehen wir
ein anderes Gerät, das mit einer Meßwellen
länge bis zu 2,5 Meter arbeitet. Die Elektro
den werden über ein Lecherdrahtsystem ange
koppelt. Das Ergebnis einer Messung, die mit

diesem Geräte durchgeführt wurde, zeigt Abb.
340. In verschiedenen Straßendecken war ein
eingebetteter Isolierkörper K nachzuweisen. Es
wurde die Änderung des Ausschlages am
Anodengleichstrom-Meßgerät beobachtet. Die
durch die Unebenheit und Inhomogenitäten
der Straßendecke bedingte Schwankung des
Ausschlages liegt zwischen den Marken 1 und
2. Dagegen wurde über dem Isolierkörper der
Ausschlag 3 beobachtet. Man sieht, daß die In
dikation in fast allen Fällen sehr deutlich ist.
In ähnlicher Weise kann man Hohlräume in
Betondecken. Hohlräume unter Brückenwidcrlagerri und ähnliches nach weisen und die Poro
sität des untersuchten Körpers ermitteln.
Andere Hochfrequenzmethoden arbeiten mit
kapazitiven Elektroden, also mit Meßanten
nen. Das Prinzip dieser Verfahren zeigt
Abb. 341. Wir denken uns den Untergrund aus
zwei Schichten aufgebaut, und zwar einer obe
ren, deren Leitfähigkeit und Dielektrizitäts
konstante den Dämpfungsfaktor y bestimmen;
unter dieser Schichte liegt eine zweite Schicht
F, deren Leitfähigkeit und Dielektrizitätskon
stante unendlich groß sein soll. Die beiden
Meßantennen A können durch den eingezeich
neten Umschalter an den HF-Generator G an
gelegt werden. An ihrer Stelle kann eine Meß
kapazität eingeschaltet werden. Man sub
stituiert immer so, daß ein bestimmter Be1. Makadamstraße
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Abb. 3-11. Zum Prinzip des Verfahrens mit
kapazitiven Elektroden

triebszustand erhalten bleibt. Beim Reißver
fahren wird die Betriebsfrequenz des Gene
rators G so abgestimmt, daß bei eingeschal
teter Meßantenne die Schwingungen gerade
abreißen. Dann wird die Antenne durch die
Meßkapazität ersetzt und diese wird so ein
gestellt. daß die Schwingungen wieder ab
reißen. So ersetzt man den Antennenkreis
durch eine reine Kapazität, die daher auch
Antennenkapazität heißt. Nach den Berech
nungen von Fritsch und Wiechowsky ist SIC
in folgender Weise bestimmt:

AC =±

/ 2z la \
cos 2 \ ) a /

Cos2a la
1
2 cu Z

—(Ä)

Setzen wir nun Z ein, so erhalten wir

(x
2 ha
—- In------ Ohm.
e
ra

60

Z=

Wir führen nun weiter den Faktor ip ein

■+(£)’]
a ist ein Dämpfungsmaß und
nun das Verhältnis

= 1. Wenn

la
— < 0,02 und 2a la < 0,35
Äa

ist. so erhält man

A C = 12,06 lameter

6
in p F.
,
2 ha
log---ra

1 4

a la

Man kann dieses Verfahren verschieden an
wenden :
a) Höhenverfahren. Die Antenne bleibt an
der gleichen Stelle, ihre Höhe über der Erdoberlläche wird aber geändert. Der Dämp
fungsfaktor a wird als Funktion der ober
tägigen Antennenhöhe /?... dargestellt.
b) Standlinienverfahren. Bei konstanter An
tennenhöhe wird die ganze Anordnung ent
lang einer Standlinie verschoben. Der Dämp
fungsfaktor a wird als Funktion des Meßortes
d arges teilt.
c) Methode der G-Gleichen. Über dem zu
untersuchenden Untergrund wird an möglichst
vielen Stellen die Ersatzkapazität bei gleicher
Antennenhöhe bestimmt. Punkte gleicher Er
satzkapazität werden durch die sogenannten
C-Gleichen miteinander verbunden. In allen
Fällen sind Präzisionsmeßgeräte notwendig.
Man muß noch Kapazitätsänderungen von
10~3 cm genau messen. Die Auswertung der
aufgenommenen Kurven nach dem Höhenver
fahren ist verhältnismäßig einfach. Sie ist in
Abb. 342 schematisch dargestellt. Man be
rechnet zunächst den Verlauf der Ersatzkapa
zität für verschiedene ip-Werte und erhält
dann ein Diagramm mit den Geraden für
ip.y, ip3,... Nun projiziert man die gemessene
Kurve K in dieses berechnete Diagramm und
ändert den Wert 7?au so lange, bis die Kurve
in eine Gerade K' übergeht. Dann ist das ge
wählte /iail mit dem in Abb. 341 eingezeidineten Abstand identisch und die Lage von /(’
zeigt auch gleichzeitig den zugehörigen i/;-Wert
an. Auf diese Weise hat man sowohl 7zau als
auch ip bestimmt.
Gemessen wird meist nach der Überlagerungs- oder Reißmethode. Die Reißmethodc
gestattet sehr genaue Messungen, nur muß
man die Nullpunktwanderungen korrigieren.

14 c

Nun ist die statische Kapazität einer Antenne
e

Ca = Kl,

2 ha
ra

log “TT"

Daraus folgt nun
^=*-=1+

la

“77
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Abb. 342. Auswertung von Kurven nach dein
Höhenverfahren

Wenn LK die Kopplung. D den Durchgriff der
Schwingröhre C, L und R' Kapazität, Selbst
induktion und Widerstand des Meßkreises
darstellen, und wenn zu der Kapazität und
dem Widerstand des Kreises noch die Kapa
zität und Widerstände des Meßantennen
kreises hinzutreten, so erhält man:
(Lk

Lk

DL)CR

widerstand Rs. Der Meßkreis besteht aus den
Elementen 23,24,25,26 und der Induktion L.
Er ist in einem eigenen Kasten untergebracht,
der mit dem Meßkasten über die Klemmen T
verbunden wird. 27 ist der Antennenschalter,
28 und 29 sind die Anschlußklemmen für die
Antenne. Der Indikationskreis enthält zwei
Mikroamperemeter 17 und 30, von denen das
empfindlichere über den Kreis B^ 16 und 16a
kompensiert werden kann. 18 ist ein Shunt.
Mit dem Schalter 21 wird das Gerät während
des Transportes kurzgeschlossen.
ist die
Anodenbatterie. In Abb. 344 ist die gesamte
Anordnung schematisch dargestellt. Die Be
zeichnungen sind die gleichen wie in Abb. 343.
Die Scheibe des Kondensators 23 muß einen
großen Durchmesser haben, um ihren Umfang
genügend fein zu unterteilen.
Abb. 345 zeigt eine Hochfrequenz-Meß
brücke. Die Meßantenne A liegt an einem
Zweig der Brücke, die aus Festkapazitäten C

DL’ C + AC) (R’-f-Rg)

c4>+ R’ +Rg Rg_ 1J
1+

la
a —_

In diesen Gleichungen bedeutet 7?g den Wi
derstand der geologischen Leiter. Man kann
nun /?g substituieren und erhält daraus a.
Rg__

R' + Rg

la
a. - -—

a2 K-

Rg
R’ -F Rg
Oft verzichtet man auf diese Be
rechnung und führt die gemessene
Ersatzkapazität selbst als ein neues
geophysikalisches
Bestimmungs
stück ein. Aus ihrer Veränderung
schließt man auf die Veränderung
der geoelektrischcn Struktur des
Untergrundes. In den folgenden
Abbildungen sind einige Meßan
ordnungen dargestellt. In Abb. 343
sehen wir ein für solche Messungen
geeignetes Instrument. Die Fre
quenz kontrolliert der Quarz K
mit der parallel liegenden Kom
bination L|<, /?« und dem Potentio
meter 6. Dieser Quarz ist in ein
Gehäuse // eingeschlossen, das
durch die Heizspirale
auf stets
gleicherTemperatur gehalten wird.
Die Temperatur wird mit dem
Thermoelement 7\ kontrolliert.
Gitter- und Anodenkreis sind
über L\ Lp, Ca und den kleinen
Drehkondensator 14 gekoppelt. Die
Widerstände 7 schließen an die
elektrische Mitte an. Die Kon
trolle und Einstellung der Heizund Anodenspannung erfolgt über
die Elemente 8, 9, 10, 11, 12, 13
und 15. Bn ist ein Normalelement,
das die Heizspannung kontrolliert.
In Reihe zu diesem liegt ein Schutza
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Abb. 313. Schaltung fiir die zu messende Ersatzkapazität

Abb. 344. Gesamte Anordnung zur Messung der Ersatzkapazität
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und C" und einer veränder
4
lichen Kapazität Cm besteht.
......
960
KHz
Sie wird zwischen den Punk
HF Kabel
480 KHz
ten 1 und 2 gespeist. Gemes
sen wird zwischen den Punk
ZFten 3 und 4. Als Indikator
Verstarker
dient ein Braunsches Rohr,
der Ausschlag wird durch
♦
if
Verstellen des Potentiome
ters R kompensiert. T sind
1!
IP
die Speisetransformatoren,
Tdie Meßtransformatoren
3.
und V der Verstärker. Eine
M (A
andere Anordnung zeigt
Hilfsgenerator und Mischkreis
Abb. 346. A ist die Meßan
tenne. Hilfsgenerator und
Mischkrcis sind in unmittel
Meßkreis
Abb. 346. Andere Form dci Hochfrequenzineßbrücke
barer Nähe der Meßantenne
angebracht, damit Leitungs
Ein weiteres Diagramm, das nach der Ereinflüsse nur wenig stören. Über ein Hoch
satzkapazitätsmethodc aufgenommen wurde,
frequenzkabel sind Zwischenfrequenzverstärker
zeigt Abb. .34 8. Der Untergrund besteht aus
und Meßkreis angcschlossen.
einer Schichte geologischer Leiter, denen der
Mit solchen Geräten wurden interessante
Faktor
zugeteilt ist. Eine besser leitende
Messungen durchgeführt. Hier seien nur zwei
Diagramme gezeigt. Abb. 347 zeigt das Ergeb Spalte G, (i/;,) ist eingelagert. Über diesem
Untergrund sind die Antennen
und /!.,
nis der Vermessung einer Eisschichte. Ähnliche
Untersuchungen wurden auch an Alpenglet verspannt. Es wird die Ersatzkapazität zjC
schern unternommen, und in Rußland hat man als Funktion der obertägigen Antennenhöhe
/?no gemessen. Im oberen Teildiagramm ist
so die Tiefe des ewig gefrorenen Bodens ge
die Änderung des Faktors
für den gesamten
messen.
Aufschlußraum, der natürlich mit zunehmen
der Antennenhöhe größer wird, dargestellt.
Darunter sind die Diagramme für die beiden
Meßantennen zu sehen.
Ausgedehnte Anwendung finden die Funk-
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Abb. 345. Hochfrequenz-Meßbrücke
(nach Ohilyss)
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Abb. -347. Meßergebnis nach der Ersatzkapazitälsmcthode
(Potrowsky)

daß diese kleinen Metallmassen und damit
auch die Isoliermine nachgewiesen werden
können. In Deutschland dagegen wurden
Geräte entwickelt, die den schon besprochenen
Baugrunduntersuchungsgeräten ähnlich sind.
<
G1
Diese gestatten einen direkten Nachweis des
Isolators. In Abb. 351 sehen wir eine Eich
kurve. Vor der Suchspule eines Überlagerungs
A], ,
—---- 1— hao
gerätes wird im Abstand d eine Metallplatte
0
100cm
50
angebracht, deren Fläche F verschieden groß
&C
gewählt wird. Es wird die Überlagerungs
Yl > Y2 • hau,cof’s*
(TI
frequenz J v direkt abgelesen. Mit zunehmen
der Fläche F nimmt die Empfindlichkeit eben
falls zu. Der Versuch wurde mit einem Gerät
20
mittlerer Empfindlichkeit durchgeführt.
Mit Ausbreitungsverfahren ermittelt man
aus der Verformung eines hochfrequenten
Hertzschen Feldes, das sich entlang der Erd
10
oberfläche ausbreitet, die geoelektrische Be
schaffenheit des Untergrundes. Sender und
Empfänger sind weit voneinander entfernt. Es
gibt aber auch Geräte, bei denen sie direkt
hao
nebeneinander sitzen. In Abb. 352 sehen wir
0
50
100 cm
zunächst das Grundprinzip einer Anordnung
Abb. 318. Nach der Ersatzkapazitätsmethode
mit nahem Sender. Sender und Empfänger
au (genommenes Diagramm
sind an Rahmen angeschlossen, die mit den
Kondensatoren C abgestimmt werden. Über
mutungsverfahren auf dem Gebiete der Minen
einer unendlich gut leitenden Erde wird bei
suche. Zu Beginn des zweiten Weltkrieges hatte senkrecht aufeinander stehenden Rahmen der
jeder Staat eine Reihe von Minensuchgeräten Empfänger, der noch den Detektor D und das
entwickelt, die meist Metallminen in Tiefen Meßgerät M enthält, nicht erregt. Ändert sich
bis etwas unter einem Meter nachweisen konn nun aber die Bodenbeschaffenheit, so ändert
ten. Während des Krieges änderte sich dann sich auch die Richtung des Feldes. Daher wird
allerdings die Lage. Es wurden zunächst von
russischer Seite in großer Zahl Isolierminen
Suchspule
eingesetzt, die mit den normalen Minensuch
geräten nicht nachzuweisen waren. Mit den in
den folgenden Abbildungen dargestellten Ge
räten kann man Metallminen nachweisen,
ebenso natürlich auch Metallrohre, Kabel und
HH
ähnliche Leiter. Ein einfaches Überlagerungs
gerät zeigt Abb. 349. Links sehen wir den
Telefon —i
Hilfsoszillator, rechts die Mischröhre. Die
Verbindung zwischen Suchspule und Gerät soll
möglichst kurz sein. Man baut daher häufig
•>*
die Apparatur mit der Suchspule zusammen
und schließt über flexible Leitungen Batterie,
4
Indikationsinstrument oder Telephon an.
In Abb. 350 sehen wir eine andere bewährte
Schaltung. Die Empfindlichkeit ist durch den
1h-...
Verstärker bedeutend erhöht. Solche Geräte
wurden auch zum Nachweis von Isolierminen
eingesetzt. Jede Isoliermine enthält ja kleine
Metallteile, wie Stifte und ähnliches. Daher
•
1
H'l'i I—+
hat man besonders in England und Amerika
Abb. 349. Übcrlageningsgerät für Minensuchen
versucht, die Empfindlichkeit so zu erhöhen,
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Feldes. Der Abstand zwi
schen Sender und Empfän
ger ist sehr klein. In Deutsch
land wurde ein Gerät von
o
o
Machts und Mitarbeitern
£ o ==
entwickelt, das den Namen
E o
8
Gcoskop führt. In Amerika
2 o ? _
-----------75l/v
u o
---£
wurde
ein ähnliches von
o
Q00
Fisher
entwickelt.
Beim deut
O
schen Gerät beträgt der Ab
stand ungefähr einen Meter,
beim amerikanischen sind
H G
A
Sender und Empfänger un
H
♦
-6
mittelbar zusammengebaut.
A Batterie
Physikalisch erscheint die
Abb. 350. Anderes Gerät zur Auffindung von Minen
Wirkungsweise
dieses Ge
rätes zunächst durchaus ver
Spute
6000
ständlich. Wichtig ist aber die
Hz
mögliche Aufschlußticfe. In
5000
Abb. 353 sehen wir das Ergeb
nis einer Modellmessung im
Laboratorium. Im Raum zwi
4000
schen Sender und Empfänger
wurde ein Metallwinkel von
3000
den cingczeichneten Maßen an
verschiedenen Punkten ange
2000 ordnet. Die eingetragenenZahlen geben die Indikation inTeilj 1000
strichen am Instrument M an.
Man sieht, daß der Raum, in
dem ein solcher Metallwinkel
50cm
noch eine Wirkung ausübt, recht
------- - d
klein ist. Nach genauen Unter
Abb. 351. Eichkurve des Gerätes nach Abb. 350
suchungen reicht die Aufschluß
tiefe dieses Gerätes über 4—5
Empfänger
Sender
Meter nicht hinaus. Nun wird aber
über Untersuchungen berichtet, bei
denen zwischen den Indikationen des
Vr Gerätes und sehr tiefen Diskontinui
»-S
täten, wie Spalten und Verwerfungen,
Zusammenhänge gefunden wurden,
die über das rein Zufällige hinaus
gehen.
Da eine physikalische Erklä
C
i f-r c
-E
rung dieser Beobachtungen nicht mög
0
lich ist, so muß man die Existenz eines
neuen Phänomens annehmen. Viel
i -HHleicht handelt es sich um eine indirekte
J
Anzeige. In dieser Richtung sind aber
jedenfalls noch sehr genaue Unter
d------------------------------ 1
suchungen notwendig. In Abb. 354
Abb. 352. Grundprinzip einer Anordnung mit nahem Sender
sehen wir die Indikation über einem
bei gleichbleibender Lage der Empfangsspule Kabel, das ungefäh r 1 m tief eingegraben ist.
im Empfänger ein Strom induziert, der am Sie ist eindeutig und physikalisch verständlich.
In Abb. 355 sehen wir die Indikation über
Instrument M gemessen wird. Bei konstantem
einem Staffelbruch. Sie erwies sich als repro
Neigungswinkel
ist der Ausschlag am
duzierbar. Es sind in der Kurve deutlich ExVoltmeter M ein Maß für die Neigung des
Verstärker

Oscillator

(5

±.

Gleichrichter

Äiy

0

i_2z
L
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d

Änderung der Empfangsindikation ( m Te’(strichen I
treme ausgeprägt, die aber bei
durch emen Metallwinkol
der bekannten größeren Tiefe
der Diskontinuität nicht mehr
5 cm
erklärt werden können.
cm
4 4
3 3
Um eine einwandfreie Aus
messung hochfrequenter Felder
6 7 &<10 12 10
in der Nähe von Sendern zu
f> ■159*
ermöglichen, muß man Emp
1ß\
511 -22 63
2XJ-3 3 2 -3
1
fängeranordnungen entwickeln,
die möglichst wenig Metall ent
11 16 36 30 20
2 1 2 2
halten. Schon das normale Geo55555555
6
9 9
skop verwendet Metalle nur
äußerst sparsam. Einen weiteren
3 3 3 3333 3333
Sender
Schritt gestattet das optische
Hitzdrahtamperemeter.
Sein
Empfänger
-2 2 -2-2 -2 1/1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1
Grundprinzip zeigt Abb. 356.
Abb. 333. Ergebnis einer Modellmessung
Zwischen den beiden Ästen der
Empfangsantenne A ist ein
dünner Heizdraht II ausge
spannt, der die kleine Blende B{ trägt.
Ihr gegenüber liegt die feste Blende B.
Durch den Spalt dieser Blenden geht
ein Lichtstrahl £, der auf die Photo 5
zelle P trifft. An diese ist über den
Verstärker V ein Meßinstrument Al angeschlössen. Fließt im Heizdraht Strom,
so wird sich dieser etwas erwärmen und
ausdehnen. Dadurch bewegt er die Blende
und steuert den Lichtstrahl. So bestimmt
also die Stromstärke im Hitzdraht die
100 m
75
50
25
0
Indikation am Instrument M. Das Emp
--------- Weg
fangsgebilde enthält außer der Antenne
Kabel
selbst kein Metall. Beleuchtungslampe
und Photozelle können von dem AnAbb. 35-1. Indikation über einem etwa 1 in tief eingegrabenen
Kabel (Geoskopmcssung)
tennnensystem so weit entfernt werden,
daß sie das Feld nicht mehr stören.
Die meisten Ausbreitungsverfahren arbeiten
Hilfsgenerators verglichen, der über einen
Spannungsteiler und Umschalter angeschaltet
mit entfernten Sendern. Entweder mißt man
wird. Es handelt sich also um eine Substitu
im Meßgelände Richtung und Stärke des Fel
tionsmethode. Man bestimmt Intensität und
des schon vorhandener Sender, oder aber man
Richtung des Feldes. Daraus berechnet man die
arbeitet mit einem eigenen Meßsender. Dies hat
Leitfähigkeit des Untergrundes. Da der Un
den Vorteil, daß man Wellenlänge, Modulation
tergrund geologische Leiter verschiedenen Wi
und Charakteristik der Sendeantenne pas
derstandes enthält, so berechnet man einen
send wählen kann. Gemessen wird mit Rah
Integralbetrag, den Großkopf und Vogt effek
men- oder Linearantenne. Abb. 357 zeigt ein
tive Leitfähigkeit nennen. Mit zunehmender
Gerät, das von Großkopf und Vogt ent
Frequenz nimmt die Eindringtiefe ab. Man
wickelt wurde. Der Antennendipol A kann
kann daher die effektive Leitfähigkeit, so wie
um eine horizontale Achse H und die ganze
dies Abb. 358 zeigt, als Funktion der Meß
Anordnung um eine vertikale Achse V ge
frequenz darstellen. Abb. 359 zeigt die Ab
schwenkt werden. Die vertikale Drehung ge
schieht durch das Rad Kt, die horizontale hängigkeit der Aufschlußtiefe von der Meß
durch Schnurzug über die Rolle K2. So kann frequenz. Im dargestellten Fall nimmt die
die Anordnung noch aus größerer Entfernung effektive Leitfähigkeit mit zunehmender Meß
bedient werden. Dadurch vermeidet man eine frequenz ab. Dies bedeutet eine Zunahme der
Störung des Feldes. Die in der Antenne indu Leitfähigkeit mit zunehmender Aufschlußtiefe.
Es liegt also unter einer schlechtleitenden
zierte Spannung wird mit der eines kleinen
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beträgt /. Im Innern des Gebirges mißt man
an den Stellen A und 13 Richtung und Stärke
des Feldes. Es sind zwei Verfahren möglich.
Ist die Entfernung der beiden Punkte 5bekannt,
so kann man. wie dies in einem früheren Ab
schnitt besprochen wurde, aus dem Unterschied
die Extinktion y des Gebirges berech
nen. Sie ist eine Funktion der Dielektrizitäts
konstante f und der Leitfähigkeit o. Der Ab
stand 5 gleicht aber nicht immer der kürzesten
Verbindung beider Punkte, denn der Weg, über
den das Feld fortschi eitet, ist durch die geo
elektrische Struktur des Gebirges bedingt. Ist
daher der Weg nicht genau zu ermitteln, so
ändert man die Frequenz r und bestimmt die
Feldstärke als Funktion der Frequenz. Man
erhält so die schon früher besprochene funk
geologische Kurve und dadurch wieder Auf
schlüsse über die Beschaffenheit des Unter
grundes.
In den letzten Jahren hat man mit Erfolg
versucht, auch die weitausgedehnte Impulstechnik in den Dienst der Funkmutung zu

Abb. 355. Indikation über einem Staffclbruch

Oberflächenschichte eine besser lei
tende Unterschichte. Man kann die
Mächtigkeit der Dcckschichte d
auch berechnen. Praktisch kann cs
sich etwa um einen Scholterbodcn
handeln, in dem ein gutleitendes
Grundwasservorkommen
einge
bettet ist.
Ausbreitungsverfahren sind auch
unter Tag anwendbar. Entweder
steht der Sender obertags und man
mißt die von ihm induzierte Emp
fangsfeldstärke unter Tag, oder es
sind beide Stationen im Innern des
Gebirges. Den ersten Fall zeigt
Abb. 360. Links steht der Sender,
in dessen Umgebung die Feld
stärke (50 beträgt. Seine Frequenz

I
Abb. 357. Gerät nach dein Verfahren von Großkopf und Vogt

A

♦
H
Bl

L

B2

A

Abb. 356. Grundprinzip einer Anordnung zur Messung
hochfrequenter Felder
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stellen. Grundsätzlich sind zwei verschie
dene Verfahren möglich. Das erste zeigt
schematisch Abb. 361. Ein Sender strahlt
einen Rechteckimpuls von der Fläche F1 in
den zu untersuchenden Boden ein. Wir kön
nen nun die Flanke dieses Impulses in ein
Fourierspcktrum auflösen. Wir können sie
durch Überlagerung einzelner sinusförmiger
Ströme verschiedener Amplitude und Fre
quenz ersetzen. Die einzelnen Frequenzen
werden auch im Untergrund verschieden
gedämpft. Daher wird sich die Form des
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Abb. 36!. Impuls verfahren mit Rechteckimpulsen
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Abb. 358. Effektive Leitfähigkeit als Funktion der
Meßfrequenz

Impulses ändern, etwa in die Form F.,. Ein
Vergleich der beiden Formen miteinander
und mit Messungen, die unter bekannten
Aufschtußteufe

!

I
I

---------- —

Meßfrequenz

Abb. 359. Abhängigkeit der Aufschlnßlicfo von
der Meßfrequenz

Voraussetzungen stattfanden, gestattet daher
Rückschlüsse auf die Beschaffenheit des Unter
grundes. Weiter kann man die Laufzeit

A l des Impulses bestimmen. Die Laufzeit
verfahren stellen in mancher Hinsicht ein
Analogon zu den heute bereits üblichen seis
mischen Verfahren dar. Abb. 362 zeigt die
grundsätzliche Anordnung. Der Sender 2
sendet über zwei Elektroden 1 einen Impuls
in den zu untersuchenden Untergrund. Mit
ihm ist ein Funksender verbunden, der den
Impuls gleichzeitig ausstrahlt. Er gelangt also
einmal durch die Erde, das andere Mal ent
lang dieser zur Empfangsstelle. Im Empfangs
ort steht ein Empfänger, der den funktechnisch
übertragenen Impuls aufnimmt, und ein Ver
stärker 6, der mit den Elektroden verbunden
wird. Der durch die Luft empfangene Impuls
wird jetzt auf dem Schirm einer Braunschen
Röhre mit dem auf der Erde fortschreitenden
verglichen. Am Schirm 7 erscheinen daher zwei
Bilder 8 und 9. So kann man aus der Phasen
verschiebung die Laufzeit berechnen.
Vorteilhaft ist die Kreisablenkung, wie sie
Abb. 363 zeigt. Am Schirm 1 wird außer der
Zeitmarkierung 2 das eben besprochene Im
pulsbild 3 erzeugt. Außer der Nullmarke 4,
die radiotechnisch übertragen wird, erscheint
noch die Zacke 5. Aus beiden kann die Lauf
zeit bestimmt werden. Gibt es im Erdinneren
mehrere Wege, so entsprechen diesen auch
mehrere Zacken. Man erhält so etwa die
Zacke 6. Da man heute im Stande ist, noch
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Abb. 360. Ausbreitungsverfahren unter Tag,
oberhalb der Erde

Sender

Abb. 362. Grundsätzliche Anordnung eines Meßgerätes
mit zwei Sendern
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Der Strom steigt während der Zeit L von
Null auf den Maximalwert an und fällt dann
langsamer ab. Der Anstieg der Kurve heißt
Stirn und die ihm entsprechende Zeit Stirn
zeitdauer. Sic mißt nach hunderttausendstel
und millionte! Sekunden. Es ist klar, daß ein
solcher Stromstoß einen Leiter ganz anders
beansprucht als ein stationärer Gleichstrom.
Vor allem werden Selbstinduktionen und Ka
pazitäten wirksam. Daher erscheint die For
derung gerechtfertigt, jeden Blitzerder mit
einem Strom zu überprüfen, dessen Verlauf
dem der Blitzentladung ähnlich ist. Dies wäre

Abb. 303. Krcisablcnkting

10—0 Sekunden gut zu registrieren, so sind
sehr genaue Messungen mit diesen Verfahren
möglich. Die Entwicklung ist heute noch voll
ständig im Fluß. In den USA. wurden bereits
einige brauchbare Ergebnisse erzielt.
Impulsverfahren können auch nach dem
Reflexionsprinzip arbeiten. In Abb. 364 ist
dies schematisch dargestellt. In der linken
Strecke ist ein Sender und in einigem Abstand
von diesem ein Empfänger aufgestellt, in der
rechten ein Empfänger. Das Feld wird am
Gang reflektiert oder durch diesen verformt.
Die entsprechenden Diagramme sind über den
Stationen eingezeichnet. Man mißt Laufzeit
und Reflexionswinkel. Das Verfahren stellt
-•Ml

:T
■/

Gang

Abb. 3G-I. I inpulsverfahren nach dein Rcllcxionsprinzip

also ein Analogon zu den Reflexionsverfahren
der mechanischen Seismik dar, während das
früher besprochene ein solches zu den Refrak
tionsverfahren ist. Die theoretischen Voraus
setzungen sind in beiden Fällen einfach, die
praktische Durchführung aber kompliziert. Der
hochentwickelten Impulsmeßtechnik wird es
aber gelingen, diese Verfahren unter gunstigen Voraussetzungen durchzusetzen.

D. Die Bedeutung der Funkgeologi<e
für die Blitzschutztechnik
Die Blitzentladung ist bekanntlich ein
Gleichstromstoß. Sie hat im allgemeinen den
in Abb. 365 dargestellten zeitlichen Verlauf.
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3
Blitzstromkur v“

J.
Sinuslime
|30* 90*
L-ts-

180’

L|J
.\l>b. 3G5. Verlauf einer Blitzentladung

nur mit Stoßgeneratoren möglich. Diese großcn Anlagen k önnen aber nur in wenigen Ein
zclfällen eingesetzt werden. Um Aufschlüsse
über den Einfluß von Selbstinduktionen und
Kapazitäten zu erlangen, überprüft man neuer
dings Blitzerder mit Hochfrequenz. Diese Ge
räte sind klein und handlich und können im
Gelände ebenso eingesetzt werden wie die
heute üblichen niederfrequenten Widerstands
meßgeräte. Meist arbeiten sic nach dem Reiß
prinzip. Im Gitterkreis einer Schwingröhre
liegen die beiden geeichten Widerstände Ri
und R2 und über dem eingezeichneten Schalter
zwei in Reihe geschaltete Erder (s. Abb. 366).
Zunächst steht der eingezeichnete Umschalter
in der Stellung ..Abgleichen“. Der Widerstand
ist kurzgeschlossen und die Erdwiderstände
liegen mit dem Widerstand 7?._» in Reihe. Man
gleicht nun R., so ab, daß die Schwingungen
gerade abreißen. Dann legt man den Schalter
in die Stellung „Messen“ um. Nun sind die
Erder kurzgeschlossen und der Widerstand Ä.
offen. Man gleicht nun Rx so ab, daß die
Schwingungen wieder abreißen. Dies erkennt
man an einer plötzlichen Änderung des Anodengleichstromes /, die leicht gemessen werden
kann. Man hat auf diese Weise den kom
plexen Erdwiderstand durch den rein Ohm
schen Widerstand R.2 substituiert. Der Wider
stand R.2 heißt daher Ersatzwiderstand. Be-

HF - Erdermcflqerät

der sogenannte wirksame Widerstand be
rechnet. Er ist das Verhältnis zwischen der
größten Spannung, die zwischen Erderein
gangspunkt und Erdpunkt auftritt, und dem
Stirnzeitwert des Blitzstromes. Die Berech
nung dieses wirksamen Widerstandes ist
0.5/2
- • i£ v
J (A
deshalb schwierig, weil es sich um Expo
nentialfunktionen handelt. Es besteht die
1
Ri
—HH
Möglichkeit, zwischen dem Ersatzwider
stand und dem wirksamen Widerstand klare
R2
Beziehungen herzustellen, so daß man aus
$
Kompensation (lcm verhältnismäßig leicht zu messenden
Ersatzwiderstand den wirksamen Wider
stand ermitteln kann. Damit erscheint auch
er Ide rJ
jene Schwierigkeit überwunden, die bisher
<>
o----------+ ♦ 90 V
E
B
A
zweifellos durch die relative Wertung des
4V
Ersatzwiderstandes gegeben war. Die Kennt
Abb. 36G. Anordnung zur Überprüfung von Blitzerdern
nis des wirksamen Widerstandes gestattet
nämlich direkt jene Spannungen zu ermitteln,
stimmt man nun mit Gleichstrom den Ohm
die zwischen Eingangspunkt und Erdpunkt
schen Widerstand der Erder, so läßt der Ver
entstehen können.
gleich der beiden Werte bereits erkennen, ob
Außer den angeführten Untersuchungen
cs sich um induktive oder kapazitive Erder
sind auch die Verfahren der Funkmutung
handelt. Aus Eichtafeln kann man dann so
wichtig. Sie geben Aufschlüsse über die Struk
wohl die induktive als auch die kapazitive
tur des Untergrundes und damit Hinweise
Komponente genau ablesen. Solche Messungen
für die richtige Verlegung von Erdern. Die
sind sehr wichtig, denn ein induktiver Erder
Funkgeologie wird daher in Zukunft auch
verhält sich natürlich weit ungünstiger als ein
auf dem Gebiete der Blitzforschung und Blitz
rein Ohmscher oder gar ein kapazitiver. Zahl
reiche Untersuchungen mit diesen Geräten
schutztechnik an Bedeutung gewinnen.
haben wertvolle Aufschlüsse über den Einfluß
der Bodenbeschaffenheit auf die Verwendbar
Einige Veröffentlichungen des Verfassers:
keit von Blitzerdern ermöglicht. Aber auch
Hodifrcqucnztcchnik u. E. A. 62 (1943) Nr. 2,
kurze Erder verhalten sich bei Hochfrequenz
50—59
oft anders als bei Niederfrequenz. Die Strom
Geophysik 59 (1943) Nr. 3/4,
Gerlands Bcitr.
306—330
linienverdrängung ist eben in beiden Fällen
Beitr. z. angew. Geophysik 11 (1944) Nr. 2,
etwas verschieden. Abb. 367 vergleicht ver
163—199
schiedene Profile bei Hochfrequenz. Man sieht,
österr. Bauzeitsdirift 2 (1947) Nr. 4/6, 65—75
daß auch die Wahl des Profils durch physika
Zs. für phys. Therapie, Bäder u. Klimaheilkunde 1
(1948) Nr. 3/4, 52—55
lische Faktoren wesentlich mitbestimmend ist.
Gcofisica pura e applicata 12 (1948) Nr. 1/2
Für verschiedene Formen des Erders, vor
Radiowelt 4 (1949) Nr. 3/4
allem für den Banderder, wurde auch schon
Elektrotechnik und Maschinenbau 64
(1947) Nr. 9/10, 142—14S
7.
„Grundzüge der angew. Gcoelektrik“
HF
7.
NF
100
(1949), Manzsdie Verlagsbudi100
handlung Wien
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Abb. 3ö7. Vergleich verschiedener Profile bei Hochfrequenz
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Amerikanische Fortschritte auf dem Gebiet der Elektronentechnik
Von Dr. Curt Borchardt
Wie in Europa, so ist selbstverständlich
auch in Amerika während der Kriegsjahre
eine erhebliche Entwicklungsarbeit geleistet
worden. Im vorliegenden Band kann nur eine
Auswahl der wichtigsten Arbeiten dargestellt
werden, die natürlich mehr oder weniger will
kürlich ist. Der Verfasser bemühte sich, nur
über das zu berichten, was in Europa wahr
scheinlich noch wenig bekannt ist. Seit Ein
stellung der Feindseligkeiten ist ja wieder
amerikanische
Zeitschriftenliteratur
nach
Deutschland gekommen, so daß das, was wäh
rend des Krieges geheim war, später aber zur
Veröffentlichung freigegeben wurde, bekannt
sein dürfte. Dagegen sind die während des
Krieges erfolgten Veröffentlichungen größten
teils unbekannt, da die betreffenden Zeit
schriften ja nicht nach Europa gelangen konn
ten. Der größte Teil der nachstehend bespro
chenen Einzelheiten stammt daher aus den
Arbeiten vor 1946.

A. Magnetforschung

Eine der interessantesten neuen Entwick
lungen dieser Zeit ist wohl der von Prof.
Ehrenhaft (früher und jetzt wieder in Wien)
in Amerika entdeckte magnetische Strom. Über
das eigentliche Wesen des Magnetismus
herrscht noch immer ziemliche Unklarheit.
Man wußte, daß er viele Parallelen mit elek
trischen Erscheinungen hat, und daß er fast
stets mit diesen zusammen auftritt; aber man
kannte bis jetzt nur einen elektrischen
Strom, der nach unserer heutigen Anschauung
darauf beruht, daß sich elektrisch geladene
Teilchen einer einzigen Polarität bewegen.
Im Gegensatz dazu waren bisher beim Magne
tismus nur Teile bekannt, die gleichzeitig beide
Polaritäten aufweisen, also am einen Ende
einen Nord- und am anderen einen Südpol.
Ein magnetischer Strom erschien daher nicht
möglich, weil dieser ja immer das Vorhanden
sein einer einzigen Polarität voraussetzt, die
von der entgegengesetzten angezogen wird.
Prof. Ehrenhaft gelangen nun zum ersten
Male Experimente, bei denen sich Partikel
unter dem Einfluß eines magnetischen Feldes
270

nicht einfach in die Feldrichtung stellten, son
dern sich von einem Pol zum anderen beweg
ten, bzw. — wenn sic elektrisch geladen waren
— im Feld eine um die Feldrichtung kreisende
Bewegung ausführten. Dies gelang bei Er
zeugung des magnetischen l eides sowohl mit
einem Elektro- als auch mit einem Permanent
magneten. Bei dem letzteren war hierbei eine
Schwächung festzustellen, d. h. die im Dauer
magneten aufgespeicherte Energie wurde durch
Leistung mechanischer Arbeit verzehrt. Die
von ihm benutzte Einrichtung bestand nach
Abb. 368 aus einem Elektromagneten mit
einem Eisenkern von 8 mm Durchmesser mit
einem Luftspalt von ca. 2 mm, also gewisser
maßen aus einem magnetischen Kondensator.
Bringt man auf den
I
unteren Magnetpol
sehr fein gemahlene
Partikel von Eisen,
I
T
Nickel,
Antimon,
Mangan oder Chrom,
1
I
so bewegen sich ein
zelne Teilchen unter
dem Einfluß des
magnetischen Feldes
L
J
zum anderen Pol,
Abb. 368. Anordnung nach
Ehrenhaft zur Untersuchung
während andere lie
von Magneten
genbleiben. Macht
man den gleichen Versuch und taucht dabei
den ganzen Magneten in eine Flüssigkeit,
so lagern sich z. B. Nickelteilchen auf der
einen Polfläche in gleicher Weise ab, wie bei
der elektrolytischen Vernickelung in einem
Elektrolyten. Um sicher zu sein, daß wirk
lich ein magnetischer und kein elektrischer
Effekt vorlag, waren die beiden Polschuhe elek
trisch miteinander verbunden. Wenn die Me
tallpartikel elektrisch geladen sind, so bewegen
sie sich auf einer Spiralbahn um die magne
tische Achse, ebenso wie sich magnetische Teil
chen um einen elektrischen Strom bewegen.
Taucht man einen hufeisenförmigen Elektro
magneten mit den Polschuhen in eine schwache
Säurelösung, so erhält man einen besonders
überzeugenden Effekt. Solange der Magnet
nicht erregt ist, entsteht unter dem Einfluß der
chemischen Reaktion zwischen dem Eisen und

der Säure Wasserstoff, der in Blasen von bei
den Polschuhen aufsteigt. Sobald ein Strom
durch die Spulen Hießt und das Eisen magne
tisiert wird — aber nur dann — enthält das
entstehende Gas neben dem Wasserstoff auch
noch 2... 12% Sauerstoff. Das Wasser wird also
offensichtlich durch den ma
F7
gnetischen Strom genau so
zersetzt wie durch den elek
o °
trischen Strom. Verwendet
°O °
o °o
man statt des Elektromagne
o o
o O
ten einen Dauermagneten nach
Abb. 369, so erhält man dasj selbe Resultat, aber der Ma
gnet wird innerhalb 24 Stun
den um ungefähr 15% schwä
cher. Ferner wurde beobachtet,
daß sich submikroskopische
Verwendung eine
Teilchen mit Licht oder durch
Dauermagneten
Reibung unipolar magnetisieren lassen, Bringt man diese Partikel freischwebend zwischen die Polschuhe des Mag»ncten, so bewegen sie sich unter dem Einfluß von
>
Licht auf den einen oder den anderen Pol zu.
O

O

B. Der Elektret
Eine andere, grundsätzlich neue Entwicklung
stellt auf elektrischem Gebiet ein Gegenstück
zum Permanentmagneten dar, der sog. Elektret.
Der altbekannte Elektrophor läßt sich noch am
besten mit ihm vergleichen. Dieser ist jedoch,
solange der Mctalldeckel auf dem Harzkuchen
ruht, nach außen hin elektrisch neutral. Erst
wenn man unter Aufwendung mechanischer
Arbeit den Deckel abhebt und die Unterseite
des Kuchens gleichzeitig erdet, erhält man eine
Trennung von positiven und negativen La
dungen. Der Elektret dagegen ist ein homo
gener Körper, der, wenn er einmal in den Zu
stand elektrischer Polarität versetzt ist, diese
dauernd beibehält, genau wie das beim Per
manentmagneten in magnetischer Hinsicht der
Fall ist. Eine derartige Möglichkeit hatte aller
dings Faraday bereits 1838 aufgrund theo
retischer Überlegungen yorausgesagt, und der
Name Elektret wurde schon von Oliver
Heaviside geprägt. Aber erst im Jahre 1925
veröffentlichte Motoaro Eguchi in Japan Be
richte über seine geglückten Versuche, solch
einen Körper herzustellen. Seine Experimente
wurden später von anderen wiederholt und
fortgeführt, aber erst während der letzten
10 Jahre veröffentlichten Edwin P. Adams
(Princeton Universität) und F. Good und J. D.
Stranathan (Kansas Universität) gut repro-

duzierbare Verfahren zur Herstellung von
Elektreten. Man stellt sie in der Weise her,
daß man ein geschmolzenes Dielektrikum unter
dem Einfluß eines starken elektrischen Feldes
erstarren läßt, wobei offenbar die Moleküle
doppelte Polarität aufweisen, sich in die Rich
tung des Feldes einstellen und diese nach Er
starrung beibehalten. Merkwürdig ist hierbei
nur. daß nach Erstarrung und Abschaltung
des elektrischen Feldes die Spannungsdifferenz
zwischen den beiden Oberflächen des Körpers
meist noch eine Zeitlang zunimmt, bis sie
einen konstanten Wert erreicht; bei anderen
Exemplaren dagegen nimmt sie erst ab, geht
durch Null und baut sich dann in entgegen
gesetzter Richtung solange wieder auf, bis ein
stationärer Zustand erreicht ist.
Zur Herstellung von Elektreten wird emp
fohlen, 50% Kolophonium und 50% Karnaubawachs, oder 45% Karnaubawachs, 45%
weißes Ffarz und 10% Bienenwachs zu mischen.
Man kann aber auch künstliche Preßstoffc
verwenden, die in der Wärme schmelzen, bei
Abkühlung erstarren und immer wieder ein
geschmolzen werden können, wie Ethylzellulose, Styrcnc, Vinylpolymere usw. Auch Stoffe,
die normalerweise flüssig sind, bei bestimmter
erhöhter Temperatur fest werden und dann
nicht wieder in den ursprünglichen Zustand
zurückversetzt werden können, wie z. B.
die Phcnol-Formaldchydc, Allyl-Styrenc. Po
lyester usw. können verwendet werden. Diese
Kunststoffe werden am besten mit Walfischöl,
Myrtenwachs, Bienenwachs, Zuckerrohrwachs,
Canellilawachs oder Erdwachs legiert, wobei
aber darauf zu achten ist, daß die Mischung
nicht bröckelig wird.
Zur Herstellung eines Elektreten füllt man
eine Hache Metallschale mit der Masse und
verbindet sie mit dem negativen Pol einer
Spannungsquelle von 4000 Volt. Dann bringt
man sie in ein Ölbad, dessen Temperatur sich
durch einen Thermostaten regulieren läßt, um
die Erstarrungszeit für die günstigste Poly
merisierung gut einstellen zu können. Von
oben her wird die positive Elektrode in Form
einer Metallplatte auf die Hüssige Mischung
gesenkt, so daß sie die OberHäche gerade be
rührt. Der Leckstrom sinkt während der For
mierung von ca. 0,1 mA allmählich auf Null.
Nachdem die Masse erstarrt ist, läßt man die
Spannung noch einige Zeit bestehen und schal
tet sie dann ab.
Die Messung der jeweiligen Polstärke er
folgt mittels eines Elektroskops, am besten
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unter einer Glasglocke unter Verwendung
eines Dehydrierungsmittels, um die Luft
trocken zu halten und Kriechströme zu ver
meiden.
Legt man den Elektreten auf eine isolie
rende Unterlage und läßt von oben her eine
Metallplatte, die etwas größer als der Kuchen
ist. aul diese fallen, so leistet sie beim Fall
mechanische Arbeit, und man kann dem Elek
treten elektrische Arbeit in Gestalt kleiner
Fünkchen entnehmen. wenn
man nach
Abb. 370 der Platte eine nach unten gebogene
Spitze gibt, an der sich
■Deckel
dann
eine
genügend
Spitze
große Felddichte ausbil
det. Dadurch wird die
Elekfref
Funkenbildung
gerade
ermöglicht, bevor die
Abb. 370. Anordnung des Platte die Oberfläche be
Eicktreten
rührt.
Um eine allmähliche Entpolarisierung zu
vermeiden, muß man den Elektreten wie einen
Permanentmagneten kurzgeschlossen aufbe
wahren, indem man ihn in Metallfolie ein
wickelt.
C. Der Transistor

Ein weiterer grundsätzlicher Fortschritt der
letzten Zeit ist der Transistor, ein Kristall
der ebenso verstärkt wie eine Vakuumröhre.
Schon vor etwa 20 Jahren gab Lossev an, er
habe selbstschwingende Detektorkristall-Schal
tungen gefunden. Es muß also eine Ver
stärkerwirkung vorhanden gewesen sein: diese
Entdeckung blieb aber ohne praktische Bedeu
tung, da sie nicht mit genügender Sicherheit
reproduzierbar war. Erst durch systematische
Untersuchungen während der letzten Jahre ge
lang es John Barden (Abt. für Physik der
Bell Labs.), diesen Erscheinungen auf den
Grund zu kommen und eine Theorie zu ent
wickeln, auf Grund deren Dr. W. H. Brattain
eine praktische Lösung entwickeln konnte.
Hier soll nur ganz kurz auf die etwas ver
wickelte Theorie eingegangen werden: Man
stellt sich bekanntlich den Aufbau eines Atoms
so vor, daß um einen aus Protonen und Neu
tronen bestehenden Kern soviele Elektronen
kreisen, daß das Atom nach außen elektrisch
neutral wird. In den äußersten Kreisen be
finden sich je nach dem Element zwischen 1
und 8 Elektronen. Je mehr davon vorhanden
sind, desto neutraler ist das Atom in chemi
scher Hinsicht. Das Molekül einer Verbindung
ist dann am stabilsten, wenn die beiden sic
bildenden Elemente auf den äußersten Kreisen

soviele Elektronen besitzen, daß diese zusam
men wieder eine volle Schale von 8 Elektronen
ergeben. Enthält — wie bei vielen Halbleitern
— der äußerste Kreis dagegen nur ein Elek
tron. so hat dieses überzählige Elektron nach
der bisherigen Theorie die Tendenz, sich
unter dem Einfluß eines elektrischen Feldes
auf die Wanderschaft zu begeben. Derartige
zum positiven Pol wandernde Elektronen bil
den den elektrischen Strom im Halbleiter.
Besteht aber — wie bei anderen Halbleitern —
der äußerste Kreis aus 7 Elektronen, so hat
das so vorhandene ..Loch“ positiven Charak
ter, wird also die Tendenz haben, sich mit
dem Elektron eines Nachbaratoms aufzufül
len und so fort. Das ..Loch“ wird, wie die
Ionen in einem Elektrolyten, entgegen der
Elektronenflußrichtung zum negativen Pol
einer äußeren Spannungsquelle wandern.
Versuche, mit dem Element Germanium
zeigten aber, daß die Verhältnisse offenbar
komplizierter sind, als man angenommen hatte.
John Barden stellte daher eine neue Theorie
auf. die besagte, daß beim Germanium die
Oberfläche eine dünne Schicht von Elektronen
aufweist, die diese nicht verlassen können.
Durch die Schicht wird verhindert, daß ein
äußeres elektrisches Feld in das Innere des
Körpers eindringen kann. Dagegen treibt diese
Elektronenschicht durch Abstoßung Elektronen
aus dem Atomverband der benachbarten
Schicht und erzeugt auf diese Weise die
„Löcher“, die die Stromleitung übernehmen.
In der nächstfolgenden Schicht befindet sich
infolgedessen ein Überfluß an freien Elek
tronen. und zwischen beiden immer eine
gleich richtende Sperrschicht.
Wird nun auf die Oberfläche eine feine
Spitze gesetzt, so fließt, wenn die Spitze
negativ gegen die Unterseite des Körpers ist,
ein schwacher Halbleiterstrom. Die Elektronen
werden dann in die Oberfläche gedrückt und
es wandert dafür die gleiche Anzahl Elektro
nen aus der Unterseite des Körpers zur Strom
quelle. Ist die Spitze aber positiv, so werden
Elektronen aus der Oberflächenschicht gesaugt,
wodurch in der nächstfolgenden Schicht „Lö
cher“ erzeugt werden. In diese Löcher strö
men aus der näheren Umgebung Elektronen
und erzeugen ringsherum neue Lödier, die
von der Kontaktspitze wegwandern. Die in
Betracht kommende Fläche hat einen Radius
von ungefähr 0,05 mm, und die „Löcher"
brauchen zur Zurücklegung dieses Weges etwa
0,5- 10'7 sec., d. h. die Geschwindigkeit beträgt
ungefähr
100 000 cm/sec.
Bringt man
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Abb. 371. Aufbau eines Transistors
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Abb. 373. Elektrische Verhältnisse beim Transistor

(s. Abb. 371 u. 372) nun innerhalb der aktiven
Fläche, d. h. sehr nahe bei der ersten Kontakt
spitze, eine zweite an, die im Gegensatz zur
ersten negativ gegen die Unterseite des Kri
stalls ist, so werden von ihr ebenfalls Elek
tronen in die Löcher strömen, von dort durch
den Kristall zu dessen Unterseite und dann
zur Stromquelle zurückwandern. Dieser Strom
kann, je nach dem Verhältnis der beiden
Spannungen, ein- bis zweimal so groß sein wie
der Eingangsstrom, ist aber innerhalb gewis
ser Grenzen der Spannung an der ersten Kon
taktspitze proportional (Abb. 373). Überlagert
man also der positiven Gleichspannung der
ersten Kontaktspitze eine Wechselspannung, so
ändert sich der Strom durch die zweite linear
mit dieser. Läßt man den Strom durch einen
Widerstand von 10 000 bis 100 000 Ohin
Hießen, so erhält man an diesem einen Wechsel
spannungsabfall, der der Eingangsspannung
proportional, aber erheblich größer als
diese ist.
Vorläufig ist die größtmögliche Ausgangs
leistung noch 25 mWatt je Transistor, d. h.
0,05 Watt bei Gegcntaktschaltung. Durch die
endliche Laufzeit der Löcher bis zur zweiten
Kontaktspitze liegt ferner die höchste ver
stärkbare Frequenz bei 10 MHz.
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Abb. 372. Schaltung des Transistors
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Der Transistor unterscheidet sich von der
Röhre auch noch durch seine kleine Eingangs
und seine große Ausgangsimpedanz. Infolge
dessen lassen sich die zwischen zwei Röhren
benutzten Kopplungsglieder nicht ohne wei
teres verwenden. Wegen des sehr hohen ObcrHächenwiderstandes findet keine Rückwirkung
des zweiten Kontakts auf den ersten statt, so
daß keine unerwünschte Rückkopplung auftritt.

D. Neue Elektronenröhren

Auf dem Gebiet der Röhren selbst ist der
hauptsächlichste Fortschritt durch die DiskSeal-Röhren oder Megatrons gegeben. Diese
gehören der Klasse der Hohlraumresonatoren
an, bei denen der äußere Abstimmkreis durch
die Abmessungen der Röhre selbst ersetzt ist.
Bei sehr hohen Frequenzen werden bekannt
lich sehr kleine Selbstinduktionen und Kapa
zitäten benötigt. Die erste ist durch zwei kurze
parallele und am Ende kurzgeschlossene Leiter
dargestellt, während die zwischen ihnen vor
handene Kapazität mit der inneren Röhren
kapazität die Abstimmkapazität bildet. Läßt
man ein derartiges Gebilde um die Röhren
achse rotieren, so erhält man eine Art Trom
mel, deren obere Grundfläche mit der Anode
und deren untere mit dem Gitter in einer
Ebene liegt. Hieraus ergibt sich eine Konstruk
tion (s. Abb. 374), die an die erste LiebenRöhre erinnert. Die Kathode ist eine flache,
von unten elektrisch beheizte Platte, darüber
liegt die ebenfalls Hache runde Anodenplatte,
und zwischen beiden das flache Gitter. Die
Röhre bekommt damit nach Abb. 375 die
273

Anodenansch/uß

Anode
Gif/erneiz

Glas-Mefall-

Versehme/zg^

■■

1 Vakuumdichtvnq
- Oxydkafhode
Fernico- Fo/ie
fYl Heizfaden
Kafhodenansch/uß
Mika -Kapazifaf
KathodenÖffnung

i]— Hü/se
Okfa/socke!

Abb. 37-L Anordnung der Disk-Sealröhrcn

Form eines kleinen Leuchtturms mit dem An
odenanschluß an der Kappe, dessen einzelne
flache Teile luftdicht miteinander verbunden
sind. Da bei sehr hohen Frequenzen durch den
Hauteffekt der Wechselstrom nur an der
Oberfläche fließt, spielen sich die gesamten
elektrischen Erscheinungen nur an der inneren
Oberfläche des Hohlraums ab, und man
kann, z. B. bei Senderöhren, die Anode von
außen mit Kühlvorrichtungen versehen, ohne
daß die elektrische Wirkungsweise der Röhre
dadurch beeinflußt wird.
An sonstigen neuen Spezialkonstruktionen
wären die Strobotronröhrc und die photogra
phische Blitzlichtröhre zu erwähnen, beides
gasgefüllte Röhren mit besonders hoher
Leuchtdichte des Glimmlichts. Die hohe
Leuchtdichte bei der Photo-Blitzlichtlampe
wird dadurch erreicht, daß im Innern der
Röhre ein sehr dünnes und langes Glasrohr
zu einer Wendel aufgewickelt ist, sodaß die
gesamte Lichtabgabe auf eine kleine Ober
fläche konzentriert ist. Außerdem ist der Ent
ladestrom mit mehreren 100 A außerordent
lich hoch. Da er aber nur jeweils für ungefähr
1/1000 sec. wirksam ist, nimmt die Röhre
keinen Schaden. Man erzeugt nach Abb. 376
aus einer Batterie mittels eines Zerhackers

einen pulsierenden Gleichstrom, der mit einem
Transformator auf ca. 2000 Volt transformiert
und dann gleichgerichtet wird. Mit diesem
Strom wird ein Kondensator von 32 ^F auf
den Spitzenwert von 2500 Volt geladen. Die
Entladung erfolgt mit einem Schaltrelais über
die Röhre, indem mit einer Autozündspule
ein Spannungsstoß von ungefähr 15 000 Volt
an das Gitter der Röhre gegeben wird. Die
von der Röhre verarbeitete Energie beträgt
ungefähr 200 Wattscc. Die Lichtausbeute be
trägt etwa 48 Millionen Lumen.
Bei einer anderen Konstruktion ohne Gitter
erfolgt die Entladung einfach dadurch, daß
über ein Relais die Spannung des Kondensa
tors als Anodenspannung an die Anode der
Röhre gelegt wird.
Erwähnenswert wäre noch eine bei Wcstinghouse entwickelte kleine fluoreszierende
Lampe, die nur die Größe einer Murmel hat.
Sie enthält in einer Gasatmosphäre zwei
spiralförmige Elektroden, zwischen denen bei
100 Volt Wechsel- oder NO Volt Gleich
spannung eine Entladung stattfindet, wodurch
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Abb. 376. Schaltung eines Strobotron

die fluoreszierende Innenseite des Glasballons
zum Leuchten erregt wird. Obwohl die Lampe
nur eine Leistung von 1/10 Watt verbraucht,
ist ihre Lichtausbeute größer als die einer
1/4Watt Glimmlampe. Während diese Kon
struktion noch nicht auf dem Markt ist, sieht
man vielfach andere kleine Lampen ähnlicher
Konstruktion, die fluoreszierende Einschlüsse
in Form von kleinen Tieren oder Figuren ent
halten.
E. Faksimile-Übertragung

Abb. 375. Aussehen einer Megatronröhre
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Ein Gebiet, das ebenfalls während des
Krieges in erheblichem Maße entwickelt wor
den ist und heute in der Praxis bereits eine
große Rolle spielt, ist die Faksimile-Uebertragung. Während einer Tagung in San Fran
cisco wurde bereits vor vier Jahren eine vier
seitige Ausgabe der New York Times nach

San Francisco übertragen. Die Zeitung war
auf 32 Spalten kondensiert, und es wurde
jeweils eine halbe Seite auf einmal übertragen.
In San Francisco wurden die Seiten zusammengestellt. ein Klischee angefertigt und auf
einer Flachpresse eine Auflage voni 2000
Exemplaren gedruckt. Die Zeitung war bereits
zwei Stunden nach der Übertragung iin den
Händen der Leser.
Inzwischen werden Faksimiledrucker bereits
serienmäßig hergestellt und verkauft. Auf der
Sendeseite wird das Original, das um einen
Zylinder gewickelt ist. durch einen Lichtstrahl
von ’/.jmm Durchmesser in Wendeilinie ab
getastet. während auf der Empfangsseite ein
modulierter Lichtstrahl über lichtempfindliches
Papier gleitet. Bei einem anderen System
kann das hierbei notwendige photographische
Entwicklungsverfahren gespart werden, indem
eine Wolframspitze über elektroempfindliches
Papier gleitet. Die Übertragung erfolgt über
eine FM-'l rägerwelle gleichzeitig mit der
Tonübertragung einer Radiosendung ohne
gegenseitige Störung. Ein tragbares Gerät die
ser Art überträgt vier Spalten (20 cm breit)
gleichzeitig. Es hat eine Länge von 40 cm.
eine Breite von 22 cm. eine Flöhe von 35 cm
und wiegt mit allem Zubehör ca. 1 1 kg. Je
Minute werden 50 ein2 übertragen, wobei
40 Zeilen auf den cm entfallen. Diese Ge
schwindigkeit entspricht einer Übertragung
von 150 Worten je Minute.
Eine weitere Beschleunigung der Übertra
gung wurde in allerletzter Zeit durch eine
„Ultrafax“ genannte Einrichtung erreicht, in
dem man eine dem Fernsehen ähnliche Methode
zur Anwendung brachte. Das zu übertragende
Schriftbild wird von einem Leuchtpunkt ab
getastet. der sich über den Schirm einer
Braunschen Röhre bewegt und der durch ein
Linsensystem auf dem Schriftbild abgebildet
wird, sodaß dieses in schnell aufeinander fol
genden Zeilen beleuchtet wird. Bewegt sich
das Original hierbei gleichzeitig in vertikaler
Richtung, so ist keine senkrechte Ablenkung
des Kathodenstrahls notwendig. Das Licht
durchdringt entweder ein durchsichtiges Ori
ginal oder wird von einem undurchsichtigen
reflektiert und von dessen Tonwerten modu
liert. Es fällt dann auf eine Photozelle, deren
Impulse drahtlos oder per Draht zum Emp
fänger gelangen. Auch dieser besteht aus einer
Braunschen Röhre, bei der sich der helligkeits
modulierte Leuchtfleck ebenfalls nur auf einer
horizontalen Linie bewegt und durch eine
Optik auf einem lichtempfindlichen Papier18*

oder Zelluloidstreifen abgebildet wird, der sich
mit gleichmäßiger Geschwindigkeit in verti
kaler Richtung bewegt. Durch Verwendung
warmer Chemikalien ließ sich die Entwick
lungszeit auf 45 sec reduzieren. Auf diese
Weise lassen sich ungefähr eine Million Worte
je Minute übertragen und wiedergeben.
F. Blindlandung

Bei der überragenden Bedeutung der Luft
flotte haben natürlich alle Einrichtungen, die
der Steuerung und der sicheren Landung des
Flugzeugs dienen, eine besondere Bedeutung.
In der Öffentlichkeit ist in den letzten Jahren
besonders ein Instrument bekannt geworden,
das die Blindlandung bei unsichtigem Wetter
ermöglicht. Es ist so wirkungsvoll, daß der
Pilot, auch wenn er nichts vom Boden sicht,
mit unfehlbarer Sicherheit innerhalb eines
Umkreises von wenigen Metern sanft auf der
Rollbahn des Flugplatzes aufsetzt.
Am Instrumentenbrett des Flugzeugführers
befindet sich ein Instrument, das nach Abb. 377
zwei Zeiger aufweist, von denen der eine sei
nen Drehpunkt am oberen und der andere am
linken Rand hat. Der senkrechte Zeiger gibt
die seitliche und der waagerechte die vertikale
Abweichung von der vorgesehenen Einfluglinie an. Das Flugzeug befindet sich auf dem
richtigen Kurs, wenn sich beide Zeiger im
markierten Mittelpunkt des Instruments kreu
zen. Außerdem sind drei Signallampen vor
gesehen. von denen die erste automatisch auf
leuchtet, wenn sich das Flugzeug 45 Meilen
vom Flugplatz befindet: dies ist für den Pilo
ten das Signal, sich auf die Landung vorzubereiten, indem er eine Höhe von 450 m ein
hält. Die zweite Lampe leuchtet auf, wenn das
Flugzeug eine Meile vom Flugplatz entfernt
ist, und die dritte beginnt zu brennen, sobald
es dessen Grenze überfliegt und sich 60 m von
der Rollbahn entfernt befindet. Diese drei An
zeigen werden durch drei gesonderte Boden
sender veranlaßt, von denen der erste zwei
Striche pro Sekunde, der zweite sechs Zeichen
pro Sekunde und der dritte konstante Ampli-

Abb. 377. Instrument, für den Flugzeugführer
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tude gibt. Bereits 75 Meilen vom Flugplatz
entfernt, in einer Flöhe von 2400 m, wird die
horizontale Richtung des Fluges durch einen
weiteren Bodensender kontrolliert, der eine
ultrahohe Frequenz in zwei scharfen Bündeln
ausstrahlt. Wenn sich das Flugzeug genau in
der Mitte zwischen beiden Strahlen befindet
werden beide Signale gleich stark empfangen,
und der obere Zeiger stellt sich genau senk
recht ein. Bei einer Abweichung von der vor
geschriebenen Richtung ist der Empfang von
einer Seite stärker als von der anderen, und
der Zeiger wird schon bei einer Abweichung
von nur 3° über die ganze Skala abgelcnkt.
In ähnlicher Weise beeinflußt ein fünfter
gegen den Wind aufgestellter Sender, der sich
225 m vor dem Beginn der Rollbahn und
120 m seitlich davon befindet, den waagerechten Zeiger, sobald das Flugzeug von dem
vorgeschriebenen Gleitwinkel von 2l/2° abweicht. Seine Reichweite ist größer als
15 Meilen. Dieser Winkel von 21/2° entspricht
bei einer Bodengeschwindigkeit von 100 Meilen/Stunde einem Höhenverlust von 120 m
je Minute. Je 60 m Flöhe über dem Erdboden
entsprechen einem Abstand von einer Meile
vom Flugplatz, so daß an dem Höhenmesser
auch gleichzeitig die Entfernung von der
Landestelle festgestellt werden kann. Der
Sender, der den Gleitweg festlegt, befindet
sich auf einem Lastauto, während die drei
Entfernungssender auf kleine Jeeps montiert
sind. Der Sender, der die horizontale Abwei
chung bestimmt, arbeitet gleichzeitig auf
6 Wellenlängen, der für den Neigungswinkel
auf drei Wellen, von denen sich der Pilot
jeweils eine aussuchen kann.

G. Sonstige Neuerungen
Die Elektronentcchnik ’) hat ihren Einzug in
viele Gebiete gehalten, die an sich garnichts
mit Verstärkern zu tun haben. Hierher gehört
z. B. die Fabrikation zahlreicher Artikel, bei
der eine genaue Überwachung der Abmessun
gen oder der sonstigen Eigenschaften notwen
dig ist. Vielfach wird nicht nur eine Kontrolle,
sondern gleichzeitig eine Korrektur vorgenom
men, die Abweichungen von einem Normal
muster automatisch innerhalb vorher einge
stellter Toleranzen hält. Alles dies läßt sich
mit Hilfe von Photozellen und abgeglichenen
*) Der treffende englische Ausdruck „electronics“
umreißt ein Wissensgebiet, für das es im Deutschen
nur den Ausdruck „Elektronentcchnik“ gibt, eine
Bezeichnung, der leider die Prägnanz des englischen
Wortes fehlt. (Der Herausgeber.)
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Brücken in Verbindung mit Verstärkern und
Relais in verhältnismäßig einfacher Weise er
reichen. Z. B. hat man mit Hilfe einer Photo
zelle und eines Lichtstrahls an einer Lade
rampe eine Schranke angebracht (s. Abb. 378),
durch die die Chauffeure der Lastwagen ein
Signal erhalten, bevor die Rückseite des Wa
gens an die Rampe stößt. Die Firma, die diese
Einrichtung verwendet, spart auf diese Weise
jährlich mehrere tausend Dollars für Repara
turrechnungen. Eine ähnliche Vorrichtung,
hauptsächlich für Damen am Steuer von Kraft
wagen gedacht, besteht nach Abb. 379 aus
einer Lichtquelle und einer Photozelle an der
Seite des vorderen Schutzblechs, die von dem
am Bürgersteig reflektierten Lichtstrahl der
Lampe getroffen wird, wenn sich der Wagen
in der zum Parken richtigen Entfernung von
der Bordschwelle befindet.
Ein sehr weites Feld, das sich die Elektro
nentechnik neuerdings erobert hat, ist das Ge
biet der Medizin, das in immer steigendem
Maße von elektronischen Einrichtungen Ge
brauch macht. Besonders empfindliche Röhren
elektrometer gestatten die Messung von Potentialunterschieden und Potentialveränderungen der Gewebe in sehr kleiner Größenord
nung, aus denen sich Rückschlüsse auch auf
zukünftige krankhafte Abweichungen feststel
len lassen. Hauptsächlich auf dem Gebiete der
Krebsforschung scheinen sich hier Möglich
keiten zur rechtzeitigen Diagnose zu bieten.
In vielen Fällen müssen auf Grund von
Messungen der Veränderung sehr schwacher
Körperspannungen und -ströme Diagnosen ge
stellt werden. Die Ausarbeitung dieser Metho
den ist demnach sehr eng mit der Entwiddung
hochempfindlicher Röhrcnclektrometer ver
knüpft. Alle Muskelbewegungen und Nerven
reize sind z. B. durch bestimmte Wellenfor
men von Wechselströmen charakterisiert; fer
ner besitzen alle lebenden Gewebezellen
eine Gleichspannungsdifferenz zwischen ihrer

Außenseite und dem Inneren. Auch die Über
tragung der Nervenreize vom Ohr zum Ge
hirn erfolgt in Form modulierter Ströme; die
Arbeit des Gehirns selbst manifestiert sich
ebenfalls in elektrischen Potcntialdiffercnzen,
deren zeitlicher Verlauf ganz bestimmte cha
rakteristische Bilder zeigt. Ein gesundes Ge
hirn liefert andere Bilder als ein erkranktes.
Man kann heute den Blutfluß und die Zu
sammenziehungen der Magenwände auf elek
trischem Wege registrieren, indem der Pa
tient einen kleinen Gummiballon verschluckt,
der mit einem Quecksilbermanometer verbun
den ist. Ein Lichtstrahl, der auf eine Photo
zelle fällt, wird durch das Steigen und Fallen
des Quecksilberfadens beeinflußt, und die von
der Photozelle erzeugten Ströme werden ge
messen bzw. registriert. Das Encephalophon
vermag Gehirnspannungen von 10 //Volt zu
registrieren, wenn deren Verlauf zwischen den
verschiedenen Teilen des Gehirns die außen
an verschiedenen Stellen des Kopfes ange
brachten Elektroden beeinflußt.
Andere neue elektronische Methoden in der
Medizin sind u. a. dem Kopf zugeführte elek
trische Schläge, die bei einer Spannung von 90
Volt für eine Zeitdauer von V.,—V100 Sek. an
gewandt werden.1) Anstelle des chirurgischen
Messers wird ferner vielfach bereits ein Elek
tronen-Skalpell benutzt, das aus einer Elek
trode besteht, die von einem Hochfrequenz
strom gespeist wird; hierdurch werden Schnitte
in Flaut und Fleisch nicht nur vollkommen
schmerzlos ausgeführt, sondern die Wunde
wird auch ohne Blutung sofort wieder ge
schlossen.2) Man ist jetzt auch dabei. Metho
den der Lokalanästhesie zu entwickeln, bei
denen bestimmte Teile des Gehirns auf elek
trischem Wege so beeinflußt werden, daß par
tielle Gefühllosigkeit oder vollständige Be
wußtlosigkeit ohne schädliche Nachwirkung
eintritt.
In der Industrie sind die neuen Anwendun
gen der Elektronentechnik überaus zahlreich.
Meist handelt es sich um Meß- und Kontroll
methoden, die den Fabrikationsgang und die
Qualität automatisch kontrollieren. Aus der
Fülle der bereits ausprobierten und in der
Praxis bewährten Methoden können hier nur
einige w«enige angeführt werden. Sehr häufig
handelt es sich um Dickenmessungen, vor allem
zur Kontrolle, ob das aus der Maschine kom

J) In Deutschland als „Schocktherapie“ bei Gei
steskrankheiten bekannt. (D. Hcrausg.)
2) In Deutschland als „Maurer-Gerät“ z. B. bei
Lungenoperationen in Verwendung. (D. Herausg.)

mende Fabrikat einem Standardmuster ent
spricht. Hierzu wird vielfach bei plattenförmigen Gegenständen Ultraschall benutzt, bei
draht- oder bandförmigen Fabrikaten dagegen
ein Lichtstrahl, der auf eine Photozclle fällt.
Beim Ultraschall macht man von der Tatsache
Gebrauch, daß Resonanz eintritt, wenn der
Weg d, den die Ultraschallwellen im Material
zurückzulegen haben, gerade gleich einer hal
ben Wellenlänge z ist (d = z/2). Nun ist die
Wellenlänge 2 = c/f, wenn c die Fortpflan
zungsgeschwindigkeit in dem betreffenden Ma
terial ist. Man erhält d = c/2f oder d- f = c/2.
Dicke und Resonanzfrequenz sind demnach
umgekehrt proportional. Für ein bestimmtes
Material kann man daher das die Frequenz
bestimmende Glied direkt in Dicke eichen. Als
Ultraschallquelle wird ein kristallgesteuerter
Oszillator benutzt, dessen natürliche Reso
nanzfrequenz sich durch einen Drehkonden
sator ungefähr im Verhältnis 1 : 2 verändern
läßt. Der Kristall, der mit einer dünnen Öl
haut bedeckt ist, wird direkt auf das zu mes
sende Werkstück gedrückt. Dann wird auf
Resonanz abgestimmt, die sich an einem in
einer Brücke in der Anodenleitung liegenden
Meßinstrument ablesen läßt. Die Genauigkeit
des Verfahrens ist ungefähr l°/o.
Bei einer anderen Methode läßt man nach
Abb. 380 das Licht einer Lichtquelle durch
zwei Linsen auf zwei Spiegel fallen und re
flektiert es dort. Der eine Lichtstrahl durch
setzt das Standardmuster, der andere das zu
messende Objekt. Beide Lichtstrahlen fallen
dann auf je eine Photozelle, die in einer
Brückenschaltung liegen. Sind beide' Muster
gleich dick, dann sind auch die Ströme der
beiden Photozellen einander gleich, und ein
über der Brücke liegendes Röhrenvoltmeter
zeigt keinen Ausschlag. Jede Abweichung läßt
sich mit großer Genauigkeit ablesen. Selbst
verständlich muß darauf geachtet werden, daß
die Einrichtung vollkommen symmetrisch auf
gebaut ist und sehr stabil arbeitet. Anstelle
des Meßinstruments kann man auch mit einem
Elektronenschalter zwei Ablenkbilder auf dem
Schirm einer Braunschen Röhre erzeugen, die
dann bei entsprechender elektrischer Vergrö
ßerung den prozentualen Unterschied direkt
sichtbar machen.
Eine andere interessante Anwendung der
Elektronentechnik ist die Abgleichung von
Uhren, die bisher eine sehr lange Zeit erfor
derte. Fängt man das Ticken der Uhr mit
einem Mikrophon auf und erzeugt ein Bild
der Schallschwingungen auf einer Braunschen
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Röhre, auf der gleichzeitig eine Abbildung der
Netzspannung erscheint, so läßt sich genauer
Gleichlauf innerhalb weniger Sekunden mit
bisher unerreichter Genauigkeit erreichen bzw.
einregulieren.
Auch im Druckereibetrieb hat sich die Ver
wendung von lichtelektrischen Einrichtungen
bereits praktisch bewährt, besonders im Dreifarben-Rotationsdruck, wo Veränderungen der
Papierlänge durch Temperatur- oder Feuchtig
keitsschwankungen erheblichen Ausschuß er
geben, da dann die einzelnen Farben einander
nicht genau decken. Vor allem kann man einen
aufgetretenen Fehler erst dann bemerken, wenn
das erste nicht stimmende Bild am Ende des
ganzen Arbeitsgangs aus der Falzvorrichtung
herauskommt: inzwischen hat aber bereits eine
größere Anzahl fehlerhafter Drucke die fol
genden Farbzylinder passiert. Mittels der elek
tronischen Vorrichtung läßt sich nun nicht nur
der Fehler im Moment des Auftretens fest
stellen, sondern auch sofort automatisch korri
gieren.
Das Verfahren arbeitet in folgender Weise:
Zusammen mit der ersten (z. B. gelben) Farbe
werden in gleichmäßigem Abstand auf dem
Rande der Papierbahn l cm lange und 1/2 cm
breite Marken mitgedruckt. Unmittelbar vor
jedem folgenden Zylinder befinden sich eine
Lichtquelle und eine Photozelle mit je einer
Optik, und das von der Papierbahn bzw. der
Markierungslinie auf die Photozelle reflek
tierte Licht der Lichtquelle erzeugt Impulse,
die in regelmäßigen Abständen aufeinander
folgen (Abb. 381). Auf der Achse des folgen
den, z. B. roten Rotationszylinders sitzt eine
Trommel mit 16 Schlitzen, durch die das Licht
einer anderen Lichtquelle auf eine zweite Pho
tozelle fällt und hier ebenfalls Impulse er
zeugt. Der Abstand der Marken auf der Pa
pierbahn ist so gewählt, daß die Anzahl bei

l’:qi

Impulsprüfstreifen

16 Schlitze
im Prüfsfreifen

nlrolk im Druckcrcibctrieb

der Impulse je Minute die gleiche ist. Die Ein
stellung beider Impulse zueinander ist so vor
genommen. daß sich bei genau richtiger Dekkung des betreffenden Druckzylinders mit den
vorhergehenden Drucken die beiden Impulse
zeitlich zur Hälfte überlappen, d. h. daß
gleichzeitig mit dem Licht der Markierungs
linie der Lichtstrahl durch den Schlitz gerade
zur Hälfte abgedeckt ist. Stimmt die Deckung
nicht genau, z. B. wenn die Drehung des
Druckzylinders schon etwas zu weit fortge
schritten ist, so wird mehr als die halbe Licht
menge durch den Schlitz abgedeckt: das auf
diese Photozelle fallende Licht ist also schwä
cher. Ist die Drehung des Druckzylinders da
gegen zurückgeblieben, so ist weniger als die
halbe Lichtmenge durch den Schlitz abgedeckt,
d. h. es fällt mehr Licht auf diese Photozelle.
Ist die Einstellung ferner so vorgenommen,
daß der von den Markierungslinien hervor
gerufene Impuls bei richtiger Deckung genau
so stark ist wie der von dem durch den Schlitz
fallenden Lichtstrahl hervorgerufene, so ent
steht in einem Diskriminator die Spannung
Null. Stimmt die Deckung nicht, so ist im
ersten Fall der Schlitz-Impuls schwächer, im
zweiten Fall stärker als der Markier-Impuls,
und im Diskriminator entstehen in beiden Fäl
len Spannungen verschiedener Polarität. Diese
Spannungen werden verstärkt und dann einem
Thyratron zugeführt, das seinerseits einen
Gleichstrommotor! steuert, der über einen
Schneckentrieb und ein Planetengetriebe den
Druckzylinder etwas vor- oder zurückdreht,
bis wieder genau richtige Deckung vorhanden
ist. Damit tritt im Diskriminator keine Span
nung mehr auf und der Gleichstrommotor
kommt zum Stillstand. Das gleiche Verfahren
wird bei den folgenden Druckzylindern, die
die blaue und schwarze Farbe drucken, wieder

holt.
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Eine weitere interessante elektronentech halten kurzzeitigen Stromstößen gegenüber
nische Anwendung ist eine Sortiereinrichtung,
läßt sich mit dem Kathodenstrahloszillogradie prüft, ob die Dicke kleiner Kontaktfedern phen sofort erkennnen.
innerhalb der zulässigen Toleranzen liegt. Vor
Auch in der chemischen Industrie haben sich
Einführung dieser Einrichtung mußte jedes
bereits viele Anwendungen für die Elektronen
Stück einzeln mit einem Mikrometer gemessen
technik ergeben. Eine davon ist z. B. die Vul
werden. Jetzt werden einfach die Kontakt kanisierung von Gummi, d. h. die Vereinigung
federn eine schiefe Ebene heruntergeschoben, von Gummi- und Schwefelmolekülen, die unter
wobei sie zuerst unter einem Kontaktpunkt
dem Einfluß von Wärme vor sich geht. Mit
hindurchmüssen der die obere Toleranzgrenze den bisher üblichen Methoden muß die Wärme
bestimmt. Ist das Stück zu groß, so ergibt die allmählich von außen nach innen in das Ma
Berührung Kontakt, das Gitter einer Röhre
terial dringen, was eine erhebliche Zeit in An
erhält eine positive Vorspannung und der spruch nimmt. Bei Verwendung dielektrischer
Heizung wird dagegen die ganze Masse in
größere Anodenstrom betätigt über ein Relais
ihrer gesamten Ausdehnung gleichzeitig er
ein Solenoid, das die zu dicken Teile in einen
hitzt. So gelang es z. B.. die Zeit für die Her
Sammelkasten befördert. Die Teile, die diese
Prüfung ohne Kontaktgabe passiert haben, die stellung von Schwammgummi von 30 auf 4
also nicht zu groß sind, kommen zu einem Minuten herabzusetzen. Nach dem Vulkani
zweiten Kontaktpunkt, dessen Einstellung der sierungsprozeß muß das fertige Produkt ge
unteren Toleranzgrenze entspricht. Erfolgt hier trocknet werden, was mit Heißluft eine Zeit
Berührung, so sind die Abmessungen der be von 16 Stunden erfordert. Wenn cs aber für
treffenden Teile innerhalb der zugelassenen 30 Sekunden einer dielektrischen Fleizung aus
Toleranzen und werden auf gleiche Weise in gesetzt ist, dauert der Vorgang nur eine
einen zweiten Sammelkasten befördert. Der Stunde. Bei Gummirädern wird die benötigte
Zeit von 5 Stunden auf 2 Minuten dielektrische
verbleibende Rest ist zu dünn und gelangt in
Heizung und 18 Minuten Dampftrocknung
einen dritten Sammel kästen.
ermäßigt. Große Gummistücke, wie sie in
Eine andere neue Dickenmeßmethode, die
Bremsen Anwendung linden, benötigen 18
sogar die Dicke von weißglühendem Stahl
blech von 1100° Temperatur mißt, das mit Minuten statt 7 Stunden.
Die Sterilisierung von Serum und an
einer Geschwindigkeit von 9 m/sec aus dem
deren pharmazeutisch-medizinischen Produk
Walzwerk herauskommt, verwendet eine unter
ten konnte bisher nicht in Kunststoffbehältern
dem Stahlblech befindliche Röntgenröhre.
Oberhalb des Bleches ist eine Ionisierungs vorgenommen werden, weil die Wärmezufüh
rung von außen die Behälter erweichte. Wer
kammer o. dgl. angeordnet. Die Stärke der
auftretenden Ionisierung ist von der Blech den die Präparate dagegen einem Strahl ultra
kurzer Wellen ausgesetzt, so erfolgt die Steri
dicke abhängig. Auch hier läßt sich die An
lisierung von innen heraus, ohne die Behäl
zeige der Kammer zur Steuerung eines Elek
ter irgendwie zu beeinflussen. Besondere Be
tronenrelais benutzen, das seinerseits bei fal
deutung hat die Verwendung von elektro
scher Dicke automatisch für Korrektur sorgen
nischen Methoden bei der Trocknung von Pe
kann.
nicillin gefunden. Die Anwendung von
Besonders zahlreiche Anwendungen ergeben
Wärme würde die Eigenschaften des Präpa
sich für die Braunsche Röhre in der Industrie.
rats verändern: darum muß die Verdampfung
Oben wurde bereits die Einregulierung von
des darin enthaltenen Wassers bei niedriger
Uhren erwähnt. In ähnlicher Weise läßt sich
Temperatur erfolgen, was aber nur im Va
unter Verwendung eines Elektronenschalters
oder einer Mehrstrahlröhre und einer Stan kuum mit genügender Geschwindigkeit möglich
ist. Die Verdampfung erfolgt dann bei unge
dardfrequenz die Arbeit von Schaltkontakten
fähr + 10° C, und diese Temperatur wird
in Relais, Stromschützen usw. beobachten. Bei
mit dielektrischer Heizung erzeugt.
der Motorenherstellung läßt sich ebenso auf
In der sonstigen chemischen Industrie gibt es
den ersten Blick erkennen, ob die Bürsten
ebenfalls viele Aufgaben, die sich elektronisch
richtig eingestellt sind usw. Ein spezielles
am einfachsten und elegantesten lösen las
Kohlestäbchen oder ein Kohlemikrophon, das
sen: So kann man z. B. ein Gas oder eine
mit Leukoplast auf dem Gehäuse des Motors
Flüssigkeit, deren spektrale Absorption sich im
befestigt wird, zeigt an, ob unzulässige Vibra
Laufe der chemischen Reaktionen ändert, mit
tionen vorhanden sind. Auch der Phasen
Hilfe von Farbfiltern und Photozellen beobwinkel an Transformatoren und deren Ver
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achten und automatisch beeinflussen; man
kann Trübungen von Trinkwasser feststellen
und registrieren usw. Sehr wich ig is in
1
chemischen Industrie die Einhaltung einer für
die betreffende Reaktion kritischen Tempera
tur. Dies wird durch Kombination eines kon
stanten und eines zusätzlichen veränderlichen
Heizelements gelöst. Ein empfindliches Bolo
meter ändert seinen Widerstand in Abhängig
keit von der jeweils im Apparat hcrisehenden
Temperatur. Es bildet den einen Arm einer
Wheatstoncschen Brücke, die so einreguliert ist.
daß sie sich bei richtiger Temperatur ge
rade im Gleichgewicht befindet. Jede Abwei
chung von dieser Temperatur bringt die
Brücke aus dem Gleichgewicht, und die ent
stehende Spannung steuert nach entsprechen
der Verstärkung den Anodenstrom einer
Röhre; durch diesen wird die Vormagneti
sierung einer Drossel verändert, die noch eine
zweite Wicklung besitzt. Diese ändert damit
ihre Impedanz, und da durch diese der Wech
selstrom zu dem Zusatzheizelement fließt, kann
die Temperatur in der Apparatur immer nur
um einen beliebig kleinen Betrag um den Soll
wert schwanken.
Auch Ultraschall findet in der chemischen
Industrie bereits vielfach Anwendung, z. B.
um sehr feine kolloidale Mischungen zu
zeugen oder fein verteilte Partikel niederzu
schlagen oder zur Kondensation zu bringen.
Auch durch hohe Gleichspannungen von ca.
15 000 Volt ist es in vielen Fällen möglich,
fein verteilte pulverisierte Mischungen in ihre
Anteile zu zerlegen, wenn diese verschiedene
elektrostatische Eigenschaften aufweisen.
Bei der Stahlproduktion ist die Farbe der
brennenden Abgase eines Bessemer-Ofens cha
rakteristisch für den Zustand der Ofenfüllung.
Auch hier lassen sich Photozellen in Verbin
dung mit entsprechenden Farbfiltern und einer
Registriervorrichtung mit Vorteil verwenden.
Eine ständig wachsende Bedeutung in der
chemischen Industrie hat der Polarograph, des
sen wesentlichster Bestandteil ein Glasbehälter
ist, der die zu analysierende Lösung enthält
(Abb. 382). Der Boden des Gefäßes wird von
einer Quecksilberelektrode gebildet, während
von oben her eine Kapillarröhre in die Lösung
hineinragt, durch die aus einem weiteren Ge
fäß in bestimmten Zeitabständen Quecksilber
in die Lösung tropft. Der Quecksilbervorrat
des oberen Gefäßes bildet die zweite Elek
trode. Erhöht man, von Null beginnend, all
mählich die an der Zelle liegende Spannung, so
nimmt von einem bestimmten Wert an der
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Strom zu, und man kann eine Kurve auf
nehmen. die die Abhängigkeit des Stroms von
der Spannung zeigt. Diese besteht immer aus
einem horizontalen Anfangs- und einem hori
zontalen Endstück, zwischen denen ein auf
steigender Ast vorhanden ist. Bei verschieden
starker Konzentration der Lösung erhält man
übereinanderliegende Kurven. Ihr aufsteigen
der Mittelteil verläuft dabei aber immer sym
metrisch zu einer ganz bestimmten Spannung,
die für jede Substanz charakteristisch ist. Aus
der Lage dieser Span
nung. die Halbwertpoten
-I I 1
tial heißt, kann man
--- ©---- einen Schluß auf den
-------- WMWA
Gehalt der Lösung an
—(Gp
einem bestimmten Mate
rial ziehen. Enthält die
— Quecksi/ber
Lösung mehrere verschie
dene Substanzen, so er
hält man eine gebrochene
Lösung
Kurve, die aus mehreren
Quecksi/ber
horizontalen und mehre
Abb. 382. Schaltung des
Pölarographen
ren aufsteigenden Stükken besteht, von denen
jedes mit einem Flalbwertpotential für einen
der Bestandteile charakteristisch ist. Dieses
Verfahren der chemischen Analyse stellt be
reits eine erhebliche Zeitersparnis dar, wenn
es natürlich auch immer noch einige Zeit
dauert, bis die gesamte Kurve aulgenom
men ist. Das Verfahren läßt sich aber er
heblich beschleunigen, wenn man der Meß
gleichspannung eine Wechselspannung über
lagert, so daß man eine schnell in ihrer
Größe sich ändernde Gleichspannung erhält.
Läßt man dann den zu messenden Strom über
einen Widerstand fließen, so erhält man an
diesem einen jeweils dem Strom proportio
nalen Spannungsabfall, den man nach Ver
stärkung an die senkrechten Ablenkplatten
einer Braunschcn Röhre legen kann. Man hat
dann, wenn die horizontale Ablenkung im
Rhythmus der benutzten Wechselspannung er
folgt, direkt das Bild der ganzen Kurve auf
dem Leuchtschirm der Braunschen Röhre vor
sich und kann die Analyse mit sehr viel grö
ßerer Geschwindigkeit vornehmen.
Die aufgezeigten Beispiele sind natürlich
nur eine kleine Auslese aus der Fülle der An
wendungen der Elektronentechnik in der che
mischen Industrie; aber sie lassen bereits er
kennen, wie wichtig dieser neue Zweig der
Wissenschaft auch auf diesem Gebiete ge
worden ist.

H. Radiotechnik
Auch auf dem eigentlichen Radiogebiet sind
viele Neuerungen zu verzeichnen, die größten
teils mit der Verwendung immer kürzerer
Wellenlängen Zusammenhängen. Erwähnt sei
z. B. der Panoramic-Empfänger, der auf dem
Schirm einer Braunschen Röhre einen belie
bigen einstellbaren Teil des Wellenspektrums
als horizontale Achse darstellt, während in
senkrechter Richtung die in diesem Bereich
cinfallenden Sender nach Frequenz und Am
plitude in Form von Spitzen abgebildet wer
den. Bei der Abstimmung des Empfängers
schiebt sich der Sender, auf den gerade abge
stimmt ist. in die Mitte der waagerechten
Achse, so daß man jeweils erkennen kann,
welche Sender auf benachbarten Frequenzen
in Betrieb sind.
Neu sind für Europa wohl auch die „ge
druckten Empfänger“, bei denen auf einem
Chassis aus Isolierstoff alle Verbindungsleitungen mit leitender Farbe aufgedruckt wer
den (Abb. 383). Alle horizontal verlaufenden
Leitungen liegen hierbei auf einer Seite der
Isolierplatte und alle vertikal verlaufenden
auf der anderen Seite. Die Verbindung zweier
Leitungen wird mit einem Niet hergestellt.
Auch die Widerstände lassen sich in gleicher
Weise mit einer Farbe entsprechend hohen
spezifischen Widerstandes aufdrucken, wäh
rend die Kapazitäten von je einer auf jeder
Seite gedruckten Metallfläche mit der Isolier
platte als Dielektrikum gebildet werden. Röh
ren. Transformatoren und sonstige Teile wer
den direkt an die betreffenden Stellen gelötet.
Die ganzen mit der Verdrahtung zusammenhängenden Kosten schrumpfen damit auf ein

Abb. 383. Ein „gedruckter“ Empfänger

Minimum zusammen, sodaß cs sich nicht mehr
lohnt, einen aufgetretenen Fehler zu reparie
ren, sondern es ist billiger, einfach das ganze
gedruckte Chassis durch ein neues zu ersetzen.
Auch der Raumbedarf derartiger Geräte ist
natürlich, besonders wenn man ganz Hache
Röhren benutzt, erheblich geringer als bei der
bisherigen Bauweise.
I. Elektroakustik

In der Elektroakustik wäre zunächst eine
Neuerung auf dem Gebiet der Scnderäüme zu
erwähnen. Seit Beginn des Rundfunks ist es
üblich, für die Berechnung der Akustik der
Senderäume die Sabinesche Formel zu be
nutzen, nach dieser die erforderliche Nachhall
zeit für Sprache bezw. Musik zu bestimmen
und dann durch dämpfende Materialien an
den Wänden und Gestühl bezw. durch Fül
lung mit Publikum dafür zu sorgen, daß diese
Nachhallzeit wirklich vorhanden ist. Dabei
werden leider im allgemeinen die hohen Fre
quenzen erheblich mehr gedämpft als die tie
fen Töne, so daß besonders die Sprache immer
irgendwie zu dumpf klingt, wenn das Mikro
phon nicht sehr dicht an die Schallquelle her
angebracht wird. Man versuchte daher seit
langem die Wirkungen des Nachhalls zu be
seitigen. ohne die Nachteile der bisherigen
Methode in Kauf nehmen zu müssen. Nun hat
die Radio Corporation of America (RCA) ein
Verfahren entwickelt, das sich bereits seit
einigen Jahren bewährt hat und sich zuneh
mender Verbreitung erfreut. Es verzichtet auf
die Fierabsetzung der Reflexion und streut
den Schall so diffus über den ganzen Raum,
daß sich an keiner Stelle stehende Wellen
eines bestimmten Frequenzgebietes ausbilden
können. Dies wird dadurch erreicht, daß die
Wandflächen des Raumes nicht Hach und eben,
sondern zylinderkalottenförmig ausgebildet
werden. Hierzu ordnet man nach Abb. 384 in
beliebigen senkrechten Abständen übereinan
der Kalotten an der Wand an und bespannt
deren Oberfläche mit ungefähr 1 cm dicken
und 5 cm breiten senkrechten Streifen aus wei
chem Vulkanfiber. Darüber kommt eine Lage
aus 6—9 mm starkem gebogenem Sperrholz.
Hierdurch nimmt die Schallenergie im ganzen
Raum nicht sprunghaft ab, wie dies die Sa
binesche Formel voraussetzt, sondern einheit
lich. Da im Nachhall bestimmte Klänge und
Frequenzen nicht mehr unterschieden werden
können, sondern nur einen allgemeinen unbe
stimmten Geräuschspiegel darstellen, macht es
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nichts aus. daß die Nachhallzeit als ganze
durch die nicht dämpfende Sperrholzoberflächc
verlängert wird. Die Nachhallkurve des
Raumes verläuft auf diese Weise von
40—17 000 Hz ziemlich Hach.
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Abb. 38-1. Zylinderkalottonförniigo Anordnung der Wand
flilchen eines Raumes

In Verbindung mit diesen halbrunden Flä
chen sollen auch die als am günstigsten er
kannten Raumdimensionen zur Verwendung
kommen, d. h. die Höhe H soll sich zur Breite
B und diese zur Länge L so verhalten, wie das
die folgende Tabelle zeigt:
H : B : L
I : 1.6 : 2,5
bei mittleren Räumen
1 : 1,25 : 3,2
bei langen Räumen
1 : 2,5 : 3,2
bei niedrigen Räumen
1 : 2,5 : 1.6
bei kleinen Räumen
Die letzte auf den Markt gekommene Ent
wicklung auf elektrcrakustischem Gebiet ist
wohl die Langspielplatte, von der das Fabri
kat der „Columbia“ bereits erhältlich ist, wäh
rend die RCA demnächst mit einer etwas ab
weichenden Platte herauskommen wird. Lei
der benutzen beide Firmen verschiedene Nor
men, sodaß ihre Platten nicht mit demselben
Plattenspieler wiedergegeben werden können.
Die Entwicklung einer solchen langspielen
den Platte wurde erst durch einige andere
vorangegangene Entwicklungen auf dem Ge
biet der elektrischen Schallwiedergabe möglich.
Bei der ursprünglichen mechanischen Wieder
gabedose mußte die Bcvregung der Nadel die
gesamte abgestrahlte akustische Energie her
geben, und diese erhielt ihre mechanische
Energie wieder von dem Antriebsmotor des
Plattentellers. Um die Nadelspitze entgegen

den von den Rillenwänden ausgeübten Kräften
in der Mitte zu halten, war ein erheblicher
Auflagedruck notwendig, der ca. 250 g betrug.
Ein derartig hoher Druck konnte nun nicht mit
einer feinen Spitze ausgeübt werden, da sonst
die Platte bereits bei einmaligem Abspielen
völlig ruiniert worden wäre. Die Nadelspitze
mußte daher den ziemlich großen Krümmungs
durchmesser von ca. 0.15 mm haben, und um
den Auflagedruck aul eine möglichst große
Fläche zu verteilen, mußte die Spitze noch von
den ersten paar Umdrehungen in das Rillen
profil cingeschlillen werden. Dies zwang zur
Verwendung eines stark abschleifenden Füll
mittels im Plattenmaterial, das gewährleistete
daß nicht die Platte sondern die Nadel
abgeschliffen wurde. Aus dem Krümmungs
durchmesser der Nadelspitze von 0.15 mm
ergab sich wiederum, daß unter Berück
sichtigung der seitlichen Ausschläge der Ril
lenabstand nicht kk'ner als 0,25 mm sein
konnte, d. h. daß etwa -1 Rillen auf den Milli
meter entfielen. Nachdem sich die elektrische
Wiedergabe allgemein durchgesetzt hatte,
konnte man an eine Verbesserung denken.
Zunächst brauchte die Schallenergie nicht mehr
von der Wiedergabedose, d. h. letzten Endes
der Nadelspitze erzeugt zu werden, sondern es
genügte, mit der Nadelschwingung eine watt
lose elektromotorische Kraft zu erzeugen, die
nach Verstärkung auf elektrischem Wege in
Schalleistung umgesetzt werden konnte. Damit
konnte schon vor einigen Jahren der Nadel
druck auf 15—30 g herabgesetzt werden. Mit
den neuesten Wiedergabedosen, wie sie auch
für die langspielende Platte verwendet wer
den, ist man bis auf etwa 5 g heruntergegan
gen. Damit tritt aber praktisch kaum noch eine
Abnutzung der Platten auf, selbst wenn der
Krümmungsradius der Nadel wesentlich ver
kleinert wird. Columbia ist mit dem Durch
messer auf rund 0,05 mm heruntergegangen,
d. h. auf ein Drittel. Ferner konnten nun die
abschleifenden Füllmittel des Plattenmaterials
fortgelassen werden, was wieder einen niedri
geren Geräuschspiegel zur Folge hat. Die Ril
lenbreite ließ sich ebenfalls auf 0,075 mm
reduzieren. Der Rillenabstand wurde auf
0,11 mm verkleinert. Hiermit ergaben sich 9
Rillen auf den Millimeter, d. h. mehr als dop
pelt so viel wie vorher. Durch den Fortfall der
Notwendigkeit, die Nadel einzuschleifen, löste
sich auch automatisch das Problem der Dauer
nadel, d. h. man konnte nun wirklich ohne
Verschlechterung der Qualität einen Saphir
benutzen, der von den seitlichen abgeschrägten
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Wandungen der Rille getragen und geführt
wird. Durch die Verkleinerung des Nadel
spitzendurchmessers wurde aber noch ein wei
terer Vorteil gewonnen: Die lineare Geschwin
digkeit der Platte gegenüber der Nadel konnte
herabgesetzt werden, ohne selbst bei den in
nersten Rillen die Wiedergabe der hohen Fre
quenzen zu sehr zu benachteiligen. Man wählte
eine Umdrehungszahl von 33*/a je Minute an
stelle der bisher üblichen 78,26 Umdrehun
gen. Allerdings mußte hierzu erst noch ein
weiteres Problem gelöst werden: Die lang
same Umdrehungszahl von 33’/3 pro Minute
war bisher schon bei den 40 cm-Platten für
Tonfilm und Radio benutzt worden, die wegen
des größeren Durchmessers eine höhere line
are Geschwindigkeit hatten. Durch die erheb
lich größere Masse des Plattentellers erfolgte
aber gleichzeitig die Drehung gleichmäßig
genug. Bei einem 30 cm-Plattenteller leich
terer und billigerer Bauart, wie er für Heim
sprechmaschinen nötig ist, wäre dies jedoch
nicht der Fall gewesen. Erst durch die Ent
wicklung des Plattenantriebs mittels eines
schnellaufenden Motors vom Rande her wurde
es möglich, diese Umdrehungszahl auch für
Heimsprechmaschinen zur Anwendung zu brin
gen. Berücksichtigt man. daß man 9 statt 4 Ril
len je Millimeter hat, und daß die Tourenzahl
von 78.26 auf 33,33 herabgesetzt ist, so erhält
man eine Verlängerung der Spieldauer auf das
28,26 X 9
5,5fache, d. h. von 4,75 auf 2o
33,3 X 4
Minuten pro Plattenseite, wenn man den
Durchmesser der innersten Rille unverändert
läßt. Anderseits ergibt aber die Reduzierung
der Geschwindigkeit auf 33,3, verbunden mit
einer Reduzierung des Nadelspitzendurchmes
sers auf 1/3, eine Erhöhung der noch gut
wiederzugebenden hohen Frequenzen auf das
33,3 X 3/ 78,26 = 1,28 fache, was eine weitere
Verbesserung bedeutet.
Die Aufnahme der handelsüblichen Platten
erfolgt nicht mit einer flachen Frequenzkurve,
d. h. nicht wie bei den bisherigen Heimschall
platten bis zu 500 Hz herab mit konstanter
Geschwindigkeitsamplitude und darunter mit
konstanter Auslenkungsamplitude, sondern
nach einer Kurve, die dem Standard der Na
tional Ass. Broadcasters (NAB) sehr ähnlich
ist. Von einem Nullpegel bei 900 Hz fällt die
Kurve bis auf 100 Hz auf “11 db und bis
30 Hz um weitere — 2 db, während sie zur
Kompensierung des Nadelgeräusches nach den
hohen Frequenzen zu ansteigt und bei 10 000

Hz + 13 db erreicht. Selbstverständlich muß
bei der Wiedergabe durch ein geeignetes
Netzwerk für eine entsprechende Kompen
sation gesorgt werden.
Eine weitere interessante Entwicklung auf
dem Gebiet der Phonowiedergabe ist das
dynamische Geräuschfilter. Die bisherigen
Nadelgcräuschfilter bestanden im allgemeinen
aus einfachen Tiefpaßfiltern, die mehrere Um
stände nicht berücksichtigen: Sie schnitten
nämlich die hohen Frequenzen ab und unter
drückten damit auch einen wesentlichen Teil
des Signals. Weiterhin soll eine Unterdrükkung der Grenzfrequenzen symmetrisch zu
einer Mittelfrequenz erfolgen, damit die Wie
dergabe nicht unnatürlich wirkt. Schließlich
berücksichtigen die Filter die Ohrempfindlich
keitskurve nicht. Beginnen wir mit dem letz
ten Punkt: Das Ohr ist am empfindlichsten
für Frequenzen zwischen 1000 und 2000 Hz.
Bei den tieferen und höheren Frequenzen
muß ein erheblich höherer Signalpegel vor
handen sein, um überhaupt wahrgenommen zu
werden. Hört man eine Pianissimostelle
eines Orchesters, so nimmt das Ohr die höch
sten und tiefsten Frequenzen ohnehin nicht
wahr. Anderseits verläuft die Kurve des
Nadelgeräusches so daß sic bei den mittleren
Frequenzen ihr Minimum hat und nach beiden
Seiten über die Hörschwelle ansteigt. Gelangt
nun eine laute Stelle zur Wiedergabe, so emp
fängt das Ohr ein breites Frequenzband
(Abb. 385), aber der Signalspiegel liegt hier
bei weit über dem Geräuschspiegel. sodaß das
Geräusch kaum wahrgenommen wird. Bei
einer Pianissimostelle (Abb. 386) hört da
gegen das Ohr die tiefen und hohen Frequen
zen des Signals nicht, da diese unter der Reiz
schwelle liegen, wohl aber hört es das Ge
räusch. das diese überschreitet. Beschneidet
man nun bei den Pianissimostellen das hin
durchgelassene Frequenzband symmetrisch zur
Mittelfrequenz (Abb. 387), so geht von dem
Signal nichts verloren, da es in den abge
schnittenen Bereichen ohnehin unter der Reiz
schwelle liegt: dagegen wird das Geräusch
spektrum außerhalb des hindurchgelassenen
Bandes abgeschnitten, die Wiedergabe ist also
geräuschloser, ohne an Qualität einzubüßen.
Das dynamische Nadelgeräuschfilter trägt
dieser Tatsache Rechnung, indem das Ein
gangssignal die Bandbreite automatisch steuert.
Dies geschieht mit Hilfe eines Filters, dessen
frequenzbestimmende Teile aus einer Selbst
induktion und einer Impedanzröhre bestehen,
wie man sie schon bei der automatischen
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Scharfabstimmung eines Rundfunkgeräts vor
vielen Jahren benutzte. Durch Gleichrichtung
des Eingangssignals und Verwendung der er
haltenen Gleichspannung als Gittervorspan
nung wird die Impedanz der Röhre so ver
ändert, daß das Frequenzband mit zunehmen
der Amplitude breiter wird. Das ganze Filter
besteht aus zwei derartigen Impedanzröhren,
je einer für das obere und das untere Ende
des Frequenzspektrums. Die Röhren nehmen
gleichzeitig die Verschiebung nach entgegen
gesetzten Richtungen vor, sodaß die Abschnei
dung symmetrisch zur Mittelfrequenz erfolgt.
K. Sonstiges1)

Die vorstehenden Ausführungen konnten,
wie schon eingangs erwähnt, nur einen kleinen
Ausschnitt der in Amerika weit entwickelten
Elektronentechnik und der verwandten Ge
biete zeigen. Im übrigen steht wohl außei
x) Die Ausführungen dieses Abschnittes sind vom
Herausgeber angefügt.
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Zweifel, daß die wichtigsten Neuerungen auch
der amerikanischen Öffentlichkeit nicht bekannt
sind. Es handelt sich dabei vorzugsweise um
militärisch bedeutsame Gebiete. So hatte die
Rardartechnik schon im zweiten Weltkrieg in
den Vereinigten Staaten größte Bedeutung und
übertraf den Stand der europäischen Entwick
lung bei weitem. Während des Kriegs konnte
man sich in Deutschland sehr oft davon über
zeugen. Das traf vor allem auf die Entwick
lung von Schwingungskreisen und Röhren für
kürzeste Wellen zu. So wurde beispielsweise
die seinerzeit in Deutschland noch ziemlich
unbekannte Technik der Hohlrohrleitungen
für Zentimeterwellen unter dem Druck der
militärischen Anforderungen in erstaunlich
kurzer Zeit auf einen sehr hohen Stand ge
bracht. Dasselbe gilt für die Impulstechnik,
die ja bei den meisten Radarverfahren eine
große Rolle spielt. Man verließ sehr bald im
pulsgetastete Senderöhren üblicher Bauart und
ging zu Klystrons über, die auch in der Emp
fangstechnik ausgiebig Verwendung fanden.
Man machte in den Vereinigten Staaten im
Rahmen der Impulstechnik außerdem von den
sog. Laufzeit- oder Verzögerungsketten Ge
brauch, mit denen sich auf dem Zentimeterund Dezimeterwellengebiet mit Leichtigkeit
kontinuierliche Phasenverschiebungen von fast
beliebiger Größe erreichen lassen. Auf diesen
Geräten wurden nun Impuls-Meßverfahren
aufgebaut, bei denen die Kathodenstrahlröhre
nicht mehr als Meßinstrument, sondern ledig
lich als Indikator diente. Man brachte bei
spielsweise zwei phasenverschobene Impulse
mit Hilfe der erwähnten Laufzeitketten auf
dem Schirm der Röhre zur Deckung und las
nun die dafür erforderliche negative Phasen
verschiebung an den Einstellgliedern der Lauf
zeitketten ab. Da diese Phasenverschiebung
der zu ermittelnden Laufzeit oder Strecke in
vielen Fällen proportional ist, bereitete die
genaue Ablesung des betreffenden Wertes
keinerlei Schwierigkeiten. Die auf diese Weise
erzielbare Meßgenauigkeit ist sehr groß, was
natürlich für die praktische Verwertbarkeit
des Verfahrens von Wichtigkeit ist.
Die amerikanischen Fortschritte auf dem
Gebiet des Fernsehens sind im 14. Kapitel
dargestellt. Auch hier hat die allgemeine Ent
wicklung während des Kriegs befruchtend ge
wirkt, was ohne weiteres verständlich ist.
wenn man die enge Verwandtschaft zwischen
Fernsehtechnik und Impulstechnik in Betradit

zieht.

zwö1 ftes

Kapitel

Fortschritte im Bau von Empfängerröhren
Von Werner W. Diefenbach
A. Allgemeines

In den Berichtsjahren 1945 bis 1948 kann
die deutsche Röhrenindustrie kaum wesent
liche Fortschritte verzeichnen, da zunächst für
den Wiederaufbau der deutschen Röhrenfabri
ken nach Kriegsende alle Kräfte eingesetzt
werden müssen. Vor Wiederaufnahme der
Röhrenfabrikation galt cs zunächst ein Typen
programm zu bestimmen, bei dem die Wün
sche der Radiogerätehersteller zu berücksich
tigen waren. Von der Industrie wurde vor
allem ein Superhet-Röhrensatz gewünscht. In
folge Fehlens geeigneter Maschinen und des
notwendigen Zubehörs konnten in den West
zonen Stahlrohren und Preßglasröhren der
U 21-Serie noch nicht hergestellt werden.
Aus diesem Grunde wurde von Philips die
bekannte Rote Serie gewählt. In Abstimmung
mit der Geräteindustrie entstanden zuerst die
Röhren für den Standard-Super der West
zone. Das weitere Röhrenprogramm mit Er
gänzungstypen wurde gleichfalls 1945 be
schlossen.
Die in den Berichtsjahren aufgetretenen
Schwierigkeiten, wie Personalmangel, Stromund Gaseinschränkung, die Schwierigkeiten
der Materialbeschaffung usw. ließen es zweck
mäßig erscheinen, Ergänzungstypen erst dann
aufzunehmen, als die vorhergehenden Typen
fertigungstechnisch beherrscht wurden und die
Herstellung größerer Serien als gesichert
erschien. Ende 1948 wurden in der Wechsel
strom-Serie acht Typen hergestellt. Mit diesem
Programm ist es möglich, Radiogeräte vom
Einkreisempfänger bis zum Großsuper und
ferner elektromedizinische Geräte sowie Meß
geräte und Kraftverstärker bis zu einer Lei
stung von 25 Watt zu bestücken. In der All
stromserie wurden bis Ende 1948 sechs Typen
geschaffen.
Im Rahmen der Ausweitung des Röhren
programms wurden seit 1948 auch Röhren
für Ersatzbestückung wieder hergestellt (z. B.
VCL 11, L 416 D). Leider mußte das Ersatz
röhrenprogramm zugunsten der normalen Fer
tigung für den Radiogerätebau zurückstehen.
Ende 1948 zeigte die Valvo-Röhrenfabrikation

schöne Erfolge, wie aus der folgenden Tabelle
hervorgeht:
Monatlich e Röjirenfertigung
1 9 4 5 b i s 19 4 8

1945
1946
1947
1948

11 000 Valvo-Röhren
50 000
80 000
160 000

Der Spitzenmonat des Jahres 1948 erreichte
eine Monatsproduktionsziffer von 20 000
Valvo-Röhren. Die angegebenen Ziffern be
ziehen sich auf die Gesamtröhrenfabrikation
einschließlich kommerzieller Typen. Die Ta
belle gibt eine Übersicht über die bis Ende
1948 zur Verfügung stehenden Valvo-Röhren.

R ö h r e n p r o g r a m m der Philips
Valvo Werke Ham bürg
Erstbcstückungsröhiiren

Ersarzbestückungsrohrcn

Wechselstrom Allstrom |
EBL 1
ECH 4
EF 6
EF 6 (bifilar)
EL 12
EL 12 (325 V)
AD 1
AZ 1

UBL 3
UCH 5
UF 5
UF 6
UL 2
UY 3

A 408, A 4110, AB 2, AF 3,
AF 7, AL 4, CF 3, CF 7,
CL 4, ECL 11, EL 11, L413,
L 416 D, VCL 11, AZ 11,
CY 1, G 354, G 1064.
G 1404, G 2004, G 4004,
VY 1, VY 2

Eine ähnliche Entwicklung des Röhren
fabrikationsprogramms kann die Firma Tele
funken aufweisen. Da in der Berliner Röhren
fabrik die Einrichtungen für Stahlröhrenfabri
kation noch vorhanden waren, konnte die
Flerstellung dieser Röhren in beschränktem
Umfang verhältnismäßig rasch aufgenommen
werden. Das Telefunken-Röhrenwerk in Ulm
a. D. befaßte sich zunächst mit der Herstel
lung des kommerziellen Röhrentyps RV 12 P
2000 und ging später zur Flerstellung von
U 11-Röhren mit Glaskolben über, die als
Zwischenlösung anzusehen ist und später durch
die Stahlröhrenfabrikation abgelöst werden
wird.
Auch die übrigen deutschen Röhrenherstel285

ler. wie z. B. Lorenz, Löwe und TE KA DE.
bemühten sich, nach Kriegsende die Röhren
fabrikation möglichst bald wieder aufzuneh
men. Während / B die Firma I F K \ DI
im Jahre 1948 die U 21-Serie mit Preßglas
sockel herstellen konnte, erschien Lorenz u. a.
mit einer neu entwickelten Fetrode-Endpcntodc.
Beachtenswert ist die ausländische Röhren
entwicklung. Das Erscheinen der Rimlockröhren. die eine Philips-Entwicklung darstel
len, gestattet vor allem die Herstellung von •
Geräten mit kleinen Abmessungen. Die ferner
von Tungsram herausgebrachten MiniaturBatterie-Röhren bilden die Grundlage für die I
Entwicklung kleinster Batteriegeräte.
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B. Neue deutsche Röhren

1. Philips-Valvo-Röhren
Während bisher der Standard-Super meist
mit der Röhrenkombination ECH l 1. EBF 11.
ECL 1 1 und AZ 1 1 in der Wcchselstromausführung bestückt war. erscheint der in den
Westzonen hergestellte Mittelklassensuper in
der Regel mit der Röhrenanordnung ECFI -I.
ECH 4. EBL 1. AZ I. Größere Superhets ver
wenden anstelle der zweiten Röhre ECH 4 im
ZF- und NF-Vorverstärker je eine Röhre
EF 9. Da die Röhre ECH 4 wie die Röhre
ECH 21 eine Triode-Heptode mit getrennt
herausgeführtem dritten Heptodengitter dar
stellt, läßt sich die ECFI 4 entweder als Misch
röhre (Heptodensystem als Mischröhre, Triode
als Oszillator) oder als ZF- und NF-Ver
stärker benutzen.
Für den Allstrom-Standardsuper liefert
Philips Valvo die mit Außenkontaktsockel er
scheinenden Röhren UCH 5, UBL 3 und
UY 3. Da auch bei der Triode-Hcptode
UCFI 5 das dritte Pentodengitter herausge
führt ist. kann grundsätzlich die gleiche Schal
tungstechnik wie beim Wechselstrom-Stan
dardsuper angewandt werden.
Neben diesen für Superhets entwickelten
Valvo-Röhren wurden im Jahre 1948 die
Röhren UF 5, UF 6 und UL 2 hauptsächlich
für Geradeausempfänger und Kleinsuperhets
herausgebracht, die von Philips Valvo zur Er
gänzung des U-Röhrenprogrammes entwickelt
worden sind. Mit den Röhren UF 6 und UL 2
kann unter Verwendung der bereits vorhandenen Gleichrichterröhre UY 3 ein empfindlicher und leistungsfähiger Einkreisempfänger
aufgebaut werden. Die Auftrennung der bei
den Verstärkersysteme ermöglicht vorteil286
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Abb. 388. Drei neue Philips-Valvo-Röhren:
UF 5, UF G und UL 2

haftere Schaltungen und verteilt das für den
Röhrenersatz kritische Ausfallrisiko.
Die Röhren l I 6 und UL 2 eignen sich in
erster Linie für Einkreisempfänger, jedoch
läßt sich bei Verwendung der Regelpentode
UF 5 ein recht guter Zweikreisempfänger auf
bauen. Besonders gute Bestückungsmöglich
keiten sind für einen Kleinsuper mit der
Kombination UCH 5, UF 6, UL 2 und UY 3
möglich, der, durch feste Rückkopplung zu
sätzlich entdämpft, ein genügend empfind
liches und leistungsfähiges Gerät darstellt
Von der Regelpentode UF 9 unterscheidet sidi
die Röhre UF 5 nur durch die Sockelung, für
die statt des Oktalsockels der achtpolige
Außenkontaktsockel gewählt wurde, in folge
richtiger Ergänzung der Röhrenserie UCH 5,
UBL 3 und UY 3. Die Röhre UF 5 ist für
HF-, ZF- und NF-Verstärkung geeignet und
ermöglicht durch das herausgeführte Brems
gitter noch spezielle Regelschaltungen. Die Be
triebswerte gehen aus den Tabellen hervor.
Bei der Entwicklung der UL 2 ging man
von dem Gedanken aus. für kleine und mitt
lere Geräte eine einfache Allstrom-Endröhrc
mittlerer Leistung herauszubringen, die vor
; allem in Zwerg- und Kleinformgeräten mit
< entsprechend kleinen Lautsprechersystemen
(bis 1,5 Watt) verwendet werden soll. Es
wurde eine Sprechleistung von etwa 1,5 Watt
als
ausreichend angesehen. Der Anodenstrom
;

2. Telefunken-Röhren
Von Felefunken-Ulm wurde An
fang 1948 mit der Herstellung
des bekannten U-Röhrensatzes der
Harmonischen Serie (UCH II.
UBF II. UCL 1 I, UY II) begon
nen die anstelle der bisherigen
Stahlkolbenkonstruktion Glaskol
ben verwendet. Es war von vorn
herein klar, daß eine Glasausfüh
rung mit dem Durchmesser der
Stahlrohre wegen des dann erfor
derlichen großen Durchmessers des
Glaspreßbodens nicht ratsam ist.
Es wurde aus diesem Grunde der
horizontale
Systemaufbau
der
Stahlröhre verlassen und ein senk
rechter Aufbau gewählt, wobei ein
Preßteller und damit Glaskolben
durchmesser von etwa 30 mm mög
lich wird. Die Röhren können ohne
Schwierigkeiten mit dem bekann
ten Stahl röhrensockel von 35 mm
Außendurchmesser, versehen wer
den. Die auf dieser Grundlage
durchgeführten Versuche zeigten
bald, daß derart aufgebaute Röh
ren die gleichen Daten wie die
Stahlröhrenausführungen besitzen
mit Ausnahme geringer, prak
ysteniaufbau der Röhren UF G und UL 2
tisch bedeutungsloser Unterschiede
ist mit 20 mA so bemessen, daß ein schwacher
einzelner Kapazitätswerte. so daß beide Aus
I ührungen gegeneinander austauschbar sind.
Netzteil ausreicht und die Siebmittel klein aus
geführt werden können. Ferner kam es darauf
Zur Unterscheidung erhalten die Röhren in
an. die Abmessungen der Röhre klein zu
Glasausführung den Index ..g“ zusätzlich zur
T ypenbezeichnung.
halten und trotz des U-Fadens das Steuer
Die größere Kolbenhöhe der Glasausfüh
gitter nach unten herauszuführen.
rung resultiert aus dem senkrechten System
Diese Bedingungen konnten bei der Röhre
aufbau. Bei der Röhre UCH 1 ’ „g“ ist das
UL 2 verwirklicht werden. Sie hat eine max.
Triodensystem oberhalb des Hexodensystems
Länge von S.5 mm und gibt bei 4 Watt An
odenverlustleistung etwa 1,5 Watt Sprech
angeordnet, wobei der Anschluß zur Triodeleistung ab. Infolge der verhältnismäßig hohen
Anode durch das Hexodensystem zum Preß
teller geführt ist. Bei der Röhre UBF 1 I „g“
Steilheit von etwa 5,5 niA/V liegt die Eigen
sind die beiden Dioden unterhalb des Pen
verstärkung der Röhre recht hoch. Zur Voll
todensystems angeordnet.
Das Steuergitter
aussteuerung sind lediglich 3 V cff. erforder
lich. die z. B. die Vorröhre UF 6 sicher ab
des letztgenannten wird dabei zur Entkopp
gibt. Da man einen Innenwiderstand von
lung gegen die Dioden innerhalb einer Ab
65 kf? erreichen konnte, was sich für die
schirmrinne zum Preßteller geführt. Der
Brummkompensation günstig aus wirkt, kann
Kennlinienverlauf ist bei Stahl- und Glasaus
führung identisch. Lediglich die Kapazitäts
die Anodenspannung der UL 2 direkt am
werte weichen bei der Glasausführung von
Ladekondensator des Netzteils abgenommen
denen der Stahlausführung etwas ab. wobei
werden. In Abb. 388 sehen wir die drei
diese Abweichungen jedoch so gering sind,
neuen Philipsröhren UF 5, UF 6 und UL 2.
daß unter normalen Bedingungen ein Aus
Abb. 389 zeigt den Systemaufbau der UF 6
tausch der Stahlrohre gegen eine Glasröhre
und der UL 2 .
ohne weiteres möglich ist. Die von den Daten
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der U-Röhren mit Stahlkolben bei der Glas
ausführung abweichenden Kapazitätswerte
gehen aus der nachstehenden Tabelle hervor.

Kapazitätswerte
UCH 11 g
Eingang (Hexode)
/Xusgang (Hexode)
Gitter 1 — Anode (Hexode)
Eingang (Tnode)
Ausgang (Triode)
Gitter — Anode (Triode)
Gitter 1 — Gitter 3
Gitter 1 — Heizfaden

CeH
CaH
CglaH
CaT
CgaT
Cg|g 3
cglr

5,7
9,3
0,01
4.2
2.2
1.9
0,2
0.1

pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF

6,0
7,0
0,003
0,002
0,002
0.03
0.03

pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF
pF

■

1

-hi

DBF 11 g

Eingang
Ausgang
Gitter 1 — Anode
Diode I — Guter 1
Diode II — Gitter 1
Diode I — Anode
Diode II — Anode
Diode I — Kathode
Diode II — Kathode
Diode I — Diode II
Heizfaden-Gitter

ca
Cgh
Cdlgl
cdllg!
^dla
Cdlla
Cdlk
cdllk
cdldll
Cfgl

2,3
0,5
0,01

pF
pF

iHSj
IO
L.

Die Fertigung der beiden Röhrentypen
UCH 1 I „g“ und UBF 1 1 „g“ wird so lange
in Glasausführung geschehen, bis es gelungen
ist, die Fabrikationseinrichtunge:n für Stahl röhren zu beschaffen. Von diesem Zeitpunkt
an soll wieder die bewährte Stahlkolbenaus
führung hergestellt werden. In den Abb. 390,
391 und 392 sehen wir die konstruktiven Ein
zelheiten der soeben besprochenen Röhren.
Im Berliner Röhrenwerk von Telefunken
wurden nach Kriegsende im Jahre 1947 drei
neue V-Röhren entwickelt und fabriziert, die
die Konstruktion einfacher Geradeausemp
fänger und Kleinsuperhets für Allstrom er
leichtern. So wurde zunächst als Weiterent
wicklung der bekannten Verbundröhre VCL
11 die Röhre VEL 11 geschaffen, die anstelle
eines Triodensystems ein HF-Tetrodensystem
enthält, so daß sich eine höhere Verstärkung
ergibt. Andererseits liefert das Endtetroden
system der Röhre VEL 1 1 bei einem Anoden
strom von 22 mA eine Ausgangsleistung von
zwei Watt (VCL 11: 1,2 Watt). Die Detektor
verstärkung des HF-Tetrodensystems ist vier
mal so groß wie die Verstärkung des Trioden
teiles der Röhre VCL 11. Ein Einkreisemp
fänger mit den Röhren VEL 11 und VY 2 besi£t daher höhere Empfindlichkeit und größere
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Abb. 390. Innenansicht der neuen UBE 11 ,,g“ mit
Glaskolben

Lautstärke als z. B. die bekannte VCL 11Schaltung des DKE. Die Röhre VEL 11 kann
mit besonderem Erfolg als Ersatzröhre für den
DKE anstelle der VCL 11 verwendet werden.
Die vorzunehmenden Änderungen sind gering
fügig. Der kleinere Durchgriff des HF-Tetrodensystemes wirkt sich auf den Schwingungs
einsatz recht günstig aus, da man mit einem
kleineren Rückkopplungsfaktor auskommt.
Die Mischröhre VCH 11 kann als Weiter
entwicklung der UCH 1 1 angesehen werden.
Sie erscheint gleichfalls in Stahlkolbenaus
führung und gestattet bei Verwendung der
Röhren VEL 1 1 und VY 2 den Aufbau eines
stromsparenden Kleinsuperhets. Ein derartiger
Kleinsuperhet besitzt eine Mischstufe mit der
VCH 11 in Standardschaltung, an die sich das
ZF-Audion mit dem HF-Tetrodensystem der
VEL 11 und das Endtetrodensystem anschlie
ßen. Da die Daten der Mischröhre VCH 11,
abgesehen von den Heizdaten, völlig den
Werten der Standard-Mischröhre UCH 11
entsprechen, kann die übliche Mischstufen
schaltung beibehalten werden.

192. Bei der neuen Mischrühro UCII 11 ,.g“ befindet
i das Triodensysiem oberhalb des Tlexodensyslcnis

Abb. 391. Außenansicht der neuen Verbundfi
UBF 11 ,,g“ mit Glaskolben

I ür Spczialschaltungen insbesondere der
Kurzwellentechnik ist die steile und rausch
arme Universalpentode VT 14 geschaffen wor
den. Sie stellt eine Stahlröhre dar und be
sitzt ein getrennt herausgeführtes Bremsgitter.
Die vielseitige Verwendbarkeit der Röhre ge
stattet den Aufbau von UKW- und KWSchaltungen aller Art ebenso wie die Bestükkung von NF-Vorverstärkern, Mischstufen,
kleinen Endverstärkern, Antennenverstärkern
und dgl. mehr. Die Daten der VF 14 entspre
chen im allgemeinen denen des Vorläufertyps
EF 14 mit Ausnahme der Heizdaten und den
Änderungen, die sich aus der abweichenden
Anodenbetriebsspannung von 200 V ergeben.
Eine Telefunken-Sonder-Entwicklung für
Kurzwellenempfang stellt ferner die 1948 her
ausgebrachte Röhre EF 12 spez. dar. Sie be
sitzt kleine Eingangs- und Ausgangskapazi
täten. Ferner ist der Mantel nicht mit Kathode
und Bremsgitter verbunden, sondern zu einem
besonderen Sockelstift geführt.
Funktechnik X/XT.

19

3. Lorenz-Röhren
Neben der Endpentode UL 71. die vom
Lorenz-Röhrenwerk in Eßlingen vorüber
gehend hergestellt wurde, hat Lorenz-Eßlin
gen für den Radiogerätebau die Tetrode-Pen
tode UEL 71 herausgebracht, die vor allem
für kleinere Empfangsgeräte, wie Einkreis
empfänger und Kleinsuperhets, von Bedeu
tung ist.
Die neue Röhre UEL 71 (siehe Abb. 393)
besitzt die äußere Form der auf dem außer
deutschen Markt weit verbreiteten Allglas
röhren. Die Systeme im Innern der Röhre
sind übereinander angeordnet. Die Röhre ent
hält das E-System eine HF-Tetrode, die meist
als Audion verwendet werden wird, und eine
steile Endpentode für 2 Watt Ausgangs
leistung. Bei der UEL 71 wurde der bei der
Röhre VEL 11 beschrittene Weg fortgeführt.
Im Vergleich zur VEL 11 ergeben sich fol
gende Unterschiede.
a) Infolge der größeren Steilheit des End
systems ist die Gesamtempfindlichkeit
größer.
b) Der verwendete U-Heizer, der für einen
Strom von 100 mA dimensioniert ist, wurde
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fläche kleiner als bei den bisher verwen
deten Röhren.
Beachtung verdient die kleine Kapazität
zwischen Steuergitter des Eingangssystems
und der Anode des Endpentodensystems von
ca. 6 • 10“3 pF, die eine ausreichende Entkopp
lung der beiden Systeme verbürgt. Die Steil
heit des Endsystems beträgt 6.5 mA/V. Die
Ausgangsleistung von 2 Watt wurde gewählt,
um die Röhre mit einem kleineren Gleich
richter betreiben zu können und um die erfor
derlichen Siebmittel des Gerätes möglichst zu
verringern. Bei I Hl V Netzspannung gibt die
UEL 71 noch eine Sprechlcistung von etwa
0.5 W ab. w s füi Zimmerlautstärke vollständig ausreicht Beide Systeme zusammen
liefern eine etwa
")(»-lache SpannungsverStärkung, so daß man mit einer Röhre allein
auch einen hochwertigen gegengekoppelten
S ch a 11 p 1 a 11 e n v e rs t ä r k e r b es t ü ck e n k a n n.

V. ■?.

C. Neue Auslandsröhren
1. Rim leckröhren

Abb. 3&3. Außenansicht der Lorenz-Totrodc-Endpentodc
UEL 71

konstruktiv so gestaltet, daß eine relativ
sehr kurze Anhcizzeit erreicht wurde. Das
lästige Warten nach Einschalten des Ge
rätes wird dadurch erheblich abgekürzt.
c) Alle Zuleitungen sind am unteren Ende
der Röhre herausgeführt. Die für den Ge
rätebauer unzweckmäßige und auch stör
anfällige Kappe konnte bei der neuen
Röhre wegfallen. Der Führungsschlüssel im
Sockel wird mit zur Kontaktgabc der neun
ten Durchführung verwendet.
d) Die relativ kurzen Zuführungen zu den
Elektroden, die die Preßglastechnik
möglicht, verbürgen gute Kurzwelleneigen
schaften der Röhre. Ferner ist durch den
Metallsockel eine gute Abschirmung der
Zuführungen untereinander gewährleistet.
e) Die Verwendung eines Pentodensystems
mit relativ großem inneren Widerstand für
das Endsystem ergibt bei gleichen Beruhi
gungsmitteln für die Netzspannung eine
größere Brummfreiheit.
f) Die räumlichen Abmessungen der Röhre
sind kleiner als die der VEL 11. Vor allem
ist die für eine Röhre benötigte Aufbau

Die von Philips im Jahre 1947 auf den
europäischen Auslandsmarkt gebrachten Rimlockröhren besitzen als wesentlichste Vorzüge
einen kleinen Sockeldurchmesser von 22 mm
.:;.d geringe Heizleistung. Die Heizspannun
gen sind so gewählt, daß man bei einem
Heizstrom von 100 mA die Heizfäden eines
5-Röhren-Allstromsupers auch bei 110 V in
Serie schalten kann. Ähnlich wie die Schlüssel
röhren verwenden die Rimlockröhren als
Sockel einen Preßteller. Bei der Herstellung
von Kleinröhren bereitet es Schwierigkeiten,
den Preßteller mit dem Glaskolben zu verbin
den. Durch die hohe Wärme beim Einschmelz
vorgang werden auch die Elektroden ein
schließlich Zuführungen stark erhitzt. Es ent
stehen in der Bodenplatte Glasspannungen,
die zu Rissen und Brüchen führen. Da die
beim Einschmelzen miterhitzte Kathode Sauer
stoff aus der Luft aufnimmt, wird sie „ver
giftet“. Bei der Rimlockröhren-Fabrikation
verwendet man zur Verbindung von Preß
teller und Glaskolben einen besonderen GlasBuß, der schon bei verhältnismäßig niedri
gen Temperaturen flüssig wird und Preßteller
und Glaskolben fest verbindet. Es treten da
her die geschilderten Schwierigkeiten nicht
mehr auf. Da der Preßteller zugleich Sockel
ist, die Zuführungen zu den Elektroden und
die Durchführungen durch den Preßteller je-
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doch zugleich die Sockelstifte darstellen, kann
auf einen besonderen Röhrensockel verzichtet
werden. Röhrenkolben und Blechfalzring be
sitzen eine kleine Nocke, die in eine Rille der
Fassung greift und hier durch eine Feder ver
schlüsselt wird, so daß die Röhre sicher in der
Fassung sitzt.
Die Rimlockröhren werden in einer All
stromserie (UCH 4 1. UAF 41, UF 41, UL 41
und UY 41) und in einer Wechselstromserie
(ECU 41, EAF 41, EF 41, EL 41, EL 42 und
AZ 41) hergestellt. Ferner gibt es Batterie
röhren (DK 40. DL 41) und eine Spezialserie
für Kurzwellen (EC 41, EB 40, EF 42, EC 40,
ECC 40, EF 40). Für die Rimlockröhren der
Allstromserie empfiehlt die Herstellerfirma
eine Anodenspannung von 165 ... 170 V.
Die Endpentode liefert auch bei 110 V noch
ausreichende Endleistung. Für höhere Netz
spannungen werden entsprechend bemessene
Widerstände eingeschaltet. Philips hat außer
den Rimlockröhren noch verschiedene andere
europäische Röhren entwickelt, wie z. B. die
91er Serie in Miniaturausführung für 1,4 V
Batteriebetrieb (DK 91, DF 92. DAF 91,
DL 92).

2. Tungsram-Miniatur-Batterieröhrcn

Bei der Konstruktion neuer Miniatur-Bat
terieröhren, die jetzt im europäischen Ausland,
vor allem in der Schweiz, erhältlich sind, war
die Firma Tungsram bestrebt, die mit den bis
herigen Röhren erzielten Leistungen mit we
sentlich geringeren Abmessungen und dement
sprechend kleinerem Materialaufwand zu er
zielen. Die Vorteile der neu entwickelten Bat
terieröhren. deren Abmessungen 19 X 54 mm
betragen, fallen vor allem bei transportablen
Geräten kleinster Abmessungen ins Gewicht.
Im Hinblick auf die transportable Verwendung
dieser Röhren mußte ferner großer Wert auf
mechanische Festigkeit gelegt werden.
Die Tungsram-Konstrukteure gingen von
der amerikanischen Miniaturreihe aus, die den
europäischen Erfordernissen angepaßt wurde.
Mit Hilfe einer speziellen Oxydkathode ist es
gelungen, den Heizstromverbrauch gegenüber
den amerikanischen Miniaturröhren um die
Hälfte zu senken, so daß also die Heizbatterie
mehr als die doppelte Betriebszeit erreicht. Da
der Heizstrom der neuen Tungsram-Miniaturröhren 0,025 A beträgt, verbrauchen sechs
vollständige Batteriegeräte mit je vier Röhren
dieselbe Heizleistung wie eine einzige Ta
schenlampenbirne (3,5 V; 0,3 A). Das Gewicht
19*

eines aus vier Röhren bestehenden kompletten
Röhrensatzes beträgt rund 30 g. Die bei trans
portablen Geräten erforderliche Stoßfestigkeit
wurde durch eine besondere Halterung er
reicht. Die Tungsram-Miniaturserie besteht
aus vier Röhrentypen, der Pentagrid-Mischröhre 1R5T, der HF- und ZF-Verstärkerröhre
1T4T, der NF-Pentode mit Demodulations
diode 1S5T und aus der Endpentode 1S4T.
Grundsätzlich entspricht die Schaltungs
technik eines mit den neuen Miniaturröhren
ausgestatteten Batteriesuperhets der Schal
tungsanordnung eines mit D-Röhren bestück
ten Gerätes. Infolge des Pentodensystems der
NF-Vorröhre 1S5T erhält man im NF-Teil
eine höhere Verstärkung im Vergleich zur
Röhre DAC 21. Eine Abweichung ergibt sich
ferner in der Mischstufe. Da die Mischröhre
1 R5T eine Viergitterröhre darstellt, empfiehlt
cs sich, das erste Gitter als Oszillatoranode
arbeiten zu lassen. Als Anodenspannung ge
nügen 45 V; doch ist es ratsam, mit Rücksicht
auf das Absinken der Batteriespannung 67,5 V
zu verwenden. Die Spezial-Endpentode 3S4T
gestattet übrigens die Anwendung einer
Sparschaltung, indem man z. B. bei Sprach
wiedergabe die eine Fadenhälfte abschaltct.
Diese Endröhre besitzt die gleichen Daten wie
der Typ 1S4T. Für die Tungsram-MiniaturBattcriei Öhren lassen sich dieselben Röhren
fassungen verwenden wie für amerikanische
Miniaturröhren. Für Netzanschluß kommen
demnächst in Miniatur-Ausführung folgende
Röhrentypen heraus:

6BE6
6BA6
6AT6
6AQ6
6X4

12EB12
12BA12
12AT12
50B5
35W4

Diese Röhren entsprechen den amerikanischen
Typen gleicher Bezeichnung.

D. Tabellen der neuen Röhren

In den folgenden Tabellen sind die Daten
der neuesten Röhren ausführlich zusammen
gestellt, wobei die auf dem deutschen Markt
vorkommenden Röhrentypen besonders aus
führlich behandelt sind, vor allem die so wich
tigen Inlandsröhren, die in den Standard
superhets des Baujahres 1948/49 allgemein
von fast allen Radiofabrikanten verwendet
worden sind. Die Abb. 394 bis 407 stellen die
zugehörigen Sockelschaltungen dar.
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1. Daten der neuen Philips-Valvo-Röhren

Betriebswerte
Heizung

U(|

Typ.

I An

Ua
Verwendungsart ( + Ufc>)

v I A |

V

V

ind

Mischhcptode
Zt-Regelheptode

250+

250+ 0

UCH5 20

0,1

ind

EBL 1

1,4

UBL3

EF 9

55

6,3

0,1

0,2

250+

Oszillator
triode
Mischhcptode
Oszillator
triode

200*

I 100*

Mischhcptode
Zt-Regclheptode
RC-NF-Triode
ZF-Rcgclheptode
RC-NF-Triode

(50...
100 ‘ -9,52) 100)
(94...
200+ 0
200)
| 200+
(50...
100+ o
98)
. 100 +

~ f

Diodenteil
Endpentode

J

Diodenteil

ind (

~
ind

Endpentode

HF-, ZFRegclpentodc
NFRegelpentodc
HF-, ZFRcgelpcntodc

12.6 0,1

UF5

200+ -

9,5-)

I 200 .
I 200
I 100 .

200
200
(100...

245)

i 250 +

0

UF6

_ L_
UL 2

12,6 0,1

HF-, NFPentode

Endpentode

.

I
I

-1...

I
I

15,5

100

0

100
100

0

150

I

/

l

4.5
3

6,2

5.3

3,5

6.5

I

3.5' |
1,2
3,

| 0,8
2,6

13

—6

11,5
13
-2,5...
-46

-2,5...
-16<)
- 19,5*)
—2,5...
-16«)
19,5Ä)

: 1,9

4,5

4,5
5,5

185
260
150

55
45
28,5

7

6
4

i 8,5
7,5
7

20
28
25

6

1,7

|2,2...
, 0,022

325

10

6
3,6 45

10

3.5
4,5
3

10 7 52
10 6,4 <
6,8 3.3 12?

6,2

90

106...
11,6

2.4

0,4...

I 10

0,022

i 10
i1

0,4...

1,7

I 100

2

3

I'

0,8

1,8

200

0

' 100

-2

3

|o,s

1,8

I 200

-5

3

5,5

20

2,8

7

10

0,022

0

230

200 |

j 200 : 800

1.7

6

10

4,9

30

10

4.35' 50

6’

30 I 9

200
|0,7..

9,5

| 3,2

I 15,5 45

10

0.7...
I 10

5

325

15,5 55

10

36

1750

]

2'5I

28,5
,

'

• 4>5

0,87... 0,26...
0,37 0,11

. 13

28.5

5,5+

• -

3,2’)
0,55'..
0,0055*'

I 100

1200 :

I 200 I

150

325

24

10

3,2’)
0,75+...
0,0075 ’ |

2.1...
0.021

| °/o V|

kQ

0,9

3,5

| 0,37

- 1

| kQ | kQ

V I K

20 l

0,75'...
0,0075*

0,022

-27
-2
-1..

ra

4.5

)' «
3

150 ’

?J -■
R.

°/0 I

mA/V

0,022

200 1 I
150

S I D I
(+sc) kJ

3,23)

5,2

— 20

.1_
12,6i0,l I —
ind

I

100

' 250 + 0

l
f
II

—36

I

250

200

9.52)

(ICO...1
200) |. — 26,5

250

mA | mA

Q

■ I

RC-Nf-Triode

I(+M I V

Rk

(100 ..
— 9,5-) 250)
1(90... ,

6,3 I 0,33

ind

UgI

I

250 *

0,35

ECH 4

Ug,.(+4)

V

Oszillator
triode

6.3

Ug3

■

65

I10 I

10

3,2 15

Gleichrichterröhren
max = 2 X 70 m A und U
= 2 X 400 V ist I ttttt max = 2 X 90 m A und U
= 2 X 300 V ist I
max = 2X120 mA und U

Bci Utrmax = 2 X 500 V ist 1

AZ 1

1,1

dir

UY 3

50

0,1

ind

Zweigweg-Netzgleichrichtung

Bei Utr
Bei Utr

Einwcg-Nctzglcich richt ung

Bei
Bei
Bei
Bei

Utr=
Utr =
U
U_

220 V,
110 V,
(Netz)
(Netz)

= 480...590 V
= 320...390 V
= 160...280 V

= 140 mA und U
maxRE 4- Rz = 125 Q, ist 1
max = 140 mA und U
0 Q, ist I.
Re 4- Rz =
= 220 V, Rz =-- 125 Q, ist"C_ max = 140 mA und Ü
0 Q, ist I_ _ max = 140 mA und U
= 110 V, Rz =

- 170 V
= 85 V
— 190 V

= 95 V

Es bedeuten:
’) Günstigster Gitterwiderstand -) Oszillatorspannung 3) Anschwingsteilheit (S bei Ug| = 0 Volt) «) Regelbereich 1 : 100 °)) max. Regelbereich
Ferner:
: Anodenstrom im schwingenden Zustande, Sc ; Mischsteilheit, Dgo: Durchgritf des Schirmgitters cdurch das Steuergitter (Verschiebcdurdigritf),
r- = äquivalenter Rauschwiderstand
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2. Daten der neuen Tclcfunken-V-Röhren
I. VCH 11

Heizung :
Indirekt geheizte Kathode füi Allstrom
Heizspannung
Heizstrom
Meßwerte (statisch)
1. Triodenteil:
Anodenspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Steilheit
Durchgriff
Innenwiderstand
2. Hexodenteil:
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gitterspannung
Gittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Mischsteilheit
Innenwiderstand
Betriebswerte
1. Triodenteil (in schwingendem
mittlerer Kreisgüte):
Betriebsspannu ng
Anodenvorwiderstand
Anodenspannung
Oszillatorspannung ’)
Anodenstrom
Gitterableit widerst and
2. Hexodenteil:
a) Schirmgitterspannung fest
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Oszillatorspannung >)
Kathoden widerst and
Regelbereich

Zustande,

38 Volt
50 mA ind.

UaT
Ugll

150
0
21
3,2
5.8
5, l

■aT

S
D
Ri

L'all
Ug2
UR3
Uglll
■all
fg2 + 4
Sc
Ri

115
—8
0,5
0,2
6
81

100
0
12
3
5,8

60 Volt
— 5 Volt
0,2 mA
0,2 m A/V

6°/o
81 k.Q

200
80
—8
—2
2,0
3.0
0.6S
1

100 Volt
40 Volt
— 5 Volt
— 1 Volt
0,6 mA
1,3 mA
0,5 mA/V
1 M.Q

200
30
115
—8
2,85
50

100 Volt
30 k.Q
60 Volt
— 5 Volt
1,3 mA
50 k.Q

bei

Gittervorspannung
Mischsteilheit
Innenwiderstand
b) Schirmgitterspannung über Vorwiderstand:
Betriebsspannung
Oszillatorspannung ’)
Kathoden widerst and
Regelbereich

I

Uf
If

üb
Ra I
UaT
Uosz

■aT
RglT

Uall
Lg2 + 4
Ug3
Rk

L’glll
Sc
Ri
Re2 + 4
üb
L’g3
Rk

100 Volt
200
40 Volt
SO
5 Volt
-S
250 Q
250
100 I
1 : 100 : 300
1 : 100 :
(opt) |
(opt)
16
— 1 — 6,5 — 8.5 Volt
— 2 - 12
1.6 u A/V
1,7
500
5
680
6,8
>10
>10
>1 >io >10 M.Q
= 40 kl? (voll gleitend)
100 Volt
200
— 5 Volt
—8
250 _Q
250
300
1 : 100
1 : 100 : 400
(opt)
(opt)
98 Volt
96
199
41
194
— 1 — 11 — 13.5 Volt
— 2 — 20 — 26
1.7 «A/V
1.7
510
5,1
OSO
6.8
>1 M.Q
>1 >0.9
>0.5 .>0,8
30 kQ, Rg’/- = 80 kQ (schwach gleitend)
200
—
100 —
Volt
— 5 Volt
—8
250 .Q
250
1 : 100 : 300
1 : 100 : 400
(opt)
(opt)
72,1 Volt
41
72
145
SO
143
— 12 Volt
— 2 — 17 - 22,5 — 1 —9.5
1.7 UA/V
5.1
510
OSO
6,8
1.7
>5 >10 MQ
>10
>7

so

Schirmgitterspannung
Gitter Vorspannung
Mischsteilheit
Innenwiderstand
c) Schirmgitterspannung über Spannungsteiler:
Betriebsspannung
Oszillatorspannung')
Kathoden widerst and
Regelbereich

UgiH
Sc
Ri
Rg2/ +
Ub
Ug3
Rk

Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Mischsteilheit
Innenwiderstand

Ug2
L1gl
Sc
Ri

O Im schwingenden
Zustande ist
Uogz = —
glT X
kQ). —
gtT =
——
— ^g
Ug3
3U
U =
~ “ JVr
X R
Rr
K1T
1T
. 1 1 ........ I
4C..4
11 o n ♦I i/> 11 A r
Zur Konstanthaltung der Schwingamplitude im Kurzwellengebiet
ist
ein zusätzlicher
Dämpfungs
widerstand R. empfehlenswert.
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II. VF 14
Heizung :

c) als

Heizspannung

tf

GO

Volt^

’f

50

mA ind

Heizstrom

B e t r i e b s w e r t e (auch

für statische

für

HF-Tetrode

Breitbandverstärkung;

Schirmgitter

Bremsgitter an

Indirekt geheizte Kathode für Allstrom

A nodenspannung

Vi(

Schirmgitterspannung

1

Gittervorspannung

Ugl

Kathodenwiderst and

Rk

Anodenstrom

’a

Schirmgitterstrom

*g2 (+’g3)

a) als HF-Pentode für Breitbandverstärkung;

Anodenspannung

ua

Bremsgitterspannung

Ug3

Schirmgitterspann u ng

L'g2

200
0
200

Gitter Vorspannung

Ugl

- 4,5 Volt

Kathodenwiderstand

Rk

300

12

Volt
Volt

Volt

mA/V

°/o

Innenwiderstanci

Ri

0,5 MP

Rausch widerstand

rä

d) als

Bremsgit ter

HF-Pentode,

G00

mit

P

positiver

Vorspannung (größte AussteuerfähigkeiO

Anodenspannung

t’a
l'g3

20

Volt
Volt

P

Bremsgitterspannung
Schirmgitterspannnn /

Ug2

200

Volt

mA

G ittervorspannung

L-gl

’g2

1.7 m A

Kathoden widerstand

Rk

7

Anodenstrom

>a

SchirmgitterdurchgrilT

l^gj

Innen widerstand

Ri

Rausch widerstand

'■i

S/C-Verhältnis

sic

mA/V

3,5 o/o

1000

mA
mA

4

S

200

Volt
O

150
12
2
10

Schirmgitterstrom

für

Volt

Dg2

Steilheit

HF-Tetrode

Volt

100
2

Schi rmgitterdurchg rill'

Bremsgitter an Kathode

b) als

200

Steilheit

Messungen)

Anodenstrom

1 g3)

200

4.5 Volt
350

P

11.5 mA

Bremsgitterstrom

’g3

± 0,2 mA

kP

Schirmgitterstrom

*g2

1.5 mA

Q

Steilheit

s

6.5 mA/V

Sch i r m g i 11 e r d u r c h g r i IT

Dg2

3,4 %

Innen widerstand

rRj

0,3

Antennenverstärker

zur

kP

300

P

1200

Rausch widerst and

Kennlinienlinearisierung; Bremsgitter an Anode
e) als

Un(+Ug3)

Anodenspannung

Schirmgitterspannung
Gittervorspannung

L,gl

Kathodenwiderstand

Rk

Anodenstrom

Ja2 (+ lg3)

200

Volt

200

Volt
Betriebsspannung

ÜJ>

Anodensieb widerstand

Ra sieb

18

mA

Anod enp a r al lei w i d erst an d

kP

Volt

Ug2

kP

Gitter Vorspannung

L’g>

— 3.5 Volt

P

Kathodenwiderstand

Rk

175

Anodenstrom

la(+lg3)

3.6 o/o

Innen widerstand

Ri

50

rä

600

5 Volt

(eff “
K

Anodenspannung

Schirmgitterstrom

< 0,01 o/o

an Kathode
Betriebsspannung

üb

Anodenwiderstand

Ra

200

Volt

10

20

Ua
Anodenspannung
Schirmgitter vorwiderstand Rg2

125

100

40

50

Schirmgitterspannung

Ug2

1G0

160

50
100
400
100

— 3,4 —3,4 —3

kP

Volt
Volt

Volt

Volt

Gittervorspannung

Lgi

Kathodenwiderstand

Rk

Anodenstrom
Schirmgitterstrom

la

5,5

4,8

2,1

Jg2

1.0

0,8

0,25 mA

400

600

1250

P
mA

Maximale Anodenwechsel
spannung
hierbei Klirrfaktor

Ua

Spannungs Verstärkung

V

K

■elf max

37
5
38

150

18
ca. 2

f) als NF-Pentode mit RC-Kopplung; Bremsgitter

294

Volt
kP

Schirmgitterspannung

sg2
Dg2

Rausch widerstand

5

Schirmgittervorwiderstand

Steilheit
Sch irmgitterdurchg riR'

Klirrfaktor bei Ua

200

10... 20
Rap
Ua(+Ug3)ca. 150
R g2
25

1,6 mA
9.5 mA/V

Schirmgitterstrom

Transfo rmatorkopplung;

P

— 4,5 Volt
220

mit

NF-Tetrode

Bremsgitter an Anode

45

30

5

5

55

100

Volt

°/o
fach

l<P
Volt

p

mA
mA

4. Daten der Lorenz-Röhre

3. Daten der Lorenz-Röhre

UL 71

UEL 71

II e i z d a t e n

II e i z d a ton
Heizspannung
Heizstrom

ca. 45
ca. 0,1

V

ca. 45

Heizspannung

V
A

0,1 A

Heizstrom

B e t r i e b s w orte

T etrodensystem als
Audion
Betriebsspannung
A nodenspnnnung über
Rb
0 2 MG
Schirmgitterspannung über
Spannungsteiler
Ri = 1 MG
r2
II\i'•
Gittcrvorspa nnu ng
A nodenstrom
Schirmgitter st rom
Steilheit
Innerer Widerstand
Gitterwiderstand
A ußenwiderst a ml

Kapazitäten
200

Ub
I
LJg>

ca. 50
ca. 30

ca. 11

Ausgangska pazität

ca. 13,5 pF

Betriebs w e r t e als E nd röh re

ugl

0 V
0,75 mA
0.1 mA
1.5 mA/V
0,8 MG
1 MG
0,2 MG

■I

V
s
R.
Rgi

Ra

Ano d ens p a n n u ng

ua

Schirmgitterspannung

Ug2

100

Steuergittervorspa n niing

Ugl

— 2,5

Anodenstrom

Jk

11

200

V

200

V

— 5,1V
22

1.1

mA

3,5 mA

Schirmgitterstrom

JR2

Steilheit

s

Innerer Widerstand

Ri

85

55
■ 200

9

5.5

G,5 mA/V
kG

G

ua

Kathoden widerst and

Rk

Ug2
Ugl
.I

Ano d en w id ers t a n d

Ra

9

Ausgangsleistung

Na

0,15

bei einem Klirrfaktor

K

Gitfc-rwechselspannung

I gl cH. 1,75

3,1 V

Empfindlichkeit
(Na = 50 mW)

Ugi cff. 0.55

0,45 V

200 V
200
- 5,3 V
ca. 23 mA
ca. 3,5 mA
•a. (1,5 mA/V
70 KG
Ri
200 G
Rk
9 KG
R,
ca. 2 W
Na
10 %
K
3,2
UJgl elf.
0,15 V
U-gl cif.

s

550
250
1
Na
U g2 250
Ug2 100
0,2
Ug2
Jk
1.2
Rgl

ua

Ufk
Rfk

550 V
250 V
6
V
550
V
V
250
W
1,2 W
30 mA
Mß
1,2 Mfl
V
V

w
w

w

150

800

w
10» o

ua0

550

Va

250

Schirmgitterkaltspannung U.,2o

Schirmgitterspannung

up2

Schirmgitterbelastung

Ug2

Kathodenstrom

V

G.O W

Anodenbelastung
LTa

lOo/o

kG

Grenzwerte
Anodenkaltspannung

Anodenspannung

In der Steuergitterleitung

100

200

G renzwe r tc

Anodenkaltspannung
Anodenspannung
Anodenbelastung
Schirmgitterkaltspannung
Schirmgitterspannung
Schirmgitterbelastung
Kathodenstrom
Gitterableit widerstand
Spannung zw. Heizfaden
u. Kathode
Außen widerst and zw.
Heizfaden u. Kathode

pF

V

E n dsy s t e in

Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Steuergittervorspannung
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
Steilheit
Innerer Widerstand
Kathoden widerst and
A u ß e n w i d e rs t a n d
Ausgangsleistung ’)
bei einem Klirrfaktor
Gittcrwechselspannu ng
Empfindlichkeit
(Na = 50 mW)

Eingangskapazität

Jk

550

V

250

V

1,2 W

30

mA

1.2 MG

Gitterableit widerst and

Rgi

V

Spannung zw. Heizfaden
u. Kathode

UIk

150

G

Außenwiderstand zw.
Heizfaden u. Kathode

Rik

800

G

des Pentodenteils ist

unmittelbar an der Fassung ein 1000 G-Schutz-

widerstand anzubringen.

0 Bei Ua = Ug2 = 100 V; Na = 0,45 W.

Achtung! An der Fassung müssen Erdfeder
und beide freien Anschlüsse mit kg3 verbunden
werden.
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5. Daten der Rimlockröhrcn

Typ

UAF 41

UCH 41
UF 41

ul

’f

V

A

12.6

0.1

Ver
wen
dung

Ra

Ug2

Rg2

U81

V

kÖ

V

kQ

V

HF. ZF
NF (W)

170
(55)

44
730

-2

200

14

0.1

Osz
Mischr.

(14S)
170

12.6

0.1

HF, ZF
Nt

170
(45)
165

UL 41

45

0.1

E P

UY 41

31

0.1

GIcichr.

(100)
(25)

10
87

(100)
(25)

200

165

Utr = 250 V. 1

EAF 41

6.3

0,2

HF. ZF

250

ECH 41

6.3

0,225

Osz.
Mischr.

(145)
250

(100)
105

6.3

0,2

HF, ZF

250

(100)

6.3

0,2

E P

250

250

EL 42

6.3

0,2

E P

250

; 250

j 0,625

Utf = 2 X 500 V, 1

Gleicht.

95

30

EF 41

4

rz

300
2700

I

’a

’g2

s

mA

mA

mA/V

5
0.58

1.6
0.2

V

N.'
W

1.8
78

0.6
0.45

2

200

2.5

325
2500

i| 60.62

9

140

1.7
0.2

22

54

9

9.5

5

1.6

84
4.2

90 mA

EL 41

AZ 41

40
730

Rk
o

90

2

300

ru

L

200

.25

—
150

6

70 mA

|

1.8

0,35
6

0.55
0.5

1.7

| <•>

36

500

3.4

1

2.9

2.6

6. Daten der Telefunken-Röhre
VEL 11
Heizung:
Indirekt geheizte Kathode
Heizspannung
Uf
Heizstrom
If

90
50

Volt^
mA ind.

Betriebswerte:
1. Eingangssystem (HF-Tetrode)
Volt
200
Betriebsspannung
Ub
200
kP
Außen widerstand
Ra
Anodenspannung
Ua ca. •10 Volt
Uß2- 30 Volt
Schirmgitterspannung
[Betriebsspannung über
Spannungsteiler Rpp-o/— = 0,3 MP,
Rg-'
s/+ = 1 M-ß ans Schirmgitter]
0 Volt
Gittervorspannung
Ugl
1
Gitterableitwiderstand
MP
Rgi
0,8
mA
Anodenstrom
Ja
0.43
mA
Schirmgitterstrom
Ig2
4 °/o
Schirmgitterdurchgriff Dg2

Innenwiderstand
Detektorverstärkung
2. Endsystem (Endtetrode)
Anodenspannung
Schirmgitterspannung
Gittervorspannung
Kathoden widerst and
Anodenstrom
Schirmgitterstrom
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kP

Ri

280

v

17... 20 fach

Ua

200

Ug2
UR1

200

Rk
la
Ig2

—G

250
22
3

Volt
Volt
Volt
Q

mA
mA

Gitterableit wie! erst and
Schutzwiderstand
Gittersieb widers Land
Steilheit
Schirmgitterdurchgriff
Innen widerstand
Außen widerstand
Sprechleistung bei
einem Klirrfaktor
von lO^/o

1 MP
0,1 MP
30 kP
5.2 mA/V
5.0 o/o

Rgi

Rgi

Rgi

s
Dg2

9

kP
kP

2

Watt

30

Ri
Ra

N

Grenzwerte:
Hf-Telrode

Endtetrode

Anodenspannung
250
250 Volt
max
550 Volt
Anodenkaltspannung
UjL max 550
250 Volt
Schirmgitterspannung
Ug2 max 100
550 Volt
Schirmgitterkaltspannung U,g2L max 250
1
Anodenverlustleistung
5 Watt
Qa max
0.2
Schirmgitterbelastung
0.8 Watt
Qg2 max
2
Gitterableitwiderstand
1,2 MP
Rgi max
Gitterstrom bei Ugi
= —1,3 V
<0,3 <0,3
Igl max

Kathodenstrom
Spannung zwischen
Faden u. Schicht
Außenwiderstand zw.
Faden u. Schicht

Ik

max

Uf/k max

30

mA

150

Volt

Rf/k max 800

P

l
fi

E
~»-max 29<P+

i

r

mä

i

■*-mcn 31,5 *P -»■

1

i?

mS

h
i

I

üjy?7^

§

£

C-

5

Gewicht ca 35y

«sr

ff
<1

iT> i
iii
'jj i

ti

£

£

vtt;

!1 1 1

jktl

1=
sä

äj
5

t“

§
*5
CS

I

—-max 29$-*

I
§
?

i

w^^ni

<o

V.

I

I
J
<

■^—max 31,5 ’P-^-

a
Q

&=

o

s«

I

i§

111!
’jj'LV

£-1

i

w

«SV

»
ö

i

äl

ifl s

J2

cz?

;

5
«$

L

^‘1

2«

T!

1^:

O«

cn

+»

3S

;s

Sl

«5

<?
%
3

I

£g

'S

2W

a
SS

I

I

s^-

1ö
l£

«t

£

&
1 J 1

IjTl

$

§

ö1

4
II
8s

I
85

f
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Dreizehntes Kapitel

Frequenzmodulation auf Ultrakurzwellen
Von Ing. FI c i n z Richter

A. Allgemeines
In den früheren Bänden der „Fortschritte
der Funktechnik " wurde die Frequenzmodula
tion nur verhältnismäßig kurz gestreift, weil
ihre damalige Bedeutung eine ausführlichere
Darstellung nicht rechtfertigte. Inzwischen hat
sich die Sachlage erheblich geändert. In den
USA sind frequenzmodulierte Sender und eine
große Anzahl zugehöriger Empfänger seit lan
gem in Betrieb und bewähren sich — unter
gewissen Vorbehalten — recht gut. In Europa
hat sich die Frequenzmodulation vorerst nur
wenig durchsetzen können. Unter dem Zwang
des Kopenhagener Wellenplanes,1) der für
Deutschland ab 1950 die Konfiskation einer
großen Zahl von Rundfunkwellen vorsieht, ist
dagegen in diesem Land der Ultrakurzwellen
rundfunk in den Vordergrund des Interesses
■getreten. Nur durch das Ausweichen auf ultra
kurze Wellen läßt sich eine ausreichende Ver
sorgung der Rundfunkhörer wieder ermög
lichen. Infolgedessen ergibt sich die etwas pa
radoxe Tatsache, daß gerade in dem verarm
ten Deutschland als erstem Land in Europa
der Ultrakurzwellenrundfunk eingeführt wird.
In vielen Städten des Bundesgebietes laufen
bereits Versuchssender, z. B. in München, Stutt
gart. Frankfurt, Hannover. Hamburg usw. Man
entschloß sich zu einer verhältnismäßig kurzen
Welle; für Deutschland ist das Frequenzband
von 87,5... 100 MHz vorgesehen. Der Versuch
sender bei München arbeitet z. B. auf einer
Frequenz von 91 MHz. Das entspricht einer
Wellenlänge von etwa 3,3 m. die bereits zu
den kürzesten Wellen des Ultrahochfrequenz
bandes gehört.
Man hat sich nun gleichzeitig zur Einfüh
rung der Frequenzmodulation entschlossen,
weil diese, wie später noch ausgeführt wird,
eine wesentlich größere Störfreiheit als die
Amplitudenmodulation gewährleistet. Da das
Gebiet der Frequenzmodulation in Deutsch
land noch ziemlich unbekannt ist, wird in dem
J) Neuerdings scheint die Durchführung dieses
Planes in Frage gestellt zu sein. Aber selbst eine
Revision wird die Verhältnisse in Deutschland
kaum verbessern. Ab 15. III. 1950 wird daher der
UKW-Rundfunk offiziell, teilweise mit besonderem
Programm, eröffnet.
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vorliegenden
Fortschritte“ - Band darüber
etwas eingehender berichtet,
Bevor wir aul die technischen Einzelheiten
zu sprechen kommen, soll kurz auf die Konse
quenzen eingegangen werden, mit denen der
Rundfunkhörer bei Einführung des Ultrakurz
wellenbetriebs mit Frequenzmodulation zu
rechnen hat. Es ist eine bekannte Eigenschaft
der Ultrakurzwellen, daß sic sich ähnlich wie
das Licht geradlinig ausbreiten, sodaß zwi
schen Sender und Empfänger optische Sicht
bestehen muß. Allerdings ergeben sich in vie
len Fällen größere Reichweiten, die jedoch nur
sehr selten den etwa 1 ..'»fachen Betrag der
optischen Sicht überschreiten. Infolgedessen
haben wir damit zu rechnen, daß die Reich
weite eines UKW-Senders, gemessen an der
Reichweite normaler Rundfunkstationen, rela
tiv klein ist. Man will zwar die Ultrakurz
wellensender auf möglichst hohen Punkten
aufstellen, um die Reichweite zu vergrößern;
trotzdem wird man gewöhnlich keinen grö
ßeren Radius als etwa 50 bis 100 km erzielen.
Will man also ein Gebiet etwa in der Größe
der deutschen Westzonen lückenlos mit UKWRundfunk versorgen, so muß man wohl oder
übel zu einer größeren Anzahl von Ullrakurzwellensendern greifen. Es sind daher für alle
Westzonen etwa 50 derartige Stationen ge
plant; für Bayern allein kommen 21 Sender
in Betracht.' Durch dieses verhältnismäßig
dichte Sendernetz wird praktisch jeder Rund
funkhörer in die Lage versetzt, am Ultrakurzwellenrund funk teilzunehmen.
Selbstverständlich ist der Betrieb und die
Aufstellung derartiger UKW-Stationen recht
kostspielig. Man wird jedoch dazu gezwungen,
weil der Ausfall wichtiger Rundfunkwellen in
Deutschland auf die Dauer unhaltbare Zu
stände hervorrufen würde. Es ist nun aber
nicht allein mit den Sendern getan, sondern
der Rundfunkhörer sicht sich veranlaßt, ein
für den Empfang geeignetes Gerät zu be
schaffen. Daß sich daraus nicht nur wirtschaft
liche, sondern recht schwerwiegende soziale
Probleme ergeben, liegt auf der Hand. Gerade
die große Masse der Bevölkerung möchte
heute ohne Rundfunk nicht mehr sein und

muß daher wohl oder übel einen beträchtlichen
Geldbetrag für die Beschaffung eines geeig
neten Empfängers opfern. Verschiedene Fir
men in den Westzonen befassen sich bereits
mit dem Bau geeigneter Geräte, die zwar nicht
unerschwinglich, trotzdem verhältnismäßig
teuer sind. Der Preis eines kompletten UKWFM-Empfängers wird zwischen DM 400.—
bis 600.— liegen, während Vorsatzgeräte, die
man vor schon vorhandene normale Rundfunk
empfänger schalten kann, etwa DM 1.50.—
kosten sollen. Das ist ein verhältnismäßig
hoher Betrag, wenn man bedenkt, daß von
einem vorhandenen Rundfunkgerät nur der
Niederfrequenzteil ausgenützt werden kann.
Wir werden später sehen, daß der Aufbau
eines FM-Empfängers von der normalen Bau
weise erheblich abwcicht.
Der Rundfunkhörer steht also vor einer
gänzlich neuen Situation, die sich ihm aller
dings nicht von heute auf morgen aufdräi ■■ n
wird. Ob der Kopenhagener Wellenplan wirk
lich in allen Einzelheiten durchgeführt wird,
steht noch dahin. Vielleicht wird man Deutsch
land die eine oder andere Welle belassen.
Außerdem ist der Besitz eines normalen Fern
empfängers auch später niemals überflüssig,
da ja erst der Fernempfang auf Rundfunk
wellen den Kontakt mit dem Ausland er
laubt. Hier zeigt sich deutlich ein großer Nach
teil des UKW-Betriebs, der praktisch niemals
über die Grenzen eines Landes hinausgreifen
kann.
Nicht nur der Rundfunkhörer, sondern auch
sämtliche Rundfunkwerkstätten und Radio
geschäfte stehen mit der Einführung des
UKW-Rundfunks vor neuen Problemen. Nur
wenige Fachleute hatten — z. B. während des
Krieges — Gelegenheit, sich mit den Eigen
tümlichkeiten der Ultrakurzwellen und den be
sonderen Fragen der Frequenzmodulation ver
traut zu machen. Die Mehrzahl aller Radio
techniker muß sich in dieses neue Gebiet erst
hinein finden. Die folgenden Abschnitte dieses
Beitrags sollen daher die wichtigsten Punkte
besprechen.
B. Grundsätzliches zur Frequenzmodulation
Im Gegensatz zur Amplitudenmodulation
wird nicht die Amplitude, sondern die Fre
quenz der Trägerwelle durch die Modulation
geändert. Wir sehen in Abb. 408 in der
oberen Hälfte die Modulationsspannung C7n,
in der unteren Hälfte die Spannung UT der
Trägerwelle. Während der positiven Modula
tionsphase ist die Frequenz der Trägerwelle
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.■\bb. 408. Zur Erläuterung der Frequenzmodulation

groß, während der negativen Modulations
phase dagegen klein. Die Größe der Trä
gerfrequenz folgt genau den Schwankun
gen der Modulationsfrequenz. Die Amplitude
der Schwingungen bleibt vollkommen kon
stant. Die modulierende Frequenz bestimmt
die Häufigkeit der Frequenzänderung. Als
Frequenzhub zl / wird der Betrag bezeichnet,
um den die Trägerfrequenz durch die Mo
dulationsfrequenz geändert wird. Wenn wir
mit
die Frequenz der unmodulierten Trä
gerschwingung und mit f2 die Frequenz der
Trägerschwingung in einer bestimmten Modu
lationsphase bezeichnen, so ergibt sich der
Frequenzhub aus der einfachen Beziehung

/J f = ft - f2
Man hat in Anlehnung an die Amplituden
modulation auch bei der Frequenzmodulation
den Begriff des Modulationsgrades ?n ein
geführt, der jedoch nicht mit dem Modula
tionsgrad der Amplitudenmodulation iden
tisch ist. Als Modulationsgrad für Frequenz
modulation bezeichnet man das Verhältnis

m = d f/fn
wobei /n die Frequenz der modulierenden
Schwingung ist. Der Modulationsgrad ist also
um so größer, je größer der Frequenzhub im
Verhältnis zur Modulationsfrequenz gemacht
wird. Dieses Verhältnis bestimmt demnach
die Lautstärke des frequenzmodulierten Sen
ders.
Der Vollständigkeit halber sei nachstehend
die sogenannte Grundgleichung der Frequenz
modulation angegeben, die den zeitlichen Ver
lauf der Gesamtspannung U in Abhängigkeit
von der Amplitude des hochfrequenten Trä
gers Uh, der Trägerfrequenz f und dem Mo
dulationsgrad m =
— d ///n
f/fn angibt. Die Glei
chung lautet
U = Uh sin (fh' 2 re t + m- sin fn-2 ti t) .
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Wie sich mathematisch zeigen läßt, setzt
sich eine frequenzmodulierte Schwingung
ebenso wie eine amplitudenmodulierte Schwin
gung aus einem Frequenzspektrum zusammen,
das neben der Grundschwingung 2 Seiten
bänder und darüber hinaus noch verschiedene
Oberwellen enthält. Der physikalische Grund
hierfür ist letzten Endes darin zu sehen, daß
jede Frequenzänderung eine Abweichung vom
harmonischen Verlauf der sinusförmigen
Grundschwingung bedeutet. Solch eine Ab
weichung zieht jedoch stets Oberwellen nach
sich. Bei der Frequenzmodulation können so
gar die Seitenbänder größere Amplituden als
der Träger selbst haben.
Wir kommen nun zur Besprechung der Vor 
züge und Nachteile eines Betriebs mit fre
quenzmodulierten Schwingungen Allein aus
der Tatsache, daß die Amplitude der Hoch
frequenz — ganz unabhängig von der jewei
ligen Modulationsphase — stets konstant
bleibt, ergeben sich viele wichtige Vorteile.
Man muß bedenken, daß fast sämtliche Stö
rungen, die den Rundfunkempfang auf nor
malen Wellen mitunter unmöglich machen,
ausschließlich auf Amplitudenmodulation be
ruhen. Wir können nun einen Empfänger für
Frequenzmodulation so bauen, daß er nur auf
diese, nicht jedoch auf amplitudenmodulierte
Signale anspricht. Infolgedessen werden die
Störungen überhaupt nicht wiedergegeben.
Diese Überlegung hat sich in der Praxis zwar
nicht vollständig, jedoch sehr weitgehend be
stätigt. Beispielsweise verursachen elektrische
Geräte (KIcinmotore. Kontakte usw.), die im
Rundfunkbetrieb recht erheblich stören kön
nen, bei Frequenzmodulation überhaupt keine
Geräusche im Lautsprecher des Empfängers.
Auch atmosphärische Störungen werden prak
tisch vollkommen unterdrückt. Die Tatsache,
daß der FM-Betrieb aus Gründen, von denen
noch die Rede sein wird, nur im Ultrakurz
wellenbereich möglich ist, unterstützt die ge
ringe Anfälligkeit gegen Störungen noch
weiter. Es ist eine bekannte Erscheinung, daß
der Schwerpunkt des Störspektrums im Gebiet
längerer Wellen liegt. Vorzugsweise die lan
gen Rundfunkwellen werden daher von Stör
geräuschen stark heimgesucht. Im Kurzwellen
bereich ist die Störintensität bereits erheblich
geringer, im Ultrakurzwellenbereich besonders
klein. Daraus geht hervor, daß nicht nur die
Anwendung der Frequenzmodulation, sondern
auch die Anwendung ultrakurzer Wellen die
Störanfälligkeit der Übertragung erheblich
verringert. Es gibt allerdings einige Stör300

gerate, die sich speziell bei Ultrakurzwellen
bemerkbar machen und bei hinreichender In
tensität auch mit dem besten Empfänger für
Frequenzmodulation nie ganz unterdrückt wer
den können. Das sind beispielsweise elektromcdizinische Geräte (Diathermieapparate,
Röntgengerätc usw.), ferner besonders die
Zündanlagen von Explosionsmotoren. So ver
ursacht jedes Kraftfahrzeug mit Benzinmotor,
das in der Nähe einer 1 .rnpfangsdipols vor
überfährt. in dem zugehörigen Empfänger er
hebliche Störgeräusche. Sie können empfangs
seitig lediglich durch gerichtete Antennen un
terdrückt bezw. abgeschwächt werden. Am
besten ist es jedoch wenn die Zündanlage des
betreffenden Motors von vornherein entstört
wird. Das kann durch Einschalten Ohmscher
Widerstände von etwa 10 000 Ohm in die
Zündleitungen, am besten unmittelbar durch
Einbau der Widerstände in die Zündkerzen,
geschehen. Im Verhältnis zu den sonstigen,
vom Rundfunkbetrieb her bekannten Störun
gen sind jedoch die erwähnten Störgeräusdie
als geringfügig zu bezeichnen.
Ein weiterer Vorteil des UKW-Betriebs mit
Frequenzmodulation ist in der wesentlich grö
ßeren Dynamik zu sehen, die sich bei dieser
Betriebsart verwirklichen läßt. Bei Ampli
tudenmodulation ist den Pianissimostellen
einer Rundfunkdarbietung dadurch eine un
tere Grenze gesetzt, daß wegen des relativ
großen Störpegels die Töne im Störgeräusch
verschwinden. Die obere Grenze liegt bei
!OO°/oiger Modulation, die bei Amplituden
modulation nicht überschritten werden kann.
Es können also auch die Fortissimostellen nicht
so wiedergegeben werden, wie es die Original
darbietung mitunter verlangt. Beispielsweise
betragen die spannungsmäßigen Lautstärke
unterschiede bei Symphoniekonzerten etwa
I : 3000. Diese große Dynamik muß aus den
oben erwähnten Gründen senderseitig bis auf
den Wert 1 : 100 eingeengt werden. Von einer
naturgetreuen Wiedergabe kann daher keine
Rede sein. Bei Frequenzmodulation hingegen
ergeben sich grundsätzlich andere Verhältnisse.
Die Dynamik ist bei dieser Modulationsart nur
vom Frequenzhub abhängig, den man in An
betracht des großen, auf Ultrakurzwellen zur
Verfügung stehenden Frequenzbandes genü
gend hoch machen kann. Die in den Westzonen
vorgesehenen Sender werden einen Frequenz
hub von 75 kHz zu beiden Seiten des Trägers
besitzen, der auch den größten Ansprüchen
hinsichtlich naturgetreuer Wiedergabe der Dy
namik gerecht wird. Es ist jedoch anzunehmen,

daß sich viele Rundfunkhörer dieser vor allem
musikalisch sehr bedeutsamen Verbesserung
kaum bewußt weiden, weil ihr Ohr durch das
jahrelange Anhören von stark in ihrer Dyna
mik verzerrten Rundfunkdarbietungen verdor
ben ist. Der Musikkenner hingegen wird
die volle Wiedergabe der Dynamik sehr zu
schätzen wissen
Die Technik der Frequenzmodulation ge
stattet, wie aus den obigen Zeilen hervorgeht,
eine naturgetreue Wiedergabe nicht nur der
Lautslärkeunterschiede, sondern auch des Fre
quenzumfangs. Es bestehen nämlich keine
Bedenken, auch die höchsten, in einer Musik
darbietung vorkommenden Tone mit voller
Amplitude wiederzugeben. Der dadurch be
dingte größere Abstand der Seitenbänder vom
Träger kann angesichts des nur schwach be
setzten Ultrakurzwellenbandes ohne weiteres
zugelassen werden. So werden die UKW-Sen
der in den Westzonen noch Frequenzen bis
15 kHz wiedergeben. Die bisher besprochenen
Vorteile des UKW-Bctriebs mit Frequenz
modulation sind also bereits recht beachtlich.
Leider verhindern wirtschaftliche Erwägun
gen. die I lauptvorteile der Fi equcnzmodulation bezw. des Ultrakurzwellenbetriebes voll
auszuschöpfen. Es ist nämlich zu bedenken, daß
die Übertragung dei naturgetreuen Dynamik
und des vollen Frequenzumfangs einen emp
fangsseitigen Niederfrequenzteil voraussetzt,
der wesentlich größeren Anforderungen als im
Rundfunkbetrieb üblich gewachsen sein muß.
Nimmt man beispielsweise an, daß bei einer
Orchesterdarbietung minimale Lautstärken von
etwa 70 Phon und maximale Werte bis zu
110 Phon auftreten, so beträgt der Gesamt
unterschied 40 Phon, was einem Leistungs
unterschied von 1:10 000 entspricht. Wir neh
men nun an, der Empfänger sei so eingestellt,
daß er bei Pianissimo eine Sprechleistung von
10 mW abgibt. Er müßte dann in der Lage
sein, die Fortissimostellen mit einer Leistung
von 100 W abzustrahlen! Es dürfte jedem
Radiotechniker bekannt sein, daß man einen
Niederfrequenz-Endverstärker mit dieser Lei
stung nur unter einem ganz erheblichen Kosten
aufwand bauen kann. Das Rundfunkgerät
würde also derartig verteuert werden, daß nur
wenige zur Bezahlung des Kaufpreises in der
Lage sein dürften. Ähnlich steht es mit der
Übertragung des gesamten Niederfrequenz
bandes von 15 kHz. Ein einziger Lautsprecher
kann dieses Frequenzband nach dem derzeiti
gen Stand der Technik nicht übertragen, so
daß man 2 Lautsprecher (Hochton und Tief-

ton) verwenden müßte. Daß auch hiermit eine
beträchtliche Verteuerung des gesamten Emp
fängers verbunden ist, dürfte verständlich
sein. Es kommt hinzu, daß ein Niederfre
quenzteil ausreichender Leistung nicht nur
kostspielige Tontransformatoren und teure
Endröhren, sondern auch einen entsprechend
dimensionierten Netzteil benötigt, der wieder
um Geld kostet. Wenn die Rundfunkindustrie
also für ihre Empfänger Preise halten will,
die auch von breiteren Käuferschichten getra
gen werden können, muß sie wohl oder übel
gewisse Zugeständnisse machen, die leider
stets auf Kosten der Qualität der Wiedergabe
güte gehen werden. Daran ist jedoch das
Prinzip der Frequenzmodulation bezw. des
UKW-Betriebs grundsätzlich nicht schuld. Es
handelt sich, wie aus den vorstehenden Zeilen
hervorgeht, lediglich um Erwägungen wirt
schaftlicher Art.
Mit der geringeren Störfreiheit und der
Möglichkeit, eine naturgetreue Dynamik zu
übertragen, sind die Vorteile der Frequenz
modulation in der Praxis noch nicht voll aus
geschöpft. Lautstärkeschwankungen, wie sic im
Rundfunkbetrieb als Schwund bekannt sind,
treten im FM-UKW-Betrieb stark in den
Hintergrund, denn der Empfänger ist ja so
gebaut, daß er nur konstante Amplituden
überträgt. Sind die Feldstärken am Standort
des Empfängers so groß, daß der später zu
besprechende Amplitudenbegrenzer im Emp
fänger einwandfrei arbeiten kann, so werden
sich Feldstärkeschwankungen überhaupt nicht
bemerkbar machen. Man bekommt also ge
wissermaßen gratis einen gut wirkenden
Schwundregler im Empfänger. Der sich hier
aus ergebende Vorteil darf keineswegs unter
schätzt werden.
Es ist eine besondere Eigenschaft des FMBctricbs, daß ein von einem schwächeren Sen
der stammendes Signal von der Welle eines
wesentlich stärkeren Senders erheblich mehr
als bei Amplitudenmodulation verdeckt wird.
Das tritt bereits bei einem Amplitudenverhält
nis von etwa 1 : 2 ein. Nach britischen Mes
sungen ist bei einem Signalabstand von 1 : 3
die unerwünschte Modulation schon nicht mehr
verständlich, während bei einem Abstand von
1 : 30 bereits eine vollständige Unterdrückung
gewährleistet wird. Es kommt die relativ ge
ringe Reichweite der UKW-Sender hinzu, die
diesen Verdeckungseffekt begünstigt. Infolge
dessen ist die Gefahr gegenseitiger Störungen
von Sendern, die einen ausreichend großen
Abstand voneinander haben, sehr gering. Es
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besteht daher grundsätzlich die Möglichkeit,
verschiedene Rundfunkprogramme auf der
selben Welle auszustrahlen. Das bedeutet na
türlich die Beanspruchung eines nur sehr klei
nen Platzes im UKW-Band für viele Sender.
Weitere Vorteile der Frequenzmodulation
sind sendertechnischer Natur. Die konstante
Amplitude ermöglicht es, die leistungsabge
benden Endstufen der Sender in einem sehr
günstigen Arbeitspunkt zu betreiben. Die Am
plitude ändert sich ja nicht mit der jeweiligen
Modulationsphase, und die Röhren arbeiten
daher stets mit Oberstrichleistung, die einen
sehr guten Wirkungsgrad gewährleistet, weil
der größte Teil der zugeführten Gleichstrom
leistung in Form hochfrequenter Wechselleistung abgegeben wird. Zur Verbesserung
des Wirkungsgrades trägt weiterhin die Tat
sache bei, daß die Frequenzmodulation nicht
in der Leistungsstufe, sondern bereits in der
Steuerstufe des Senders erfolgen muß. Die
erforderliche Modulationsleistung ist daher
verschwindend klein, denn die Leistung der
Steuerstufe selbst beträgt nur wenige Watt.
Wenn man dagegen bedenkt, daß die bei
Amplitudenmodulation übliche Steuerung in
der Leistungsstufc mitunter genau soviel Lei
stung verbraucht, als es der Nennleistung des
Senders selbst entspricht, erkennt man die
große Ersparnis, die sich bei Steuerung der
ersten Stufe ergibt. In der Praxis geht man
gewöhnlich so vor, daß man dem Steuersender
eine wesentlich kleinere Frequenz zuordnet, als
es der ausgesandten Träger welle entspricht.
Man schaltet daher hinter die frequenzmodu
lierte Steuerstufe einen oder mehrere Fre
quenzvervielfacher, die die Grundfrequenz des
Steuersenders bis auf den 200fachen Wert
heraufsetzen. Im gleichen Verhältnis verviel
fältigt sich auch der Frequenzhub. Nebenbei
ergibt sich der Vorteil, daß man in den Genuß
einer größeren Frequenzstabilität kommt, weil
es einfacher ist, kleinere Frequenzen mit gro
ßer Stabilität zu erzeugen.
Die vorstehenden Zeilen mögen genügen,
um die große praktische Bedeutung des
frequenzmodulierten Ultrakurzwellenbetriebs
darzutun.

C. Erzeugung frequenzmodulierter
Schwingungen
Die Frequenzmodulation selbst ist bereits
seit langem bekannt. Man verwirklichte sie
zuerst mit Hilfe relativ primitiver Einrich-

tu Ilgen. Ain bekanntesten ist das Kondensator
mikrophon. das man dem Schwingungskreis
des zu beeinflussenden Senders parallel schal
tet. Die beim Besprechen des Mikrophons auf
tretenden Kapazitätsänderungen bewirken ent
sprechende Veränderungen der Resonanzfre
quenz des Schwingungskreiscs. Gehört dieser
zu einem selbsterregten Sender, so erhält man
die gewünschte Frequenzmodulation der Trä
gerwelle. Dieses Verfahren ist heute genau so
veraltet wie die Steuerung der Induktivität
des frequenzbestimmenden Kreises, was z. B.
durch Permeabilitätssteuerung des Eisenkerns
der betreffenden Induktivität geschehen kann.
Alle diese Verfahren haben den Nachteil einer
verhältnismäßig großen Ti ägheit. die nur das
Übertragen relativ klcinci Frequenzen er
laubt. Es kommt hinzu, daß die nichtlinearen
Verzerrungen insbesondere bei der Permeabi
litätssteuerung so groß sind, daß eine zufrie
denstellende Wiedergabe in Trage gestellt ist.
Die modernen Schaltungen zur Erzeugung
frequenzmodulierter Schwingungen bedienen
sich gesteuerter Elektronenröhren. Man unter
scheidet grundsätzlich zwischen 2 Schaltungs
gruppen. Die erste Gruppe fußt auf Anord
nungen, die zuerst eine Phasenmodulation und
danach eine Frequenzmodulation bewirken.
Die zweite Schaltungsgruppe dient zur unmit
telbaren Erzeugung der Frequenzmodulation.
Zur ersten Gruppe gehören die seit langem
bekannten Schaltungen nach Armstrong und
Crosby. Ihr Verständnis ist nicht ganz einfach,
da man über die Zusammenhänge zwischen
Phasenmodulation und Frequenzmodulation
genau Bescheid wissen muß. Eine Trennung
zwischen beiden Modulationsarten ist sehr
schwer. Wir wollen die Wirkungsweise der
Armstrong-Schaltungen, die nur den Sender
techniker interessieren, lediglich kurz andeu
ten. In einem Gegentaktmodulator erzeugt
man zunächst durch Amplitudenmodulation
der hochfrequenten Schwingung in üblicher
Weise zwei Seitenbänder. Eine besondere An
ordnung sorgt für das Unterdrücken der Trä
gerwelle (bei einem Gegentaktmodulator er
folgt das ohnehin von selbst). Nunmehr wer
den die Seitenbänder einer Einrichtung zuge
leitet, die eine Phasendrehung um 90° bewirkt.
Nach ausreichender Verstärkung überlagert
man die in ihrer Phase gedrehten Seitenbän
der der unmodulierten ursprünglichen Träger
schwingung. Dabei wird dafür gesorgt, daß
zwischen der Resultierenden der beiden Sei
tenbänder und der Trägerwelle eine neuer
liche Phasenverschiebung von 90° auftritt.
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Man erhält durch diese Maßnahmen eine
phasenmodulierte Schwingung. In einer geeig
neten Einrichtung wird diese in eine frequenz
modulierte Schwingung nm relativ klei
ner Frequenz umgewandelt. Anschlie
ßend kann man mit Hilfe von Verviel
facherstufen eine Heraufsetzung der
Grundfrequenz bis zu dem gewünschten
Wert vornehmen.

der Röhre zu trennen. Der kapazitive Wider
stand dieses Kondensators muß also so klein
sein, daß er gegenüber den Widerständen der
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Eine ebenfalls über den Umweg der
Phasenmodulation arbeitende Schaltung
ist in Abb. In'i d.ii-otcllt Man legt
parallel zu dein Schwingungskreis eines
selbsterrcgten Senders einen Wider
stand, dessen Wert in Abhängigkeit von
der Modulationsfrequenz gesteuert wird. N
den bekannten, lür Schwingungsk-reisc üblichen
Gesetzen ist der I angens des Phasenwinkels
dem Ohmschen Wider
r
stand unmittelbai pro
portional. Zweck mä
L
ßigerweise verwendet
o
man anstelle des Wi
Abb. 409. Schaltung für
derstandes R in Abb.
r
Frequenzmodulation
über
409 den Innenwider
die rhasomnodüla(ion
stand einer Elektro
nenröhre, die beispielsweise gitterseitig mit
der Modulationsspannung in Verbindung
steht. Die Folge der Steuerung ist das Auf
treten einer phasenmodulierten Schwingung,
die in einer weiteren Röhrenanordnung in
eine frequenzmodulierte Schwingung umgesetzt
werden kann.
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Die zweite Gruppe von Senderschaltungen,
die unmittelbar die Erzeugung frequenzmodu
lierter Schwingungen gestattet, ist einfacher
zu verstehen. In Abb. 410 ist die Anordnung
dargestellt. Sie beruht auf dem Prinzip der
sogenannten Reaktanzröhre. Die Schaltung ist
an sich aus der Technik der automatischen
Scharfabstimmung in Form des sogenannten
Nachstimmsteuerers bekannt. Die rechts ge
zeigte Röhre V2 ist einem kleinen selbsterreg
ten Sender zugeordnet, dessen Frequenz durch
den Schwingungskreis mit der Induktivität L
und der Kapazität C bestimmt wird. Die
Schaltung dieses Senders weicht nicht von der
üblichen selbsterregten Anordnung ab. Paral
lel zu dem Schwingungskreis liegt nun die
sogenannte Reaktanzröhre Vi. die folgender
maßen arbeitet. Ein Phasenschieber, der aus
dem Kondensator
und dem Widerstand Rt
besteht, liegt zwischen Anode, Gitter und
Kathode. Der Kondensator C2 hat nur den
Zweck, die Anodengleichspannung vom Gitter
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Abb. 410. Schaltung mit Reaktanzröhre

sonstigen Schaltelemente vernachlässigt wcrden kann.
Bei der Betrachtung der Schaltung gehen
wir von der zwischen Kathode und Anode
der Röhre herrschenden Wechselspannung aus.
Sic ruft einen Strom durch den Phasenschieber
Cj/?] hervor, der einen Spannungsabfall an
bewirkt. Setzt man voraus, daß 7?, groß
gegenüber dem kapazitiven Widerstand von
C, ist. so besteht zwischen dem durch den Pha
senschieber fließenden Ström und der Anodenwcchschpannung praktisch keine Phasenver
schiebung. Die Spannung an C, eilt deshalb
gegenüber dem Strom um 90° nach. Dasselbe
gilt für den Anodenstrom, der ja gegenüber
der Gitterspannung, die mit der Spannung an
identisch ist. keine Phasenverschiebung auf
weist. Infolgedessen eilt der Anodenstrom ge
genüber der Anodenspannung um 90° nach.
Das entspricht jedoch dem Verhalten eines in
duktiven Widerstandes, der nunmehr durch
die Reaktanzröhre verkörpert wird. Die spä
teren Formeln zeigen, daß man dieser Röhre
eine bestimmte Induktivität Lo zuordnen kann,
deren Wert nicht nur von den Dimensionen
der Schaltelemente des Phasenschiebers, son
dern auch von der Steilheit der Reaktanzröhre
abhängt.
Die als veränderliche Induktivität wirkende
Reaktanzröhre liegt nun auf Grund der Schal
tung parallel zum frequenzbestimmenden
Kreis. Steuert man das Gitter der Röhre, so
wird deren Steilheit verändert. Das hat eine
entsprechende Induktivitätsänderung und da
mit eine Änderung der Frequenz des selbst
erregten Senders zur Folge. Man erhält also
auf recht einfache und übersichtliche Weise
die erwünschte Frequenzmodulation.
Außer der in Abb. 410 gezeigten Schaltung
kann man noch andere Anordnungen wählen.
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und füi die Schaltungen
nach Abb. 412 und 413

gilt
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In den Beziehungen be
JoZ,
deutet / die Größe der
Trägerfrequenz, die übri
gen Symbole beziehen
Abb. -11.1. Rotlktanzröhren sich auf die Abb. 410
Schaltung' IV
mit 4 13.
Am besten eignen sich als Reaktanzröhren
Regel röhren, weil sich deren Steilheit in wei
ten Grenzen verändern läßt. Man kann jedoch
auch gewöhnliche Hochfrequenzpentoden ver
wenden. bei tlenen sich — entsprechend große
Aussteuerung vorausgesetzt
ebenfalls genü
gende Steilheitsänderungen ei geben. Aus den
oben stehenden Gleichungen geht hervor, daß
der Frequenzhub bei den Anordnungen nach
Abb. 410 und 111 von der ersten Potenz der
Trägerwelle. bei den Anordnungen nach
Abb. 412 und 413 dagegen von der dritten
Potenz abhängt. Man wird also je nach Be
darf zwischen den einzelnen Schaltungen eine
Auswahl treffen.
Das Blockschema eines kompletten FMSenders, wie er in der Praxis verwendet
wird, geht aus Abb. -114 hervor. Ganz links
ist der Modulator dargestellt, der aus irgend
einer Niederfrequenzspannungsquelle bestehen
kann. An den Modulator schließt sich der so
genannte Akzentuator an, der eine besondere
Aufgabe zu erfüllen hat. Um den Störabstand
zwischen dem Rauschen der Empfängerröhren
und den oberen Tonfrequenzen möglichst
groß zu machen, hebt man nämlich sender
seitig die hohen Tonfrequenzen gegenüber den
unteren stark an. und zwar nach einer Kurve,
die in Abb. 415 dargestellt ist. Durch diese
Maßnahme erreicht man eine gute Unter
drückung des Rauschens und aller sonstigen
Störungen, die sich vorzugsweise im Gebiet
der hohen Tonfrequenzen abspielen. Selbst
verständlich bedeutet die erwähnte Anhebung
eine erhebliche nichtlineare Verzerrung, die
empfangsseitig wieder behoben werden muß.
Davon wird noch die Rede sein.

■ t_
Abb.

•111. ReaktanzröhrenSchaltung II

Abb.

-112. ReaktanzröhrenSchaltung III

So sind in den Abb. 4 11. 412 und 4 1.3 drei
verschiedene Variationen der Reaktanzröhre
wiedergegeben. Grundsätzlich gelten für diese
Schaltungen ähnliche Überlegungen wie für
die Schaltung nach Abb. 410. Die Reaktanz
röhre nach Abb. 411 wirkt als Induktivität,
während die Röhren nach Abb. 412 und 413
scheinbare Kapazitäten darstellen. Die nach
stehenden Formeln geben an. wie sich die
scheinbaren Induktivitäten und Kapazitäten
aus den Größen der Schaltelemente und aus
der Röhrensteilheit errechnen. Für eine An
ordnung nach Abb. 410 erhält man:
C, R,
•o- s
Für die Schaltung nach Abb. 411. bekommt man

1---- —-

0
R,S
Die Röhre in Abb. 4 12 besitzt eine scheinbare
Kapazität vom Wert

c0^cxrxs

und für die Schaltung Abb. 413 schließlich be
kommt man
L.S
C.
R,
Aus den Gleichungen geht hervor, daß dieLbzw. C-Werte der Röhrensteilheit direkt oder
umgekehrt proportional sind. Für die prak
tische Bemessung derartiger Anordnungen muß
also der Wert, um den man die Steilheit der
Röhre durch Gittersteuerung verändern kann,
bekannt sein. Bereits oben wurde erläutert, daß
das zwischen Anode und Gitter liegende
Schaltorgan für die Trägerweile einen we
sentlich größeren Widerstand besitzen muß
als das Schaltorgan, das zwischen Gitter und
Kathode liegt. Wenn diese Richtlinien beach
tet werden, erhält man sehr wirksame Modu
lationsschaltungen, die stabil arbeiten und die
sich gut übersehen lassen. Auch der Frequenz
hub der Schaltungen kann mit einfachen For
meln berechnet werden. Für die Schaltungen
nach Abb. 410 und 411 bekommt man für den
Frequenzhub Jf den Wert

Jf = 0.5 L f/L0

Der Akzentuator in der Senderschaltung
besteht im einfachsten Fall aus einem fre
quenzabhängigen Glied, z. B. einer Drossel,
deren Widerstand für die hohen Frequenzen
besonders groß ist. Diese Drossel bewirkt die
gewünschte Anhebung. Im Blockschema der
Abb. 414 folgt nun die Reaktanzröhre, deren
Steuergitter mit dem Ausgang des Akzentua-
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Abb. 41-i. Blockschcina eines FM-Senders

tors verbunden ist. Parallel zu dieser Reaktanzröhre finden wir den selbsterregten Oszil
lator. dessen I requenz im Sinne der Modula
tionsfrequenz unter Zuhilfenahme der Reak
tanzröhre im gewünschten Sinne geändert
wird. Nun folgt ein Frequenzverdreifacher,
dessen Schaltung von den üblichen Anordnun
gen zur Frequenzvervielfachung nicht abweicht.
Im Anodenkreis der Vervielfacherstufe befin
det sich also ein auf die dritte Ober
welle abgestimmter Schwingungskreis, der die
Grundwelle unterdrückt und nur für die Span
nung der dritten I larmonischen einen nen
nenswerten Widerstand aufweist. Bei entspre
chend starker Aussteuerung der Röhre tritt
eine ausreichende Amplitude auf. Es folgt ein
weiterer Frequenzverdreifacher, der die Fre
quenz nunmehr auf den endgültig gewünsch
ten Wert erhöht. Insgesamt erfolgt also eine
Frequenzverneunfachung.
Die letzte Verdreifacherstufe ist bereits mit
so kräftigen Röhren bestückt, daß sic die End
leistung des Senders abgeben kann. Ist eine
besonders große Frequenzkonstanz erwünscht,
so kann man noch eine Anordnung zur auto
matischen Frequenzkontrolle vorsehen. Zu die
sem Zweck mischt man die Ultrakurzwelle mit
der Spannung eines Oszillators, dessen Fre
quenz möglichst stabil ist. Dieser sogenannte
Regeloszillator wird daher zweckmäßigerweise
mit Kristallsteuerung ausgerüstet. Die sich aus
der Mischung ergebende Zwischenfrequenz ge
langt nun auf einen Diskriminator, dessen
Wirkungsweise im folgenden Abschnitt cr$ 22 20 -
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läutert wird. Er hat die Aufgabe, die Fre
quenzmodulation in eine Amplitudenmodu
lation zu verwandeln. Über eine recht kom
plizierte Anordnung läßt sich nunmehr eine
Regelgleichspannung gewinnen, die von der
Abweichung der Trägerfrequenz abhängt, nicht
jedoch von der Modulationsfrequenz. Die
Schaltung spricht also nur auf langsame Fre
quenzschwankungen an. Die Regelspannung
durchläuft übrigens noch ein Tiefpaßfilter, das
sämtliche Wechselspannungsreste zurückhält.
Die reine Gleichspannung dient nun zur Steue
rung eines Gitters der Reaktanzröhre. Wenn
alle Schaltorgane richtig bemessen sind, so
steuert die Gleichspannung die Reaktanzröhre
derart, daß die Frequenzänderung des Steuer
senders wieder kompensiert wird. Die ganze
Anordnung hat große Ähnlichkeit mit der aus
der automatischen Scharfabstimmung bekann
ten Schaltung.
Mit diesem Überblick wollen wir die frequenzmodulierten Sender verlassen und uns
mit den FM-Empfängern beschäftigen.

D. Empfänger für Frequenzmodulation
Die Schaltungstechnik von Empfängern für
Frequenzmodulation ist außerordentlich viel
seitig. Die Anwendung der Ultrakurzwellen
bringt es mit sich, daß man auf die Gerade
ausverstärkung im allgemeinen verzichtet, weil
die Verstärkung derart hoher Frequenzen
sehr unwirtschaftlich ist. Deshalb macht man
vom Prinzip des Überlagerungsempfängers
Gebrauch.
An Hand des Blockdiagramms der Abb. 416
wollen wir uns zunächst einen Überblick über
die grundsätzliche Wirkungsweise und den
Aufbau des ganzen Gerätes verschaffen. Die
Vorstufe hat die Aufgabe, das Verhältnis zwi
schen der Rauschspannung der Mischröhre und
dem Nutzsignal möglichst klein zu machen.
Bekanntlich haben Mischröhren verhältnis
mäßig große Rauschwiderstände, was sich an
gesichts der beträchtlichen Bandbreiten sehr
störend auswirkt. Eine vor der Mischröhre be
findliche Vorstufe, die mit einer rauscharmen
Röhre versehen ist, setzt die Nutzspannung re
lativ stark herauf, wodurch sich ein tragbarer
Störabstand ergibt. Es sei erwähnt, daß nicht
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die Schaltung der Oszillatoren
unterscheidet sich nicht von den
üblichen Anordnungen.
Bei Wellen unterhalb 1 in
Länge versagt die Kathodenmischung. Man greift dann auf
NFdie Diodenmischung zurück, die
Oszil
End
vorlator
stufe
auch im Dezimeterwellengebiet
stufe
noch mit Erfolg angewendet
Abb. 41(5. Blockschcma eines FM-Empfängcrs
werden kann. Nach Abb. 417
in jedem FM-Empfänger eine solche Vorstufe
besteht eine Diodenmischschaltung aus dem
zu finden ist. Bei schwachen Feldstärken, wie
Eingangskreis
der Diode D, einem RCsie in größerer Entfernung vom Sender aufGlied (AG/), dem Zwischenfrequenzkreis LtC<>
treten, ist sie jedoch von großer Bedeutung.
und einer Spule L_,. die mit dem Oszillator
Sie sorgt dann nicht nur für einen möglichst
induktiv gekoppelt ist. Die beiden zu mischen
großen Störabstand, sondern hebt die Allgcden Spannungen werden also einfach unter
meinempfindlichkeit des Empfängers entspre Zwischenschaltung eines nichtlinearen Wider
chend an. Allerdings ist die Verstärkung der standes, nämlich der Diode, in Reihe ge
Vorröhre nicht allzu groß, denn im Ultrakurz
schaltet. Bei einer solchen Anordnung lassen
wellengebiet gehen die Eingangs- und Aussich die einzelnen Kreise elektrisch nur schlecht
gungswiderstände normaler Hochfrequenzpen
entkoppeln, was jedoch im Ultrakurzwellen
toden mit abnehmender Welle quadratisch zu
gebiet praktisch keine große Rolle spielt. Die
rück. So hat z. B. die bekannte frühere Wehr
Misch Verstärkung bleibt stets unter 1 und kann
machtröhre RV 12 P 2000 bei der 3 m-Welle
nur theoretisch im besten Fall den Wert 1
nur noch einen Eingangswiderstand von 7000
erhalten.
Ohm trotz negativ vorgespannten Gitters.
Statt der Kathodenmischung kann auch jedes
Auch der Ausgangswiderstand ist entsprechend
sonstige additive Mischverfahren, z. B. Ein
kleiner. Während die kleinen Eingangswider kopplung der Oszillatorspannung in den Git
stände zum Teil auf zu große Elektronenlauf terkreis, angewendet werden. Man muß nur
zeiten, zum anderen Teil auf die Wirkung
immer darauf achten, daß die im Gitterkreis
schädlicher Röhreninduktivitäten zurückzufüh
wirksame Oszillatorspannung möglichst groß
ren sind, spielen bei den Ausgangswiderstän
wird; dann erhält man eine entsprechend
den die Elektronenlaufzeiten praktisch keine
große Mischsteilheit.
Rolle.
Die Bandbreite des nun folgenden ZwischenEs liegt auf der Hand, daß derart kleine frequenzteils muß groß genug sein, um nicht
Röhrenwiderstände nur noch geringe Verstär nur die Träger welle, sondern auch die zu dem
kungen ermöglichen. Die Verstärkungsfaktoren
größten Frequenzhub gehörende Abweichung
erreichen im besten Fall Werte von etwa 5.
durchzulassen. Nach der deutschen Norm han
Deshalb muß die Hauptverstärkung eines
delt es sich um ein Frequenzband von etwa
UKW-Verstärkers in den Zwischenfrequenz 200 kHz. Man erreicht diese Bandbreite z. B.
teil verlegt werden.
durch induktiv gekoppelte Bandfilter, deren
In der Mischstufe können verschiedene
Einzclkreise man gegebenenfalls noch zusätz
Schaltungen Verwendung finden. Die aus der
lich dämpfen kann. Die üblichen Zwischen
Rundfunktechnik bekannten Trioden-Hexofrequenzen sind verhältnismäßig hoch, was
den arbeiten noch bis zu etwa 3 m herab
R
,-^-ZF
einigermaßen zufriedenstellend, versagen je
r-^WD-i
0,2MQ
doch bei höheren Frequenzen. Man verwendet
dann zweckmäßigerweise gewöhnliche Hoch
HH
frequenzpentoden, in deren Kathodenleitung
Ci 5000pF
C
c2
1z -rl/kW
man (additiv) die Spannung eines separaten
Oszillators einkoppelt. Auf diese Weise erzielt
_
man eine noch ausreichende Mischsteilheit. In
der Oszillatorstufe eignen sich gewöhnliche
Trioden ohne weiteres. Beispielsweise kann
Oszillator
man mit der schon recht alten REN 904 noch
Abb. 417; Diodcn-Mischschaltung
Frequenzen bis etwa 300 MHz erzeugen. Auch
Vor
stufe

Misch
stufe

ZFstufe

Be
grenzer

Diskri minator

306

i

von vornherein eine große prozentuale Band
breite gewährleistet. In Deutschland ist der
Wert von 10,7 MHz als Norm erklärt worden.
Der Zwischenfrequenzverstärker ist bereits ils
Breitbandverstärker zu betrachten, so daß alle
für diese Verstärkerart gültigen Gesichts
punkte beachtet werden müssen. In erster Linie
sind also die Kreiskapazitäten möglichst klein
zu halten und die Röhren müssen eine hohe
Steilheit aufweisen, damit man je Stufe bei
der gegebenen Bandbreite noch eine ausrei
chende Verstärkung erhält. In Betracht kom
men daher vor allem Zwischenfrequenzfilter
mit einer so hohen Induktivität, daß die ohne
hin vorhandene schädliche Parallelkapazität
als Abstimmkapazität ausreicht. Allerdings
sind dieser Maßnahme im Hinblick auf Fre
quenzschwankungen beim Röhrenwechsel usw.
gewisse Grenzen gesetzt. Als Röhren kommen
im Zwischenfrequenzteil steile Verstärker
röhren. wie sie z. B. auch in Fernsehverstär
kern Verwendung finden, in Betracht. Be
kannte Ausführungen sind die EF 14, die
EF 50 oder die USA-Röhre 1852.
Im allgemeinen genügt eine einzige Zwi
schenfrequenzstufe. Man kann etwa mit einem
Resonanzwiderstand von 20 Kiloohm rechnen;
diese Angabe bezieht sich auf eine Kreiskapa
zität von insgesamt 40 pF. Bei einer Röhren
steilheit von etwa 2mA/V ergibt sich demnach
eine Verstärkung je Stufe von rund 40. Es
kommt darauf an. wie groß die am Empfangs
ort herrschende Feldstärke ist. Sie sollte min
destens ImV/m betragen. Man reicht dann mit
einer ZF-Stufc vollkommen aus, besonders
wenn der folgende Begrenzer nur geringe
Spannungen zum einwandfreien Arbeiten be
nötigt.
Die Abstimmung der Zwischenfrequenz
kreise erfolgt zweckmäßigerweise durch eine
veränderliche
Induktivität,
beispielsweise
durch mehr oder weniger starkes Heraus
drehen eines Eisenkernes. Selbstverständlich
kann man anstelle der Bandfilter auch die
Methode der versetzten Einzelkreise anwen
den, die lediglich in jeder Röhrenstufe von
einem einfachen Schwingungskreis Gebrauch
macht. Die einzelnen Kreise sind gegenein
ander um einen bestimmten Betrag versetzt,
und zwar so, daß sich eine resultierende Kurve
mit der erforderlichen Bandbreite ergibt. Bei
einer Zwischenfrequenz von beispielsweise
10 MHz legt man die Resonanzfrequenz des
ersten Kreises auf 9,9 MHz, die des zweiten
Kreises auf 10,0 MHz und die des dritten
Kreises auf 10,1 MHz. Sieht man gegebenen20*

falls eine entsprechende Bedämpfung vor, so
erzielt man recht brauchbare Gesamtkurven.
Im übrigen stehen alle aus der Breitband
technik bekannten Möglichkeiten zur Ausge
staltung des Zwischenfrequenzteils offen. Ein
möglichst horizontaler Verlauf der Frequenz
kurve innerhalb der Bandbreite ist bei der
Verstärkung frequenzmodulierter Signale sehr
wichtig, weil Amplitudenschwankungen, die
durch nicht horizontale Kurvenstücke ver
ursacht werden könnten, trotz des Begrenzers
von vornherein nach Möglichkeit vermieden
werden müssen. Dem praktischen Aufbau des
Zwischenfrequcnzteils ist natürlich besondere
Sorgfalt zu widmen, da die Zwischenfrequenz
verhältnismäßig hoch ist, was besondere
Schutzmaßnahmen erfordert. Das gilt insbe
sondere hinsichtlich Wahl der Erdpunkte,
zweckmäßiger Abschirmungen usw.
An die Zwischenfrequenzstufe schließt sich
der Begrenzer an. Auch für die Ausgestaltung
dieses Organs gibt cs die verschiedensten Mög
lichkeiten. Am einfachsten ist die in Abb. 418
C 20pF

C 20pF
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Abb. -118. Dioden-Bogrcnzerschallung

gezeigte Diodenschaltung. Sie besteht im we
sentlichen aus zwei hintereinander angeord
neten Diodenstufen, die dem letzten Zwi
schenfrequenzkreis parallel liegen. Die erste
Diode ist über einen Kondensator C an den
Zwischenfrequenzkreis gekoppelt und besitzt
einen Arbeitswiderstand R. Zur Erzeugung
einer negativen Vorspannung für die Dioden
anode ist ein Kathodenwiderstand R^ vor
gesehen, der mit einem Kondensator
über
brückt ist. Hierdurch erhält die Diodenanode
eine so hohe negative Vorspannung, daß die
Röhre erst bei einem bestimmten Mindestwert
der Zwischenfrequenzspannung zu arbeiten be
ginnt. Man kann natürlich auch eine getrennt
gewonnene Hilfsspannung in passender Weise
in den Diodenkreis einführen.
Wenn nun die Zwischenfrequenzspannungen
ein gewisses Maß überschreiten, so wird die
Strecke Anode-Kathode der Diode leitend. In
folgedessen tritt ein mehr oder weniger star
ker Kurzschluß für die Zwischenfrequenzspan
nung in Erscheinung. Alle Amplituden, die
oberhalb der Mindestspannung liegen, können
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demnach nicht mehr weiter anwachsen. Die
Folge ist eine ausgezeichnete Begrenzerwir
kung, die durch die anschließend folgende
zweite Diodenstrecke noch unterstützt wird.
Die zweite Diode bewirkt also eine nochmalige
Nivellierung der Zwischenfrequenzspannung,
so daß eine derartige Anordnung für die mei
sten praktischen Zwecke ausreicht.
Selbstverständlich darf die empfangsseitig
vorhandene Feldstärke nicht auf einen so
kleinen Wert fallen, daß der Begrenzer zu
kleine Spannungen erhält. Er bleibt dann
unwirksam, und alle Störungen treten in Form
einer zusätzlichen Amplitudenmodulation in
Erscheinung. Das Einhalten einer bestimmten
Mindestfeldstärke ist daher unbedingte Vor
aussetzung für einen brauchbaren FM-Betrieb.
Am Eingang des Begrenzers sollten immerhin
Spannungen von Bruchteilen eines Millivolt
vorhanden sein. Es sei noch erwähnt, daß
man anstelle der Dioden auch Kristallelemente,
z. B. Germaniumdetektoren, verwenden kann.
Wie schon erwähnt wurde, sind sie jedoch
gegen Überlastung sehr empfindlich.
Ausgezeichnete Möglichkeiten für die Ver
wirklichung einwandfreier Begrenzerschaltungen erhält man bei Verwendung moderner
Mehrgitterröhren. So ist in Abb. 419 eine
Schaltung wiedergegeben, bei der zwei Effekte
ausgenützt werden. In Reihe mit dem letzten
Zwischenfrequenzkreis liegt, wie beim Audion,
ein RC-Glied. Das Gitter erhält keine Vor
spannung. Trifft ein Hochfrequenzsignal auf
den Eingang dieser Röhre, so bildet sich ein
Gitterstrom aus, der den Gitterkondensator C
negativ auflädt. Infolgedessen wird der Ar
beitspunkt in Bereiche geringerer Steilheit
verschoben, so daß die Verstärkung der Röhre
sinkt. Eine Erhöhung der Eingangsspannung
wird also durch eine entsprechende Verkleine
rung der Verstärkung soweit ausgeglichen,
daß die Ausgangsamplitude praktisch konstant
bleibt. Die Zeitkonstante der RC-Kombination
liegt bei Werten, die etwa der Zeitdauer
der kürzesten, im Betrieb denkbaren Stör
impulse — die ja als Amplitudenmodulation
aufzufassen sind — entsprechen. Infolgedessen
werden diese Störungen weitgehend unter
drückt. Bei langsamen Feldstärkeschwankun
gen bleibt der Regelvorgang natürlich voll
kommen erhalten. Man kann außerdem mit
. der an dem RC-Glied auftretenden negativen
Spannung die Gitter der Vorröhre bzw. der
ZF-Röhren steuern, genau so, wie das aus der
Technik der Schwundregelung bekannt ist.
Dadurch erhält man eine zusätzliche Verrin-
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gerung der Amplitudenschwankungen. Es muß
darauf geachtet werden, daß die Zeitkonstante
des Siebgliedes klein genug ist. um sämtliche
Störimpulse fortzuregeln. Auf die Modulation
braucht man dabei keine Rücksicht zu nehmen,
weil diese ja bei I M überhaupt nicht in Er
scheinung tritt.
In der Schaltung nach Abb. 119 wird nodi
ein zweiter Effekt ausgenützt. Man erteilt der
Anode der Röhre eine gegenüber dem Schirm
gitter relativ kleine Spannung. Wie die
Fheorie der Röhren zeigt, bekommt man bei
passender Bemessung sehr frühzeitig einen
oberen Knick in der /.,77g-Kennlinie, so daß
der Anodenstrom von einem bestimmten Wert
der Gitterspannung ab nicht mehr steigt. Daß
sich dadurch eine zusätzliche kräftige ßegrenzerwirkung ergibt, liegt auf der Hand. Das
richtige Spannungsverhältnis läßt sich durch
einen entsprechend bemessenen Spannungs
teiler ohne Schwierigkeit einstellen. Im An
odenkreis der Begrenzerstufe kann ein Ohm
scher Widerstand, ebenso gut auch ein auf die
Zwischenfrequenz abgestimmter Schwingungs
kreis liegen. Bei Verwendung von Regelröhren
erhält man natürlich eine besonders gute Wir
kung, weil sich die Steilheit in Abhängigkeit
von der Gittervorspannung sehr schnell än
dert. Man findet jedoch — z. B. in amerika
nischen Schaltungen — sehr häufig auch nor
male Hochfrequenzpentoden in der Begrenzer
stufe. Die Eingangsspannung ist ja meist so
groß, daß die Kennlinie bis zum Fußpunkt, wo
die Steilheiten schon relativ klein sind, aus
gesteuert wird.
Die richtige Einstellung des Begrenzers muß
sehr sorgfältig vorgenommen werden. Man
kann die Ausgangsspannung oszillographisch
sichtbar machen und auf diese Weise beur
teilen, ob der Begrenzer richtig arbeitet.
Ein auf die Zwischenfrequenz abgestimmter
Schwingungskreis sorgt infolge seiner Selek
tion dafür, daß die Spannungskurve trotz der
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Abb. 419. Schaltung zur Gitterstrombegrenzung
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SSO.
scharfen Amplitudenbegrenzung noch einiger
maßen sinusförmig bleibt. Auf einen kleinen
Klirrfaktor braucht kein besonders großes Ge
Ri
wicht gelegt zu werden, weil dieser in Anbe
zum
i
tracht der Frequenzmodulation nicht dieselbe
Begrenzer
d
Bedeutung hat wie bei Amplitudenmodulation.
z r—
Selbstverständlich kann man auch hier zwei
\RZ
Begrenzerstufen in Reihe schalten, um die
Wirkung noch weiter zu erhöhen. Im übrigen
—t
-0Ö
sind die verschiedensten Schaltungsvariationen
Abb. 420. Spannungs-Diskriminator
denkbar, die insbesondere in der amerikani
schen Fachliteratur ausführlich behandelt wer
arbeitet. Der eine Kreis ist etwas unterhalb,
den.
der andere etwas oberhalb der Zwischenfre
Wir kommen nun zu dem Organ, das für quenz abgestimmt. Wird lediglich der unmo
die Umwandlung der Frequenzmodulation in
dulierte Träger auf diese Diskriminatorschaltung gegeben, so liefern beide Kreise dieselbe
Amplitudenmodulation erforderlich ist. Es ist
Spannung. Infolgedessen entstehen an den Ar
klar, daß man nicht einfach einen gewöhn
beitswiderständen der Dioden. Rx und
lichen Demodulator zur Demodulation einer
gleich große Spannungen. Ist der Träger fre
frequenzmodulierten Schwingung heranziehen
kann. Man muß vielmehr erst für eine Um quenzmoduliert, so wird die positive Modu
lationsphase an dem einen Kreis, die negative
wandlung in Amplitudenmodulation sorgen.
Phase dagegen an dem anderen Kreis eine
In einfachster Weise geschieht das dadurch,
daß man die frequenzmodulierte Schwingung größere Spannung liefern. Es treten daher an
den Widerständen Rx und R2 verschieden
hinter dem Begrenzer auf einen Schwingungs
kreis gibt, der etwa um den Wert des Fre große Spannungen auf. Wie man leicht ein
quenzhubs gegenüber der unmodulierten Trä sehen kann, überlagern sich die Äste der bei
den Resonanzkurven, und bei passender Be
gerwelle verstimmt ist. Der frequenzmäßige
Arbeitspunkt liegt also gewissermaßen in der messung erhält man eine praktisch gradlinige
resultierende Frequenzcharakteristik, so daß
Mitte des steilen Teils der Resonanzkurve
dieses Kreises. Der frequenzmodulierte Träger eine verzerrungsfreie Demodulation erfolgt.
In dieser Schaltung sind demnach Diskrimi
verursacht demnach je nach der Modulations
nator und Demodulator in einer Stufe ver
phase größere oder kleinere Spannungen am
Schwingungskreis, die genau der Modulation
einigt.
Eine andere Anordnung ist in Abb. 421 dar
folgen. Aus der frequenzmodulierten Schwin
gestellt. Es handelt sich um die sogenannte
gung ist also nunmehr eine amplitudenmodu
Phasenbrücke. Wir sehen wiederum zwei Spu
lierte Schwingung entstanden. Man braucht
len Lx und L2, die mit dem Kondensator Co
sie lediglich einem gewöhnlichen Demodulator
zuzuführen und bekommt dann die Nieder auf die Zwischenfrequenz abgestimmt sind.
Der Ausgang der Begrenzerstufe ist mit der
frequenz, die in üblicher Weise verstärkt und
Anordnung in zweifacher Weise gekoppelt.
zu Gehör gebracht werden kann.
Die Zwischenfrequenz wird einerseits induk
Von der beschriebenen einfachen Schaltung
wird heute kaum mehr Gebrauch gemacht, vor tiv, andererseits kapazitiv über den Konden
sator C auf die beiden Spulen Lx und L2 überallein deshalb, weil für eine verzerrungsfreie
Modulationswandlung absolute Linearität des
----- aa,
HH
Resonanzkurvenastes unerläßliche Vorausset
SOpF
Ri
zung ist. Damit kann man in der Praxis jedoch,
_Lso
1-!
D
Tpf
wie die Betrachtung üblicher Resonanzkurven lehrt, keineswegs rechnen. Nichtlinearitäten
*rC0
im Resonanzkurvenast würden aber bedeuten, “T
daß die Amplitudenmodulation verzerrt wird.
L2
k/
Man kann diesem Übelstand weitgehend durch
~Tpf
W.Q
Verwendung von Sonderschaltungen abhelfen.
■ab
So ist in Abb. 420 die aus der Technik der
Dr
automatischen Scharfabstimmung bekannte
----------- -----------------------10nH
Schaltung wiedergegeben, die mit zwei
Abb. -121. Phasen-Diskriminator
Schwingungskreisen und zwei Diodenstrecken
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tragen. Durch diese verschiedenartige Kopp
lung ergeben sich in den Kreisen zwei Span
nungen. die gegenseitig um 180° phasenver
schoben sind. Ist nur die unmodulierte Trä
gerfrequenz wirksam, so ist die Gesamtspan
nung Null und durch die Doppeldiode D flie
ßen gleichgroße Ströme; an den Klemmen a
und b herrscht demnach keine Spannung Ist
die Zwischenfrequenz frequenzmoduliert, so
treten Spannungsdifferenzen auf. die den Fre
quenzschwankungen genau folgen. Wir er
halten demnach an den Punkten a und b wie
vorhin die gewünschte amplitudenmodulierte
Schwingung, die bereits durch die Dioden demoduliert worden ist. Da in einem früheren
Band der „Fortschritte4* über den genauen
Vorgang schon einmal berichtet wurde, wollen
wir an dieser Stelle von weiteren Ausführun
gen Abstand nehmen.
Anstelle der in den Diskriminatorschaltun
gen vorgesehenen Dioden kann man auch ohne
weiteres Kristallelemente, z. B. Germanium
detektoren. verwenden. Es zeigt sich übrigens
deutlich, daß Empfänger für Frequenzmodu
lation durch ausgiebige Verwendung solcher
Kristallelemente mit verhältnismäßig wenig
Elektronenröhren auskommen können. Wendet
man z. B. die auf Seite 306 besprochene Di
odenmischung an, so kann man in dieser Stufe,
ferner in der Begrenzerstufc und im Diskrimi
nator Kristalldioden heranziehen, was einer
erheblichen Röhrenersparnis gleichkommt.
Man kennt noch weitere Schaltungen zur
Umwandlung der Frequenzmodulation in
Amplitudenmodulation. Beispielsweise ist der
sogenannte „ratio-detector“ in letzter Zeit in
den USA bekannt geworden und soll sich auf
Grund seiner Wirkungsweise besonders gut
bewähren. Insbesondere wird ihm nachgesagt,
daß er bei richtiger Wahl der Schaltelemente
auf Amplitudenschwankungen nicht anspricht,
was bedeutet, daß man auf die Begrenzerstufe
gänzlich verzichten kann.
Bereits auf Seite 304 wurde erwähnt, daß
man senderseitig bei der Modulation die ho
hen Töne bevorzugt. Diese sogenannte Akzen
tuierung muß empfangsseitig wieder rückgän
gig gemacht werden, damit die Wiedergabe
treue erhalten bleibt. Während man sender
seitig von „Preemphasis“ spricht, heißt der
inverse empfängerseitige Vorgang „Deemphasis“. Die in Abb. 415 wiedergegebene Fre
quenzkurve muß also empfangsseitig kompen
siert werden. Das geschieht durch ein einfaches
RC-Glied, das nach Abb. 422 mit dem Aus
gang des. Diskriminators kombiniert wird. In

Abb. 422 sehen wir nochmals die Ausgangs
widerstände des Diskriminators Rx und /?_>•
Das obere Ende von Rx steht mit einem Kop
pelkondensator in Verbindung, der lediglich
für eine gleichspannungsmäßige Trennung
sorgt. Seine kapazitive Reaktanz ist gegen
über den Widerständen der sonstigen Schalt
organe zu vernachlässigen. In Reihe mit die
sem Kondensator finden wir nun das eigent
liche Entzerrungsglied RC. das als Tiefpaß
wirkt. Die Zeitkonstante dieser Anordnung
muß der senderseitigen genau entsprechen.
Üblicherweise hat sie einen Wert von 75/zsec.
Die in den Abbildungen eingetragenen Daten
tragen dieser Forderung Rechnung. Würde das
RC-Glied fehlen, so wäre die Wiedergabe in
folge Bevorzugung der hohen Töne sehr un
vollkommen.
Nunmehr unterscheidet sich die weitere
Ausgestaltung des Empfängers nicht mehr von
der üblichen, aus der Rundfunktechnik bekann
ten Anordnung. Man greift die hinter dem
Entzerrungsglied auftretende Niederfrequenz
spannung an einem Lautstärkeregler ab und
führt sic dem Gitter einer normalen Nieder
frequenz-Vorverstärkerröhre zu. Die Entschei
dung über die Frage, ob man die Niederfre
quenz unmittelbar zur Aussteuerung der End
röhre heranzichen kann, hängt lediglich von
der Größe der Spannung ab, die der Begren
zer bezw. der Diskriminator liefert. Wir er
wähnten bereits auf Seite 301. daß der Nieder
frequenzteil im Hinblick auf eine möglichst
vollständige Ausnützung der vollen Dynamik
und des großen Frequenzumfangs sehr kräftig
bemessen sein soll. Man wird daher zu beson
ders leistungsfähigen Endröhren greifen, die
— insbesondere wenn es sich um Trioden han
delt — eine relativ große Eingangswechsclspannung zur Aussteuerung erfordern. Die
Zwischenschaltung eines NF-Spannungsverstärkers ist daher wohl in vielen Fällen nicht
zu umgehen. Im übrigen empfiehlt sich natürlich
die Verwendung ausreichender Siebmittel zwi
schen Diskriminator und Endstufe, um uner
wünschte Rück
°^F R
wirkungen zu
1F' CpMQ
vermeiden. An
die Qualität der
Tonfrequenz
C
7000 =*=
übertrager und
PF
der Lautspre
cher
müssen
natürlich beson
dere Anforde
Abb. 422. RC-Glied zur
Deakzentuierung
rungen gestellt
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werden. Im Interesse möglichst kleiner nicht
linearer Verzerrungen und im Hinblick auf
einen möglichst kleinen Klirrfaktor sind die
Eisenkerne der Transformatoren so reichlich
auszulegen. daß selbst bei großen Aussteue
rungsunterschieden, wie sie mit der Wieder
gabe der vollen Dynamik verbunden sind, eine
einwandfreie Wiedergabe gewährleistet wird.
Ähnliche Überlegungen gelten für die Laut
sprecher. Nach Möglichkeit wird man gesonderte
Hochton- und Tiefton-Lautsprecher heran
ziehen. die für eine befriedigende Wiedergabe
des großen Niederfrequenzbandes Sorge tragen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß
man Empfangsgeräte für Frequenzmodulation
billig und teuer bauen kann. Verzichtet man
darauf, sämtliche in der Frequenzmodulation
steckenden Möglichkeiten auszunützen, so
kommt man mit relativ einfachen Mitteln aus.
Durch die schon erwähnte weitgehende Ver
wendung von Kristalldioden kann man z. B.
erheblich an Röhren sparen. Es ist weiterhin
daran zu denken, den Niederfrequenzteil schon
vorhandener Rundfunkempfänger mit heran
zuziehen. Die Güte der Wiedergabe steht und
fällt natürlich dann mit der Qualität der in
dem Empfänger vorhandenen niederfrequen
ten Schaltorgane. Ein Volksempfänger wird
beispielsweise auch beim Empfang frequenz
modulierter Signale mit Hilfe eines Vorsatz
gerätes kaum eine bessere Wiedergabe liefern,
als bei normaler Amplitudenmodulation. An
ders bei Spitzengeräten, deren hochwertige
Kraftverstärker bei der Frequenzmodulation
erst voll zur Geltung kommen. Auf diese an
sich einfachen Überlegungen muß man bei der
Vorausbeurteilung entsprechend Rücksicht neh
men.
Die Kostenersparnis durch Vorsatzgeräte ist
angesichts der vielen Vereinfachungsmaßnah
men, die man anwenden kann, nicht uner
heblich. Das wirkt sich insbesondere bei Rund
funkgeräten mit guter Wiedergabegüte aus.
Komplette Empfänger für Frequenzmodulation
sind erheblich teurer, vor allem dann, wenn
sie über einen hochwertigen Niederfrequenz
teil verfügen. An sich stellen die Vorsatzgeräte
bereits komplette FM-Empfänger dar, denn
sie müssen immerhin eine Vorstufe, eine
Mischstufe, einen Oszillator, einen ZF-Ver
stärker, einen Begrenzer und einen Diskrimi
nator mit Entzerrungsglied enthalten. Die
Konstruktion eines Vorsatzgerätes auf Grund
des Überlagerungsprinzips, wie es z. B. bei
Vorsätzen zum Empfang von Kurzwellen mit
Normalwellen-Rundfunkempfängern üblich ist,

ist bei FM-Empfang unmöglich. Einerseits
enthalten die normalen Empfänger weder Be
grenzer noch Diskriminatoren, anderseits
wäre für eine Mischung der Ultrakurzwelle
unter Verwendung des Hochfrequenzteils im
Rundfunkempfänger als Zwischenfrequenzver
stärker die Bandbreite viel zu klein. Dadurch
würde man nicht nur an Dynamik verlieren,
sondern es bestünde auch die Gefahr, daß die
richtige Abstimmung wegen der nie ganz zu
vermeidenden Inkonstanz der Oszillatoren
verloren geht. Aus diesen Gründen bleibt le
diglich der Niederfrequenzteil des Rundfunk
empfängers übrig.

E. Antennen und Antennenanpassung
Die im normalen Rundfunkbetrieb üblichen
Antennen sind für den Empfang frequenz
modulierter Signale auf ultrakurzen Träger
wellen praktisch nicht geeignet. Sie kommen
höchstens in Betracht, wenn sich der Empfän
ger in unmittelbarer Nähe eines UKW-Sen
ders befindet, so daß die Feldstärken so groß
sind, daß auch unabgestimmte Antennen noch
eine ausreichende Spannung abgeben. Mit der
art günstigen Verhältnissen kann jedoch die
Mehrzahl der Rundfunkteilnehmer nicht rech
nen. Man muß daher zu den aus der Technik
bekannten Dipolen
höchster Frequenzen
greifen.
Grundsätzlich lassen sich alle aus der An
tennentechnik bekannten Strahler verwenden.
Da über diese Fragen in einem besonderen
Beitrag dieses „Fortschritte“-Bandes ausführ
lich gesprochen wurde, können wir uns an
dieser Stelle kurz fassen. Zweckmäßigerweisc
wird man einen Richtdipol mit nicht zu schar
fer Bündelung wählen, der so im Raum orien
tiert ist, daß das Maximum seiner Richt
charakteristik auf den zu empfangenden Sen
der weist. Richtantennen haben nämlich den
Vorzug, daß sie einerseits eine erheblich grö
ßere Ausgangsspannung als Rundstrahler lie
fern. Anderseits kann man Störungen, die
beispielsweise von am Boden verkehrenden
Kraftfahrzeugen stammen, leichter eliminieren.
Die Empfindlichkeit eines Richtstrahlers nimmt
ja mit abnehmendem Winkel zwischen der
Vertikalen und der Verbindungslinie zwischen
Dipol und Erdboden sehr schnell ab, so daß
am Boden befindliche Störer nur noch wenig
Spannung an den Dipolenden induzieren. Al
lerdings darf man die Bündelung nicht zu
weit treiben, da es sonst besonders bei kleinen
Feldstärken schwierig wird, die richtige Lage
im Raum zu finden. Im allgemeinen genügt
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schon die Richtcharakteristik eines in der Mitte
nannte Faltdipol eingeführt werden, der einen
angezapften 7,/2-Strahlers, die nicht sehr groß,
Fußpunktwiderstand von 300 Ohm hat. In
für die meisten Fälle jedoch ausreichend ist.
Abb. 423 ist eine praktische Ausführungsform
Die Polarisation des Dipols wird zweck gezeigt. Der relativ hohe Widerstand verbietet
mäßigerweise durch einen Versuch bestimmt.
die Verwendung konzentrischer Kabel, deren
Im allgemeinen stimmt die Polarisationsebene
Wellenwiderstände den Wert von 100 Ohm
selten überschreiten. Deshalb wird schon aus
des ’ senderscitigen Feldes mit der Polari
sationsebene der Empfangsfeldstärke solange Symmetriegründen eine doppelpolige Speise
leitung verwendet, deren Aderabstand so be
genau überein, als Sender und Empfänger in
messen ist, daß sich ein Wellen widerstand von
optischer Sicht zueinander stehen. Bei größeren
Entfernungen werden dagegen mitunter nicht 300 Ohm ergibt. Demnach ist ein Anpassungs
unerhebliche Drehungen der Polarisations
transformator zwischen Antenne und Kabel
ebene beobachtet. In solchen Fällen ist es
nicht erforderlich. Die Dipole sollen fertig ab
zweckmäßig, die richtige räumliche Lage des
gestimmt geliefert werden, so daß sich die
Dipols durch einige Versuche zu ermitteln.
*. Kompensation einer evtl. Blindkomponente
Man kann unter Umständen auch durch An erübrigt.
ordnung eines einfachen Reflektors hinter dem
Die Anpassung des Speisekabcls an den
Empfangsdipol eine merkliche Vergrößerung
Empfängereingang muß sehr sorgfältig er
der Antennenspannung erreichen. Ein Ma
folgen. wenn man gute Empfindlichkeiten er
ximum zeigt sich, wie auch aus den Ausfüh
zielen will. Hat man konzentrische Speise
rungen des Beitrags über Antennen hervor
kabel. so kann man eine richtige Anpassung in
geht, bei einem Abstand von etwa einer Vier einfacher Weise durch Anzapfen der Schwintelwellenlänge zwischen Dipol und Reflektor.
gungskreisspule des ersten Kreises nach Abb.
Recht gute Ergebnisse erhält man meistens 424 erreichen. Man führt die Kabelseele auf
schon mit einem 2/4-Dipol, der über eine kon einen Spulenabgriff, der meistens im unteren
zentrische Leitung im Fußpunkt gespeist wird.
Drittel der gesamten Windungszahl liegt. Das
Der Fußpunktwiderstand ist bei richtiger Di
Ende des Abschirmmantels wird mit dem
pollänge reell und hat einen Wert von unge
kalten Ende des Schwingungskreises verbun
fähr 40 Ohm, so daß man bereits mit einem
den. Im allgemeinen kann man — unter Be
Kabel, das einen Wellenwiderstand von etwa
rücksichtigung der durch den Eingangswider
50 Ohm besitzt, zufriedenstellende Resultate stand der Röhre verursachten Dämpfung —
erzielt. Die Fehlanpassung schadet nicht viel,
mit einem Schwingungskreiswiderstand von
da die Leistungseinbuße verschwindend kleini
insgesamt etwa 500 Ohm bei 3 m Wellen
länge rechnen. Da zwischen abgegriffener
ist und da Reflexionen, die stehende Wellen
verursachen, im Rundfunkbetrieb keine Rolle
Windungszahl und wirksamem Widerstand
spielen. (Im Fernsehbetrieb muß man —
zwischen Abgriff und Nullpunkt ein quadra
tischer Zusammenhang besteht, ist es nicht
nebenbei erwähnt — hinsichtlich der Anpas
sung auch empfangseitig wesentlich gründ
schwer, die richtige Lage des Abgriffs bei
licher vorgehen, weil Reflexionen, die auf dem gegebenem Wellenwiderstand des Speise
Speisekabel hin- und herlaufen, zu uner
kabels wenigstens annähernd abzuschätzen.
wünschten Doppelbildern („Geistern“) führeni Die genaue Einstellung erfolgt zweckmäßiger
können).
weise empirisch.
Auch der in der Mitte gespeiste 2/2-Dipol!
Die richtige Anpassung läßt sich auch mit
Hilfe einer Koppelschleife erzwingen, die zwi
kommt, wie erwähnt, für den Empfang fre
schen die Kabelseele und den Abschirmmantel
quenzmodulierter Ultrakurzwellen in Betracht.
Der bei Abstimmung reelle Speisepunkt hat geschaltet wird und mit der Spule des ersten
Empfängerkreises induktiv gekoppelt ist.
einen Wert von 70 Ohm. Da aus Beständen
Durch einfaches Verändern des Kopplungs
der früheren deutschen Wehrmacht noch ver
grades kann man die günstigste Anpassung
schiedentlich Speisekabel mit Wellenwider
ermitteln. Hat man ein symmetrisches Speise
ständen von etwa 70 Ohm greifbar sind, las
kabel, so legt man die Koppelschleife zwischen
sen sich mit wenigen Mitteln sehr gute Ultra
die beiden Adern. Es sei übrigens bei dieser
kurzwellenantennen bauen. Auf die Symme
Gelegenheit erwähnt, daß es in manchen Emp
trierung muß natürlich durch Verwendung ge
fängern üblich ist, auch die Strecke Gittereigneter Zwischentransformatoren gebührend
Kathode der ersten Röhre an eine Anzapfung
Rücksicht genommen werden.
des Schwingungskreises zu legen, damit man
Im deutschen Bundesgebiet soll der soge-

312

I

eine gute Anpassung zwischen Schwingungs
kreis und Röhren-Eingängswiderstand erzielt.
Isolation
—
Stutz
punkt

Isolation

ca 2cm

7
300QDoppetteitung

Stütz
punkt

—1,ü2m —

Abb. 423. Faltdipol

Die Dipole sollen natürlich, wie das die
optischen Ausbreitungsbedingungen der ultra
kurzen Wellen erfordern, so hoch und frei wie
nur irgend möglich angeordnet werden. Da
durch ist ein Maximum der Antennenspan
nung gewährleistet. Eine besondere Frage, der
jedoch bei den üblichen Bandbreiten noch
keine allzu große Beachtung geschenkt werden
muß, ist der Frequenzgang des Antennen
widerstandes. Es muß gefordert werden, daß
der Antennenwiderstand innerhalb der in Be
tracht kommenden Bandbreite im Interesse
einer guten Übertragung seinen Wert nicht
verändert. Dai die prozentuale Bandbreite an-

gcsichts der hohen Trägerfrequenzen relativ
gering ist, sind die allgemein üblichen Dipole
allen diesbezüglichen Anforderungen im all
gemeinen gewachsen. Besonders frequenzunab
hängige Strahler erhält man, wenn man das
Verhältnis zwischen Antennenlänge und An
tennendurchmesser möglichst klein wählt.
Dicke Antennen übertragen also breitere Bän
der als dünne Strahler. Allerdings geht der
absolute Wert des Strahlungswiderstandes mit

J
L

Ci

____ LI
Abb. 42-I. Anzapfen der Schwingtingskrcisspulo
zur Anpassung des Kabels

zunehmendem Strahlerdurchmesser nicht unbe
trächtlich zurück, was gegebenenfalls beachtet
werden muß. Den Empfangstechniker inter
essieren diese Dinge jedoch weniger, weil —
wie schon erwähnt — die üblichen Antennen
dimensionen eine ausreichende Übertragung
des Frequenzbandes gewährleisten.

313

Vierzehntes Kapitel

Fortschritte in der Fernsehtechnik
Von Ing. 11 e i n z R i c h t c r

A. Allgemeines
Man möchte annehmen, daß in einer Zeit
spanne von etwa 10 Jahren gerade auf einem
Gebiet wie dem der Fernsehtechnik sehr viel
grundlegend Neues entwickelt worden ist.
Selbstverständlich sind die Fortschritte in der
Entwicklung auf diesem jungen Gebiet unver
kennbar. Es muß jedoch gesagt werden, daß
wirklich neue Prinzipien in die Fernsehtechnik
bisher keinen Eingang gefunden haben, we
nigstens nicht solche Methoden, die das Fern
sehen auf eine gänzlich neue Grundlage stellen
würden. Alle Fernsehanlagen machen nach
wie vor von dem bereits seit der Jahrhundert
wende bekannten Prinzip der zeilenmäßigen
Abtastung eines Bildes Gebrauch. In dieser
Hinsicht hat die besonders in den Kriegs
jahren stark vorwärts getriebene Entwicklung
durchaus nichts Neues gebracht. Es muß darauf
hingewiesen werden, daß nur eine Abkehr von
diesen altbekannten Prinzipien dazu führen
könnte, das Fernsehen so populär zu machen,
wie etwa den Rundfunk. Es liegt in der Natur
der Sache, daß die zeilenmäßige Auflösung
eines Fernsehbildes stets die Übertragung
eines großen Frequenzspektrums bedingt, das
um so breiter wird, je hochzeiliger, d. h. je
feinkörniger das Fernsehbild ist. Mit der
Übertragung dieses breiten Frequenzbandes
sind große Schwierigkeiten verbunden, die
heute ihren Schwerpunkt allerdings kaum noch
im technischen, sondern vielmehr im wirt
schaftlichen Sektor haben.
Wir sind heute ohne weiteres in der Lage,
ein Fernsehbild in der Güte eines Kinobildcs
mit modernen technischen Einrichtungen auf
zunehmen und wiederzugeben. Der technische
Aufwand ist jedoch so erheblich, daß sogar in
dem reichen Amerika die Fernsehtechnik heute
noch lange nicht die Verbreitung gefunden
hat, wie sie es vom rein technischen Stand
punkt aus verdienen würde. Zunächst ist zu
bedenken, daß die Übertragung hochzeiliger
Fernsehbilder nur auf Ultrakurzwellen bezw.
Dezimeter- oder Zentimeterwellen möglich ist,
wie das in früheren Bänden der „Fortschritte“
schon wiederholt dargelegt wurde. Nur im
Ultrakurzwellenband steht ausreichender Platz

zur Verfügung, um das zu dem Fernsehbild
gehörende Frequenzs pektrum wiederzugeben.
Schon im Beitrag über die Frequenzmodula
tion wurde auf die Nachteile hingewiesen, die
mit der Benützung dieses Wellenbereichs ver
bunden sind. Voi allem wirkt sich die geringe
Reichweite außerordentlich störend aus. Es
kommt hinzu, daß man ein Land keineswegs
mit einem so dichten Sendernetz für Fernseh
zwecke überziehen kann, wie das beispiels
weise bei gewöhnlichen Rundfunksendungen
auf Ultrakurzwellen möglich ist. Die Kosten
für den Bau und Betrieb eines Fernsehsenders
stehen nämlich in gar keinem Verhältnis zu
den Kosten einer normalen Rundfunkstation.
Das ist verständlich, wenn man bedenkt, daß
sämtliche Verstärker und auch der Sender we
sentlich höheren Ansprüchen gewachsen sein
müssen, und daß ein Fernsehstudio schon im
Hinblick auf den Personalaufwand, auf die
Dekoration usw. wesentlich größere Summen
erfordert, als ein Aufnahmeraum für Rund
funkzwecke.
Der zweite wichtige Grund dafür, daß das
Fernsehen noch in keinem Land der Welt die
Popularität des Rundfunks auch nur einiger
maßen erreicht hat, ist in dem großen emp
fängerseitigen Aufwand und den damit ver
bundenen Kosten zu sehen. Beispielsweise
liegt in den USA der Preis für komplette,
gebrauchsfertige Tisch-Fernsehempfänger zwi
schen 100 und 700 Dollar. Für größere An
sprüche kommen Fernsehempfänger in Be
tracht, die in Schränken eingebaut sind. Sic
enthalten außer dem Fernsehgerät noch Ein
richtungen zur Aufnahme des gewöhnlichen
Rundfunks und frequenzmodulierter Sendun
gen. Für solche Anlagen muß man einen Be
trag zwischen 450 und 2500 Dollar ausgeben.
Will man noch einen Schritt weitergehen, so
kommen Projektionsempfänger in Betracht,
die eine Fläche von etwa 50 cm Seitenlange
ausleuchten. Diese Geräte sind nicht unter
1500 bis 3000 Dollar erhältlich.
Es ist verständlich, daß die genannten
Preise nur von einer relativ dünnen Käufer
schicht getragen werden können. Aus diesem
Grunde ist daher selbst in den USA die
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Finanzicrung des Fernsehbetriebs ein Problem aus ist. so hoch sind die damit verbundenen
ersten Ranges, vor allem wenn man bedenkt,
Kosten. Die Flugzeuge müssen ja während der
daß der Fernsehempfang in den Vereinigten
ganzen Sendezeit in der Luft bleiben, so daß
Staaten gebührenfrei ist und daß die Sende schon allein der Benzinverbrauch eine erheb
liche Rolle spielt. Aus diesem Grunde wird
gesellschaften ihre Betriebskosten in erster
wohl noch auf absehbare Zeit die Stratovision
Linie durch den Verkauf ihrer Sendezeiten für
nur eine interessante technische Möglichkeit
Firmenreklame decken. Solange jedoch der
Fernsehrundfunk nicht genügend Teilnehmer bleiben; praktische Bedeutung dürfte ihr vor
hat, überlegen sich natürlich die rcklametrei- erst nicht zukommen.
benden Firmen die Ausgaben für eine der
Noch auf einem anderen Wege versucht man
artige Werbung, denn sic sprechen ja damit ’ in den USA, die mit der geringen Reichweite
nur eine kleine Schicht der gesamten Bcvölkcder ultrakurzen Wellen verbundenen Schwie
rung an. so daß sich die Reklame kaum he
rigkeiten zu umgehen. Man stellt beispiels
zahlt mac ben dürfte. Aus diesen Ausführun
weise zwischen zwei Städten, die miteinander
gen geht einwandfrei hervor, daß es zur Zeit
verbunden werden sollen, eine Anzahl von
rein wirtschaftliche Erwägungen sind, die
Relaisstationen auf. die mit Dezimeterwellen
gegen einen 1 crnschbctrieb auf breiter Basis
arbeiten und die Fernsehsendung gewisser
sprechen.
maßen immer weiter reichen. So wurde z. B.
Wir erwähnten eingangs, daß grundsätz
vor kurzem zwischen Boston und Ncwyork
liche technische Schwierigkeiten für eine eine Fernsehrelaisstrecke auf Zentimeterwellen
brauchbare Fernsehübertragung heute nicht
in Betrieb genommen. Sic überbrückt eine Ent
mehr bestehen. Das gilt insbesondere für die
fernung von rund 220 Meilen. Die einzelnen
Entwicklung der Verstärker, der Bildauf
Relaisstationen sind in einem Abstand von
nahme- und der Bildwiedergaberöhren. Wil etwa 30 Meilen angeordnet. Es sind 4 Kanäle
kommen aul diese Fragen und die in den
vorgesehen, die Frequenzen liegen zwischen
letzten zehn Jahren hauptsächlich erzielten
3700 und 4200 MHz. Der Frequenzabstand
Fortschritte noch später zurück. Die Aus
zwischen den Kanälen beträgt 40 MHz. In
wirkung der ungünstigen Ausbreitungsbedin dessen scheitert auch die Durchführung dieses
gungen von Ultrakurzwellen läßt sich rein
Verfahrens noch an den hohen Kosten.
technisch dadurch beseitigen, daß man ein dich
Auf Grund der vorstehenden Ausführun
tes Sendernetz vorsieht (was jedoch sehr teuer
gen wird verständlich, daß im Jahre 1947 in
ist) und die einzelnen Sender von einer zen den USA insgesamt nur 178 000 Fernseh
tralen Stelle steuert. Dafür sind allerdings empfänger gebaut wurden. Das ist für ein
wieder hochwertige Kabel erforderlich, und
Land wie die USA sehr wenig. Die offizielle
der Fernsehteilnehmer ist nur auf ein ein Teilnehmerzahl wird nicht viel höher sein.
Allerdings sind die Produktionsziffern stark
ziges Programm angewiesen. Eine zweite, in
den letzten Jahren besonders in den USA im Steigen. In Großbritannien betrug die
näher ins Auge gefaßte Lösung besteht in der Teilnehmerzahl gegen Ende des Jahres 1947
sogenannten Stratovision. Man plant, in Flug
31 250. Hier muß eine Gebühr bezahlt wer
zeugen Fernsehsender bestimmter Leistung den, die etwa 2 Pfund im Jahr beträgt. Die
Nachfrage nach Empfangsgeräten soll aber
einzubauen, die bis in die Stratosphäre auf
sehr groß sein. Im dritten Fernsehland, in
steigen und vom Boden die Fernsehsendung
Frankreich, liegen die Verhältnisse bereits un
efnes relativ schwachen Senders aufnehmen.
Diese Sendung würde auf die im Flugzeug günstiger. Man hat dort nur 2000 Fernseh
teilnehmer. Die Empfänger kosten etwa zehn
befindliche Anlage gegeben werden und könnte
mal mehr als ein normales Radiogerät.
dann wieder zur Ausstrahlung gelangen. Be
findet sich das Flugzeug in einer Höhe von Schließlich ist noch Holland zu erwähnen.
Dort ist das Fernsehen zwar nicht staatlich
10 000 m, so könnte man mit einer Sende
eingeführt, wird jedoch von Seiten des be
leistung von nur 1 kW die Kreisfläche mit
kannten Philips-Konzerns stark propagiert.
einem Durchmesser von etwa 600 bis 700 km
Auf jeden Fall läuft in Holland seit längerer
bestreichen. Das würde einer Fläche von rund
Zeit ein Fernsehsender. Von Rußland sind in
270 qkm entsprechen. Man hat berechnet, daß
14 derartiger Flugzeuge 78°/o der Bevölke Anbetracht des eisernen Vorhangs kaum zu
rung Nordamerikas ausreichend mit Fernseh verlässige Meldungen zu erhalten. Angeblich
empfang versorgen könnten. So interessant soll im Rahmen eines Vierjahresplanes die
diese Möglichkeit vom technischen Standpunkt Errichtung von 5 Fernsehsendern in den grö-
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ßeren Städten geplant sein. Tatsache ist. daß
man bekannte deutsche Fernsehfachleutc, unter
anderem M. v. Ardenne, für Spezialarbeiten
nach Rußland verpflichtet hat.
In Deutschland fehlte seit Ausbruch des
Krieges jeder Impuls zur Weiterentwicklung
des Fernsehens für öffentliche Zwecke. Da
gegen wurde in den Kriegsjahren die tech
nische Entwicklung außerordentlich beschleu
nigt und hat zweifellos beachtliche Erfolge er
zielt. So hatte der Verfasser dieses Beitrages
beispielsweise im Jahre 1942 Gelegenheit, in
der seinerzeitigen Versuchsstation Peenemünde
die Arbeitsweise eines in ein Flugzeug einge
bauten Fernsehaufnahmegerätes in der Praxis
zu beurteilen. In der Kanzel des Flugzeuges
war ein Ikonoskop mit einem relativ schwachen
Fernsehsender eingebaut, der an Land emp
fangen werden konnte. Man sah auf dem
Leuchtschirm der Empfangsröhre deutlich das
unter dem Flugzeug befindliche Gebiet, lange
nachdem das Flugzeug außer Sichtweite war.
Was dem Beobachter besonders aufficl, war
die Tatsache, daß die Synchronisation des Bil
des trotz ganz erheblicher Störimpulse und
trotz der schwachen Feldstärken, die schon das
Rauschen der Verstärkerröhren auf dem
Leuchtschirm erkennen ließen, in jedem Zeit
augenblick vollkommen einwandfrei blieb.
Wer die Synchronisierprobleme der Fernseh
technik genauer kennt, wird die in dieser Tat
sache steckende große Leistung zu würdigen
wissen. Die Entwicklungen wurden seinerzeit
von der damals noch in Berlin befindlichen
Fernseh G. m. b. H. durchgeführt. Es war vor
gesehen. die Fernseh-Aufnahmegeräte in
steuerbare Bomben einzubauen und diese vom
Boden aus in das Ziel zu dirigieren. Das Ver
fahren wurde auch, allerdings in sehr gerin
gem Umfang, praktisch eingesetzt.
Schon vor dem Krieg hatte die deutsche
Fernsehtechnik einen beachtlichen Stand, der
z. B. in dem damals in größerer Serie ge
planten Einheitsfernsehempfänger (s. „Fort
schritte“ Band 5 Seite 93) seinen Ausdruck
findet. Interessant ist, daß in England inzwi
schen ein Gerät auf den Markt gebracht
wurde (B16T), das sich stark an den deut
schen Empfänger anlehnt. Davon wird noch
die Rede sein.
Nach Kriegsende lag die Weiterentwicklung
vollkommen still. Erst in allerneucster Zeit
wurden auf einer Tagung in Hamburg am 21.
und 22. September 1948 die technischen Daten
für einen zukünftigen Fernsehversuchsbetrieb
in Deutschland festgelegt. Man hat sich glück

licherweise von vornherein zu einem sehr
hochzeiligen Fernsehbild (625 Zeilen) ent
schlossen. Der Sender soll im 3-m-Gebiet ar
beiten und etwa im Jahre 1950 versuchsweise
in Betrieb genommen werden. Es empfiehlt
sich natürlich, diese Angaben mit der nöti
gen Zurückhaltung aufzunehmen. Weiterhin
wurde von einer Tagung am I. 2. 49 in Eind
hoven bekannt, daß die Philips-Werke mit
vier führenden englischen Fernsehfirmen ein
Abkommen geschlossen haben, das ebenfalls
eine Normung des europäischen Fernseh
betriebs auf 625 Zeilen Vorsicht. Ursprünglich
beabsichtigte man jedoch in England, an dem
Fernsehbild von 405 Zeilen auf lange Jahre
hinaus festzuhalten. Die Daten des in Aus
sicht genommenen deutschen Fernsehbetriebs,
wie auch die Daten der sonstigen europäischen
und der amerikanischen Normen werden
im nächsten Absatz ausführlich besprochen
werden.
Zum Schluß dieses allgemeinen Überblicks
sei noch auf ein Verfahren hingewiesen, das
zwar für die Allgemeinheit heute noch ohne
praktische Bedeutung ist. jedoch zweifellos
eines Tages das normale Fernsehen in irgend
einer Form ablösen wird. Das heutige „Fern
sehen“ hat ja immer das Vorhandensein eines
Fernsehsenders zur Vorausctzung. Von einem
unmittelbaren, wirklichen 1 n-die-Ferne-Sehen
kann also eigentlich keine Rede sein. Die fort
schreitende Entwicklung der Technik kürzester
Wellen öffnet nun jedoch langsam den Weg
zu anderen Möglichkeiten. Zentimeter-Wellen
z. B. lassen sich vorzüglich zu einem feinen
Strahl bündeln, mit dem man nach irgendeiner
geometrischen Figur, z. B. einer Spirale oder
eines Zeilenrasters, eine Landschaft oder ein
sonstiges Objekt „abtasten“ kann. Je nach der
Reflexionsfähigkeit des betreffenden ange
strahlten Stoffes wird ein Teil der Mikro
wellen wieder zurückgeworfen. Dieser reflek
tierte Teil gelangt zu einem empfindlichen
Empfänger, der an derselben Stelle wie der
Sender stehen kann. Wenn man nun die Ab
tastung des Mikrowellenstrahles mit der Ab
tastung des Kathodenstrahls in einer FernschWiedergaberöhre synchronisiert und die In
tensität des Kathodenstrahls mit der Inten
sität der reflektierten Welle moduliert, so er
hält man auf dem Leuchtschirm ein wenn auch
grobes, trotzdem erkennbares Abbild der ab
getasteten Landschaft. Die Mikrowellen er
setzen also in diesem Fall gewissermaßen die
Lichtstrahlen.
Ein derartiges Fernsehbild
weicht indessen von dem, was das menschliche

316

I

B

Auge zu sehen gewöhnt ist, weitgehend ab.
den Nachkriegsjahren bereits erheblich weiter
Das ist verständlich, wenn man bedenkt, daß entwickelt wurde und sich heute noch kürzerer
die Reflexions- und Absorptionseigenschaften
Wellen bedient, wodurch die Abtastschärfc
einer Landschaft für Lichtstrahlen gänzlich
wesentlich gewinnt.
andere sind als beispielsweise für Zentimeter
Es ist durchaus anzunehmen, daß im Ver
wellen. Große Wasser Bächen und Flußläufe lauf der nächsten Jahre und Jahrzehnte das
reflektieren die Zentimeterwellen besonders vorstehend in kurzen Zügen besprochene Ver
stark, während der Boden einen erheblichen
fahren eine erhebliche Bedeutung, auch im
Teil absorbiert. Unterirdische Wasserläufe
zivilen Sektor, erhalten wird. Man denke nur
reflektieren 'dagegen wieder erheblich, sodaß
an die Möglichkeiten, die sich bei der Anwen
diese unter Umständen auf dem Fernsehbild
dung dieser Methode hinsichtlich Verkehrs
sichtbar werden. Bei der Beurteilung solch
sicherheit ergeben können. Wenn die Anlagen
einer Wiedergabe muß man also diese Gege einmal soweit vereinfacht und vervollkommnet
benheiten besonders in Rechnung setzen.
sind, daß sie von jedem Autobesitzer in den
Kraftwagen eingebaut werden können, so
Das Fernsehbild wird umso genauer und
enthält um so mehr Einzelheiten, je schärfer
wird eine Beleuchtung der Straßen aus verder abtastende Mikrowellenstrahl gebündelt
kehrstechnischen Gründen überhaupt nicht
ist. Auch bei einer Kathodenstrahlröhre gilt
mehr nötig sein, und auch der dichteste Nebel
wird keine Rolle mehr spielen. Der Fahrer
ja diese Gesetzmäßigkeit. Je schärfer der Kathodenstrahl ist. um so mehr Zeilen kann man
hat dann lediglich auf das Leuchtschirmbild
auf einer gegebenen Bildfläche darstellen. Die
seines Empfängers zu achten, das die vor ihm
Bündelung des Mikrowellenstrahls fällt nun
liegende Landstraße in großer Deutlichkeit
um so leichter, je kürzer die Welle wird. Dann
zeigt. Es sei jedoch ausdrücklich darauf hin
schrumpfen außerdem die Antennendimensio
gewiesen, daß die Verwirklichung dieser
nen auf kleinste Abmessungen zusammen. Mit
Ideallösung noch in weiter Ferne liegt. Daß
kürzer werdender Welle sinken jedoch sowohl sic jedoch eines Tages erfolgen wird, steht
die erzielbaren Senderleistungen als auch die
außer Zweifel.
Empfängerempfindlichkeiten. Soweit dem Ver
Zu Beginn der Einleitung wiesen wir darauf
hin, daß das Fernsehen erst durch die Ein
fasser bekannt ist, arbeiten die derzeitigen
Versuchsanlagen auf Wellen von wenigen
führung eines vollkommen neuen Prinzips
Zentimetern Länge. Das Verfahren wurde von
wirklich populär gemacht werden kann. Nur
englischer und amerikanischer Seite während
eine völlige Abkehr von der Methode der
des Kriegs ausgearbeitet und in Flugzeugen
Zeilenabtastung, also der Auflösung des Bil
eingesetzt, um bei unsichtigem oder nebligem
des in einzelne Punkte, könnte dem Fernsehen
Wetter oder auch bei Dunkelheit Bombenziele gänzlich neue Impulse geben. Das beste Bei
genau anfliegen zu können. Große Städte spiel für einen wirklich idealen „Fernseher“
ist und bleibt das tierische bezw. menschliche
z. B. sind in ihren Umrissen auf dem Leucht
Auge, das ein Bild geschlossen als solches er
schirm der Kathodenstrahlröhre ebenso klar
faßt und nicht erst einen komplizierten Ab
zu erkennen wie Wasserläufe oder Seen, ganz
tast- bezw. Zerlegungsmechanismus in An
unabhängig von der jeweiligen Witterung.
spruch zu nehmen braucht. Die Optik des
Deutschland wurde seinerzeit von dem Einsatz
Sehens ist zwar seit langem geklärt, nicht
dieses Verfahrens, das den Alliierten sehr
genaue Zielanflüge gestattete, vollkommen jedoch die Physiologie des Bildwahrnehmens,
überrascht. Ein beschleunigt begonnener Nach also derjenigen Vorgänge, die es ermöglichen,
bau konnte die Qualität der alliierten Anlagen daß das Lebewesen den Eindruck eines voll
ständigen Bildes gewinnt. Wenn menschlicher
nicht erreichen und kam außerdem viel zu
Forschergeist eines Tages Licht in das Dunkel
spät. Interessant ist, daß die Schwenkung des
der hierher gehörenden Probleme bringt, wird
Mikrowellenstrahles bei den alliierten Geräten
sicherlich auch ein technisches Fernsehen auf
mit Hilfe einer rotierenden Antenne vorge
gänzlich neuer Grundlage entstehen.
nommen wurde, die in einer wetterfesten Ab
Die folgenden Abschnitte befassen sich mit
schirmung an geeigneter Stelle des Flugzeuges
den wesentlichen technischen Verbesserungen
angebracht war. Als Sender und Oszillatoren
in den Überlagerungsempfängern dienten zum der Fernsehtechnik im Lauf der letzten zehn
Jahre. Es können natürlich nur die wichtig
größten Teile Klystrons, zur Mischung ver
wendete man Spezialdetektoren. Es ist leicht sten Einzelheiten dargestellt werden, denn die
möglich, daß das Verfahren in den USA in Literatur, insbesondere die Patentliteratur des
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Auslands, ist auf diesem Gebiet so groß, daß
sich nur noch der Spezialist zurechtfindet. Wir
beschränken uns daher auf das Aufzeigen der
großen Entwicklungslinie. Bevor wir damit
beginnen, wollen wir in dem folgenden Ab
schnitt die Daten der Fernsehnormen in den
Ländern Amerika, England, Frankreich und
Deutschland zusammenstellen.
B. Fernsehnormen

Leider weichen die Fernsehnormen der ein
zelnen Länder untereinander stark ab. Die
Gründe hierfür sind vor allem historischer
Art, denn jedes Land ging zu Beginn der
Fernsehentwicklung andere Wege, die dann
verschiedenartige Systeme hervorbrachten. Die
Grunddaten einer jeden Fernsehsendung sind
Zeilenzahl, Bildwechselzahl je Sekunde, Be
triebswelle, höchste Modulationsfrequenz. Bild
modulationsart und Dauer und Form der Syn
chronisierungsimpulse für Bild und Zeile.
Wir beginnen mit der Darstellung der ame
rikanischen Fernsehnorm. Man verwendet in
Amerika positive Synchronisierzeichen, d. h.
die Kippgeräte werden in Augenblicken höch
ster Senderleistung zum Umkippen veranlaßt.
Eine solche Synchronisierung hat bestimmte
Vorteile, aber auch bestimmte Nachteile, auf die
hier nicht näher eingegangen werden soll. Die
Synchronisierzeichen sind ziemlich kompliziert
zusammengesetzt. In den USA werden Bilder
zwischen 500 und 1000 Zeilen verwendet. Die
Bildwechselzahl beträgt im Gegensatz zu den
europäischen Fernsehbildern 30 in der Se
kunde, da die Wechselstromnetzc auf dem
amerikanischen Kontinent eine Frequenz von
60 Hz haben (man synchronisiert die Bild
frequenz mit der Netzfrequenz, um Störun
gen durch Netzwechselspannungen tunlichst
zu vermeiden). Die Bildpunktzahl liegt in den
Vereinigten Staaten bei etwa 6 Millionen,
was einer Übertragungsbandbreite von rund
6 MHz entspricht. Als Trägerfrequenzen ver
wendet man eine ganze Anzahl von Wellen.
So sind z. B. 13 Frequenzbänder zwischen
6,82 m und 1,39 m in Gebrauch, ferner 22 Fre
quenzbänder von jeweils 20 MHz Breite zwi
schen 62,5 cm und 32,6 cm. Die zuletzt ge
nannten Frequenzbänder kommen allerdings
vorerst nur für Experimentierzwecke und für
das in den USA bereits stark entwickelte
Farbenfernsehen in Betracht. Weiterhin ist
man in Amerika teilweise schon dazu überge
gangen, Fernsehdarbietungen mit Frequenz
modulation auszustrahlen. Ergebnisse hierüber
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liegen jedoch noch nicht vor. Dagegen wird
zur Aussendung des Begleittones bereits fast
ausschließlich die Frequenzmodulation ange
wendet. Allerdings wird die Empfangsapparatur dadurch komplizierter. In diesem Zu
sammenhang ist ein Verfahren interessant, das
in absehbarer Zeit in den Vereinigten Staaten
verwirklicht werden soll. Man will nämlich
die Tonsendung in die Synchronisierlücken
der Bildsendung legen, also den Ton nur wäh
rend der Dauer des Aussendens der Synchro
nisierzeichen abstrahlen. Das hätte den Vor
teil, daß man keine zusätzliche Frequenz fiir
den Ton in Anspruch zu nehmen brauchte.
Wir kommen nun zu den britischen Fern
sehnormen. Nach Angabe der British Broad
casting Corporation wird eine Trägerfrequenz
für das Bild von 45 MHz verwendet, der Ton
wird auf einer I Tequenz von 4 1,5 MHz abge
strahlt. Der Impuls für den Bi Id wechsel ist
aus verschiedenen Einzelimpulsen zusammen
gesetzt. Das gesamte Bildsynchronisiersignal
hat eine Dauer von 1400 Mikrosekunden, in
dessen Verlauf 8 Impulse von je 40 Mikro
sekunden ausgestrahlt werden. Zu beachten ist,
daß die britischen Normen negative Synchro
nisiersignale vorsehen. Der Sender wird also
während der Dauer der Synchronisierzeichen
vollkommen ausgcschaltet. Der Zeilensynchro
nisierimpuls hat eine Dauer von 15,5 Mikro
sekunden, und zwar besteht er aus 0,5 Mikro
sekunden Schwarzsteuerung (das bedeutet eine
3O°/oige Sendermodulation) undaus 10 Mikro
sekunden „Schwärzer als Schwarz“-Stcuerung.
Daran schließt sich nochmal eine weitere, 5 Mi
krosekunden dauernde Schwarz-Steuerung.
Jede Bildzeile besteht aus etwa 11 000 Bild
punktsignalen, die Dauer einer Zeile beträgt
83,3 Mikrosekunden. Es werden 405 Bild
zeilen und 25 Bilder in der Sekunde ausge
sandt. Selbstverständlich verwenden sowohl
die Amerikaner als auch die Engländer das
aus früheren „Fortschritte“-Bänden bekannte
Zeilensprungverfahren.
Nun zu den französischen Normen. Die
Trägerwelle für das Bild beträgt 46 MHz, die
Trägerwelle für den Ton 42 MHz. Man ver
wendet 450 Bildzeilen bei 25 Bildern in der
Sekunde (Zeilensprungverfahren). Die Bilder
haben ein Format von 4,12X3. Das Synchro
nisiersignal steuert den Sender bis auf 30%
seiner maximalen Modulation. Die maximale
Bandbreite hat einen Wert von 3,5 MHz; es
kommt positive Bildmodulation zur Anwen
dung. Die Polarisation ist vertikal, die Lei
stung des Bildsenders beträgt 30 kW, die des

Tonsenders 5 kW. Die Synchronisiersignale
haben eine Dauer von 16% der Zeilenlänge
(Zeilensynchronisierung) bezw. 12% der Bild
dauer (Bildsynchronisierung). Nach Mitteilung
der Radiodiffusion et tclevision francaise ist
beabsichtigt, die Bildzeilenzahlen im Lauf der
Zeit auf 819 und 1029 zu erhöhen. Das fran
zösische Fernsehen befindet sich technisch auf
einer sehr hohen Stufe, und viele französische
Fernsehkonstruktcure haben gerade auf diesem
Gebiet bedeutende und international aner
kannte Beiträge geliefert. Bekannte deutsche
Fernsehspezialisten, z. B. Prof. Schröter (Tele
funken) sind außerdem in Frankreich tätig.
Die holländischen Fernsehnormen lehnen
sich an die britischen an, so daß es darüber
nichts weiter zu berichten gibt.
Die für Deutschland vorgesehenen Fernseh
nonnen wurden, wie schon eingangs erwähnt,
auf einer im vorigen Herbst in Hamburg
stattgefundenen Konferenz festgelegt. Man
entschloß sich zu folgenden Daten: Zeilenzahl
625, 25 Bildwechsel, Zeilensprungverfahren,
Betriebswelle im Wellenband von 87,5 bis
100 MHz, höchste Modulationsfreqenz 6 MHz,
teilweise Unterdrückung eines Seitenbandes,
Abstand zwischen Bild- und Tonwelle voraus
sichtlich 7 MHz, negative Bildmodulation, Fre
quenzmodulation für den Ton, getrennter
Ton- und Bildsender. Die Zeilensynchronisie
rung soll durch einen Impuls bewirkt werden,
der aus l°/o Schwarzpegel, 8% Tastung auf
Schwärzer als Schwarz und 6% Schwarzpegel
besteht. Für die Bildsynchronisierung hat man
einen Synchronisierimpuls von 35% der Zei
lendauer mit je einem Vor- und Nachimpuls
im Abstand einer halben Zeile vorgesehen.
Vor- und Nachimpuls sollen dieselbe Breite
wie der Zeilensynchronisierimpuls besitzen. Es
ist ferner eine Verkopplung der Impulsfre
quenzen mit der Netzfrequenz vorgesehen.
Als innerbetriebliche Zwischenträgerfrequenz
wurde ein Wert von 21 MHz im Zweiseiten
bandbetrieb gewählt. Man ist der Ansicht,
daß ein Fernsehverfahren mit den geschilder
ten Normen in Deutschland wirtschaftlich und
technisch durchzuführen ist. Bei der Träger
frequenz ging man bis zu dem Wert, der noch
eine brauchbare Verstärkung der Röhren ge
stattet. Bei der Wahl dieser Trägerfrequen
zen ließ man sich auch von dem Gesichtspunkt
leiten, daß Deutschland, wie schon in einem
anderen Beitrag erwähnt, ein ziemlich dichtes
Netz von Ultrakurzwellensendern erhalten
soll. Die Negativmodulation des Bildes wurde
vorgesehen, weil man der Ansicht ist, daß sie

gewisse Vorteile gegenüber der Positivmodu
lation aufweist. Es werden z. B. Störungen
von benachbarten elektrischen Anlagen bei der
Negativmodulation schwarze Punkte auf dem
Fernsehbild hervorrufen, die vom Auge viel
weniger störend empfunden werden als weiße
Flecke, die bei der Positivmodulation ent
stehen würden. Auch könnte ein benachbarter
UKW-Rundfunksender den Gleichlauf der
Bilder stark beeinflussen. Allerdings hat die
Negativmodulation auch Nachteile; es können
z. B. infolge von Störungen benachbarter Ge
räte einzelne Zeilen eines Bildes zu früh ein
setzen. Das hat man jedoch in Kauf genommen.
Es ist zu berücksichtigen, daß all diese
Pläne, die vom Nordwestdeutschen Rundfunk
entwickelt wurden, vorerst noch jeder Realität
entbehren. Man hat auf der erwähnten Kon
ferenz beschlossen, daß der Versuchssender im
Jahre 1950 seinen Betrieb aufnehmen soll.
Was weiter wird, steht noch dahin; die allge
meine Einführung eines Fernsehrundfunks in
Deutschland ist jedenfalls keineswegs eine
technische, sondern eine wirtschaftliche Frage,
die vor allen Dingen von der zukünftigen Ent
wicklung des Lebensstandards und den poli
tischen Ereignissen abhängt.

C. Fernsehtechnische Fortschritte
auf der Senderseite

Die Technik der modernen Hochfrequenz
sender und der Verstärker ist seit langem auf
einem Stand angelangt, der bis heute noch
nicht nennenswert überschritten werden konnte.
Dagegen ist die Entwicklung der Elektronen
optik, die für die Ausgestaltung der Fernseh
röhren in erster Linie maßgebend ist, immer
noch außerordentlich im Fluß. Daher kommt
es, daß auf dem Gebiet der Bildabtaströhren
im Lauf der letzten Jahre beachtliche Fort
schritte erzielt werden konnten. Man verwen
det heute bekanntlich nur noch elektronische
Bildabtaster und ist von den mechanischen Ab
tasteinrichtungen vollkommen abgekommen.
Die bekannteste Entwicklung ist das bereits in
Band 2 auf Seite 82 der „Fortschritte” be
sprochene Ikonoskop. Auch die Bildröhre von
Farnsworth hat eine große praktische Bedeu
tung erlangt.
Das Ikonoskop in seiner ursprünglichen
Form hat den Nachteil, daß die schnellen, von
der Anode erzeugten Primärelektronen bei
ihrem Aufprall auf die Signalplatte Sekundär
elektronen erzeugen. Praktisch äußert sich das
in einer Verminderung der Bildkontraste und
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in einer verwaschenen Wiedergabe der Fein
heiten des fernzusehenden Bildes. Dadurch
wird der Nutzeffekt auf etwa 10°/o des an sich
möglichen Wertes herabgesetzt. In Erkenntnis
dieser Tatsache wurde von der amerikanischen
Firma RCA. das Orthikon entwickelt, dessen
Wirkungsweise aus Abb. 425 hervorgeht. Eine
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Abb. -125. Zur Wirkungsweise des Orthikon

Kathode K erzeugt einen Elektronenstrahl E,
der in der üblichen Weise den Wehneltzylinder W, der vor der Anode A liegt, durchläuft.
Die Bündelung wird durch eine magnetische
Elektronenlinse vorgenommen, die von einer
den Röhrenhals konzentrisch umgebenden
stromdurchflossenen Spule erzeugt wird. Die
Platten P1 P2 sorgen für die horizontale Ab
lenkung des Strahles, die Vertikalablenkung
wird magnetisch durch eine weitere außerhalb
der Röhre angeordnetc Spule vorgenommen.
Mit Hilfe zweier Kippgeräte wird der Elek
tronenstrahl in bekannter Weise rasterförmig
abgelenkt.
Das fernzusehende Bild B wird mit einer
Linse L auf eine halbdurchsichtige Metall
platte P geworfen, hinter der das vom Ikonoskop her bekannte Photozellenmosaik Z an
geordnet ist. Dadurch bildet sich nunmehr —
wie auch beim Ikonoskop — ein elektrisches
Ladungsbild auf der Photozellenplatte aus; die
Einzelladungen entsprechen den jeweiligen
Bildhelligkeiten.
Aus
elektronenoptischen
Gründen ist es jedoch möglich, das hinter der
halbdurchsichtigen Platte P gelegene Span
nungsbild nunmehr mit wesentlich langsame
ren Elektronen abtasten zu lassen, als das bei
der Aufsichtprojektion des Ikonoskops möglich
wäre. Die Anodenspannung des Orthikon kann
also erheblich geringer sein. Dadurch wird das
Auftreten von Sekundärelektronen vermieden
und der Nutzeffekt so gesteigert, daß er den
theoretisch höchstmöglichen, praktisch aber
nicht zu realisierenden Nutzeffekt eines Iko
noskops erreicht. Die Empfindlichkeit des
Orthikons ist demnach gegenüber der des
Ikonoskops um etwa das Zehnfache gestiegen.
Ein weiterer Vorteil ist das Fehlen störender
Lichthöfe, wie sie beim Ikonoskop verschie
dentlich zu beobachten waren. Auch die Bild-
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und Tiefenschärfe sollen beträchtlich besser
sein. Die Erzeugung der Bildsignale geht im
übrigen wie beim Ikonoskop so vor sich, daß
man in den äußeren Stromkreis einen Wider
stand legt, dessen Spannungsabfall die Bild
signale enthält.
Das vorstehend beschriebene Orthikon wur
de etwa im Jahre 1911 eingeführt. Seit 1945
gibt es jedoch eine noch wesentlich bessere
Anordnung, die man Bildorthikon (ImageOrthikon) nennt. Diese Einrichtung soll die
Empfindlichkeit des Orthikons um etwa das
Hundertfache übertreffen und die des mensch
lichen Auges erreichen. Es eignet sich daher
für Aufnahmen in gewöhnlich beleuchteten
Räumen, ferner für Außenübertragungen auch
bei trübem Wetter und zur Zeit der Däm
merung. Ebenso sind in Verbindung mit einem
Teleobjektiv ausgezeichnete Fernaufnahmen
möglich; z. B. läßt sich ein Boxkampf aus 80 m
Entfernung genau so gut beobachten wie in
unmittelbarer Nachbarschaft.
Das Bildorthikon macht gewissermaßen aus
der Not eine Tugend, d. h. es nützt den Se
kundäremissionseffekt, der beim Ikonoskop
erheblich stört, zur Empfindlichkeitssteigerung
aus. Abb. 42G zeigt die grundsätzliche Anord
nung. Wir finden wieder eine Kathode K, die
in Verbindung mit den hier nicht gezeichneten
Ablenkspulen, der Anode und dem Wchncltzylinder einen rasterförmig bewegten Elektronenstrahl S, erzeugt. Das Bild B wird mit
einer Linse L auf eine unmittelbar auf den
Glaskolben der Röhre gespritzte Photozellenschicht P geworfen, die unter dem Lichteinfluß
Photoelektronen Ph erzeugt. Diese gelangen,
vollkommen parallel zueinander verlaufend,
auf eine sogenannte Zielplatte Pv Dort schla
gen sie zahlreiche Sekundärelektronen heraus,
und zwar an hellen Bildstellen mehr als an
dunklen. Durch den Elektronenverlust bildet
sich auf der Rückseite von Px ein „positives“
Spannungsbild, dessen Spannungsverteilung
genau der Lichtverteilung auf P entspricht,
denn die Zahl der aus P herausgeschlagenen
und parallel zu Px fließenden Photoelektronen
ist der jeweiligen Bildhelligkeit proportional.
Infolge des Sekundärelektroneneffekts sind
jetzt bereits die Potentialdifferenzen auf
erheblich größer als etwa auf der Mosaikplatte
eines gewöhnlichen Ikonoskops.
Das Spannungsbild auf Px wird nun von
dem oben erwähnten Elektronenstrahl 8,
rasterförmig abgetastet. Dabei werden gewis
sermaßen die positiven Stellen der Platte P,
soweit mit Elektronen ausgefüllt, daß sich die
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Abb. -126. Zur Wirkungsweise des Bildorthikon

einzelnen Ladungen praktisch weitgehend neu
tralisieren. Die in einem weiteren Strahl S2
von P, in Richtung zur Kathode zurückOiegcnden und aus Sj stammenden Restelektronen
bilden demnach in ihrer zeitlichen Konzentra
tion ein getreues Abbild des ursprünglich po
sitiven Ladungsbildes, d. h. der Strahl S2 ist
sozusagen mit dem Bildinhalt moduliert. Trifft
nämlich S, gerade auf eine Stelle hoher posi
tiver Spannung, so werden viel Elektronen ab
gegeben; der entsprechende Rückstrahl S2
enthält dann nur wenig Elektronen. Stellen
geringer positiver Spannung verlangen wenig
Elektronen von SP so daß der zugehörige
Rückstrahl S2 entsprechend stärker ausfällt.
Der so modulierte Elektronenstrom trifft
auf eine plattenförmige Verlängerung V der
Kathode, eine sogenannte Dynode, wo er sei
nerseits wiederum Sekundärelektronen auslöst,
die noch dazu in einem folgenden Sekundär
elektronen-Verviel facher E vermehrt werden.
Solch ein Vervielfacher, der übrigens von
Zworykin erfunden wurde, besteht aus einer
Vielzahl von Metallplatten, die sich in einer
gewissen Entfernung und einem bestimmten
seitlichen Abstand gegenüberstehen. Die Elek
tronen werden von einer Platte zur gegen
überliegenden nächsten geworfen, von dort
wieder zur nächsten und so fort. Bei jedem
Aufprall werden neue Sekundärelektronen er
zeugt. Selbstverständlich sind die so verviel
fachten Sekundärelektronen mit dem Bildinhalt genau so moduliert wie der Strahl S2,
denn sie werden ja von diesen unmittelbar
erzeugt und gesteuert. Das Ergebnis ist
schließlich ein entsprechend modulierter und
sehr kräftiger Elektronenstrom am Ausgang
des Vervielfachers, der über einen äußeren
Widerstand geleitet werden kann, an dem
dann starke Bildimpulse entstehen.
Es leuchtet ein, daß die derart ausgiebig
angewendete Verstärkung dem Bildorthikon
eine enorme Empfindlichkeit verleiht, die es
zu den eingangs erwähnten Leistungen befä
higt. Es ist anzunchmen, daß diese neue Ein
richtung in steigendem Maße Eingang in die
Praxis finden wird, wie das in den USA zu
Funktechnik X/XI.
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einem Teil schon der Fall ist. Das Bildorthi
kon läßt sich auch leicht transportieren; es
ist in eine Glasröhre von nur 40 cm Länge
eingebaut, die einen Durchmesser von 5 cm
am Schaft und 7 cm am Kopf aufweist. Es sei
auch auf das „Isoskop“ des Franzosen Barthclemy verwiesen, das ebenfalls auf einem
ähnlichen Prinzip beruht und sehr empfindlich
sein soll.
In diesem Zusammenhang sind Versuche
interessant, die von dem deutschen Physiker
Mayer zur Zeit mit einer besonders leistungs
fähigen Photokathode angestellt werden.
Mayer geht von der Überlegung aus, daß die
Lichtstrahlen viele Atomschichten einer metal
lischen Platte durchdringen, ehe sie gänzlich
absorbiert werden. Die durch das Licht aus
gelösten Photoelektronen können jedoch nur
eine oder sehr wenige Atomschichten durch
dringen. Infolgedessen wird das Licht schlecht
ausgenützt, denn es wird nur ein Bruchteil der
Photoelektronen frei die das eindringende
Licht eigentlich auszulösen imstande wäre
(theoretisch fiele auf ein Lichtquant ein Elek
tron). Es ist also vom Standpunkt des Photo
effekts aus gesehen gleichgülti-g, ob man eine
hauchdünne einatomige Schicht oder eine dicke
Metallplatte verwendet. Eine hauchdünne
Schicht würde jedoch nur etwa l°/o des hin
durchgehenden Lichtes absorbieren. Stellt man
also eine Batterie derartiger Schichten hinter
einander auf und läßt man das Licht diese
Schichten nacheinander passieren, so muß man
folgende Erscheinung bekommen: Setzt man
den normalen Photoeffekt einer Schicht gleich
1 und hat man z. B. 50 Schichten, so müßte
man insgesamt den Photoeffekt 50 erhalten,
wenn es gelingt, die aus jeder Schicht freiwer
denden Elektronen abzusaugen und zu sam
meln. Das kann mit Hilfe einer Anordnung
nach Abb. 427 geschehen, die aus einer An
zahl hintereinandergeschalteter Quarzplatten
Q besteht. Auf jede Platte ist eine hauchdünne
Platinschicht gespritzt, auf der sich der photo
elektrisch wirksame Stoff in atomarer Dicke
befindet. Ringförmige Anoden R saugen die
auf jeder Platte entstehenden Photoelektronen
ab und sammeln sie. Mit einer solchen An
ordnung soll bereits eine 50-fache Empfind
lichkeitssteigerung erzielt worden sein.
Zu erwähnen ist weiterhin die Bildabtast
röhre, die in der von der British Broadcasting
Corporation
verwendeten
Fernsehkamera
„Emitron“ eingebaut ist. Diese Röhre soll
eine 50 mal höhere Lichtempfindlichkeit be
sitzen, die bei normaler Bühnenbeleuchtung
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die Wiedergabe kon
trastreicher und pla
stischer Bilder gestat
tet. Dabei kann sogar
Q
das Objektiv noch et
was abgeblendct wer
den, wodurch eine Er
höhung der Tiefen
R
schärfe eintritt. Diese
Abb. 427. Schematische Dar
stellung der Anordnung
Tatsache ist natürlich
nach Mayer
auch bei Außenaufnahmen von Bedeutung, weil man stark
abblenden kann und somit besonders scharfe
Bilder erzielt. Bei Innenaufnahmen wer
den die Schauspieler nicht mehr durch das
sehr lästige helle Licht gestört. Die große
Empfindlichkeitserhöhung der Bildröhre be
ruht darauf, daß die Empfindlichkeit des Mo
saikschirmes durch eine noch nicht bekannt
gegebene Erfindung der Nachkriegszeit außer
ordentlich gesteigert werden konnte.
Prinzipiell arbeitet die Bildröhre der Emitronkamera genau so wie das Ikonoskop. Da
gegen ist die sehr störende Auswirkung der
sonst auftretenden Sekundärelektronen, die
sich besonders beim Schwenken der Fernseh
kamera bemerkbar macht, vermieden worden.
Man bringt den Mosaikschirm auf die Span
nung der durch die Elektroncnstrahlabtastung
erzeugten virtuellen Kathode. Dadurch treffen
die Elektronen mit einer wesentlich kleineren
Bewegungsenergie auf den Mosaikschirm, so
daß keine Bildung von Sekundärelektronen er
folgt. Auf dieses Prinzip deuten die Buch
staben C. P. S. (Cathode Potential Stabilisa
tion) hin, die der Bezeichnung Emitron vor
ausgesetzt werden.
Schließlich ist noch eine von der SocieteRadio-Industrie entwickelte neue Bildröhre
zu erwähnen. Sie ist für ein Bild von 819 Zei
len konstruiert und soll dann verwendet wer
den, wenn das bereits auf Seite 319 erwähnte
hochzeilige Bild in Frankreich eingeführt
wird. Man geht dann auf eine Frequenz von
200 MHz bei einer Bandbreite von 10 MHz
über.
Auch diese Bildröhre, der man den Namen
,.Eriskop“ gegeben hat, beruht auf dem Prin
zip des Ikonoskops. Es wird ein Bild in
üblicher Weise über ein Objektiv auf eine im
Innern der Röhre befindliche absolut ebene
Photokathode geworfen, die eine Fläche von
9X12 mm hat. Sie ist fähig, einen Strom von
80 ^A pro Lumen abzugeben. Dadurch wer
den Photoelektronen frei, die nunmehr auf
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die Bildplatte geworfen werden. Die dabei
entstehenden Sekundärelektronen werden abgc.saugt. Auf ein Photoelektron treffen un
gefähr 5 bis 10 Sekundärelektronen. Durch
diesen Effekt wird eine erhebliche Empfindlichkeitssteigerung erreicht. Auf der Bildplatte
entsteht mm das eigentliche Elektronenbild,
das in bekannter Weise vom Kathodenstrahl
abgetastet wird. Die sonstige Wirkungsweise
unterscheidet sich nicht von der des gewöhn
lichen Ikonoskops.
Für die Bildplatte verwendet man eine
Flalbleiterschicht von sehr großem Wider
stand. die sich auf einer Glimmerplatte be
findet. Da die Schicht sehr feinkörnig ist —
der Durchmesser eines Körnchens beträgt nur
0,5 /zmm — ließe sich die Bildauflösung noch
wesentlich steigern, was der Feinheit des zu
übertragenden Bildes zugute käme. Der
1 lauptvorteil der neuen Bildabtaströhre liegt
vor allem in der Trennung des optischen und
des elektronenoptischcn Bildes. Dadurch ist
die Möglichkeit gegeben, daß man sowohl die
Photokathode als auch die Bildplatte für
maximale Empfindlichkeit konstruieren kann
Die Bedingungen für maximale Empfindlich
keit unterscheiden sich nämlich in beiden Fäl
len erheblich voneinander. Die Photokathodc
soll eine möglichst kleine, die Bildplatte da
gegen eine möglichst große Oberfläche be
sitzen. Beim Eriskop beträgt das Verhältnis
etwa 1 : 6. Weiterhin ist das große Bildauf
lösungsvermögen von Vorteil. Die Güte des
mit dem Eriskop erzielten Fernsehbildes ent
spricht der Qualität eines 16-mm-Kinofilms.
Es bleibt abzuwarten, welche der in den
vorstehenden Zeilen beschriebenen Bildröhren
in der Praxis die Oberhand gewinnen wird,
Es ist deutlich zu erkennen, daß gerade die
clektronenoptische Seite der Bildröhren in
ihrer Entwicklung noch keineswegs zu einem
Abschluß gelangt ist, sondern daß man immer
wieder auf neue Effekte stößt, die sich in der
Praxis ausnutzen lassen.
Die Schaltungstechnik der Erzeugung der
senderseitigen Strahlablenkung, der Fernseh
sender selbst und der zugehörigen Modula
tionsverstärker scheint keine grundsätzlich
neuen Impulse erfahren zu haben. Das soll
jedoch nicht bedeuten, daß die auch auf die
sem Gebiet erreichten Fortschritte gering sind.
Die Tendenz nach immer größeren Bandbrei
ten, wie sie von den hochzeiligen Bildern ge
fordert werden, beeinflußt natürlich den Auf
bau der Sender und Verstärker in hohem
Maße. Es sind hier nicht so sehr Schaltungs-

Probleme, als vielmehr Röhrenproblemc maß
gebend. Gerade die Röhrentechnik hat außer
ordentlich große Fortschritte gemacht. Es ste
hen heute Röhren mit so großen Steilheiten zur
Verfügung, daß die Erzeugung selbst brei
tester Frequenzbänder und höchster Träger
frequenzen keine Schwierigkeiten verursacht.
D. Fernsehtechnische Fortschritte
auf der Empfangsseite
Die fernsehtechnischen Fortschritte auf der
Empfangsseite sind auffälliger als die Fort
schritte auf der Senderseite, weil sie in den
bei den Fernsehteilnehmern befindlichen Ge
räten zum Ausdruck kommen. Im Deutschland
der Nachkriegszeit sind bis jetzt keine neuen
Fernsehgeräte entwickelt worden, so daß wir
hier nur die Fortschritte des Auslands bespre
chen können.
Auch bezüglich der Fernsehempfänger gilt
die Feststellung, daß wohl erhebliche Verbes
serungen und Weiterentwicklungen, jedoch
keine grundsätzlichen Neuerungen erzielt wor
den sind. Bei verschiedenen Schaltungs- und
Konstruktionseinzelheiten hat man manchmal
den Eindruck, also ob die deutsche Vorkriegs
entwicklung die Arbeiten des Auslandes bis
zu einem gewissen Grade beeinflußt hat. Wir
kommen darauf noch näher zu sprechen, wol
len jedoch zunächst einen allgemeinen Über
blick über die neuere Entwicklung geben.
In den USA baut man Fernsehgeräte für
die direkte Bildbetrachtung auf dem Schirm
und Projektionsempfänger. Die erstgenannten
Geräte sind natürlich am billigsten. Sic lie
fern Bilder in der Größe von etwa 13X18 cm.
Das Betrachten des relativ kleinen Bildfor
mats ermüdet allerdings den Zuschauer auf
die Dauer außerordentlich und die Teilneh
merzahl ist nur beschränkt, weil eine seit
liche Betrachtung des Fernsehbildes zu Ver
zerrungen führt. Man geht deshalb mehr und
mehr zu den Projektionsempfängern über, die
jedoch keineswegs billig sind. Der Projek
tionsschirm ist dabei gewöhnlich mit der Bild
röhre und der Optik zu einem gemeinsamen
Block vereinigt, der aus dem Gerät herausge
kippt werden kann. Eine Zeitlang versuchte
man auch, mit Hilfe einer Vergrößerungs
linse kleinere Bilder zu betrachten. Davon ist
man jedoch wieder abgekommen. Der opti
schen Ausgestaltung der Projektion liegt übri
gens die deutsche Schmidtoptik zugrunde, bei
der das Bild gewissermaßen um die Bildröhre
herum nach rückwärts reflektiert wird. Mit
Hilfe von Korrekturlinsen werden Verzer21*

rungen vermieden. Die reflektierten Strahlen
fallen auf einen Spiegel, der das Bild nun
mehr auf den Projektionsschirm wirft. Durch
die Ausnützung der Röhrcnlänge als Strah
lengang erhält man einen relativ kleinen
Raumbedarf und bekommt immerhin ein
Bildformat von etwa 40X45 cm.
Die in den Projektionsempfängern benütz
ten Bildröhren haben die schon von den frü
heren deutschen Projektionsempfängern her
bekannten Eigenschaften. Sie sind relativ klein
und benötigen sehr hohe Anodenspannungen.
Die Fernsehröhren für direkte Bildbetrachtung
verwenden Elektronenlinsen zur Bündelung,
sind jedoch ausschließlich für magnetische
Strahlablenkung eingerichtet. Dieses Prinzip
hat bekanntlich erhebliche Vorteile gegenüber
der elektrostatischen Ablenkung. Die Länge
der Bildröhren ist unterschiedlich, im allge
meinen liegt sie zwischen 20 und 50 cm. Als
Anodenspannungen kommen Werte zwischen
100 und 10 000 V in Frage.
Die Projektionsröhren benötigen Spannun
gen von 25 bis 30 kV. Man macht bei ihnen
weitgehend vom Prinzip der Nachbcschleunigung Gebrauch, bei der die Elektronen nach
dem Durchlaufen des Ablenkraumes nochmals
zusätzlich beschleunigt werden. Die Folge die
ser Maßnahme sind wesentlich hellere Bilder.
Die für die Nachbcschleunigung erforderlichen
Elektroden haben die Form eines ringartigen
Metallbelags und befinden sich auf der Innen
seite der Röhre.
Der Leuchtschirm vieler amerikanischer
Fernsehröhren ist in mancher Hinsicht inter
essant. So trägt z. B. die Leuchtschicht auf der
Innenseite eine Deckschicht, die aus einer Me
tallhaut (Aluminium) von mikroskopischer
Stärke besteht. Diese Metällhaut wird von den
Elektronen des Ablenkstrahls ohne weiteres
durchdrungen, nicht jedoch von den Licht
strahlen. die unter dem Einfluß des Elek
tronenbombardements vom Leuchtschirm aus
gehen. Dieses Licht wird daher von der Alu
miniumschicht reflektiert und wieder durch die
Leuchtschicht nach außen abgestrahlt, wodurch
die Gesamthelligkeit des Bildes erheblich zu
nimmt. Ein weiterer Vorteil der Metallschicht
besteht darin, daß keine Ionen auf den Leucht
schirm treffen können. Dadurch werden ge
wisse Bildfehler und eine Schädigung des
Leuchtstoffs vermieden. Auch das Licht der
Kathode kann die Metallschicht nicht durch
dringen. Es waren sehr viele Versuche nötig,
um eine Methode zu finden, die das Auf
bringen eines wirklich spiegelnden und sehr
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dünncn Aluminiumbelags gestattet. Eist d ich
Verwendung einer Zwischenschicht aus orga
nischem Material erhält man gute Ergebnisse.
Die Zwischenschicht muß später durch Erwär
men und Evakuieren beseitigt werden.
Das Verhältnis zwischen Schirmdurchmesser
und Röhrenlänge, das möglichst groß sein
soll, ist weiterhin verbessert worden. Trotz
dem kann man eine gewisse Länge aus elektronenoptischen undoptischen Gründen natür
lich nicht gut unterschreiten.
Die Fortschritte in der glastechnischen Aus
gestaltung der Fernsehröhren sind recht be
trächtlich. So macht cs heute keine Schwierig
keiten mehr, rechteckige und ebene Kolben
böden anzufertigen. Die Nachleuchtdauer mo
derner Leuchtstoffe ist außerordentlich kurz,
so daß auch hochzeilige Bilder noch scharf
wiedergegeben werden.
Im Rahmen der Großprojektion ist ein neu
artiges, von dem Schweizer Thiemann vorgeschlagenes System von Interesse, das mit dem
sogenannten Eidophor (Bildträger) arbeitet. In
gewissem Sinne wird von dem im Ikonoskop
verkörperten Speichergedanken Gebrauch ge
macht. Der von Thiemann angegebene Eido
phor ist eine zähe Flüssigkeit, die in dünner
Schicht auf eine metallisierte, durchsichtige Un
terlage gebracht wird. Diese Flüssigkeit ist
zur Steuerung eines gewöhnlichen Lichtstrah
les, der z. B. von einer Bogenlampe stammt,
fähig. Die Steuerung geschieht dabei mit Hilfe
eines Kathodenstrahls. der die Eidophorfläche
rasterförmig bestreicht und in üblicher Weise
mit den Bildsignalen intensitätsgesteuert wird.
Das Fernsehbild wird also auf die Steuerfläche
gewissermaßen elektronisch projiziert und ruft
auf dieser ähnlich wie auf der Mosaikplatte
des Ikonoskops eine dem Bild entsprechende
Ladungsverteilung hervor. Im Inneren der
Eidophorflüssigkeit entstehen elektrische Fel
der und damit elektrostatische Kräfte, die an
der Oberfläche der Flüssigkeit angreifen und
diese so deformieren, daß der hindurchfallende
Lichtstrahl in seiner Intensität gesteuert wird.
Daß man auf diese Weise große steuerbare
Lichtintensitäten erhält, weil man beliebig lei
stungsstarke Lichtquellen verwenden kann,
liegt auf der Hand. Thiemann wendet ver
schiedene Kunstgriffe an, um die Steueremp
findlichkeit zu erhöhen, d. h. um auch mit
relativ kleinen Unterschieden der Kathodenstrahlintensität ausreichende Lichtschwankun
gen zu erhalten (Schlierenanordnung nach
Töpler usw.).
Man hat festgestellt, daß ein leitender
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Eidophor träger ist als ein isolierender Stoff.
Im ersten Fall muß man nämlich warten, bis
sich das Ladungsbild durch elektrische Ablei
tung langsam ausgeglichen hat Im zweiten
Tall dagegen kann man die Auslöschung des
Bildes durch einen nichtmodulierten zweiten
Kathodenstrahl vornehmen, der dem schrei
benden Strahl etwas voreilt und somit die
Eidophorlläche für ein neues Bild empfangs
bereit macht, indem er -— ein etwas grober
Vergleich — die Bildfläche vorher blank putzt.
Der Eidophc r soll sich für die Fernseh
Großprojektion eignen und einen guten Wirkungsgrad aufweisen.
Es sei noch von zwei Neuentwicklungen ge
sprochen. die zwar vorerst nicht unmittelbar
die Fernschtechnik betreffen, trotzdem aber in
Sonderfällen eine gewisse Bedeutung haben.
Diese Einrichtungen erstreben das Gegenteil
dessen, was von einer guten Fernseh-Bild
röhre verlangt wird. Während man bei dieser
eine möglichst geringe Trägheit des Leuchlschirmmaterials fordert, damit der Schirin
sofort nach Niederschrift eines Fernsehbildes
wieder aufnahmebereit ist. strebt man mit den
Neuentwicklungen an. das Bild möglichst
lange auf dem Leuchtschirm zu speichern.
Die erste englische Anordnung heißt „Skiatron“ oder „Dunkelschriltröhre". Man nutzt
dabei den Effekt aus. daß sich gewisse Alkali
halogenide. z. B. Natrium- oder Kalium
chlorid, unter dem Einfluß von Elektronen
strahlen intensiv verfärben. Diese Tatsache
beruht auf der Bildung von Sekundärelek
tronen in den Kristallen dieser Stoffe, wodurch
ein Teil des Spektrums eines polychromatischen
Lichtstrahls absorbiert wird; die Folge ist, daß
die Kristalle ein monochromatisches Aussehen
erhalten, dem Auge also gefärbt erscheinen.
Trägt man solch eine Substanz statt des Fluo
reszenzmaterials auf den Kolbenboden einer
Kathodenstrahlröhre auf. so zeichnet der
schreibende Elektronenstrahl ein farbiges Bild,
das auch nach dem Erlöschen des Strahles minuten- bis stundenlang auf dem Schirm stehen
bleibt. Man beabsichtigte zuerst, diese Anord
nung für Zwecke der Fernseh-Großprojektion
auszunutzen, indem man das Bild ähnlich wie
ein Diapositiv auf einen großen Schirm mit
einer starken Lichtquelle projiziert. Dadurch
hätte man eine Art optischen Verstärker ge
wonnen. Das scheiterte jedoch an der schon er
wähnten langen Lebensdauer des Bildes, die
dem Fernsehbetrieb hindernd im Wege steht.
Es werden aber Versuche gemacht, um die Ab
klingzeit so weit herabzusetzen, daß die An-

Ordnung für Fernsehzwecke brauchbar wird.
Das Gegenteil — eine extrem lange Lebens
dauer des Bildes — ist jedoch leichter zu er
reichen, und so setzte man das Skiatron im
Krieg bei der britischen Admiralität dort ein.
wo die große Trägheit vorteilhaft war. Man
erzeugte auf dem Schirm Radarsignale, die
nun in allei Ruhe ausgemessen und ausge
wertet werden konnten. Die Löschung des Bil
des kann durch Erwärmung erfolgen. Nicht
nur für Radarverfahren, sondern auch für all
gemeine oszillographische Untersuchungen ist
das Skiatron sehr brauchbar, da man z. B. ein
malige Vorgänge nicht wie sonst photogra
phisch fixieren muß, sondern diese auf dem
Skiatronschirm unmittelbar fast beliebig lange
festhalten kann. Es sei erwähnt, daß während
des Krieges auch in Deutschland von der Firma
Telefunken sogenannte Blauschrillröhren nach
demselben Prinzip entwickelt wurden. Die
Bildlöschung geschah mit einer hauchdünnen
Wolframschicht unmittelbar vor dem Bild
schirm. die elektrisch geheizt wurde und das
Bild in wenigen Sekunden zum Verschwinden
brachte.
Demselben Zweck, nämlich der Erzeugung
von Bildern langer Lebensdauer, dient die
amerikanische „Memory-tube“ von Flaeff,
der jedoch ein etwas anderes Prinzip zugrunde
liegt. Statt des Leuchtschirms wird ein gut
isolierender Stoff verwendet, der nunmehr
einen „dielektrischen Schirm“ bildet. Erteilt
man diesem Schirm durch einen rasterförmig
darüber hinwegstreichenden modulierten Elcktronenstrahl punktweise Ladungen, die in
ihrer flächenhaften Verteilung der Lichtver
teilung des wiederzugebenden Bildes entspre
chen, so erhält man ein dielektrisches Ladungs
bild. das bei guter Isolation mehrere Stunden
bestehen bleibt. Dieses Ladungsbild kann nun
mit einem unmodulierten Elektronenstrahl ab
getastet werden. Die dabei auftretenden Span
nungsstöße dienen zur Steuerung einer ge
wöhnlichen Braunschen Röhre, deren Raster
ablenkung mit der Abtastung der Memorytube synchron läuft. Man erhält demnach auf
dem Schirm der Wiedergaberöhre das in der
Memory-tube gespeicherte Bild, und zwar so
lange, bis die Ladungen des dielektrischen
Schirmes gelöscht werden. Damit der ab
tastende Elektronenstrahl das Bild nicht vor
zeitig zerstört, setzt man den dielektrischen
Schirm einer konstanten zusätzlichen Elek
tronenstrahlung aus, die das Bild gewisser
maßen konserviert. Durch geschickte Wahl der
elektrischen Daten kann man mit derselben

Anordnung sowohl positive als auch negative
Bilder erzielen.
Es bleibt abzuwarten, wie weit diese neuen
Verfahren in der Praxis des Fernsehens eines
Tages eine Rolle spielen.
Wir kommen nun zu verschiedenen schal
tungstechnischen Einzelheiten. Interessant sind
vor allen Dingen gewisse Änderungen, die
sich bei der Ausgestaltung des Netzteils an
bahnen. Bereits beim deutschen Einheits-Fern
sehempfänger der Vorkriegszeit (s. „Fort
schritte“ Band 5, Seite 98) wurde der Rück
lauf der Kippspannungen zur Erzeugung einer
hohen Gleichspannung ausgenützt, die zum
Betrieb der Fernsehröhre diente. In den USA
und in England wird ebenfalls gelegentlich
von diesem Prinzip Gebrauch gemacht. Von
Bedeutung scheinen auch die sogenannten Os
zillatornetzgeräte zu sein, die folgendermaßen
arbeiten (s. Abb. 428). Mit Hilfe einer ge
wöhnlichen selbsterregten Senderschaltung, die
+
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Abb. 428. Schaltung eines Oszillator-Netzgerätes

sich einer normalen Endröhre bedient, erzeugt
man eine Frequenz von ungefähr 30 bis 100
kHz. Die Schwingung wird auf einen auf diese
Frequenz abgestimmten Resonanzkreis gege
ben, der ein besonders großes L/C-Verhältnis
hat. Es handelt sich also um das Prinzip des
sogenannten Tesla-Transformators. Die Span
nung an dem abgestimmten Schwingungskreis
kann Werte von mehreren 1000 V erreichen.
Durch eine passende Hochspannungsgleich 
richterröhre verwandelt man die hochfrequente
Wechselspannung in Gleichspannung und er
hält auf diese Weise die Betriebsspannung für
die Fernsehröhre. Die Schaltungen geben
Ströme bis zu etwa 1 mA ab. Die Gleichrich
terröhre läßt sich auch mit Hochfrequenz hei
zen, wenn man auf dem Tesla-Transformator
noch eine besondere Wicklung vorsieht, die die
erforderliche Heizspannung liefert.
Die Vorteile dieser Einrichtung sind be
trächtlich. Zunächst kann die erforderliche
Siebkette recht schwach bemessen werden, da
für die hohen Frequenzen nur kleine Konden
satoren erforderlich sind. Es genügen z. B.
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Werte von 10 000 pF. Das bedeutet eine er
hebliche Kostenersparnis und einen wesentlich
kleineren Raumbedarf. Weiterhin werden die
mit einer Berührung spannungsführender Teile
verbundenen Gefahren geringer, weil die Ab
stimmung des Tesla-Transformators sofort
verloren geht, so daß die Spannung sehr
schnell zusammenbricht. Außerdem ist der Ar
beitsinhalt der Siebkondensatoren wesentlich
geringer als bei normalen Netzgeräten, so daß
die bei einer Berührung auftretenden Ströme
sehr schnell auf ungefährliche Werte absinken.
Bei den amerikanischen Fernsehempfängern
muß dafür gesorgt werden, daß sie sich zur
Aufnahme der zahlreichen Frequenzkanäle
eignen, wie sie in den USA für Fernsehzwecke
zur Verwendung kommen. Es kommen folgende Werte in Be tracht:
Kanal 1 44 — 50 MHz
Kanal 2 54 — 60 MHz
Kanal 3 60— 66 MHz
Kanal 4 66— 72 MHz
Kanal 5 76— 82 MHz
Kanal 6 82— 88 MHz
Kanal
174—180 MHz
Kanal 8 ISO—186 MHz
Kanal 9 186—192 MHz
Kanal 10 192—198 MHz
Kanal 1 1 198—204 MHz
Kanal 12 204—210 MHz
Kanal 13 210—216 MHz
Man hat nun bei den Empfängern Bereich
schalter vorgesehen, die das Einstellen des ge
wünschten Kanals gestatten. Mit dem Schalter
wird jeweils ein fest abgestimmter Kreis ge
wählt. Manche Empfänger lassen sich auch auf
dem Bereich von 44—216 MHz kontinuierlich
abstimmen, so daß man ähnlich wie bei einem
Radiogerät die Stationen aufsuchen kann.
Im Fernsehempfänger selbst kommt fast aus
schließlich das Überlagerungsprinzip zur An
wendung. Die Röhrenentwicklung in den USA
ist sehr weit gediehen, so daß man mit gutem
Erfolg auch Vorstufen verwenden kann. Sehr
beliebt sind Doppeltrioden (6 J 6), die meist
in Gegentaktschaltung arbeiten.
Im Zwischenfrequenzteil werden Frequenzen
von 8 bis 12 MHz verwendet, neuerdings solche
von 21, 25 und 21,9 MHz für den Ton und
25,75 bzw. 26,4 MHz für das Bild. Die Wahl
dieser Frequenzen erfolgte unter dem Gesichts
punkt, daß Interferenzen mit Kurzwellensen
dern vermieden werden müssen. Die Zahl der
verwendeten Zwischenfrequenzstufen ist ange
sichts der großen Bandbreiten sehr hoch; man
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sieht bis zu 5 Pentodenstufen vor. Es wird vom
Bandfilterprinzip und vom Prinzip der ver
setzten Resonanzkreise Gebrauch gemacht. Da
Tonträger und Bildträger in einer gemein
samen Mischröhre verarbeitet werden, sind im
Zwischenfrequenzteil abgestimmte Saugkreise
für den Tonträger vorgesehen
Als Demodulatoren linden üblicherweise
Dioden Verwendung. Es folgen eine oder
zwei Bildverstärkerstufen, in denen gleichzeitig
die Amplitude bis zum Wert der Synchroni
sierimpulse begrenzt wird. Dadurch wird die
Störanfälligkeit der Übertragung geringer.
Die in der Schallanordnung zur Aussiebung
der Synchronisierimpulse benutzten Einrich
tungen sind ziemlich kompliziert. Gewöhnlich
sind 3 Röhren hintereinander geschaltet. In
der ersten Röhre wird eine Phasendrehung
des Synchronisiersignals vorgenommen, in der
zweiten Röhre die Amplitudentrennung (Se
paration) und in der letzten Röhre erfolgt
neuerlich eine Phasendrehung; außerdem be
schneidet diese Röhre die Spitzen (clipper).
Um eine stabile Synchronisierung zu gewähr
leisten. wird mitunter ein automatischer Fre
quenzregler vorgesehen, der auf einem ähn
lichen Prinzip wie die automatische Scharfab
stimmung in Rundfunkempfängern beruht.
Mit Hilfe einer Röhrenanordnung werden die
Frequenzen des Kippspannungsgenerators und
die Frequenzen der Synchronisierungsimpulse
miteinander verglichen, insbesondere bezüglich
ihrer Phasenlage. Ist die für die richtige Syn
chronisierung erforderliche Phasenlage er
reicht. so liefert eine Diskriminatorschaltung,
die eine von der jeweiligen Verstimmung ab
hängige Gleichspannung erzeugt, keine Regel
spannung. Weicht dagegen die Phasenlage
vom richtigen Wert ab, so tritt eine Regel
spannung auf, die den Oszillator für die Kipp
spannung soweit korrigiert, daß wieder die
richtige Phasenlage zustande kommt. Durdi
diese Schaltanordnung bekommt man eine
äußerst stabile Synchronisierung, die jedoch
nur bei Spitzengeräten Verwendung findet,
weil sie verhältnismäßig teuer ist.
Wir kommen nun zur Besprechung der
Neuerungen bei den Ablenkgeräten. Hier hat
man sich ziemlich deutlich an das deutsche
Prinzip des sogenannten Transformator-Kipp
geräts angelehnt, wie es bereits in Band 5
Seite 98 der „Fortschritte“ genau beschrieben
wurde. Wir können uns daher weitere Aus
führungen sparen. Es sei nur erwähnt, daß
man die steuernden Kippspannungen auf das

Gitter einer kräftigen Röhre gibt, in deren
Anodenkreis sich ein Transformator befindet,
der sekundärseitig die Ablenkspulen speist.
Beim Rücklauf der Kippschwingung tritt eine
starke Spannungsspitze auf. die gleichgerichtet
und als Anodenspannung zum Betrieb der
Fernsehröhre herangezogen werden kann. Die
Spannungsspitzen werden vor der Gleichrich
tung nochmals heran (transformiert, so daß
eine Gleichspannung von fast 9000 V zur Ver
fügung steht. Die Gleichrichterröhre wird ge
wöhnlich aus einer besonderen Wicklung des
Transformators geheizt. Die Kurven des Kipp
stromes sind zunächst verzerrt, weil die Trans
formatoren Nichtlinearitäten aufweisen. Auch
die Kennlinien der Röhren sind meistens nicht
ganz linear. Man verwendet daher Zusatz
schaltungen, um diese Verzerrungen zu besei
tigen. Es würde zu weit führen, wenn wir
hierüber näher berichten wollten. Man findet
auch Spannungsvervielfacherstufen zur Erzeu
gung der erforderlichen Gleichspannung, ins
besondere bei den Projektionsempfängem, die
eine Nachbeschleunigungsspannung bis zu
30 kV erfordern. Man gibt die Rücklauf
impulse der Kippspannungen auf einen Auto
transformator und arbeitet mit einem an
schließenden Spannungsverdreifacher, der die
Spannung stufenweise bis auf etwa 28 kV er
höht. Bei einer Entnahme von.etwa 50 nA tritt
ein Spannungsabfall von nur etwa 10% auf.
Kippschaltungen für Fernsehzwecke kehren
in allen möglichen Variationen immer wieder.
Verschiedentlich finden sich auch neuartige Ge
danken. Das trifft z. B. für die sogenannte
„Miller-Röhre“ zu, deren Schaltung in
Abb. 429 wiedergegeben ist. Es handelt sich
um die bekannte Transitronschaltung, bei der
eine gleichläufige Spannungsänderung von
Schirm- und Bremsgitter erzwungen wird. Er
höht oder erniedrigt man das Potential des
einen der beiden Gitter, so ergibt sich wegen
des Kondensators Ct eine gleichartige Span-
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Abb. 130. Eine englische Kippschaltung

nungsänderung des anderen Gitters. Wir wol
len an dieser Stelle nicht weiter auf die Schal
tung eingehen, sondern auf die Originalarbeit
verweisen (B. H. Briggs, ..The Miller Inte
grator". Electronic Engineering, Band 20, Sep
tember 1948, S. 279, ferner B. H. Briggs, „The
Miller Integrator“, Electronic Engineering,
Band 20, August 1948, S. 243).
Aus der Vielzahl der sonst möglichen Kipp
schaltungen sei noch eine englische Schaltung
neuesten Datums herausgegriffen, die auf einer
gegenseitigen Steuerung von Lade- und Ent
laderöhre beruht. Abb. 430 zeigt die Anord
nung. V, ist die Entladeröhre, V2 die Lade
röhre. Der Kippkondensator C wird von der
Spannung L7a über V2, 7?;{ und 7?i aufgeladen.
Der konstante Ladestrom / (V2 ist eine Pen
tode) ruft an
einen konstanten Spannungs
abfall mit der eingetragenen Polarität hervor,
so daß das Gitter der Entladeröhre V\ so weit
negativ vorgespannt wird, daß kein Anoden
strom fließen kann. Erst kurz vor Beendigung
der Ladung sinkt der Ladestrom und damit die
Spannung an 7?3, so daß ein Anodenstrom /a
in Li zu fließen beginnt. Folglich tritt an Ä,
ein Spannungsabfall auf. der das Potential der
Anode von V1 negativer macht. Es fließt dem
nach ein Ausglcichstromüber/L und Cj, der
einen Spannungsabfall an Ä2 in der Form her
vorruft, daß das Gitter von V2 negativ vor
gespannt wird. Infolgedessen sinkt die Span
nung an Ä3 weiter ab, so daß der Anoden
strom /a sehr schnell ansteigt. Das hat natür
lich wieder einen entsprechend großen Span
nungsabfall an Äj und demnach eine weitere
Sperrung von V2 zur Folge, so daß /a erst
recht ansteigt. Dieses Zusammenwirken er
folgt außerordentlich schnell, d. h. die Rück
laufzeit der Kippschwingung ist sehr kurz.
Nach Beendigung der Entladung verschwindet
der Anodenstrom, so daß V2 wieder freigege327

ben wird. Der einsetjende Ladestrom verriegelt über den Spannungsabfall an R3 die
Entladeröhre Vv so daß sich C wieder auf
laden kann.
Der Ausgleichstrom ]x hat impulsförmigen
Charakter, die Dauer des Impulses hängt von
der Zeitkonstante
R.. ab. Je größer diese
ist, um so größer wird die Kippamplitudc, da
die beschriebene wechselseitige Steuerung dann
erst relativ spät, d. h. bei fast ganz aufgeladcnem Kippkondensator, einsetjt. Die Rück
laufzeit ist jedoch verhältnismäßig groß, weil
der langsame Ausgleich der Ladung von C\
die plötzliche Sperrung der Laderöhre V.» ver
hindert. Eine kurze Zeitkonstante R2 Cx da
gegen liefert kleinere Amplituden, aber kurze
Rücklaufzeiten. Die Synchronisierung erfolgt
zweckmäßigerweise durch Spannungsstöße auf
das Gitter der Entladeröhre.
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Abb. 431. Praktische Schaltung nach Abb. 430

In Abb. 431 ist eine praktische Schaltung
dieser Anordnung mit den elektrischen Daten
gezeigt. Sie unterscheidet sich von Abb. 430
dadurch, daß der Widerstand Ä3 nicht unmit
telbar im Ladekreis, sondern in der Schirm
gitterleitung der Laderöhre V2 liegt. Außer
dem befindet sich der Widerstand Rt nicht im
Ladekreis, sondern in der Schirmgitterleitung
von VAm Widerstand 7?3 kann die Ampli
tude eingestellt werden, der in der Anoden
leitung von l/j befindliche Regelwiderstand ge
stattet die Regulierung des Rücklaufs. Der La
destrom und damit die Kippfrequenz können

am Kathoden widerstand von V2 zusätzlich re
guliert werden. Als Entladeröhre dient zweck
mäßigerweise eine möglichst steile Endpentode
mit starker Kathode, während als Laderöhre
eine beliebige Hochfrequenzpentode Verwen
dung finden kann. Es ist natürlich wichtig, daß
diese Röhre stets im Bereich horizontaler
Anodenstrom - Anodenspannungs - Charakte
ristik arbeitet, damit ein konstanter Lade
strom, also eine zeit lineare Aufladung, zu
stande kommt.
Es gibt selbstverständlich noch viele Einzel
heiten. die zur Verbesserung der Wiedergabe
modellier Fernsehgeräte beitragen. So muß
z. B. der sauberen Abschi imung des Oszillators
erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden,
damit nicht benachbarte Fernsehempfänger
durch die in die Empfangsantenne abgestrahlte
Oszillatorfrequenz gestört werden. Dieses Pro
blem gewinnt um so mehr an Bedeutung, je
dichter das Net} der Fernsehteilnehmer wird.
Übrigens können die von den Kippgeräten
verursachten
Spannungsspitzen
erhebliche
Störer des Rundfunkempfangs werden. Man
muß daher besondere Maßnahmen ergreifen,
um derartige Störungen zu vermeiden.
Zum Schluß unserer Betrachtungen geben
wir in Abb. 432 das komplette Schaltbild eines
modernen englischen Fernsehempfängers (Pye
B 16 T), wie er in Wireless World 52, 1946,
S. 403/407 beschrieben ist. Dieses Gerät ähnelt
dem deutschen Einheitsfernsehempfänger der
Vorkriegszeit in manchen Punkten. Zunächst
einiges zur Konstruktion. Es handelt sich um
einen Tischempfänger, der so gebaut ist. daß
sich der Leuchtschirm der Braunschen Röhre
neben dem Lautsprecher befindet. Die Ge
häuseabmessungen lassen sich mit denen des
deutschen Fernseheinheitsempfängers verglei
chen. Das Gerät hat eine Breite von 55 cm,
eine Höhe von 36 cm und eine Tiefe von 41 cm
bei einem Bildformat von 19X15 cm. Insge
samt sind 17 Röhren vorgesehen, und zwar
12 Röhren mit Gitter, 3 Dioden und 2 Netz
gleichrichter. Der Empfänger kostet 35 Pfund,
zuzüglich einer Steuer von etwa 7 Pfund. Die
dazu gehörende Antenne ist zu dem Preis von
etwa 3 Pfund zu haben. Das Gerät besitzt le
diglich 2 Bedienungsknöpfe für Lautstärke und
Bildhelligkeit. Es wird eine runde Fernseh
röhre mit relativ großer Schirmkrümmung
verwendet. Die Strahlablenkung erfolgt in
beiden Richtungen magnetisch. Die Anoden
spannung wird mit einem normalen Netz
gleichrichter erzeugt.
Interessant ist, daß der eigentliche Fernseh-
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empfangsteil nicht aus einem Überlagerungs
empfänger, sondern aus einem Geradeausemp
fänger besteht, der sich aus 4 Stufen für Ton
und Bild zusammensetzt. Nach der zweiten
Stufe erfolgt die selektive Abtrennung für den
Ton. Im übrigen ist ein Diodengleichrichter
für die Demodulation vorgesehen. Die Bild
signale werden kapazitiv an das Synchroni
siergerät angekoppclt. Als Ablenkgerät wird
ein Sperrschwinger verwendet, der in einer
Spezialschaltung arbeitet. Zur Impulstrennung
dient eine Doppeldiode in besonderer Schal
tung. Das Gerät soll sehr stabil arbeiten und
einer Nachregelung nur selten bedürfen.

E. Farbenfernsehen

Das Farbenfernsehen ist im Prinzip tech
nisch vollkommen gelöst. Indessen ist der Auf
wand für dieses Verfahren noch wesentlich
kostspieliger als für den normalen Fernseh
betrieb. Grundsätzlich muß man zwischen zwei
verschiedenen Systemen unterscheiden, dem so
genannten Sequenzverfahren und dem Simul
tanverfahren. Das Sequenzverfahren wird von
dem in New York stationierten Columbia
Broadcasting System (CBS) verwendet und
soll eine gute Farbenwiedergabe gewährleisten.
Es ist dadurch gekennzeichnet, daß in Zeitab
ständen von je 1/120 sec. hintereinander im Zei
lensprungverfahren Teilbilder mit den Farben
blau, grün und rot übertragen werden. Im Emp
fangsgerät gelangen sie in derselben Aufein
anderfolge zur Wiedergabe und ergänzen sich
im Auge des Betrachters infolge der natür
lichen Augenträgheit zu einem Gesamtbild,
dessen Färbung der des Originals entspricht.
Selbstverständlich muß Synchronismus zwi
schen Empfangsseite und Senderseite gewähr
leistet sein. Man verwendet Bilder mit 525
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Zeilen. Nachdem drei verschiedenfarbige Bil
der übertragen werden müssen, sind in der
Sekunde 1575 Zeilen auszusenden.
Das Simultanverfahren wird insbesondere
von der großen amerikanischen Firma Radio
Corporation of America (RCA) propagiert.
Es ist dadurch gekennzeichnet, daß in der Zeit
von V30 sec. gleichzeitig ein blaues, grünes
und rotes Bild zur Aussendung gelangt. Im
Empfänger müssen 3 Projektionsröhren vor
gesehen sein, deren Leuchtschirme den Farben
der Teilbilder entsprechen. Diese Einzelbilder
werden mit einem optischen Linsensystem auf
eine Projektionsleinwand geworfen, die sich
überlagern und das resultierende Gesamtbild
liefern. Das Simultanverfahren arbeitet ohne
mechanisch bewegte Teile, die Bilder sollen
gegenüber dem Sequenzverfahren bedeutend
heller sein. Empfänger, die für das Simultan
verfahren eingerichtet sind, gestatten auch die
Wiedergabe einfarbiger Programme. Selbst
verständlich verteuern die zwei zusätzlichen
Fernsehröhren auf der Empfangsseite die Ap
paratur recht erheblich. Man hat daher Ver
suche gemacht, die Farbenzusammensetzung in
einer einzigen Röhre vorzunehmen. Zu diesem
Zweck wurde ein Dreifarbenleuchtschirm ge
schaffen, der aus einem Mosaik kleinster drei
seitiger Pyramiden besteht, von denen alle
Seiten, die in gleicher Richtung weisen, mit
rotem, blauem oder gelbem Leuchtstoff über
zogen sind. Durch entsprechende Abtastung
gewinnt man mit einer solchen Anordnung
unmittelbar in der Röhre ein Dreifarbenbild,
das direkt auf den Leuchtschirm geworfen
werden kann. Es handelt sich bei dieser Röhre
jedoch vorerst noch um eine Versuchsausfüh
rung, die keineswegs reif für die Praxis ist.
Die Versuche werden stark vorangetrieben und
man hofft, recht bald praktisch brauchbare Lö
sungen zu finden.

Fünfzehntes K a p i t c 1

Fortschritte in der Oszillographentechnik
Von Dr Ing. Paul E. Kl e i n
A. Die Braunsche Röhre
Die ausgiebige Anwendung der Braunschen
Röhre während des zweiten Weltkrieges führte
zu einer so großen Erweiterung der Ferti
gung, daß diese zum ersten Mal wirtschaftlich
wurde. Es konnten daher erhebliche Mittel
zur Verbesserung und Vervollkommnung der
Röhren aufgewendet werden. Im wesentlichen
sind die Verbesserungen mechanischer Art.
Genau wie bei den Rundfunkröhren ging man
bei den Braunschen Röhren auf den Preßglas
sockel (s. S. 290) über. Hierbei sind beson
ders die in großen Stückzahlen hergestellten
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Abb. 433. Ansicht einer Braunschen Rühre LB 1 (LB 8),

I

Röhren LB 1 und deren Nachfolger LB 8 zu
erwähnen, ferner die Polarröhre LB 2. Alle
diese Röhren haben den gleichen Aufbau.
Abb. 433 zeigt die Ansicht der Röhre LB 1,
/Xusführung Telefunken. Neuerdings fertigt
auch Philips die Ausführungen DG 7—3 mit
Preßglassockel, wodurch sich bei gleichen
Eigenschaften die Röhrenlänge verkürzen las
sen würde. Man hat jedoch die ursprüngliche
Länge beibehalten und den gewonnenen Raum
zur Verbesserung der Elektronenoptik ver
wendet. Eine weitere Neuerung besteht in
dem Übergang zu einem Planschi rin. Dadurch

wird die parallaxefreiere Anbringung einer
Skala auf dem Schirm, das Anlegen von Line
alen usw. erleichtert. Auch bieten sich Vorteile
bei der photographischen Aufnahme. Abb. 434
zeigt eine Braunsche Röhre mit Planschirm der
1 irma Siemens Sc Halske, Typ E 110. Diese
war im Gegensatz zu der Röhre LB 8 (bis
2 kV Anodenspannung) für höhere Anoden
spannung (bis 4 kV) bemessen, wobei für
schnelle Vorgänge, die nur einmalig verlaufen
und photographisch aufgenommen werden sol
len, Schreibgeschwindigkeiten bis zu 500 km/s
erreicht wurden (10 MHz ohne Überschreiben).
Schließlich ist eine ganz wesent
liche Verbesserung in der Viel
seitigkeit der Anschlußmöglich
keiten für die Ablenkspannun
gen zu erblicken. Während bei
Hochvakuumröhren früher aus
schließlich symmetrische Ab
lenkspannungen verlangt wur
den, um eine verzerrungs
freie Abbildung (Trapczfehler,
Randunschärfe) zu gewährlei
1
sten, ging man dazu über, durch
besondere Ausbildung der Ablenkplatten das Anlegen un
symmetrischer Spannungen zu
ermöglichen. Hierbei ist vor
allem die Röhre DG 7—2 von
• I
Philips zu erwähnen. Dann
_______ _______ j
wurden Röhren entwickelt,
Tolofunkon
die ohne Schaltungsverände
rung sowohl
für symme
trische als auch für unsymmetrische Ablenk
spannungen geeignet waren. Dabei sollte die
ursprüngliche hohe Ablenkempfindlichkeit er
halten bleiben. Ein Beispiel hierfür ist die in
Abb. 434 gezeigte Röhre E HO aus der Serie
von Siemens & Halske, die die Typen E 110,
E 113, E 118 und die Zweistrahl-Röhre Z 118
umfaßt. Das Prinzip der Anordnung sei an
Hand der Abb. 435 erläutert. Die in Strahl
richtung vor und hinter dem Ablenksystem
liegenden Blenden a0 haben wie üblich
Anoden-, also in der Regel Erdpotential.
Zwischen diesen Blenden und den Ablenk-
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Pa

Pc

Pb

R

Strahl

lll mr

rische

Ablenksystem für
und uiisynniietri-

I <■ Ablenkspannungen,

ieincns und Halske

und den Platten
und
/; ausbildende Feld ist
abci gegen die Strahl
achse
rotationssymme
trisch. weil zwangsweise
durch die beiden Wider
stände
A' immer das mitt
Abb. 434. Ansicht der Braunschen Rühre E 110, Siemens und Halske
lere Potential eingestellt
wird, genau so als ob
symmetrische Ablenkungsspannungen angelegt
platten pa und pb sind weitere miteinander
wären. Man hat nun bei der Entwicklung der
verbundene Hilfsblenden pc angeordnet, die
LB S das Ablenkungssystem durch Fortlassen
über zwei hochohmige Widerstände R von
der Blenden p, vereinfacht. Diese Röhre wurde
höchstens etwa 10 M1Q mit den Ablenk
platten verbunden sind. Legt man an die aber wegen der räumlichenAusdehnung der Sy
steme und wegen der Verkürzung der Zeiger
Platten eine gegen Erde symmetrische Span
länge gegenüber den symmetrisch/unsymmenung. so liegen die Blenden pc wie die Blen
den
infolge der Symmetrie auf Erdpoten trisch ablenkbaren Röhren unempfindlicher. Erst
tial. und Verzerrungen sind wie üblich nicht
die neueste Entwicklung der Fernseh G.m.b.H.
brachte in den Typen Be 7/1. Be 10/1 und
zu erwarten. Legt man dagegen eine einseitig
Be 16/1 Ausführungen, die mit verhältnis
geerdete Spannung an die Klemmen pa pb, so
mäßig geringen Schärfe-Unterschieden sowohl
erhalten die Blenden pc eine mittlere Ablenk
spannung. Das sich ausbildende Feld gegen symmetrisch, als auch unsymmetrisch zu be
treiben sind und dabei eine große Empfind
die Blenden a0 ergibt als Längsfeld jedoch
lichkeit aufweisen. Bemerkenswert ist bei die
nur eine Beschleunigungsänderung, die wegen
der räumlichen Symmetrie der Anordnung
sen Röhren noch die geringe Heizleistung, die
wieder aufgehoben wird. Das sich zwischen p,bei einer Heizspannung von 12,6 V nur einen
Stromverbrauch von 0,16
A ergibt. Eine weitere
wichtige Verbesserung ist
auf dem Gebiet der
Leuchtschirme zu ver
zeichnen. Während früher
blaue, grüne, weiße und
grün
nach leuchtende
Schirme verwendet wur
den, gibt es nunmehr auch
Nachtleuchtschirme mit
Doppelschicht. Die An
regung der blauen Fluo
reszenz erfolgt mit dem
Elektronenstrahl,
die
Fluoreszenz
ihrerseits
regt den grün nachleuch
Abb. 436. Braunsche Röhre E 207 für Ultrakurzwellen, Siemens und Halske
tenden Schirm an. Setzt
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man ein Gelbfilter vor den Leuchtschirm, so ist
der schreibende Lcuchtpunkt. der besonders die
Ablesung langsamer.nachleuchtend aufgezcichneter Vorgänge erheblich stört, nicht mehr oder
nur noch ganz schwach sichtbar. Die techni
schen Daten einiger älterer und neuerer Röh
ren wurden als Beispiele in Tabelle 1 zusam
mengestellt.
Schließlich sei noch auf eine Spezial-Röhre
E 207 hingewiesen, die von Siemens & Halske
für die Untersuchung von modulierten, kürze
sten Wellen herausgebracht wurde. Diese
Röhre hat nach Abb. 436 ganz kleine und da
her kapazitätsarme Ablenkplatten. Führt man
die Röhre unmittelbar an die zu untersuchen
den Schwingungen heran, so kann man Wel
lenlängen bis zu 50 cm beobachten.
B. Netzanschlußtechnik
Während die Transformatoren der ur
sprünglich verwendeten Netzanschlußgeräte
zum Betrieb der Braunschen Röhre eine beson
dere Hochspannungswicklung besaßen, die die
netzfrequente Hochspannung (50 Hz) unmit
telbar erzeugte, geht man bei modernen Ge
räten immer mehr davon ab. Dadurch ergibt
sich eine Vereinfachung des Netzteiles, weil
sich die Abmessungen des Transformators we
gen der fortfallenden hohen Isolation wesent
lich verkleinern. Der einfachste Weg ist die
Erzeugung der Hochspannung durch Span
nungsvervielfachung aus den schon vorhande
nen Wicklungen niedriger Spannung, die zur
Speisung der Verstärker, der Zeitablenkein
richtung usw. dienen. Die einfachste Art der
Greinacherschaltung, wie man die Spannungsverdopplerschaltung nennt, zeigt Abb. 437.
Hierbei wird die in der einen Halbwelle er
zeugte, über den Gleichrichter G, an den
Ladekondensator C\ geführte Spannung in
Reihe mit der durch die zweite Halbwelle er
zeugten, über den Gleichrichter G2 an den Kon
densator C2 gelegten Spannung geschaltet. Die
Gesamtspannung wird also verdoppelt.
Bei
anodenseitig
b
-M-------- !------ -ö geerdeten Braunschen
ö
Röhren ist diese Schal
o
tung nicht anwendbar,
o
weil der Punkt a des
Transformators we
gen der Erdung des
=t=G negativen Pols von
G2
- Verstärkern und Zeit
ablenkungsschaltun
Abb. 437. Spannungsvcrdoppler-Schaltung
gen ebenfalls an Erde

L.

I
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liegt. Eine moderne Schaltung zur Spannungs
verdreifachung. ähnlich der Marxschaltung, die
beide Forderungen zu erfüllen erlaubt, zeigt
Abb. 438. Die gegen Erde positive Spannung
wird mit Vollwegglcichrichtung in üblicher
Weise von einer Gleichrichterröhre erzeugt.
Die gegen Erde negative Spannung zum Be
trieb der Braunschen Röhre wird über drei
Gleichrichter verdreifacht. Bei diesen Verviel
facher-Schaltungen bieten sich zwar wesent
liche Ersparnisse durch den Fortfall der Hoch
spannungswicklung. jedoch sind die Kosten
der Hochspannungsgleichrichter nicht unerheb
lich. so daß zwar an Kupfer, nicht aber an
Herstellungskosten gespart wird. Dagegen
treten räumliche Vorteile durch Verkleinerung
des Transformators ein. Es wäre vorteilhaft,

1 I"

2 5002
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---- Gg
K

+W0V

\

väet
■Gs
Q=r

'
/?

-1500V

- "ZT

Abb. 438. ITochspannungscrzougung durch Spannungs
vervielfachung

wenn man die Siebung durch die großen Hoch
spannungskondensatoren einsparen könnte.
Das ist nur bei Erhöhung der Frequenz mög
lich. Bereits aus der Fernsehtechnik ist es be
kannt. den Rücklauf der Zeitablenkung als
Impuls zu benutzen, der hochtransformiert und
nach der Gleichrichtung zur Speisung der
Braunschen Röhre benutzt wird. Bei Oszillo
graphen ist diese Schaltung wegen des großen
Frequenzumfanges der Zeitablenkung nicht
geeignet. Man ist daher dazu übergegangen,
in einer normalen, aus der Niederspannung
betriebenen Schwingschaltung die Hochspan
nung zu erzeugen, wobei der Schwingtrans
formator gleichzeitig als Hochspannungstrans
formator dient. Infolge der hohen Frequenz
ist der Schwingtransformator nur klein und
die Siebmittel werden stark vereinfacht.
Abb. 439 zeigt die Schaltung eines Hoch
spannungsnetzteiles für die Erzeugung einer
Anodenspannung von 800 V aus einer Gleich
spannung von 220 V. Es wird eine Schwing
röhre UBL 21 verwendet. Der Transformator
hat die Abmessungen des M 42-Kernes. Die
Frequenz beträgt 10000 Hz. Hochfrequente
Schwingungen sind jedoch noch vorteilhafter,

-800V

+•-

M V2

~250lF
Abb. 439. Hochspannungscrzougung mit 10 000 Hertz

indessen ist eine sorgfältige Schirmung zu beachten. Abb. 140 zeigt eine amerikanische
Schaltung zur Hochspannungserzeugung durch
Hochfrequenz. Als
Schwingröhre wird
die 6Y6G verwen
det. Zur Gleich
richtung dient die
8016, die ähnlich
wie die deutsche
ehemalige Wehr
machtsröhre LG 1.5
(Aufbau RV 12 P
2000) eine so ge
ringe Heizleistung
aufweist, daß sie
unmittelbar aus der
Hochfrequenz ent
nommen
werden
kann.
Dadurch
kann eine Seite der
Hochspannungs
wicklung mit Erd Abb. 4-11. Hochspannungsteil zum
potential verbun
den werden. Während in der Schaltung nach
Abb. 440 eine gegen Erde positive Spannung
erzeugt wird, kann man durch Umkehr der

+300V

S

il
Dr.
W 2mHt

ko

\8016

WnF i f
250
pF PF

6Y6G^

WOkQ

-=pWnF
\50

|W

JOnF^p

7i

Abb. 4I0. Ilochspannungscrzeiigung durch Hochfrequenz

Gleichrichterröhre auf gleiche Weise eine
gegen Erde negative Spannung erhalten.
Abb. 441 zeigt einen Hochspannungsnetz
teil mit Braunscher Röhre von 16 cm Schirm
durchmesser in einem Abschirmrohr. Aus die
ser Abbildung gehen deutlich die kleinen Ab
messungen eines solchen Hochspannungserzeu
gers hervor, der nur wenig Raum hinter
der Braunschen Röhre einnimmt. Die hervor
schauenden Rändel dienen zur Einstellung von
Helligkeit und Schärfe.
Bei den bisher beschriebenen Netzteilen wird
zur Speisung von Verstärker und Zeitablen
kung eine gegen Erde positive und zur Spei
sung der Braunschen Röhre eine gegen Erde
negative Spannung verwendet. Um die Kosten

Anschluß einer Braunschon Rühre, Dr.-Ing. Paul E. Klein

des einen Netzteiles zu sparen, kann inan auf
die Anodenerdung der Braunschen Röhre ver
zichten und alles aus einem gemeinsamen
Netzteil speisen. Abb. 442 zeigt die Schaltung
des Elektrodensystems und der Ablenkplatten
einer Braunschen Röhre für Erdung am
negativen Pol. Die Ablenkplatten sind nun
mehr nicht mehr direkt zugänglich, sondern
nur noch über Kondensatoren. Da die Ableit
widerstände
die zwischen Ablenkplatten
und Anode rz0 liegen müssen, etwa 1 MO
betragen, müssen die Kondensatoren Cx min
destens eine Kapazität von 1 uF haben, damit
bei einer Zeitkonstante von 1 Sekunde noch
Frequenzen von etwa 5 Hz ab untersucht wer
den können. Legt man eine Gleichspannung
an, so erhält man einen schnell abklingenden
Höchstausschlag, der ein Maß für die Flöhe
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Abb. 442. Braunschc Röhre mit Spannungsteiler und
freier Erde

der Gleichspannung ist. Um Aufladungen zu
vermeiden, legt man zwischen die Ausgangs
klemmen und Erde Widerstände /?2 von etwa
1 bis 5 M.Q. Die Kondensatoren C\ müssen
die volle Anodenspannung der Braunschen
Röhre als Betriebsspannung haben. Eine der
artige Schaltung braucht nicht am negativen
Pol geerdet zu werden, sondern die Erdung
kann bei ausreichender Glättung an beliebiger
Stelle erfolgen. In amerikanischen Geräten
wird oft außer der negativ geerdeten Be
triebsspannung für Verstärker usw. eine klei
nere positiv geerdete Spannung erzeugt. Die
Braunsche Röhre wird aus der Summe beider
gespeist, wobei die Erdung zwischen Kathode
und Anode erfolgt. Alle Schaltungen mit nicht
geerdeter Anode haben den Nachteil, daß bei
Berührung des Leuchtschirmes das Bild schein
bar zurückweicht und verzerrt wird. Das ist
ein Nachteil, den man bei billigen Geräten in
Kauf nehmen muß, der aber für den Fach
mann nicht schwerwiegend ist.
In Tabelle 2 sind die technischen Daten
einer größeren Zahl in- und ausländischer
Hochspannungsgleichrichterröhrcn zusammen

gestellt.

sehgeräten für einen beschränkten Frequenz
bereich schon immer üblich gewesen. Man
konnte jedoch jetzt den Frequenzbereich von
5 bis 160 000 Hz ausdehnen und die Schaltung
daher für allgemeine Oszillographenzwecke
brauchbar machen. Bei den Kippschaltungen
mit Gastriode oder Elektronenröhre zur Er
zeugung des Rücklaufes bei der Ent- bzw.
Aulladung des Kondensators liegt die Kathode
dieser Röhre jeweils auf Kipp-Potential. Da
her ist eine besondere Heizwicklung des
Transformators erforderlich, die auf Hoch
spannung isoliert ist und für die hohen Fre
quenzen kapazitätsarm ausgeführt sein muß.
Außerdem muß die Wicklung zur Vermeidung
von Brummstörungen geschirmt werden. Diese
Röhre entfällt bei der Sperrschwingerschal
tung. Während man allerdings bisher den
linearen Teil der Sägezahnspannung durch
Anwendung einer Pentode erzeugte, wird der
Kondensator bei den Sperrschwingern über
einen Widerstand aufgeladen. Man muß diese
Sägezahnspannung so klein machen, daß sie
linear genug bleibt. Es ist daher jeweils hinter
dem Sperrschwinger ein Verstärker, in der
Regel eine Gegentaktstufe, erforderlich. Diese
kann aber dafür bei Nichtbenutzung der Zeit
ablenkung auch als Meßverstärker für die
X-Richtung verwendet werden. Das Prinzip
der Schaltung zeigt Abb. 443.
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C. Zeitablenkschaltungen
In vielen Oszillographen finden wir die
seit langem üblichen Kippschaltungen mit Gas
trioden oder Elektronenröhren, von denen
hier nicht mehr gesprochen zu werden braucht.
Dagegen wird bei einer Reihe von Geräten
(Philips, Fernseh G. m. b. H., Dr. Paul E.
Klein) die einfachere Sperrschwingerschaltung
angewendet, deren Vorteile zunächst erläu
tert. werden sollen. Die Schaltung ist bei FernSychron.
Wyron- Sperr0
Schwinger
-------------- T
x-Verstärker

j

Gegenfakf- —H m
Versfärker
-------------waagr.
Ab/enkplatten

Abb. 443. Prinzip einer Zeitablenkschaltung mit
X-Verstärker
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Abb. 444. Vereinfachte Schaltung eines Sperrschwingers

Die eigentliche Anordnung des Sperr
schwingers, wie sie von Philips verwendet
wird, ist in Abb. 444 dargestellt. Der Sperr
schwinger ist ein Rückkopplungsgenerator, der
so stark rückgekoppelt ist, daß er sich sofort
nach der Schwingung selbst sperrt, bis der
aufgeladene Gitterkondensator über einen
Widerstand wieder entladen ist. Dann setzt
die Schwingung erneut ein. Es entsteht dabei .

Tabelle 2. Gleic h r i c h t e r-Röhrcn für Hochspannungs-Netz gerate

Firma

Typ

V

Gundelach

1 Transform.
| Spannung

Heizung

A

Art

kVcff

Strom

mA

GWE 512

2

0,S5

d

5

0.6

GWE 532

2

3,8

d

5

1,2

NG 3020

2

1,1

d

3

14.0

NG

6020

2

l.l

d

NG

S020

2

1,5

1S75

4

2.3

1876

4

8,3

1877

4

1878

Siemens

Tclcfunken

Opta/Locwe

Philips

6

5.0

10

2.0

d

5

5.0

d

0,85

5,0

0.65

5

3,0

4

0,7

10,5

2,0

HGI 30/5

4

1,0

30

5.0

RFG 3

4

0,65

RGF 4

4

4,0

RGF 5

6,3

0,2

d

3,5
d

10

5,5

5,0
5.0
2,0

3

10.0

5

2

LG 3

12,6

0,18

LG 15

1,2

0,09

d

3

0,2

DH 6/7

0,65

0,09

d

6

3

HG 1

3,6

0,7

d

6

5,0

2X2

2,5

1,75

6

7,5

2 V 3

2,5

5,0

d

8

2.0

8016

1,25

0,2

d

5

2,0

1 Z 2

1.5

0,3

d

10

3 B 24

2,5

3

d

10

30

3

d

10

60

I

Fernseh G. m. b. H.

Valvo

USA
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einmaliger Ablenkung durch Im
pulsauslösung an eine negative
Spannung. In diesem Fall erfolgt
die Auslösung durch einen positi
ven Impuls, der wie die Synchro
nisierspannung an die Buchse G,
gelegt wird. Legt man bei der
Stellung 2 des Umschalters S\
zwischen die Buchsen G2 und G3
HF
C2
einen Trennkontakt, so wird
Zelt
ablenkung das Gitter der Laderöhre ne
gativ und der durch den Wider
stand A\ entladene Kippkonden
sator Ck nicht wieder aufge
laden. Erst beim Offnen des
zwischen G2 und G3 liegen
den Kontaktes k wird der Kon
Zcitablcnkung
densator mit dem durch /J3 einge
stellten Ladestrom aufgeladen, so
daß die Zeitlinie geschrieben wird. Die Ent
ladung erfolgt erst wieder, wenn k geschlossen
wird. An der Buchse G3 kann auch ein posi
tiver Impuls entnommen werden, der zur Auf
hellung des vorher dunkel gestellten Leucht
schirmbildes mittels der Zuführung dieser
Spannung an den Wehnelt-Zylinder dient.
Die vereinfachte Schaltung eines sogenann
ten elektronischen Kippspannungsrelais zeigt
Abb. 446. V1 ist eine Sekundäremissionsröhre,
die als Relais wirkt. Bei einem negativen
Spannungsstoß auf das Gitter g, sinkt der von
der Sekundäremissionskathode k2 fließende
Strom. Infolgedessen wird der Spannungsstoß
auf das Gitter g, noch stärker.
Dadurch wird in kurzer Zeit der Anoden
strom gesperrt, bis der Kondensator C];1 ent
laden ist. Dann geht der Vorgang umgekehrt
vor sich, bis die Röhre
wieder stromfüh
rend ist. Der so entstehende positive Impuls
an der Anode dieser Röhre wird dem Gitter
der Entladeröhre V2 zugeführt, die während
dieser Zeit den Kondensator C3 entlädt. Die
so entstehende einmalige Ablenkung wird den
Zeitablenkplatten zugeführt. In Reihe mit
dem Kondensator C3 liegt ein Widerstand R-,
dessen Spannungsabfall an das Gitter der
Röhre V3 gelegt wird. Im Anodenkreis dieser
Röhre entsteht ein positiver Impuls, der zur
Freigabe des gesperrten Elektronenstrahls
dient und damit für die Dauer der Ablenkung
das Bild aufhellt. Mit dieser Vorrichtung kann
der unwillkürlich cintretende Vorgang selbst
die Zeitablenkung in verhältnismäßig kurzer
Zeit auslösen. Für verschiedene einfachere
Zwecke, vor allem für hochfrequente Zeitab-
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Abb. 445. Kippschaltung für periodische und einmalige

cine Sägezahnspannung, die nach Verstärkung
zur Zeitablenkung ausgenutzt wird.
Für einmalig verlaufende Vorgänge ist die
Anwendung einer einmaligen Zeitablenkung
von Bedeutung. Auch billigere Oszillographen
der modernen Fertigung werden mit Um
schalteinrichtungen für einmalige Ablenkung
ausgerüstet. Abb. 445 zeigt eine Schaltung mit
Gastriode und Pcntodenaufladung, die sowohl
für einmalige Ablenkung durch Impulse als
auch durch Offnungskontakte geeignet ist. Die
Umschaltung auf die drei Arbeitsstufen (pe
riodisch, einmalig durch Öffnungskontakt und
einmalig durch Impuls) erfolgt mittels des
Umschalters Sp der drei Arme hat. Sn ersetzt
bei einmaliger Ablenkung durch öffnen eines
Kontaktes die Gastriode durch den Wider
stand Rlf S12 schaltet das Gitter der Lade
röhre bei einmaliger Ablenkung mit Trenn
kontakt auf die Buchse G3. S13 schaltet das
Gitter der Entladcröhre bei periodischer Ab
lenkung an den Bildbreiteregler Pt und bei

C<

Pa
Gf

ö*

=4=4

C3

HF
Rs

Hl
Abb. 446. Elektronisches Kippspannungsrelais mit
Sekundürernissionsröhrc, Philips
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0°

fester Generator

7

j Zeitlinien

90° I
180°

veränderlicher
Generator

J 270°

Mischsfufen,
Siebe und
Verstärker

Zeitablenkplaffen

Abb. 417. Erzeugung phasenverschobener sinusförmiger
Ablenkspannungen

lenkung, bei der sich Kippschwingungen nicht
mehr erzeugen lassen, werden auch sinus
förmige Ablenkspannungen verwendet, die
sich bis zu höchsten Frequenzen leicht erzeugen
lassen. Nimmt man etwa
der vollen Pe
riode, so erhält man in der Gegend des Null
durchgangs eine Linearität, die der von Säge
zahnspannungen nicht nachsteht. Erstmalig
wurde eine ausführliche Zusammenstellung
aller bisher vorgeschlagenen und verwendeten
Sinus-Zeitablenkschaltungen in der am Schluß
angegebenen Literaturstelle [1] veröffentlicht.
Hier wollen wir eine moderne Schaltung be
schreiben, die durch Schwebung eine Ablenk
spannung erzeugt. Durch eine VierstrahlRöhre mit Strahlteilung wird eine lückenlose
Darstellung der Vorgänge ermöglicht. Nach
Abb. 447 werden aus einem Generator fester
Frequenz vier Phasen entnommen und in vier
Mischstufen mit der Frequenz eines veränder
lichen Generators gemischt. Dadurch entsteht
eine Schwebungsfrequenz, wobei die vier ent
nommenen Spannungen die gleiche Phasen
verschiebung wie die ursprüngliche Frequenz
haben. Diese vier Spannungen werden den
Zeitablenkplatten einer Vierstrahl-Röhre zu
geführt. Man kann sogar erreichen, daß sich
die einzelnen Teil-Zeitlinien überlappen, wo0°

0°
------------- \9M
fester Generator

. Zeitf\tinie

90

Mod.

TT

verändert. —L
Generator ~
Radiatabtenkspannung

Mischstufen,
Siebe und
_ Verstärker>

Abb. 448. Erzeugung einer kreisförmigen Zeitlinic mit
Radialablonkung nach Hindorer und Klein
22*

durch die Aufteilung vermieden wird. Auf
ähnliche Weise erzeugt man polare Zeitab
lenkspannungen. Hierbei werden jeweils je
zwei um 90° phasenverschobene Spannungen
an die waagerechten und senkrechten Ablenk
platten gelegt, so daß ein Kreis erzeugt wird.
Man benötigt nur zwei Mischstufen. Die
radiale Auslenkung erfolgt bei einer solchen
Schaltung durch Amplitudenmodulation der
Spannung des veränderlichen Generators. Die
Prinzipschaltung eines solchen modernen Polar-Oszillographen zeigt Abb. 448.

D. Moderne Oszillographen-Verstärker
Bisher wurden am häufigsten RC-Verstär
ker benutzt, bei denen die einzelnen Stufen
durch Kapazitäts-Widerstandsgliedcr mitein
ander gekoppelt sind. Die untere Frequenz
grenze ist dabei durch die Zeitkonstantc der
Koppelglicder bestimmt. Es sind Verstärker
bis zu einer Grenzfrequenz von 0,1 Hz ge
baut worden, die schon erhebliche Anforde
rungen an die Güte der Koppelglicder stcllCv

u

O*

z

r

Abb. -119. Kathodcnverstärkcr mit hoher Eingangsimpedanz

ten. Die obere Frequenzgrenze war durch die
Anodenwiderstände bestimmt, die durch Dros
seln in Resonanz mit den schädlichen Kapa
zitäten entzerrt wurden. Die obere Frequenz
grenze lag bei 5 MHz. Für Spezialanforde
rungen wurden Gleichspannungsverstärker ge
baut, die bei einer oberen Frequenzgrenze von
30 000 Hz Verstärkungen bis zu 100 000 er
gaben. Derartige Verstärker sind sehr unstabil
und schwierig in der Bedienung, weil alle
Elektroden der verschiedenen Röhren galva
nisch miteinander gekoppelt sind.
Eine wesentliche Verbesserung der Oszillographen-Verstärker wurde durch die Ein
führung der Gegenkopplung erreicht. Sowohl
die untere, als auch die obere Frequenzgrenze
konnten erweitert, die Stabilität erhöht, die
Abhängigkeit von Schwankungen der Be339

griffen und geregelt wer
den. Derartige Verstär
c,
c2
4?
ker - Eingangsstufen kön
*2
R3
<
4F
1H
II—
nen auch sehr hohe Ein
c6
Cs
gangsspannungen
aus
steuern, ohne Verzerrun
gen zu ergeben. Die Ver
stärkung ist hierbei 1:1.
=r=G
Nachdem es gelun
T
~TC,° T
4f|J = =£tT
gen ist, hohe Wcchselspannungen gleichzurich
Pi' ten, hat sich auch der
I rägerfrequenzverstärker in der OszillograAbb. 450. Schaltung eines Trägerfrequcnz-Oszillographcn-Verstärkers
phentechnik eingeführt.
Damit dürfte auch das
triebsspannungen und der Röhrendaten da
Problem der Gleichspannungsverstärker ge
gegen erheblich vermindert werden. Die Ge
löst sein. In Abb. 450 ist das Prinzipschalt
genkopplung bei Oszillographenverstärkern
bild eines solchen Frägerfrequenzverstarkers
wurde zwecks Entzerrung des ganzen Verstär
dargestellt. Der Eingang ist für die hochfre
kers von der letzten bis zur ersten Stufe durch
quente Wechselspannung ausgebildet, damit
geführt.
zwecks universeller Anwendung entweder das
Ein großer Nachteil besonders von Ver
Band des Verstärkers unmittelbar ausgenutzt
stärkern mit hoher oberer Frequenzgrenze ist
oder auch eine Modulatorstufe vorgeschaltet
der niederohmige Eingang, der wegen der
werden kann. Am Ausgang wird die Span
schädlichen Kapazitäten der Eingangsstufe zur
nung gleichgerichtet und die gleichgerichtete
Erhaltung der oberen Frequenzgrenze beim
Spannung unmittelbar den Ablenkplatten zu
Herunterregeln gewählt werden mußte. Auch
geführt. Durch Spannungsvervielfachung ähn
die Anwendung von Regelröhren hat sich
lich wie bei Netzgeräten kann man noch eine
nicht bewährt. Bei größeren Eingangsspan Gleichspannungsverstäi kung erzielen. Abb. 451
nungen mußte die Aussteuerung der Ein
zeigt einen neuen Oszillographen, bei dem
gangsröhre erhöht und nicht wie bei Regel
(auf der Rückseite erkenntlich) ein Hochfre
röhren erniedrigt werden. Bei Oszillograquenz-Hochspannungsnetzteil eingebaut ist.
Seitwärts erkennt man den Verstärker, der
phen-Verstärkern muß die Ausgangsamplitudc
im Gegensatz zur Lautstärkeregelung in
mit 4 Röhren ausgerüstet ist. Die Aussteue
rung des Leuchtschirmes der Röhre mit 16 cm
Rundfunkverstärkern erhalten bleiben und es
Schirm du rchmesser erfolgt mit etwa 10 mV
besteht nur die Aufgabe, höhere Eingangs
spannungen bei gleicher Ausgangsspannung Eingangsspannung. Die Trägerfrequenz be
trägt 3 MHz bei einer Bandbreite von 1 MHz.
auszusteuern. In amerikanischen Verstärkern
Man kann also mit diesem Verstärker unter
ist der Kathodenverstärker (Kathode-FolloVerwendung eines Modulator-Vorsatzes das
wer) weit verbreitet. Er wird in modernen
Frequenzband von 0 bis 1 MHz bestreichen.
Oszillographen vor allem in der Eingangs
Es lassen sich aber auch Ultrakurzwellenstufe verwendet.
Untersuchungen durchführen, wenn der Trä
Man erhält bei hohem Eingangswiderstand
ger von 3 MHz durch Schwebungen gewonnen
eine niederohmige Ausgangsspannung, die
wird. Für Wellenlängen von 10 cm bis 1 m
leicht weiter nutzbar gemacht werden kann.
lassen sich so Untersuchungen über den Span
Abb. 449 zeigt einen KathodenverstärkerEingang. Die Eingangsimpedanz ist ein Mehr nungsverlauf an Leitungen, Modulationsmes
sungen usw. anstellen.
faches des Gitterableitwiderstandes. Der Kathodenwiderstand, der die Spannung für das
Steuergitter aufteilt, ist hochohmig. Parallel
E. Mehrfach-Oszillographie
dazu liegt ein niederohmiges Potentiometer
Für die praktische Verwendung der Oszil
von etwa l bis 10 k<2, das den Anodenstrom
lographen ist die gleichzeitige Darstellung
bestimmt. An dem Potentiometer kann die
mehrerer Vorgänge von wesentlicher BedeuAusgangsspannung frequenzunabhängig abge-
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hing. Grundsätzlich muß
man zwischen der Verwen
dung je eines Elektronen
strahls für jeden Vorgang
(Einzel röhren, Meh r strahl Röhren, Strahlleitung) und
der Umschaltung (punkt
X
weise oder nacheinander)
unterscheiden. Beide Arten
haben sich eingebürgert. Als
Mehrstrahl-Röhren konnten
X
sich bisher allerdings nur
fit
Zwe i st rahl - R ö h r e n
ci nführen. Ebenso wurden bei
den handelsüblichen Um
schaltern (Elektroncn-l Jmschalter) nur zwei Vorgänge
aufgenommen. Durch Kom
bination beider Verfahren
kann man auch mehr als
zwei Vorgänge gleichzeitig
Abb. 451. Oszillograph mit Hochfrequcnz-Hochspannungs-Nctzteil und
untersuchen. Die moderne
Tri
(forfremion? - Vrr^t iirknr mich
Trligcrfrcqucnz-Vcrstlirker
nach Kinin
Klein
Entwicklung verspricht je
doch Oszillographen mit
Eine ausführliche Darstellung der Mehrfachmehr als zwei Vorgängen. So zeigt Abb. 452
Oszillographie enthält eine andere Arbeit [2]
das Oszillogramm von sinusförmigen Span
des Verfassers.
nungen, die aus 6 verschiedenen Quellen mit
einer Sechsfach-Röhre, die mit Strahlauftei
F. Aus Anwendungen der Oszillographie
lung arbeitet, aufgenommen wurden. Einer
der 6 Vorgänge winde dabei in der Ampli
Die Beschreibung aller moderner Anwen
tude verkleinert, um deutlicher zu zeigen, daß
dungsmöglichkeiten der Oszillographie würde
es sich um 6 verschiedene Vorgänge handelt.
ein mehrbändiges Werk umfassen [3]. Um je
doch unseren Lesern einen Überblick über die
zahlreichen Möglichkeiten dieses modernen
Meßgerätes zu geben, fügen wir zum Ab
schluß ein nach der Dezimal-Klassifikation
geordnetes Verzeichnis aller uns bisher zugäng
lich gewordenen Anwendungen bei. Aus
räumlichen Gründen konnte dieses Verzeich
nis nicht sehr weit unterteilt werden.
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Verzeichnis der A n w e n d ungsgebiete der B r a u n s c h e n Röhre

Abb. 452. Scchsfach-Oszillogramm, aufgenommon mit der
Sochsfach-Rbhro nach üindorcr, Siemens und Ilalske

1 Akustik
11 Sondergeräte
111 Tonfrequenz-Spektrometer
112 Tonhöhenschreiber
113 Aussteuerungsmesser
12 Schallaufnahme und Wiedergabe
(Untersuchung an Bauelementen und
Anlagen)
13 Schallsynthese und Analyse
(Geräusch- und Spradiuntersudiungen,
Musikerzeugung)
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14 Schallausbreitung
(Schallabstrahlung, Fortpflanzung und
Reflexion, Raumakustik)
2 Chemie
3 Elektrotechnik
(Spannung, Strom, Phase, Leistung,
Frequenz, Frequenzgang, Impedanzen.
Brückenabgleich, Magnetische Unter
suchungen)
31 Elektrische Geräte und Hilfsmittel
311 Röhren-Untersuchungen
(Röhrenkennlinien, Klingen, Gleich-

richtung, Röntgenröhren, Photozellen)
312 Verstärker und Übertragungskreise
(Phasengang, Frequenzgang, Kenn
linie, Aussteuerung, Klirrfaktor)
313 Netzanschluß, Gleich- und Wechsel
richter
32 Starkstrom-Technik
321 Sicherungen, Kabel, Leitungen
322 Motoren, Generatoren, Umformer,
Wandler
323 Netz-Synchronisierung

Abb. 453. Stoßspannungs-Oszillograph, Siemens und Halske

Abb. 454. Spezial-Oszillograph zur Untersuchung von Kurz- und Ultrakurzwellen, Siemens und Halske

342

Abb. 455. Anlage zur Untersuchung von Vorgängen im Zentimctcrgebiet
nach Meinkc, Fedcrmann, Spinner, Klein

324 Stoßspannungen, Wanderwellen,
Fehlerortsbestimmung
(Isolatoren, Wandler, Kondensa
toren, Büschel-Entladungen)
Abb. 453 zeigt die Ansicht eines Stoßspan
nungs-Oszillographen zur Aufnahme unwill
kürlicher Stoß-Vorgänge. Das lange Kabel
dient zur Verzögerung des Meßvorganges. Die
Auslösung erfolgt mittels einer auf dem
Deckel des Gerätes sichtbaren Funkenstrecke.
Die Aufnahme der Vorgänge erfolgt mit einer
Kleinbildkamera, wobei das Bild durch die
darüber befindliche Einblicköffnung beobachtet
werden kann. In dem Gerät ist eine Braunsche Röhre E HO vorgesehen.
33 Fernmeldetechnik
331 Fernsprechwesen
332 Telegraphie
333 Drahtfunk
34 Hochfrequenz-Technik
341 Sender-Untersuchung
(Kurvenform, Zeitliche Auflösung,
Amplituden- und Frequenzmodula
tion)
342 Kurz- und Ultrakurzwellen.
Abb. 454 zeigt einen Oszillographen mit
der Röhre E 207, die über ein langes Kabel
mit dem Gerät verbunden ist und unmittelbar
an das Meß-Objekt herangeführt werden
kann. Abb. 455 zeigt eine Anlage zur Unter
suchung von Vorgängen im dm-Gebiet [4].

Sic besteht aus einem Meßsender für einen
Bereich von 50 cm bis 1 m, einem Meßemp
fänger im gleichen Bereich, einer Umlauf
meßleitung und dem Elektronenstrahl-Sicht
gerät. Die Wirkungsweise sei an Hand der
Abb. 456 beschrieben. Die in einem Sender
erzeugte Hochfrequenz wird über eine Meß
leitung einem „Abschluß“ zugeleitet, der das
eigentliche Untersuchungs-Objekt darstellt.
Durch dieses wird der Spannungsverlauf auf
der Meßleitung bestimmt. Mittels eines um
laufenden Abtasters wird dieser hochfre
quente Spannungsverlauf abgetastet und
einem Überlagerungsempfänger zugeleitet.
Diesem wird eine Zwischenfrequenz von
3 MHz entnommen und über ZF-Verstärker
und Gleichrichter den senkrechten AblenkUmlaufleiter

----------------

Sender

Abtaster

r-i

- -

—■

Überlagerungs
l [Abschlußes. empfänger

J

W/////M

Zeitablenkung

ZF=
3MHz

Synchroni
sierung

ZF- Zerstörher
und Gleichrichter

Abb. 456. Prinzipschaltung der Anlage nach Abb. 455
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Abb. 457. ' >b>T\s die ein- - Zentiinctcrscnders b> i komplex
Abschluß der Meßleitung

platten der Braunschen Röhre des Sichtgerätes
zugeleitet. Durch einen Kontakt wird aus der
Meßleitung synchron mit dem Umlauf ein
Impuls gewonnen, der zur Synchronisierung
der linearen Zeitablenkung dient. Dadurch
erhält man auf dem Leuchtschirm ein stehen
des Bild des Spannungsverlaufes. Über die
Auswertung derartiger Messungen ist in der
angegebenen Literaturstelle [4] ausführlich
berichtet. Wir bringen hier lediglich zwei
Bilder. Abb. 457 zeigt eine Oberwelle des
Senders (etwa 12 cm) bei komplexem Ab
schluß der Meßleitung, während in Abb. 458
das Aussehen des Leuchtschirmbildes bei nahe
zu ohmschem Abschluß mit dem Wellenwiderstand dargestellt ist.
343 Empfangstechnik
(Selektivität. Bandbreite. De
modulation, Fadingregelung,
Netzteil, NF-Teil)
35 Messungen an Fernseh-Empfän
gern und Sendern
4 Zeit. Raum
41 Reflexion
(am Erdboden für Höhenmessun
gen, Wassertiefe für Echolot,
Grenzflächen im Luftraum, Iono
sphäre, Erforschung der Gestirne)
42 Erdmagnetisches Feld
43 Nachrichten-Übermittlung
(Funkmeß-Technik, Radar, Peilen.
Blindlanden, Panorama, Karthographie)
Wohl die am meisten bekannt gewor-
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Abb.

Leu.

i Abschluß

dene Anwendung di • Bi .Hinsehen Röhre ist
die Funkmeßtechnik Rad.ii I Jierbei wird der
Echo-Impuls auf dem I .< ht schirm dargestellt, oder es wird ein Panoramabild (Elek
tronenkarte) erzeugt. Wir wollen an dieser
Stelle von einer genauen Beschreibung ab
sehen. da zahlreiche Veröffentlichungen hier
über erschienen sind. Es sei besonders auf das
umfassende, in der Literatur angegebene
Werk der McGraw-Hill Book Co. hinge
wiesen, welches sich ausschließlich mit der
Schaltungstechnik auf diesem Gebiet befaßt [51.
5 Mechanik. Maschinenbau
51 Kraft, Bewegung. Geschwindigkeit, Be
schien nigung

Abb. 459. Klopfmoßgcrät der ehemaligen Bramo-VVorko

52 Feinmechanik, Werkstoffprüfung
(Uhren-Untersuchung, Werkzeugmaschi
nen, Auswuchten)
53 Bauwesen
54 Verbrennungskraftmaschinen
(Druck-Indikatoren, Klopfmessung, Geräusche-Untersuchung)
Abb. 459 zeigt ein während des Krieges
entwickeltes Klopfmeßgerät mit Braunscher
Röhre und Spezial-Verstärker.
55 Fahrzeugbau
56 Ballistik
(Druckmessung. Geschoßgeschwindigkeit)
6 Medizin und Physiologie
60 Kreislauf-Untersuchungien
61 Elektrokardiographie
(linear und vektoriell)
62 Muskel- und Nervenaktionsspannungen
63 Akustisch-medizinische Messungen
64 Elcktrosphygmographie
7 Optik (Photozellen, Photographie)
8 Physik (Ausbreitung elektromagnetischer
Schwingungen, Atomphysik, TemperaturMessungen, Ultraschall)
9 Verschiedenes (Buchstabier- und Rechenma
schine, Anwendung im naturwissenschaft
lichen und Musik-Unterricht).

G. Literaturübersicht

1 Paul E. Klein
Die Anwendung sinusförmiger Ablenkspannungen
für Oszillographen, „radio mentor“ (Februar 1949)
S. 064 . . .071.

2 Paul E. Klein
Mehrfach-Oszillographic. „Das Elektron“ (Heft 10
und 12/1948). S. 225 .. . 232 und S. 295 . . . 305.
3 Paul E. Klein
Elektronenstrahlcn und ihre Anwendung. Weidmannsche Vcrlagsbuchhdlg, Bcrlin/Frankfurt/Main.
1949.
Band 1: Elcktronenstrahl-Oszillographcn (Aufbau
und Betrieb)
Band 2: Elektroncnstrahl - Siditgeräte in Medizin
und Technik
Band 3: Die Elektroncnstrahl-Röhrc in der Fern
sehtechnik (Federmann)
FunkBand 4: Elektronenstrahl-Sichtgeräte für
Ortung (Stanner)

4 H. H. Meinke
.
_____
~
•
”
’ : Meß
Meßgeräte
für Dczimeterwellen
und’ eine
leitung mit Sichtanzeige. „Fcrnmcldctechnischc Zeit
schrift“ (Juli 1949).
5 T. Söller, M. A. Starr, G. E. Velley jr.
Cathode ray Tube Display. McGraw-Hill Book
Co. Inc. Bd. 22 (1948).
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Empfangsgeräte der Baujahre 1948/49
Von Werner 1W. Diefenbach
Vorbemerkung: Diese Ausführun Hörerin assen besonders entgegenkommt. In
gen geben einen ungefähren Überblick über
den folgenden Ausführungen wollen wir
die neuesten Rundfunkgeräte nadi der Wäh
rungsreform. Auf S. 170 findet sich ein Über einige typische Vertreter von Empfangsgeräten kennen lernen, die in der zweiten Hälfte
blick über den neuesten Stand vom gleichent
Verfasser. Die Besprechung neuer Geräte
des Jahres 1948 und in den ersten Wochen
wird im Rahmen der „Fortsdiritte“ stets’
des Jahres 19-19 hcrausgebracht wurden.
fortgesetzt werden.
Die Mitte des Jahres 1948 durchgeführte
Währungsreform brachte für Radioindustrie
A. Klcinsupeihcts
und -Handel die Aufhebung der Gerätebe
wirtschaftung. Im Zusammenhang damit sah
Die Kleinsupcrhetklas.se führt bei Anwen
sich die Radioindustrie vor die Aufgabe ge dung konstruktiver Vereinfachungen zu billi
stellt, Geräte zu entwickeln, die sich qualitativ gen Rundfunkgeräten. Ein gutes Beispiel
wesentlich von den in den Jahren 1947 und hierfür bietet der 4-Kreis-3-Röhren-Superhel
Telefunken-„Filius“, der als erster deutscher
1948 hergestellten Empfängern unterscheiden.
Permeabilitätsab
Auch bezüglich der Preisgestaltung sah sich Nachkriegs-Kleinsuperhet
die Radioindustrie gezwungen, möglichst bald stimmung verwendet. Die Außenansicht zeigt
Abb. 461. Wie das Prinzipschaltbild Abb. 460
leistungsfähige Geräte zu kleinen und mitt
leren Preisen herauszubringen. Kurz nach der zeigt, besteht der Oszillatorteil aus der Vario
Währungsreform kostete ein Einkreisempfän meterspule Lß, in die durch Scilzug ein HFEisenkern geschoben wird. Dadurch ändert sich
ger mit zwei Röhren und Trockengleichrichter
entsprechend der Stellung des Eisenkernes die
immerhin noch etwa DM. 245.—, während
Selbstinduktion der Spule. Um Dreipunktsich die Anschaffungskosten für einen preis
gleichlauf zu erzielen, schaltet man parallel
werten Mittelklassensuper (6 Kreise, 4 Röh
zur Variometerspule LC) eine getrennte Spule
ren) auf rd. DM. 475.— (Allstrom DM. 495.—)
L5, die wir mit dem Serien-C beim Drehkon
beliefen. In einer Preislage um DM. 300.—
densator vergleichen können. Für den Lang
beginnt sich gegen Jahresende der Kleinsupcr
wellenbereich schaltet man zu diesen Spulen
einzuführen, der bezüglich Empfangsleistung
eine dritte Selbstinduktion in Serie und erund Preisklasse den Wünschen der breiten
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höht so die Oesamtinduktivität auf den er
forderlichen Wert. Der Oszillator wird durch
zwei in Serie geschaltete Kondensatoren
(300 pF und 160 pF) zu Schwingkreisen er
gänzt, die die erforderliche Rückkopplung in
Colpitt-Schaltung ergeben. Als Kopplungskon
densator für das Oszillatorgitter ist ein 100pF-Kondensator vorgesehen. Der Oszillator
läßt sich leicht abgleichen. Diesem Zweck dient
für Mittelwellen der Oszillatortrimmer 7'._, und
die Parallelspule L-, für Langwellen wird der
Abgleich mit der Serienspule des Variometers
bewirkt.
Auch im Vorkreis wird eine Variometer
spule L3 verwendet, auf die die Antennen
spule Lj gewickelt ist. Für den Langwellen
bereich schaltet man im Antennenkreis und
im Abstimmkreis zusätzliche Spulen (L2, LJ
und einen Kondensator (1500 pF) hinzu. In
Abb. 463 ist das im einzelnen zu sehen. Die
Abstimmungsänderung geschieht auch im
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Abb. 4G3. Prinzipschema der Spulcnabstimmung iin „Filius“

Langwellenbereich mit dem schon auf Mittel
wellen benutzten Variometer. Die Antenne
wird niederinduktiv angekoppelt, wobei die
Antennenwelle unterhalb des Empfangsberei
ches liegt. Für die Antennenanschaltung sind
zwei Buchsen /!,, zl2 vorgesehen, und zwar
für normale Antennen und für kleinere Zim
merantennen. Die Variometerspule wird
durch eine Festkapazität von 160 pF zu einem
Schwingkreis ergänzt. Für ZF-Störungen. die
hauptsächlich durch andere Superhets ent
stehen. ist ein ZF-Saugkreis eingebaut.
Sämtliche Abstimmittel sind nach Abb. 462
auf einer Pertinaxplatte untergebracht und
an den beiden Schmalseiten des Abstimm
aggregats mit je einem Bügel versehen. Diese
Bügel nehmen den Lautstärkeregler mit Netz
schalter und die Achsdurchführung für die
Seiltriebe auf. Ferner ist an jedem Bügel die
Skala befestigt. Auf der Rückseite des Abstimmaggregates, auf der die Stiefelspulen

■

Abb. 4G2. Pormeabilitäts-Abstimmaggrogat des „Filius

befestigt sind, befindet sich neben den Oszil
latorspulen der Wellenschalter. Er besteht
aus zwei Lagerböcken mit einer Achse und
darauf befestigter, besonders ausgebildeter
Schalterplatte. Diese Platte drückt zwei bzw.
einen Wellenschalterkontakt je nach Schalter
stellung auf die dazugehörigen Gegenkon
takte. Die besondere Konstruktion des Ab
stimmaggregats erlaubt es in erster Linie,
den Kleinsupcr „Filius“ zu einem Preis von
DM. 228.— auf den Markt zu bringen. Abb.
463 zeigt ein Schema der Spulenabstimmung.
Einen Ausgleich für den durch Wegfall des
ZF-Verstärkers entstehenden Empfindlichkeitsvcrlust bieten der mit Rückkopplung aus
gestattete Triodendemodulator und die hohe
Verstärkung des Tetrodensystems der Röhre
UCL 11. Da man im NF-Teil durch günstige
Bemessung des Frequenzgangs (Gegenkopp
lung) und Einbau eines permanentdynami
schen Lautsprechersystems (Membrandurch
messer 126 mm) für gute Klangeigenschaften
gesorgt hat, stellt das Gerät einen den heu
tigen Ansprüchen vollauf genügenden Klein
super dar. In Abb. 464 sehen wir die Selek
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Abb. 464. Gcsamlsolcktionskurvo dos „Filius“ im Vergleich
zu anderen Einpfängcrtypcn

tionskurve des Gerätes. Abb. 465 zeigt die
Verdrahtung.
Wie schon der ..Filius“ beweist, eignen sich
zur Röhrenbestückung des Kleinsuperhets die
Verbundröhren UCH 11 und UCL 1 I. da sie
im HF- und NF-Teil ausreichende Verstär-

Abb. 465. Verdrahtungsansicht des „Filius“
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kung gewährleisten. Mit diesem Röhrensatz
ist auch der Kleinsuper „Weltklang 268 GW“
der Grundig Radio-Werke ausgestattet, des
sen Schaltung aus Abb. 466 hervorgeht. Die
Mischstufe mit der Röhre UCH 11 bedient
sich der üblichen Standardschaltung mit ZFSaugkreis im Antenneneingang und Empfindlichkeitsreglcr (15 k.Q) in der Kathodenleitung. Neben den Mittelwellen ist als zwei
ter Bereich das Kurzwellenband (18...52 m)
vorgesehen. Das zweikreisige ZF-Bandfilter
ist mit einer Rückkopplungswicklung ausge
stattet. Um auch große Amplituden einwand
frei wiedergeben zu können, wird der Trio
denteil der UCL 11 als Anodengleichrichter
geschaltet. Der Tetroden-Endverstärker zeich
net sich durch gute Klangeigenschaften aus,
die sich aus der Verwendung der vorteilhaften
Widerstandskopplung und einer frequenz
abhängigen Gegenkopplung ergeben. Die Ge
genkopplungsspannung wird an der Sekun
därseite des Ausgangsübertragers abgegriffen
und dem Gitterkreis der Vorröhre zugeführt.
Anstelle der sonst üblichen und häufig durch
brennenden Skalenlampe wird eine Glimm
lampe mit wesentlich höherer Lebensdauer
verwendet, die als Leuchtzeiger ausgebildet
ist. Zu diesem Zweck befindet sich die Glimm
röhre in einem kleinen Metallzylinder, der
für die Leuchtanzeige einen schmalen Schlitz
besitzt und sich über den Skalenseilantrieb
hinter der Glasskala bewegt. Man erhält so

eine einwandfreie Stationsanzeige, die übri
gens gleichzeitig die Betriebsbereitschaft des
Gerätes bekanntgibt, da die Glimmlampe von
der Anodengleichspannung des Netzteiles ge
speist wird. Anstelle des meist gebräuchlichen
waagerechten Chassisbaues benutzt das Gerät
einen Vertikalaufbau unter Verwendung von
zwei Montageplatten. Die eine Chassisplatte
enthält den Gesamtaufbau einschl. Spulensatz,
Drehkondensator und Skala, während auf der
anderen Montageplatte Lautsprecher und
Lautstärkeregler Platz gefunden haben. Die
sem zweckentsprechenden Aufbau, der ferti-

Abb. 4G7. Außonansicht dos „Weltklang“ 268 GW
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Abb. 468. Chassisansicbt

gungstechnische Vorteile besitzt, ist u. a. der
günstigste Preis des in Abb. 467 gezeigten
Gerätes zu danken (DM. 268.—). Abb. 468
gibt einen Einblick in das Chassis.

B. Kleinformsuperhets

r

■.

In Fortführung der Philips-Entwicklung
„Philetta“, die einen Kleinformsuper mit
U 21-Röhren darstellte und auf dem europä
ischen Gerätemarkt zu einem Begriff gewor
den ist, wurde Anfang 1949 der neue Philips5 - Kreis - 4- Röhren-Kleinformsuper „Philetta
1949“ herausgebracht. Gegenüber dem hollän
dischen Vorläufertyp „Philetta 1940“ besitzt
der neue Philetta-Super verschiedene schal
tungstechnische Verbesserungen (s. Abb. 469),
die den Wünschen des deutschen Hörers nach
Bedienungs- und Klangkomfort entgegenkom
men. So ist zur Erhöhung der ZF-Festigkeit
parallel zur MW-Antennenspule ein Dämp
fungswiderstand angeordnet, während der zur
LW-Antenncnspule parallel geschaltete Kon
densator eine Unterdrückung des Spiegels auf
Langwellen bewirkt. Die Zwischenfrequenz
wurde mit 470,5 kHz so festgelegt, daß Stö
rungen der Sender Luxemburg und Nürnberg
nicht auftreten können. Da das Gerät auf eine
NF-Vorstufe verzichtet, sind im ZF-Teil Maß
nahmen zur Erhöhung der Empfindlichkeit
getroffen worden. Einen wesentlichen Emp-
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s „Wcltklang“ 268

findlichkeitsgewinn bringt beispielsweise der
Verzicht auf den vierten ZF-Kreis. Um hohe
Ausgangsspannung zu erzielen, greift man fer
ner die Anodenspannung der ZF-Röhre UF 5
direkt am Ladekondensator ab. Obwohl das
Gerät keine Netzdrossel verwendet, ergibt sich
brummfreier Empfang durch Verwendung
hoher Lade- und Siebkapazitäten und einer
Brummkompensationsschaltung, für die der
Ausgangsübertragcr eine Anzapfung besitzt.
Die Brummspannung beträgt am Lautsprecher
(niederohmig) nur 5 mV. Im Gegensatz zu
anderen Allstromgeräten, bei der die Skalen
beleuchtung gleichzeitig als Sicherung dient,
hat man das Skalenlämpchen in der gemein
samen Minusleitung angeordnet. Der Strom
stoß liegt weit unter dem Betriebsstrom des
Lämpchens. In Abb. 470 sehen wir eine Rück
ansicht des Geräts, während Abb. 471 das ge
samte Chassis wiedergibt.
C. Großsuperhets

Die Großsuperhets der Nachkriegszeit er
scheinen in der Regel ohne HF-Stufe, jedodi
mit mehreren KW-Bereichen, wie z. B. der
6-Kreis-5-Röhren-Superhet „Zauberflöte“ des
Labors für Technische Physik, H. Lennartz &
H. Boucke. Die Schaltung zeigt Abb. 473.
Durch Anwendung von Verkürzungskonden
satoren im Vor- und Oszillatorkreis wird die
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die bei der Fabrikation genau überwacht wer
resultierende Abstimmkapazität wesentlich
den. So ergibt sich eine für einen 6-Kreisverkleinert, so daß man den KW-Bereich
Super sehr gute Trennschärfe. Im NF-Teil ge
13...52 m insgesamt in drei Einzelbereiche
währen die Pentoden EF 9 und EBL 1 eine
aufteilcn kann, die jeweils etwa drei KWRundfunkbänder erfassen. Da man die Linear- ausreichende Verstärkungsreserve, die den
Stationsskala mit rund 30 cm Skalenfeld ver Einbau einer regelbaren und mit Klangfar
benregelung kombinierten Gegenkopplung erhältnismäßig groß bemessen hat, kann man für
die einzelnen Rundfunkbänder
eine
zuverlässige Stations
eichung mit genauen Eichfel
dern einführen, die in den obe
ren KW-Bercichen weitgehend
an die Abstimmverhältnisse
auf Mittelwelle erinnern. Die
wichtigsten KW-Bändcr sind
jeweils am Ende des betreffen
den Bereiches angeordnet. Hier
tritt eine starke Bandspreizung
ein, da sich infolge des kleinen
Serien-G die Gesamtkapazität
des Abstimmkondensators nur
noch wenig ändert.
Während in der Mischstufe
die Röhre ECH 4 verwendet
wird, arbeitet der ZF-Ver
»I \
stärker mit der Regelpentode
EF 9. Dem ZF-Teil wurde be
sondere Aufmerksamkeit ge
widmet. Die Bandfilterkreise
besitzen Resonanzwiderstände
Abb. 470. Rückansicht des „Philotla 1949“
zwischen 400 und 450 k/9,
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Abb. 471. Chassisansicht des „Philctta 19-19“

möglicht. Die Röhrenbestückung erlaubt eine
wirksame Schwundregelung. Es werden hierzu
Misch-, ZF- und NF-Vorröhre herangezogen.
Die gute Stabilität des KW-Empfanges ge
rade auf den hohen Frequenzen ist u. a. auch
durch die zweckmäßige Regelspannungscrzeugung für die Mischröhre zu erklären, die nur
einen Teil der Regelspannung erhält, wo
durch Frequenzverwerfungen im KW-Bereich
ausgeschaltet werden und auch bei starkem
Schwund keine Abstimmänderungen ein
treten. Abb. 472 zeigt eine Außenansicht des
Empfängers.

Wie Erfahrungen gezeigt haben,
bietet die im Großsuper „Zauberllöte“ angewandte elektrische KWBandspreizung in Verbindung mit
einer breit ausgeführten Skala eine
einwandfreie Lösung des Abstimm
problems im KW-Bereich. Wäh
rend mechanische Bandabstimmvei fahren meist den Nachteil einer
unangenehmen Verschiebung der
Skaleneichung besitzen und selbst
bei hohem mechanischem Aufwand
gewisse Eichtoleranzen berücksich
tigt werden müssen, ist beim elek
trischen Bandspreizprinzip eine zu
verlässige Skaleneichung möglich,
so daß man die auf der Skala an
gegebenen Stationen auch wirklieh an der betreffenden Stelle finden kann.
Ähnliche Erfahrungen sind auch im Ausland
gemacht worden. Mit Rücksicht auf die unbe
dingt erforderliche Konstanz der KW-Abstim
mung ist man in einigen amerikanischen Super
hets der billigen Klasse dazu übergegangen,
nicht mehr einen durchgehenden Bereich
19 ... 50 m, sondern ein einziges, entsprechend
gespreiztes KW-Band zu verwenden, das etwa
29 . . . 50 m erfaßt. Man darf annehmen, daß
auch in Deutschland eine ähnliche Entwicklung
Erfolg haben wird.

Abb. 472. Außenansicht des Großsuperhets „Zauberüöto“
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Die Entwicklung der modernen Magnetophontechnik
Von Heinrich Brauns

A. Überblick
Während sich beim Erscheinen des VI. Ban
des der „Fortschritte der Funktechnik" die
Anwendung des Magnetophons und anderer
Magnettongeräte nur auf Festhaltung von
Sprachsendungen und auf Reportagez wecke
erstreckte, ist in den zurückliegenden Jahren
(ab 1940) ein kaum geahnter Umschwung er
folgt. Als man im Jahre 1939 das damals sehr
hoch entwickelte AEG-K 4-Magnetophon ver
suchsweise für Rundfunksendungen verwen
den wollte, erfanden Dr. v. Braunmilhl und
Dr. IVeber von der ehemaligen Reichsrund1 unkgesellschaft (Berlin) ein physikalisch völlig
neuartiges Gerät, das Hochfrequenzmagneto
phon. Diese Erfindung war allerdings nicht aus
grundsätzlichen theoretischen Überlegungen
heraus entstanden, sondern verdankt ihre Ent
stehung einem Zufall. Beim Experimentieren
mit einem schadhaften, in einer hohen Frequenz
schwingenden Niederfrequenzverstärker beob
achtete man eine Verminderung des Stör
geräusches und der Verzerrungen. In systema
tischer Weiterverfolgung dieses Phänomens
entstand das HF-Überlagerungs-AufsprechVerfahren.
Die gesamte Entwicklung wurde während
der ersten Kriegsjahre im Laboratorium der
Reichsrundfunkgesellschaft durchgeführt, wäh
rend die technische Durchbildung der HFMagnetophongeräte von der aus der Magne
tophon-Abteilung der AEG gebildeten Ma
gnetophon GmbH, übernommen wurde. An
fang 1941 entstand das K 7-HF-Magnetophon,
das heute noch bei allen Rundfunkgesell
schaften verbreitet ist.
Mit dem neuartigen HF-Magnetophonverfahren konnte man den Störpegel um ca.
30 db gegenüber dem bislang angewandten
Gleichstromverfahren, das einen Gesamtstör
pegel von ca. 65 db aufwies, senken, so daß
sich die außerordentlich hohe Nu^dynamik
von ca. 60... 70 db ergab! Die nichtlinearen
Verzerrungen konnten auf ca. 2... 3 °/o herabgese^t werden. Frequenzgangeinschränkungen
(lineare Verzerrungen) ließen sich gänzlich
ausschalten.
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Den großen Fortschritt zeigte sehr eindeutig eine am 10. Juni 19-11 von der AEG
durchgefüh rte Großübertragung im Ufa
Palast am Zoo merlin), bei der erstmalig das
n c u e H och fr eq u enz-Ver fah r en einem interessierten Publikum vorgeführt wurde. Die
Übertragung fand in I achkreisen stärkste Beachtung. Es kam eine Originalaufnahme des
vierten Satjcs der ersten Symphonie von
Brahms zur Wiedergabe, bei der keinerlei
dynami kkom p ri mierenden E1 emente angewen
det winden. Das Hochfrequenz-Magnetophon
verdrängte im Rundfunk-Sendebetrieb sehr
schnell die bislang für Musikaul nahmen ge
bräuchlichen Schallplatten- und Tonbandver
fahren. was in den letzten Jahren leider zu
einem fast völligen Verzicht auf Original
sendungen führte. Das HF-Magnetophon
nahm also, vom Standpunkt des anspruchs
vollen Rundfunkhörers gesehen, dem Rund
funk die von früher her bekannte Natürlich
keit und Lebendigkeit. Dieser von allen Sei
ten erkannte Mißstand sollte ohne Beeinträch
tigung der Bedeutung des HF-Magnetophons
schnellstens wieder abgestellt werden, denn
der Eindruck der- „Konserve“ wird bei einer
falschen Aufnahmetechnik selbst durch die
besten Tonträgergeräte nicht verwischt. Eine
„Vergewaltigung“ des Rundfunks durch das
Magnetophon, von dem vielfach gesprochen
wird, ist neben der enormen Fortentwick
lung in Bezug auf Dynamik und Verzer
rungsverminderung auch wohl dadurch ent
standen, daß das Magnetophon-Filmband
leicht geklebt werden kann. Demnach ist ein
beliebiges Zusammenkleben ganzer Sendun
gen und ein Ausscheiden nicht gewünschter
oder nicht gelungener Aufnahmen mühelos
möglich. Die Künstler haben nicht mehr die
hohe Mikrophon-Verantwortung von einst;
es ist sogar so weit gekommen, daß Original
sendungen von ihnen kategorisch abgelehnt
werden. So erklärt es sich, daß von einigen
Rundfunkanstalten nur noch etwa 5 °/o Ori
ginalsendungen gebracht werden.
Eine Abkehr von Magnetophon-Band-Sen
dungen beim Rundfunk wird wohl die Ein-

führung des LIKW-FM-Rundfunks bringen,
da bei dieser Sendeart. wie Versuche ergaben,
das Bandrauschen störend zu Tage tritt.
Selbst die hohe Dynamik von 60 db ist für
eine originalnahe Rundfunksendung noch nicht
ausreichend, und eine Beschränkung des Fre
quenzbandes auf 10 kHz würde den Möglich
keiten der Frequenzmodulation nicht Rech
nung tragen.
Der hohe Gcstehungspreis der größeren
kommerziellen Magnetophone steht heute noch
einer privaten und allgemeinen Verbreitung
hindernd im Wege. Neben Rundfunksendun
gen kommen daher für den Absatj fast nur
Schallplattenfabriken und Tonfilmstudios in
Betracht. Das Magnetophon ist jedoch dazu
berufen, ein ideales Hcim-Musikdai bictungsund Schallaufnahmegerät zu werden. In die
ser Richtung gehen auch die neueren Entwick
lungen einzelner Firmen (u. a. Opta-Spezial.
G.m.b.H.), die bemüht sind, sehr preiswerte
Magnetbandspieler zu schaffen, die aber in
ihren technischen Leistungen den größeren Ge
räten nicht nachstehen.

B. Die verschiedenen Aufsprech- und Lösch
verfahren
Obwohl sich heute nicht nur in Deutschland,
sondern auch in fast allen übrigen Ländern
das Hochfrequenzverfahren allgemein durchsct5t, sollen vor dessen Erörterung die anderen
möglichen Verfahren in physikalischer Hin
sicht kurz erklärt werden. Als um 1900 Val
demar Poulsen seine Gedanken, Stahlbänder
mit einer Tonfrequenz zu magnetisieren und
den zurückbleibenden remanenten Magnetis
mus wieder mit einem Telefon abzuhören,
in die Tat umsetjte, besprach man magnetisch
unbehandelte, also „jungfräuliche“ Stahl
drähte. Man arbeitet bei dieser Methode auf
der Erstmagnetisierungskurve, die vom Null
punkt bis zum Sättigungspunkt verläuft und
besonders nach einem kurzen Anfangsstück
eine starke Krümmung aufweist. Wie bei
einem Röhrenverstärker ohne Gittervorspan
nung entstehen besonders bei größeren Sprech
amplituden beträchtliche Verzerrungen. Abb.
474 zeigt die Arbeitskennlinie, ausgehend von
der Magnetisierung Null. Die Remanenz
werte, die später vom Hörkopf wieder in
Ströme verwandelt weräen, sind wegen der
Krümmung der Kurve den Aufsprechampli
tuden nicht völlig proportional. Es ergibt sich
allerdings eine hohe Dynamik, da beim Feh
len von NF-Amplituden (z. B. in Sprcchpau23*

1.5

Abgetastefe Bandspanng. (Aufsprache
ohne HF - Vor mag nefisierung)
/

1.0

0.5

Abb. 171. Arbeits
kennlinie der Erstinagnotisicrungskurvc
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sen)) keinerlei Magnetisierung erfolgt,
<
also
auch kein Störgeräusch entstehen kann. Die
nichtlinearen Verzerrungen verbieten jedoch
die praktische Verwendung dieses Verfahrens.
Erst das Überlagern der Sprechspannung mit
einer über dem NF-Hörbereich liegenden
Hochfrequenz beseitigt diese Verzerrungen.
Bevor das HF-Überlagerungs-Verfahren er
funden wurde, versuchte man mit anderen
Mitteln, die Verzerrungen zu vermeiden. Ein
„Vorspannen“ mit einer Gleichspannung, ähn
lich wie bei einer Verstärkerröhre, vermindert
wohl die nichtlinearen Verzerrungen, ernie
drigt aber die Dynamik sehr, da der in den
Sprechpausen verbleibende Remanenzwert
nicht konstant ist und somit ein Rauschen
her vor ruft.
Soll ein besprochenes Band wieder entma
gnetisiert werden, so läßt man ein langsam
abklingendes starkes Wechselstromfeld einwir
ken, das durch stetige Hin- und Hermagne
tisierung. beim Maximum die Grenzhysterese
schleife durchlaufend, langsam die Magne
tisierung auf den Nullpunkt bringt und somit
den „jungfräulichen“ Zustand wieder her
stellt. Die Entmagnetisierungsfrequenz soll
zur Vermeidung von Störeffekten während des
Betriebs möglichst unter oder über dem hör
baren Tonfrequenzbereich liegen. Für das
erforderliche langsame Abklingen müssen
Löschfrequenz,
Löschkopf-Spaltbreite
und
Bandgeschwindigkeit in einem richtigen Ver
hältnis stehen. Ein Löschen mit 50 Hz-Netjstrom würde einen langsamen Bandvorbei
lauf bedingen. Da jedoch aus betrieblichen
Gründen eine möglichst schnelle Löschung
erfolgen soll, wendet man zweckmäßigerweise
Frequenzen von ca. 40 kFIz an. wodurch die
gestellten Forderungen gut erfüllt sind. Weit
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Abb. -175. Löschyorgang der Wechselstrom- bzw.
Hochfrequenzlöschung

amplitudc nicht überschreiten. Diese Verzer
rungen kommen dadurch zustande, daß das
auf- und abklingende Feld (Vormagnetisie
rung + Sprechstrom) von einer gewissen
Spaltbreite und Bandgeschwindigkeit ab nicht
mehr stetig verläuft, sondern Polarisierungs
umkehrungen zeigt (Abb. 4 76). Diese bewir
ken entsprechende Umkehrungen der Hyste
reseschleifen. die dann einen zick-zack-ähnlichen Verlauf nehmen und somit natürlich
zu anderen Remanenzwerten und falschen
Phasenlagen führen.
Um diese Verzerrung weitgehend zu unter
drücken, sorgt man durch Entzerrer im Auf
sprechteil dafür, daß die hohen Frequenzen
entsprechend geschwächt werden. Bei einer
Sprechkopfspaltbreite von 0,04 mm und einer
Bandgeschwindigkeit von 77 cm/sec treten
diese Verzerrungen bereits bei etwa 4000 Hz
auf. so daß man im Aufsprechverstärker die
hohen Frequenzen entsprechend unterdrücken
muß (Abb. 4 77). Eine beträchtliche Einschrän
kung entsteht durch diese Frequenzbeschncidung jedoch nicht, da infolge des hohen all
gemeinen Rauschpegels auf eine Wiedergabe
der hohen Frequenzen ohnehin verzichtet wer
den muß. Bei einem Frequenzverlauf gemäß
Abb. 4 78 ergibt sich bei dem Gleichstromver
fahren das günstigste Störspannungs-Nutjspannungs-Verhältnis von etwa 38 db.
Die erwähnten Nachteile des GleichstromVerfahrens (starkes Grundgeräusch, lineare
und nichtlineare Verzerrungen) konnten durch
die Erfindung des Hochfrequenz-Überlage
rungs-Verfahrens in geradezu verblüffender
Weise verbessert werden. Grundsätjlich wird
von der Magnetisierung Null ausgegangen.
Es müssen also ,,jungfräuliche“ Bänder oder

höhere Frequenzen würden größere Verluste
in dem Löschkopf zur Folge haben und einen
größeren Generatoraufwand erfordern. Abb.
475 zeigt den grundsätzlichen Vorgang der
Wechselstrom- (bezw. Hochfrequenz-) Lo
schung. Der Löschstrom muß stets so li och
sein, daß die Grenzhystereseschleife voll
durchlaufen wird. Die praktisch angewandten
Gleichstrom-Vormagnetisierungsverfahren ar
beiten jedoch mit einer Sättigungslöschung,
lassen also ein starkes gleichmäßiges Magnet
feld auf den besprochenen Tonträger so ein
wirken, daß die Magnetteilchen eine magne
tische Sättigung erfahren. Beim Abklingen des
Magnetfeldes verbleibt die Maximai-Rema
nenz (Schnittpunkt der Grenzhystereseschleife
mit der H-Achse). In diesem Löschzustand ist
•'S
ein Aufsprechen nicht möglich. Erst durch ein
L-""'"
entgegengesetjt polarisiertes festes Magnetfeld
bestimmter Stärke, das durch einen Vormagnetisierurigsstrom im Sprechkopf gebildet wird,
erhält man einen Punkt, der auf dem fast ge- ,durch Vorö
radlinigen Teil der Grenzhysteresekurve liegt.
Dem Vormagnetisierungsstrom wird gleich- ge/egter p-F
zeitig die Sprech-Niederfrequenz überlagert. AröeifsPjff\^^,,
Jv iauFgeso daß sich nach dem Vorbeilaufen des Ban
drückfe NF,/
des am Sprechkopf Remanenzwerte ergeben,
die den NF-Sprechamplituden proportional
SpottNF - Sprechstrom
Feldstärke
sind. Bei größeren Amplituden, die den ge
Nf - Sprechttrom
höherer Frrqu
\
krümmten Bereich der Hystereseschleife erVormagnetis/e - v
rungss/rornjy
reichen, entstehen starke nichtlineare Verzer
rungen. Weitere sehr unangenehme Verzer
Abb. 476. Links: Normaler Aufsprechvorgang beim Gleich
st rom-Vormagnetisierungsvcrfahren
rungen treten bei hohen Aufsprechfrequenzen
Rechts: Entstehung von Verzerrungen bei Sprechstroinamplituden höherer Frequenz
auf, auch wenn diese die zulässige Maximal
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Abb. -177. Übersteuerung beim Glcichstrom-Aiifsprccbvorfahren

durch Wechselfeld-Entmagnetisierung gelösch
te Bänder verwendet werden. Dem Sprech
kopf wird außer der Sprech-Niederfrequenz
eine weit über dem Hörbereich liegende Hoch
frequenz zugeführt (ca. 100 kHz). Die der
HF überlagerte Sprcch-NF bewirkt bei den
positiven oder negativen NF-Amplituden
lediglich eine Verschiebung der HF aus der
MiUellage. Im Gegensatz zum hochfrequenzund gleichstromlosen Aufsprechverfahren wird
schon bei den HF-Amplituden des anklingen
den Feldes (Abb. 179) die gekrümmte Erstmagnetisierungskurvc durch fortwährende
Hin- und Fiermagnetisierung verlassen, und
es entsteht ein völlig linearer Zuammenhang
zwischen der überlagerten NF-Auslenkung
des HF-Feldes zur Mittelachse und dem zuriickbleibenden remanenten Magnetismus. Bei
den Umkehrpunkten der NF-Wcllenzüge und
bei fehlender Niederfrequenz (also in Sprech
pausen) stellt sich immer wieder der Null
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Abb. 478. Gesaint-Froquenzkurve des GlcichstroinMagnetophons mit Dynamikwerten und Slörspannungen
(K 4-Gerilt)

punkt, also eine völlige Entmagnetisierung,
ein. Hierdurch wird eine erhebliche Dynamik
erhöhung erreicht. Der Aussteucrungspegel
beträgt etwa 97 db. Bei einem Gesamt-Stör
geräusch von ca. 35 db ergibt sich eine Nur
dynamik von 62 db. Bei Vermeidung jeglicher
Fremd-Störfelder und Verstärkerrauschmög
lichkeiten wurde labormäßig sogar eine
Dynamik von 70 db erreicht. Im praktischen
Betrieb und mit den üblichen Verstärkern
und Abschirmmaßnahmen kommt man jedoch
nur auf NuB-Dynamikwerte von 50 bis 55 db.
Nichtlineare und Phasen-Verzerrungen der
hohen Frequenzen durch Polaritätsumkehrung
können bei dem gänzlich anderen Aufsprech
vorgang des Hochfrequenzverfahrens, wie
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notisierung eines Magnetteilchens bei
Abb. 479. Darstellung dos Ilochfrequenz-Aufsprochverfahrens (Magnetisierung
Vorboilauf am Sprechkopfspalt boi verschiedenen Frequenzen und Amplitud«len des NF-Sprechstroms)
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Vorhandene

Au fsprech - Remanenzwerte

Lösch - Gleichstrom
(Magnetisierung bis zur Sättigung)

Band nach Löschung
Maximale Remanenz (Durch Magnetisierungs
ungleichmäßigkeiten verbleib. Rauschfrequenzen)

Sprechpause

Sprechpause

Von der Aufsprech - NF überlagerter
Vor magnetisierungsgleichström

Sprechstrom - NF- Remanenzwerte
(In Sprechpausen verb/eiben Magnetisierungs
ungleichmaßigkeifen u. verursachen Rauschen)

Vorhandene Aufsprechremanenzwerte

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Band nach Löschung
(Magnetisierung Nu/t)

Lösch - Hochfrequenz
(Amplitude bis zur Sättigung,- beim Kopfspa/tuorbei/auf abklingendes Fe/d)
I

I

Sprechpause

Mit der Aufsprech-NF
überlagerte Hochfrequenz

Sprechpause

Sprechstrom - NF- Remanenzwerte
(In Sprechpausen Magnetisierung Nut/;
Kein Rauschen)

Abb. -ISU. Gegenüberstellung des Gleichstrom- und Hochfrequenzverfahrons
(oben: Gleichstrom — unten: Hochfrequenz)

leicht ersichtlich ist, nicht auftreten. Der Ge
samtklirrgrad des HF-Verfahrens liegt bei
2—3%. Bei der normalen Bandgeschwindig
keit von 77 cm/sek und den üblichen Kopf
spaltwerten ist es ohne weiteres möglich. Fre
quenzen bis zu 12 000 Hz aufzusprechen. Die
Aufsprech- und Abhör-Entzerrer werden je
doch so ausgelegt, daß ein Frequenzband von
358

30... 100 000 Hz ± 2 db übertragen werden
kann, was den heutigen Anforderungen genügt.
In der folgenden Tabelle sehen wir eine
Gegenüberstellung der Gleichstrom- und
Hochfrequenzverfahren. Abb. 480 zeigt diese
Gegenüberstellung bildlich, während Abb. 481
die kompletten Frequenzkurven eines HFMagnetophons wiedergibt.

Gegenüberstellung der Gleichstrom- und Hochfrequenz-Verfahren
Magnctophoncyp

K 4

K 7

Bandgeschwindigkeit

77 cm/sck

77 cm/sck

Art der Löschung und Vorinagnctisierung

Gleichstrom

Hochfrequenz 44: 100 kHz

Vorgang der Löschung

Magnetisierung bis zur Sättigung

Völlige Entmagnetisierung

Band nach Löschung

Verbleib einer konstanten Remanenz

Magnetisierung Null

Aufsprechvorgang

Niederfrequenz vergrößert bezw. ver
kleinert, ihrer Amplitude entspre
chend, das magnetische Feld, ausge
hend von einem durch die Vormagnctisicrung bestimmten Arbeitspunkt.
Die Magnetisicrungsändcrung bewegt
sich in der Mitte des geradlinien Tei
les der Grcnzhystcrcsckurvc

Niederfrequenz bestimmt lediglich
den Arbeitspunkt der HF-Magnctisicrung und damit die Größe der ver
bleibenden Remanenz. Es ergibt sich
ein zur Nullachsc unsymmetrisch ver
lautendes an- und abklingendes Wcchsclfcld. In den Sprcdipausen ver
schwindet die Magnetisierung völlig.

Dynamik

38 db

60 db

50 ... 5 500 Hz

30 . . . 10000 Hz

Frequenzumfang

2 db

Klirrfaktor (bei der Bctriebsdvnamik
und f = 1000 Hz)

5

10 °/0

C. Das Magnetophonband
Einen entscheidenden Aufschwung erhielt
die Magnettontechnik bereits vor Erfindung
des HF-Verfahrens, als man anstelle des
Stahldrahtes einen mit einer Eisenpulver
schicht versehenen Film verwandte. Dieses im
Jahre 1930 von Pfleinner entwickelte Magnet
band wurde insbesondere von der I.G. Far
benindustrie laufend verbessert und steht
heute mit idealen Eigenschaften zur Verfü
gung. Der größte Vorteil des Magnetophon
bandes gegenüber dem Stahldraht ist die
leichte Schnitt- und Klebemöglichkeit. Da eine
Klebestelle in weniger als 1/100 Sekunde an
dem Hörkopf vorbeiläuft, ist sie akustisch
nicht wahrnehmbar. Die Lebensdauer der
magnetischen Aufzeichnung ist praktisch un
begrenzt. Noch nach Jahren zeigen die Auf
nahmen trotj häufiger Wiedergabe nicht die
geringste Veränderung, vorausgesetjt, daß sic
nicht der Einwirkung starker Magnetfelder
unterlagen. Ein die Wiedergabe beeinträch
tigender Verschleiß durch häufiges Abspielen
wie bei den anderen üblichen Schallaufzeich
nungsverfahren tritt bei den Magnetophon
bändern nicht auf. Die mechanische Lebensdauer der Bänder wird durch die Sorgfalt
der Behandlung entscheidend beeinflußt. Wäh
rend die ersten Sprechbänder noch aus ent
sprechend präpariertem Papier bestanden, ging
man aus Gründen der Reißfestigkeit schnell
zu Bändern auf Kunststoffbasis über. Die heute
allgemein im In- und Ausland benutzten Bän
der haben eine Breite von 6,5 mm und eine

2 — 3 °/0

Dicke von etwa 50 // (5/100 mm). Es sind
auf Grund ihrer Kunststoffbasis zwei Haupt
gruppen von Bändern zu unterscheiden. Die
sogenannten C-Bänder haben als Träger Aze
tylzellulose („Cellit“), die in Azeton löslich
und leicht hygroskopisch ist. Die Bänder müs
sen daher trocken gelagert werden und die
Reißfestigkeit ist nicht sehr hoch. Die zweite
Hauptsorte (L- bzw. LG-Bänder) besteht aus
Polyvinylchlorid und wird nach dem Luvithermverfahren hergestellt. Das Polyvinyl
chlorid („Igelit') besitzt eine sehr hohe Reiß
festigkeit und ist praktisch nicht hygroskopisch.
Der Schmelzpunkt liegt bei 220° . . . 240° C.
Eine Verformung tritt bei 70° auf. Während
die Bänder auf der Cellulosebasis mit aceton
haltigen Klebstoffen („Cohesan“, „Terokal”)
geklebt werden können, sind zum Kleben der
Igelit-Bänder Spezialstoffc erforderlich („LGKlebemittel“). Ein Zusammenkleben beider
Bandsorten stößt auf Schwierigkeiten.
Alle Magnetophonband-Kunststoffe sind
schwer entflammbar. Außer den beiden Grund
stoffsorten gliedern sich die Magnetophon
bänder jeweils in zwei weitere Sorten. Bei
der einen Ausführung wird die Magnetpul
verschiebt, die in einen Celluloselack in fein
ster Zusammensetjung gebettet ist, im Gieß
verfahren auf den Kunststoffträger gebracht.
Mit dieser Schicht sind die C-, T-, LG-, LGNund LGD-Bänder versehen. Bei der zweiten
Ausführung ist das Magnetpulver im Walz
verfahren zusammen mit dem Träger zu
einem homogenen Band verarbeitet. Nach die359
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Abb. 481. Frequenzkurven innerhalb einer kompletten Ilb'-Magnctophon-Apparatur (K 7)

sem Verfahren ist das L-Band hergestellt.
Während also die erstgenannten Bänder eine
rauhe Schichtseite aufweisen, besitjt das LBand zwei völlig glatte Seiten, wodurch ein
Abschliff der Köpfe weitgehend vermieden
wird. Im Gegensatj zu den C- und LG-Bändern kann das L-Band auch von beiden Sei
ten benutjt, jedoch stets nur von der Seite
abgespielt werden, auf der sich die Aufnahme
befindet. Die Magnetpulverschicht besteht aus
„Magnetit“, einer Eisenoxydsorte (Rost- bzw.
Hammerschlag) ähnlich dem natürlich vorkom
menden Magneteisenstein (Zusammensetjung
Fe2O3 oder eine Mischung aus Fe2O3 mit
Fe3O4). Die Korngröße der Eisenoxydpartikelchen liegt unterhalb 0,1 //. Eine gleichmäßige
Verteilung in der Celluloseschicht bezw. im
Igelit-Träger ist von größter Wichtigkeit.
Von der richtigen Zusammense^ung und dem
E
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Aufbau des Tonträgers hängen im wesent
lichen Empfindlichkeit und Frequenzgang ab.
Eine geringere Empfindlichkeit besitjt das LBand, worauf bei der Aufnahme geachtet
werden muß. (Entsprechende Einstellung am
Aussteuerungsmesser.) Hinsichtlich des Fre
quenzganges ergeben sich wegen der verschie
denen Herstellungsverfahren häufig Unter
schiede. Das C-Band, heute infolge seiner ge
ringen Reißfestigkeit nur noch wenig benutzt,
besitjt einen ausgezeichneten Frequenzgang.
Bei entsprechend dimensionierten Sprech- und
Hörköpfen und Entzerrer-Verstärkern konn
ten Frequenzen bis 15000 Hz aufgenommen
werden. Die Empfindlichkeit war gering, doch
höher als beim L-Band. Abb. 482 zeigt den
Frequenzgang einiger Bandmuster.
Für das „Genoton“-L-Band seien nach An
gaben der Firma Anorgana A.G. einige Daten
genannt. Das Band zeigt bei 10 000 Hz gegen
über 1000 Hz einen Abfall von 2.5 db. Der
Klirrfaktor beträgt 1.8°/o. die Betriebsdynamik
4 8 db, Ruhedynamik 65 db, Löschdämpfung
68 db, Kopierdämpfung 55 db.

flHzl

Abb. 4Ö2. Im Hörkopf induzierte Spannung bei verschiedenen
Filmsorten. Konstanter Aufsprechstrom und konstante
Geschwindigkeit

Bei einigen bestimmten Filmsorten zeigt
sich oft folgende Erscheinung: Wird nach
einer gewissen, für jedes Filmband unter
schiedlichen Zeit eine früher nach dem Auf
sprechen als fehlerfrei beurteilte Aufnahme
abgehört, so sind jetjt mit großer Amplitude
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chend der Bedeutung
iHdH ’°
des
Magnetophons
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^v~\
wird es durch ziel
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sichere Arbeit sämt
: ■ TH'
licher beteiligter Stel
len möglich sein, die
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JO3
io2
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103
WyHz 102
10*Hz
im Augenblick im
I
praktischen Betrieb als
äußerste Grenzen des
Kopiereffektes gelten
vorgenommene Aufzeichnungsstellen als Vor- den Werte (Musikaufnahmen + 18 db, Sprach
bzw. Nachecho über mehrere Filmlagen hör aufnahmen 8 db) so weit zu verkleinern, bis
bar, wodurch die Aufnahme meist unbrauch auch dieser letzte „Schönheitsfehler“ des Ma
bar geworden ist. Diese eigenartige Erschei gnetophons beseitigt ist.
nung bezeichnet man als Kopiereffekt der
Magnetophon-Filmbänder. Abb. 483 zeigt die
E. Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschköpfe
Registrierung eines Kopiereffektes beim Film
band Typ C. Eine halbe Lage eines freien
Während ältere Magnettongeräte noch mit
Films wurde mit einer mittleren Tonfrequenz
beidseitig anliegenden Magnetpolen (gegen
und mit größter noch linear aufgezeichneter
überstehend oder etwas gegeneinander ver
Amplitude (Vollaussteuerung) besprochen.
seht) arbeiteten, verwendet man heute durch
weg Magnetköpfe mit einem schmalen Spalt,
Noch in einem Abstand von 6 Filmlagen ist
der Kopiereffekt nachweisbar. Als Grund hier
dem das Magnetband anliegt. Die Form der
für nimmt man an, daß die magnetisierbaren
am häufigsten benut$ten ringförmigen Köpfe
wurde zuerst von Eduard Schüller (AEG) an
Teilchen nicht starr in dem Bindemittel ein
gegeben. Insbesondere diese neuartigen Köpfe
gebettet sind, sondern etwa wie in einer zähen
gaben dem Magnetophonverfahren noch vor
Flüssigkeit. Bei längerer Einwirkung magne
Erfindung des Hochfrequenzverfahrens schon
tischer Felder können die Elementarteilchen
eine große Bedeutung. Abb. 484 zeigt den
den zähflüssigen Widerstand überwinden und
Aufbau eines derartigen Ringkopfes. An dem
sich in Richtung der Feldstärke orientieren.
Luftspalt gleitet das Magnetophonband vorEine völlig einwandfreie Erklärung für den
Kopiereffekt ist noch nicht gefunden, da keine
bei, wodurch die Partikelchen des im Film
eingebetteten Magnetits in den Bereich
Lautstärke
des Streufeldes kommen und hier eine
Phon
bestimmte Magnetisierung erfahren.
105
Ein mit einem sinusförmigen Sprech90
Wechselstrom magnetisiertes Band kann
75
als eine Aneinanderreihung vieler klei
äußere Filmtagen 'S innere Filmlagen
60
ner gegeneinander polarisierter Ma
gnete aufgefaßt werden, deren jeder eine
VS
V
5
6
f
Länge entsprechend der halben Wellen
30
länge des aufgezeichneten Tones hat.
Abb. 483. Registrierung des Kopiereffektes beim
Filmbandtyp C
Beim Vorbeilaufen eines solchermaßen
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Band

5,

Luftspalte:s (die wirksame bzw. in
Rechnu ng zu stellende Luftspaltbreite
ist etwa '/.) größer als die geomeIrische). nicht möglich, darüber hin
aus aber ein Abfallen der Amplitu
den der hohen Frequenzen wegen
der damit verbundenen Dynamikein
Wicklung
engung nicht erwünscht ist, kommt
. r,
Mu-Metällbleche
man zu sehr geringen Kopf-SpaltLuftspalt
breiten. Di«ese betragen beim Sprech(beim Sprechkopf)
köpf -10 u (0.0 1 mm) und beim HörAbb. 484. Aufbau eines Ringkopfes
Abi
sprochvorganges. :i = Sprech:
(Luftspalle übertrieben dargcstolll)
köpf 20 n (0,02 mm). Der Sprechl.
!'■_>
=
köpf,
bi
,
— Trägerschicht, u
köpf besitzt fer ncr einen zusätzlichen
magnetisierbare Schicht
Luitspalt, um eine frühzeitige Sättimagnetisierten Bandes vor dem Hörkopf
Horkopf er
gung des Kernmaterials zu verhindern. Der
gibt sich durch diesen ein jeweiliger PolLöschkopf ist zwecks vollkommener Löschung
Kurzschluß, wodurch die Kraftlinien durch
bei einmaligem Vorbeilauf mit normaler Ge
den Kern verlaufen und in der Spule eine
schwindigkeit mit einem 0,4 mm breiten Mesentsprechende Spannung induzieren (Abb.
singspalt versehen. Er wird im Interesse eines
485). Während die Magnetteilchen des Ton
starken Feldes mit einer entsprechend hohen
trägers aus einem Material niedriger Permea
HF-Leistung (ca. 5 Watt) gespeist. Bei den
bilität bestehen, wird für den Hörkopf ein
älteren Magnetophonen des GleichstromMaterial höchster Anfangspermeabilität ver
Lösch- und Aufsprech-Verfahrens ist er mit
wendet. damit der magnetische Widerstand des
einer schneidenförmigen Verlängerung des
Kopfes möglichst klein ist und ein steiles Ab
einen Polschuhes versehen, wodurch eine
fallen des Streufeldes von der Spaltmitte nach
gegenpolige Löschung (Durchlauf der gesam
beiden Seiten erfolgt. Man verwendet fast aus
ten Grenz-Hystereseschlci fe) erreicht wird.
schließlich Mu-Metallbleche (75 Ni, 2 Cr,
Lösch-, Sprech- und Hörköpfe werden bei
5 Cu, 18 Fe) zum Aufbau des Hörkopfes.
größeren Dauerbetriebs-Magnetophonen zu
Wird der Tonfrequenzstrom, um die Ma
einer auswechselbaren Einheit, dem sogen.
gnetisierungsfähigkeit des Bandes voll auszu
Kopfträger, zusammengefaßt. Abb. 486 zeigt
nuten. bei der Aufnahme weitgehend fre
den Kopfträger eines kommerziellen Magnet
quenzunabhängig gehalten, so fällt die im
bandgerätes der Loewe-Opta A.G. Um eine
Hörkopf induzierte Spannung infolge des Ininduktive Aufnahme von Fremdfeldern, die
duktionsgese^es nach den niedrigen Frequen
von benachbart angeordneten Wechselstrom
zen stetig ab (etwa 6 db pro Oktave). Wegen
motoren. Netjtransformatoren und Bremsma
der Bandeigenschaften und der Größe des
gneten herrühren, zu verhindern, sind die
Luftspaltes erfolgt auch nach den höchsten
Sprech- und Hörköpfe mit einer Mu-MetallFrequenzen hin ein weiterer, meist steiler Ab
Abschirmung versehen, die den Kopf weit
fall, so daß bei einer bestimmten Frequenz, die
gehend umschließt. In Abb. 487 (AEG-Kopfbei normalen Bändern etwa bei 3000 Hz liegt,
träger) sind die Mu-Metall-Abschirmkappen
ein ..Buckel" entsteht. Entzerrer mit entgegengut zu erkennen (beim Löschkopf ist eine Ab
gesetjtem Frequenzgang müssen daher die
schirmung nicht erforderlich). Trotj dieser Ab
Wiedergabe - Frequenzcharakteristik
wieder
schirmungen müssen die Motore so aufgestellt
linearisieren. Die Wiedergabe-Frequenzkur
werden, daß sich die geringten Fremdfeldcr
venform ist von der Bandgeschwindigkeit un
für den Wiedergabekopf ergeben. Häufig wer
abhängig, solange die Aufzeichnungsgeschwin
den sie daher gleichfalls mit Mu-Metall- oder
digkeit konstant bleibt. Bei kleineren Abtast
Permalloy-Abschirmmänteln versehen. Der
geschwindigkeiten verringert sich lediglich die
Netjtransformator ist vielfach als RingkernHörkopf-Spannung. Die obere Frequenzgrenze
Typ ausgeführt.
wird neben der Kopf-Spaltbreite weitgehend
Die Magnettonköpfe der Opta-Spezial
von der Aufnahme-Geschwindigkeit bestimmt.
G.m.b.H. sind nach neuartigen Gesichtspunk
ten konstruiert (Abb. 488). Das Prinzip der
Frequenz f, Wellenlänge ). und Bandgeschwin
digkeit v sind durch das Gesetj v = f • 2 mit
langen Gleitstrecke der üblichen Ringköpfe
einander verbunden. Da die Aufzeichnung
wurde verlassen, wodurch gewisse Verzer
rungsmöglichkeiten durch unerwünschte Streueiner Wellenlänge mit der Abmessung des
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Abb. ‘186. Kopfträger mit Hör-, Sprech- und Löschkopf eines kommerziellen Loewe-Magnetbandgerätes

Lingen ausgeschaltet werden, insbesondere bei
der Aufzeichnung großer Wellenlängen.
(Vergl. R. II. Ranger. Tele-Tech.. Okt. 48.)
Die Opta-Köpfe besitzen zwei Schenkel aus
Mu-Metall-Blechen, die zu einem Luftspall
zusammenlaufen und gegenüberliegend auf
einen weiteren Schenkel stoßen, der die Spule
trägt. Durch diese Konstruktionsweise ist ein
Auswechseln der Spule (siehe Abb. 489) ohne
Demontage des Spaltsystems möglich. Die
Spulen werden in den verschiedensten Impe
danzwerten angefertigt. Bei der Formgebung
der Köpfe wurde weitgehend Rücksicht auf
eine einfache Herstellung und Montage ge
nommen, unabdingbare Voraussetzungen für
eine Serienfabrikation. Zur Verhinderung des
Abschleifens der Pol flächen sind zwei Halb
edelsteinflächen in der Gleitbahn des Kopfes
angebracht, wodurch die Lebensdauer gegen-

über den bisher üblichen Köpfen vervielfacht
wurde. Die Opta-Köpfe entsprechen hinsicht
lich Frequenzgang und Klirrfaktor den höch
sten Ansprüchen.

F. Stereophonische MagnetophonAufzeichnung

Für eine möglichst originalgetreue Repro
duktion von Klangbildern ist eine stereopho
nische Übertragung wünschenswert. Die An
wendung der Stereophonie im Rundfunk und
Tonfilm macht eine Untersuchung erforder
lich. wie weit sich das Magnetophon für eine
Aufzeichnung stereophonischer Schallvorgänge
eignet. Im Heinrich Hertj-Institut (Berlin)
wurde daher eine stereophonische Magne
tophon-Apparatur aufgebaut und ausprobiert.

A bschirmk/appe

Bandführung

Bandführungen

(D

Magnetophonband

Bandabheber

Sprechkopf

Löschkopf

Hörkopf- A bschirmung
öl

©
Magnetophonband

MesserkontakHeisfe
Sprechkopf-Abschirmung

Abb. 487. AEG-Kopfträger. Dio Abschirmungen sind gut zu erkennen.
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Abb. 488. llörkopf der Opta-Spezial-Ginblf.. Im cinbaufertigen Zustand sind diese Köpfe mit ein
cincr Mu-MotallVollabschirmung versehen.

Abb. -189. Blick auf die Spule des (Jpta-Spozial-Kopfcs

Man benutzte das normale K 7-HochfrequenzMagnctophon und
konstruierte spezielle
Sprech- und Löschköpfe, die zwei Tonspuren
auf einem normalen Band von 6,5 mm Breite
besprechen bzw. abhören können. Da in der
Mitte ein unbesprochener Streifen von ca. 0,5
mm Breite verbleiben sollte, erhielt jede Ton
spur eine Breite von 3 mm. Die ZwillingsKöpfe (Abb. 490) sind so aufgebaut, daß sie
sich in den normalen Kopfträger setzen lassen.
Sie bestehen aus zwei übereinanderliegenden
magnetischen Kreisen aus Mu-Metall-Blech.
Durch eine Zwischenschicht von 1 mm dickem
Messingblech wird der räumliche Abstand der
beiden Ringkern-Köpfe und damit die neu
trale Zone festgelegt. Um die zu jedem Kreis
gehörende Spule unterzubringen, sind die
Bleche der einzelnen Kreise so geformt, daß
sie. wie aus Abb. 487 gut zu erkennen ist,
an der-Spule des anderen Kopfteiles Vorbei
gehen. Die beiden Luftspalte des Zwillings
kopfes liegen genau übereinander.
Beträgt die Dynamik bei der normalen
Aufzeichnung (voll ausgenutjte Filmbreite)
60 db, so wird sie bei den Zwillingsköpfen
infolge der kleineren wirksamen Filmbreite

und der damit verbundenen Einschränkung
der Aussteuerungsfähigkeit auf ca. 42 db je
Kanal herabgesetzt. Ein kleiner Teil der
Dynamikeinbuße ist in dem leichteren Aufnehmen von Fremdfeldern begründet. Eine
genaue Beschreibung der stereophonischen
Magnetophonübertragung einschließlich um
fangreicher Meßresultatc wurde in „Funk und
Ton“, Heft 5/1947, Seiten 236—250 veröffent
licht. Es ist anzunehmen, daß der stereopho
nischen Magnetophonübertragung in Zukunft,
insbesondere auch außerhalb der Rundfunk
sendungen. eine besondere Bedeutung zu
kommt.
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G. Die Laufwerke mit konstanter Band
geschwindigkeit

1. Drei-Motorcn-Laufwerke

Von den Normalausführungen der Magnetophone wird verlangt, daß das Filmband mit
einer völlig gleichmäßigen Geschwindigkeit
von 77 cm/sek an den Köpfen vorbeigezogen
wird. Nach diesem gleichmäßigen Transport
wird es wieder auf einen Spulenkern ge-

oberer magnetischer Kreis
Po Ost. ft Fuftspa'f
nmten

Spute
oben

Spu'e
unten

Zwischenbtech Ms

Eisenkern unten

Eisenkern oben
Luftspatt |
vorn
unterer magnetischer Kreis

Abb. 190. Zwillingskopf für stereophonischc Magnetophon
Übertragung

ßere Tonrollen-Durchmesser und somit an
dere Motoren-Umdrehungszahlen. Bei Auf
nahme- und Wiedergabebetrieb wird das
Filmband durch Friktion zwischen einer
Gummi-Andruckrolle
und
der
Tonrollc
schlupflos mitgenommen. Damit das Film
band stets stramm an den Köpfen liegt,
verwendet man den Rückspulmotor als Brem
se, indem man ihm eine kleine Spannung gibt.
Abb. -191 zeigt das Laufwerk-Schaltbild des
weit verbreiteten K 4-Gerätes. Durch Druck
tasten werden die vier Betriebsarten „Auf
nahme“, „Wiedergabe“, „Halt“ und „Rück
lauf" geschaltet. Das Drucktastenaggregat hat
eine solche mechanische Verriegelung, daß es
z. B. unmöglich ist, nach Druck der Taste
„Rücklauf“ die Taste „Aufnahme“ oder „Wie
dergabe“ zu drücken. Erst beim Drücken von
„Halt’ werden die Verriegelungen gelöst.
Außerdem ist die Taste „Aufnahme" durch
eine besondere Sperre gegen versehentliche
Betätigung gesichert, denn bei „Aufnahme“
wird gleichzeitig die alte Aufnahme gelöscht.
Sämtliche Motore besitzen magnetgesteuertc
Bandbremsen. Im Ruhezustand liegen die mit
Filz belegten Bremsbänder fest um die Brems
scheiben der Motore. Wird die Taste „Auf
nahme“ gedrückt, so bekommen alle drei
Motormagnete Spannung und ziehen die
Bremsbänder an. Gleichzeitig wird der „Rol
lenmagnet" angezogen und drückt die Gum
miandruckrolle an die Tonrolle. Der Rück
lau fmotor bekommt über einen Widerstand
von 300 O (beim K 4-Modell) eine geringe

wickelt. Nur so ermöglicht sich eine einfache
Synchronisation zwischen Aufnahme und Wie
dergabe beliebiger Bänder. Da aus betrieb
lichen Gründen bei den größeren Magne
tophongeräten ein sofortiges Rückspulen ver
langt wird, sind außer dem eigentlichen Film
antriebsmotor zwei weitere Motore zum Auf
spulen des Bandes erforderlich. Diese Wickel motore laufen im Gegensatj zum „Tonmotor“
mit unterschiedlichen Drehzahlen, den jewei
ligen Spulendurchmessern entsprechend (von
660 bis IG1/« U/Min bei einer 28 cm-Spule).
Der Durchmesser der dem Film anliegenden,
aus gehärtetem Stahl bestehenden und ver
chromten „Tonrolle“ auf der Achse des Ton
motors richtet sich nach der Motorenausfiihrung. Es werden durchweg frequenzabhängige
Motore starker Bauart verwandt, um die
Drehzahl auf einfache
Weise konstant zu
halten.
Bei
einem
| Andruckvierpoligen selbstanTonmotor<$
rollenmagnet
Bremsmagnet
laufenden Synchron
Schalterstellungen:
1500 U/
motor (n =
200Q\
R = Rucklauf
Min.), wie er bei alA = Aufnahme
len AEG - MagnetoR
300 Q
kV = Wiedergabe
phonen
verwandt
H = Halt
H
-dH
wird,
beträgt
der
G = Gleichlauf
Durchmesser der Ton
(Verlangsamung)
Tonmotor
rolle 9,8 mm. MaRuck,
Vorlauf
M
gnetophonc
anderer
tauf- \
motor
oj>
motor
Hersteller (z. B. das
2pF
kommerzielle
HFvA
Magnetbandgerät der
Fa. Loewe - Radio,
H
Berlin - Steglitj,
und
Netz
die Stahlband - Ma , 220 Vgnetton - Geräte der
dH
vA
t*
C. Lorenz A.G. Ber
lin) besitjen z. T. grö
Abb. 491. Laufwerk-Schaltbild des K 4-Magnetophons
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Abb. -192. Magnetophon im K undfunk-Au fnahme

Spannung und bremst den ablaufenden Film.
wichtigen Schaltkontakte mit Störschutjdrosseln
Die Stellung ..Wiedergabe" bewirkt im Mo
und -Ableitungskondcnsatoren versehen. In
torenstromkreis dasselbe. Bei „Rücklauf" er
den Abb. 492—495 sehen wir Ansichten von
hält der Rücklaufmotor volle Spannung und
Magnetophonen, aus denen nähere Einzel
heiten hervorgehen.
der Rollenmagnet sowie Vorlaufmotor wer
den stromlos. Der Film kann daher mit gro
Während bei älteren Magnetophonen Kolßer Geschwindigkeit, etwa sechsmal schneller
lektormotore als Wickelmotore Verwendung
als bei der Aufnahme, aufgespult werden. Bei
fanden, wendet man bei den modernen Ge
den fernbedienten Diktiermagnetophonen läßt
räten kollektorlose Wirbelstrom-Kondensatorsich dieser Vorgang während des Abspielens
Motore an, die eine völlig ruckfreie und
beliebig oft und durch ein einstellbares Glied
gleichmäßige Spannung des Bandes gewähr
mit veränderlicher Zeitkonstante (Elektrolytleisten. Um einen geräuschfreien Lauf zu er
Kondensatoren großer Kapazität) mit einstell
zielen, sind die Motore mit Spezial-Wälz
barer Zeit durch eine Taste nahe der Schreib
lagern ausgerüstet. Das Laufwerk der mo
maschine wiederholen, was für den Abschrei
dernsten K 8/T 8-Geräte (Abb. 496) weist
benden eine große Erleichterung und Zeit
eine weitere betriebstechnische Verbesserung
ersparnis bedeutet. Das Rückspulen einer vol
auf. Anstelle der Taste „Rücklauf“ ist hier
len Rolle nimmt kaum 3*/2 Minuten in An
eine Taste „Umspulen“ vorgesehen. Beim Be
spruch. Bei den Umspulmotoren sorgen Flieh
tätigen dieser Taste bekommt, je nach Stel
lung des Stufenschalters „rückwärts — vor
kraftbremsen dafür, daß eine Drehzahl von
ca. 800 nicht überschritten werden kann. Um , wärts“, der Rücklauf- oder Vorlaufmotor
mehr Spannung, so daß ein stoßfreies Über
Knackgeräusche in angeschlossenen oder be
gehen vom schnellen Vorlauf auf schnellen
nachbart aufgestellten Rundfunkempfängern
Rücklauf ermöglicht ist. In der Mittelstellung
zu vermeiden, sind die Kollektoren sowie alle
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linker Tellermotor (Rücklaufmotor)
mit aufgesetztem Spulenteller

rechter Tellermofor
(Vorlaufmotor) mit
Mitnehmerteller
-Knebelgriff
-rechter versenkbarer

Handgriff
- F°insicherungen

linker versenkb.
Handgriff

E*zen ter lager

Unke L eitrolle ~
mit
Zugausgleichhebel

—rechte Leitrolle
mit
Zugausgleichhebel

Rangierschalter M Vorwärts - Rückwärts

" Kontroll- Glimmlampe

Messerkonfakt | Tonrolle
\ 'Netzscha/ter
buchse
I Tonmofor- Ölsteile
'Gummiandruckrode
L abyrinthdichtung
Abb. 494. Laufwcrkplatte des K 8-Magnetophons bei abgenommenem Kopfträger und Aufspulteller

Sperre
Schaltfasfen
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Schluß eines Vorwiderstands) und damit eine
Schlei fenbildung des Bandes verhindern. Die
schaltungstechnische Vereinfachung des K 8I 8-Laufwerks und der Fortfall der MotorEntstörungsglieder sind weitere betriebliche
Vorzüge. Eine weitgehende Verminderung der
Kopf-Abnutzung beim Umspulen wird beim
1 8-Gerät durch eine Fi Im-Abhebevorrichtung
erreicht, die durch Betätigen der Halt-Taste
wieder in ihre Grundstellung zurückgeht. Zur
Kontrolle der richtigen Filmgcschwindigkeit,
die von der Netjfrequenz abhängt, ist eine
mit einer Glimmlampe beleuchtete strobo
skopische Teilung an dei Aufspul-Umlenkrolle angebracht. Abb. 197 zeigt die LaufwerkUnterseite. Abb. 4 98 die Lauf wcrk-Oberseite
des 1 8-Gerätes.
Bei starken Netj( rcquenz-Sch wankungen,
wie sie unmittelbar naclh Kriegsende oft auftraten, muß der I onmotor duich einen besonderen !• requenzgenerator gespeist werden,
Entsprechende Geräte wur< len im Heinrich
Abb

heben sich beide Motor
kräfte auf. so daß ein
Stillstand erreicht wer
den kann, was beim
Schneiden und Zusam
menfügen von
Film
teilen von Bedeutung
ist. In den Entstellun
gen kann eine 28 cmFilmfolle in ca. 2 Mi
nuten umgespult wer
den. Am Rangierschalter
des K-8-Gerätes ist ein
zusätzlicher „Festwickel
kontakt“ vorgesehen, der
selbst bei extrem steifen
Bändern einen festen
Wickel ermöglicht. An
der Leitrolle des T-8Gerätes befindet sich ein
Ausgleichshebel, mit dem
ein Anlaufkontakt ge
kuppelt ist. Dieser soll
beim Anlaufen des Ge
rätes, wenn der Bandzug
des Aufwickeltcllers we
gen der Massenträgheit
des rechten Wickelmo
tors noch gering ist, die
Spannung dieses Motors
etwas erhöhen (Kurz368
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Abb. 497. Blick »intor die Laufwerkplatto des T 8-Gerätes
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Abb. 498. Blick auf die Laufwcrkplattr des T8<h

Hertj-Institut (Berlin) entwickelt und in .. Funk
und Ton“ (Heft 1/1947 Seiten 4 —10) ein
gehend beschrieben.
Beim T 8-Magnetophon ist die Bandführung weiter verbessert worden. Es werden
zwischen Rückspulteller und Kopfträger drei
Umlenkrollen gesetjt, die einen völlig gleich
mäßigen Bandzug gewährleisten (s. Abb. 499)
Doch sind in bezug auf die Bandführung noch
gewisse Änderungen zu erwarten. Eine weitere
Verbesserung besteht beim K 8/T 8-Gerät in
dem Bandlängenanzeiger (Filmuhr), der über
ein Schneckengetriebe von der rechten Leitrolle
aus angetrieben wird.
Beim K 8/T 8-Kopfträger schütjt eine Klap
pe mit mehrwandigen Mu-Metallblechen, die
nach dem Filmeinlegen geschlossen wird, den
besonders empfindlichen Hörkopf auch von
vorn gegen Störfelder. Zum weiteren all
gemeinen Störfeldschut} sind unter der aus
Leichtmetallguß bestehenden MagnetophonLau fwerkplatte hochpermeable Bleche ange
bracht. Die Beseitigung störender BrummEinflüsse stellt mit das schwierigste Problem
der Magnetophongerätetechnik dar.
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Für manche Spezialfällc, wie z. B. längere
Reportagen, Funkabhördienst, Dechiffrierung
von Schnelltelegraphie u. a. ist es wünschens
wert, den Bandtransport nach Wunsch ver
langsamen zu können. Häufig wird hierbei
verlangt, die Aufnahme schnellaufend auf
zunehmen und langsam abzuspielen. Für sol
che Zwecke hat man Sonderausführungen von
Magnetophonen, wie z. B. das Gerät Typ „b“
entwickelt. Bei einfacheren Geräten benutzt
man regelbare Kollektormotoren oder Flieh
kraft-Bremsregler, beim b-Gerät jedoch Spezial-Synchronmotore (La-Cour’sche Räder),
die mit einer durch einen Röhren-Oszillator
erzeugten Frequenz gespeist werden, um
einen einstellbaren, aber konstanten Lauf zu
erzielen. Diese Anordnung läßt eine Verän
derung der Bandgeschwindigkeit von 9 bis
120 cm/sec zu. Man erreicht somit Lauf
zeiten von 3 Stunden bis 13 Minuten. Das
AEG-Gerät „b2“ist ein Hochfrequenzmagne
tophon mit den Eigenschaften des K 7-Gerätes, jedoch in einer dem Typ „b“ ähnlichen
Ausführung.

5 ■.

Abb. ■!'>!>. Die Bandfiil
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2. Ein-Motoren-Laufwerke
Ein Magnetophon-Laufwerk mit drei Mo
toren erfordert einen nicht unerheblichen Auf
wand. Man hat daher vielfach versucht, mit
einem Motor auszukommen. Sofern eine
Schnittmöglichkeit des Tonträgers (z. B. bei
Stahldraht) nicht vorgesehen ist, kann man
auf einen Tonmotor ganz verzichten und
lediglich einen Aufwickelmotor mit konstan
ter Umdrehungszahl verwenden. Wie da-s
Beispiel der Schallplatte zeigt, genügt es,
wenn in geeigneter Weise dafür gesorgt wird,
daß nur die Durchlaufgeschwindigkeit an
jeder einzelnen Stelle des Bandes die gleiche
ist wie bei der Aufnahme. Würde man aber
dieses Verfahren anwenden und z. B. den
Aufspulmotor mit gleichmäßiger Umdrehungs
zahl laufen lassen, so bekäme man einen recht
ungünstigen Effekt, der dem Schallplatten
verfahren eigen ist: Die Abtastgeschwindig
keit ändert sich zeitlich und mit ihr auch die
Wiedergabegüte, denn diese verschlechtert sich
mit kleiner werdender Geschwindigkeit. Das
Schallplattenverfahren besitzt gegenüber dem
Schallwalzenverfahren, das diesen Effekt nicht
aufweist, so entschiedene andere Vorteile, daß
21*

T S-Ma<4iii.-lophons

man diesen Mangel in Kaul nimmt.
nimmt, Beim
Magnetophonverfahren käme dadurch aber
ein ganz erheblicher Vorteil, der des Schnei
dens (auch „cuttern“ genannt), also die be
liebige Aneinanderreihung oder das Auslas
sen verschiedener Filmteile, in Fortfall. Ge
rade das ist aber eine der hervorragenden
betrieblichen Eigenschaften des Magnetophons.
Das erwähnte Antriebsverfahren kommt da
her auch nur bei den kleineren Stahldraht
geräten zur Anwendung.
Hochwertige Magnetophone, mit denen
auch auf anderen Maschinen aufgenommene
Filmbänder abgespielt werden können und
die trotzdem nur mit einem einzigen Motor
arbeiten, beruhen auf einem anderen An
triebsprinzip. Grundsätzlich wird ein synchron
laufender Motor mit Tonrolle als geschwin
digkeitsbestimmendes Band-Antriebsglied ver
wendet, der gleichzeitig über eine Spezial
kupplung den Aufwickelteller antreibt. Ein
auf diesem Prinzip beruhendes MagnetbandLaufwerk in höchster Güte konstruierte die
Opta-Spezial G.m.b.H., das im Magnetband
spieler ..Münchberg 7“ angewandt wird. Durch
eine vom Gewicht des jeweiligen Bandvor371
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Abb. 50(1. Si hwankung'di.iirrainm eines >000 Hertz Fönes bei dein Opta Magnetbandspieb
eler „Münchberg 1“.
1>i-- Amplitude der Netzfrequenz (Zcitinarke) entsprichl einet Schwankung von ;+ 0,5%.

' Ä\MW
Abb. 501. Vergloiclis-Scbwankungsdiagrainm eines handelsüblichen Platte

rates gesteuerte Mitnahmekupplung sowie
Bremse wird ein auf ± 5°/o konstanter Band
zug, unabhängig vom Spulendurchmesser, er
reicht, der vor den Köpfen etwa 90 g und vor
dem Aufspulteller etwa 130 g (zur Erreichung
fester Wickel) beträgt. Großer Spulendurch
messer erfordert ein hohes Antriebs- bzw.
Bremsmoment: es wird durch die neuartige
Kupplung wegen des in jedem Fall hohen Ge
wichts des Wickels zwangsläufig erreicht. Neu-

ipielcr

in gniciu 'Zustand

artig ist auch der Antrieb des Bandes, der durch
einfaches Umschlingen der Tonrolle erfolgt.
Zu diesem Zweck wird die Rolle nach einem
besonderen Verfahren mit einem Präzisions
gummi Überzug versehen. Die gute Reibung
zwischen Gummiobei fläche und Film im Ver
ein mit dem über die ganze Spulenlänge aus
geglichenen Bandzug vor und nach der Ton
rolle beseitigt die Rutschgefahr und schüft
das Band vor Zerrungen. Da weiterhin bei

502. Alaguctbundäpieler der Opta-Spezial-üinbH., in eine Musiktruhe eingebaut

Fortfall des Bandzuges automatisch der Band
transport durch die Tonrolle aufhört, ist eine
Schleifenbildung, z. B. beim Halten, Strom
ausfall usw.. nicht mehr möglich. Der Gleich
lauf, eines der schwierigsten Probleme bei
Magnetbandgeräten überhaupt, ist selbst dann,
wenn man den Ton rollen-Antriebsmotor als
starr mit dem Drehfeld gekoppelt ansieht
(eine Voraussetjung, die in der Praxis auch
für Synchronläufer nicht immer erfüllt ist) nur
schwer zu erreichen. Es bleiben noch genügend
Fehlerquellen, z. B. die Elastizität des Tonträ
germaterials, die bei Bandzugschwankungen in
Erscheinung tritt. Solche Schwankungen kom
men bei den üblichen Geräten leicht am Schluß
des Bandes vor. wo die Drehzahl der Vorrats
spule am größten ist, und äußern sich in einem
„Jaulen“ der Wiedergabe. Durch Beseitigung
der Bandzugsschwankungen und durch Herab
setzung der Trägheitsmomente aller rotieren
der Teile wurden beim Opta-Gerät in erster
Linie die Gleichlaufschwankungen von vorn
herein ausgeschaltet. Der Gleichlauf, über eine
volle Spulenlänge gemessen, ist daher besser
als ± 0.4 °/o. Kurzzeitige Geschwindigkeits
schwankungen liegen nicht wesentlich über
± 0.1 °/o. Abb. 500 zeigt ein Schwankungs
diagramm eines 3000 Hz-Tones. Die Ampli
tude der Netzfrequenz (Zeitmarke) entspricht
einer Schwankung von ± 0,5 °/o. Die Band
geschwindigkeit beträgt 77 cm/sek. Vergleichs
weise zeigt Abb. 501 das Schwankungs
diagramm eines handelsüblichen Plattenspie
lers (in gutem Zustand).
Einen „Rücklauf“ besitzt das Opta-Modell
„Münchberg I“ nicht, wohl aber eine Rück
spulmöglichkeit. Die Rückspulzeit für eine
1000 m-Spule beträgt etwa 5’/2 Min. Abb.
502 zeigt das Opta-Magnetbandgerät „Münch
berg I“, eingebaut in eine Musiktruhe der
Firma Gottlob Widmann & Söhne.

H. Hilfsmittel zum Aufsuchen fehlerhafter
Stellen in der Aufnahme
Für die Schallaufnahmetechnik ergeben sich
durch die Anwendung des Magnetophons, ins
besondere durch die Möglichkeit des filmischen
Schnittes, große Erleichterungen und Verein
fachungen. Fehler, die während der Aufnah
me entstehen, lassen sich mühelos beseitigen,
indem man die fehlerhafte Stelle einfach wie
derholt und das entsprechende fehlerhafte
Stück später aus dem Filmband herausschnei
det. Bei der technischen Seite des Schneidens
kommt es in erster Linie darauf an, vor dem
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». .»03. Prinzipschema dos Gerätes zum Aufsuchen von
Tonstollen auf dem Magnetophonband

Zerschneiden des Bandes Anfang und Ende
des zu ersetzenden und neuen Bandstückes
genau herauszufinden. Für ein genaues Auf
finden einer Tonstelle reicht erfahrungsgemäß
ein einmaliges Abhören der fehlerhaften
Schallaufzeichnung nicht aus, sondern man
muß den gleichen Vorgang mehrmals hinter
einander abhören, um sich ein sicheres Urteil
über den Ort der gesuchten Tonstelle auf dem
Bande machen zu können. Bei einem im Hein
rich Hertj-Institut in Berlin entwickelten Ge
rät wird das Band um eine drehbare Trom
mel geführt, in der ein spezieller Hörkopf
fortwährend umläuft und durch einen Schlitj
in der Außenwand der Trommel das Band
immer wiederkehrend abtastet. Abb. 503 zeigt
eine schematische Darstellung dieses Gerätes.
Bei dem periodischen Abtastvorgang wird die
Höhe der Tonlage durch die Umlaufgeschwin
digkeit des rotierenden Hörkopfes bestimmt.
Der hierbei entstehende Klangeindruck ist der
gleiche wie beim normalen Abtastvorgang,
sofern die Umlaufgeschwindigkeit des Hör
kopfes der normalen Bandgeschwindigkeit
entspricht. Zur anschaulichen Erläuterung des
periodischen Abhörvorganges sei noch er
wähnt, daß man hierbei etwa denselben Ein
druck wie beim Abspielen einer Schallplatte
gewinnt, wenn die Tonabnehmernadel immer
wieder in eine bereits durchlaufene Rille
zurückspringt und diese dann fortlaufend
zu Gehör gebracht wird.
Ein Gerät, das das Suchen dieser Tonstellen
erleichtert, wurde eingehend in „Funk und
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Frequenzverlauf am Wiedergabekopf nach
den hohen Frequenzen, hauptsächlich durch
die Magnet-Eigenschaften der Filmbänder
bedingt, stark abfällt. Da am Hörkopf insbesondere bei der unteren Frequenz von
50 Hz nur ganz geringe Spannungen ent
stehen, müssen die ersten Verstärkerstufen
völlig brumm- und rauschfrei arbeiten.
Deshalb werden die Röhren mit gefiltertem
Gleichstrom geheizt und die Anodenspannun
gen mehrgliedrig gesiebt. In den Gitter- und
Anodenkreisen finden rauschfreie Widerstände
Verwendung. Die zweite Röhre EF 12 arbeitet
als Triode auf einen gleichstromfrei angeschalteten Leitungsübertrager. Abb. 506 zeigt den
Netjteil des K 4-Gerätes.

K. Schaltungstechnik der HochfrequenzMagnetophone
1. Der Lösch- und Aufsprechteil
Es ist interessant, daß das HochfrequenzLösch- und Sprechstrom-Überlagerungsverfah
ren, das sich physikalisch völlig von dem
Gleichstromverfahren unterscheidet, technisch
schon dann gegeben ist, wenn man anstatt
der Gleichströme Hochfrequenzströme anwen
det. Das 1940 entwickelte erste Hochfrequenz
magnetophon mit vorzüglichen technischen
Eigenschaften war das K 7-Gerät. Ohne auf

Kompromisse einzugehen, verwendete man
zwei verschiedene, jeweils günstige Hoch
frequenzen. Der Löschgenerator (Abb. 507).
der in einer Hartley-Schaltung mit einer Lei
stungspentode EL 1 1 arbeitet, erzeugt eine
Frequenz von 40 kHz. Der Sekundärkreis des
Schwingkreistransformators (0,2 mH) arbeitet
mit der Löschkopfinduktivität (ca. 2 mH) und
dem 10000 pF-Kondensator in Resonanz, wo
durch der erforderlich hohe Löschstrom von
150 mA erreicht wird. Ein nicht überbrückter
200 O-Kathodenwiderstand sorgt durch Ge
genkopplung für ein oberwellenarmes Arbei
ten des Generators. Die Aufsprech-Hoch
frequenz wird gleichfalls durch einen mit einer
EL 11 arbeitenden Hartley-Generator (100
kHz) erzeugt. Die richtige Einstellung des
Vormagnetisierungsstromes gestattet ein in
der Schirmgitterleitung liegender verstellbarer
Regel widerstand. Über einen 550 pF-Kondensator wird der Hochfrequenzstrom von etwa
10 mA dem Sprechkopf zugeleitet, dem gleich
zeitig die verstärkte Sprech-Niederfrequenz
zugeführt wird. Ein Sperrkreis (2 mH, 1200
pF) verhindert ein Abfließen der Hochfre
quenz in den Aufsprechverstärker-Ausgangs 
kreis. Dieser Verstärker muß neben einer
Verstärkung der zugeführten Niederfrequenz
eine Anhebung der hohen Frequenzen bei ca.
12 000 Hz bewirken. Die beim Gleichstromver
fahren im Gebiet der hohen Frequenzen ent
stehenden Verzerrungen können hier nicht auf
treten. Deshalb kann man eine über den gesam
ten Frequenzbereich konstante Magnetisierung
des Bandes anwenden, was in bezug auf die
Dynamik von Vorteil ist. Da die Induktivität
des Sprechkopfes einen frequenzabhängigen
Außenwiderstand darstellt, muß zur Erzielung
eines frequenzkonstanten Aufsprechstiomes
die Spannung nach den hohen Frequenzen hin
ansteigen. Der im Eingang liegende Serien
resonanzkreis (380 H, 500 pF oder 1 H, 200
375
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Abb. 508. Frequenzkurve eines Aufsprechverstärkers bei
verschiedenen Stellungen der Höhcn-Anhcbungs-Einstellung

pF) kann durch einen regelbaren 100 k.QWiderstand in seiner Wirksamkeit verändert
werden, da Mikrophone verschiedene Fre
quenzkurven (z. B. Anstieg bei 10 000 Hz)
aufweisen. An dem 10 kß-Lautstärkerregler
im Eingang der Verstärkerstufe wird der
NF-Pegel so eingestellt, daß sich am Sprech
kopf ein NF-Strom von etwa 5 mA ergibt.
Beim K 7-Gerät sind in den einzelnen Strom
kreisen kleine, mit Kondensatoren überbrückte
Shunts eingefügt, die die Kontrolle durch An
schalten eines ungeshunteten Gleichrichter-Drehspulinstrumcntes ermöglichen (im Schalt
bild nicht eingezeichnet). Grundsä^lich anders
geschaltet sind die Aufnahme-Entzerrer der
neueren AEG-Magnetophone T 8 und K 8.
Die Frequenzkurven eines Aufsprechverstär
kers sind in Abb. 508 wiedergegeben.
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Anstelle
zweier
Fll -Generatoren
mit
unterschiedlichen Frequenzen für Löschstrom
und HF-Überlagerungsstrom verwendet man
hier einen einzigen l IF-Generator mit einer
Frequenz von rund 50 .. . 60 kHz. Diese Fre
quenz stellt einen praktisch als günstig ermit
telten Wert dar. wodurch sich der Aufbau des
Hl-Teils wesentlich vereinfacht. Abb. 509
zeigt den HF-Aufsprech- und Löschteil des
T 8-Gerätes. Als Schwingröhre dient eine
EL I l in Meißner-Rückkopplungsschaltung,
Über einen Kondensator von O.l //F ist an
eine
Schwingkreisspulen - Anzapfung
der
Löschkopf (Induktivität 2 mH) angeschlossen,
während der Sprechkopf (Induktivität 7 mH)
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Abb. 510. Schaltmaßnahmen zur Höhenanhebung beim
Aufnahme Verstärker

die Überlagerungs-Hochfrequenz über einen
250 pF-Kondensator vom gleichen Hochfre
quenzpotential bezieht. Der Löschstrom be
trägt 150 mA, der HF-Überlagerungsstrom
10 mA. Der Aufsprechverstärker arbeitet mit
der EF 14 als Endröhre in Drossel-Konden
satorkopplung. Bei einigen Ausführungen be
nutzt man eine EF 12 als Aufsprechröhre. Der
Sprechkopf ist dann über einen Spezial-Trans
formator angekoppelt und die HF wird über
einen Widerstand zugeführt. Der NF-Sprechstrom soll etwa 5 mA betragen. Als Vorröhre
wird die EF 12 verwendet. Die Höhenan
hebung geschieht sowohl durch RC-Glieder als
auch durch frequenzabhängige Gegenkopplun
gen (siehe auch Abb. 510). Vor der EF 14
ist ein l M (T-Längswiderstand mit einem
25 pF-Kondensator überbrückt. Ein ähnliches
Glied, jedoch einstellbar zum Höhenabgleich,
befindet sich vor der EF 12. Dem 2 kOKathodenwiderstand der EF 12 liegt ein
10000 pF-Kondcnsator parallel, so daß für
die tiefen Frequenzen eine starke Stromgegen
kopplung, also eine Verstärkungsverminde
rung, erreicht wird. Beim K 8-Aufnahmeentzerrer wird eine Widerstands-KondensatorKombination so umgeschaltet, daß sich eine
stufenweise Regelung zwischen 5 und 17 db,
in Stufen von 2 db, ergibt. Dadurch kann den
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weg mit niederohmigen Ringköpfen. Von der
Opta-Spezial GmbH, nach neuen Gesichts
punkten herausgebrachte Aufsprech- und Hör
köpfe werden jedoch auch in hochohmiger
Ausführung geliefert. Die Aufsprechköpfe er
fordern für Vollausstcuerung einen NF-Wert
von etwa 1,5 mAt.ff. Die Anschaltung erfolgt
unmittelbar an den Drossel-Kondensatoraus
gang des Aufsprechverstärkers unter Reihen
schaltung eines Widerstandes von 30 kö, der
ein Abfließen der HF in den VerstärkerAusgang verhindert. Abb. 51 1 zeigt ein Schal
tungsbeispiel. Die HF-Überlagerungsspannung
wird vom oberen Schwingkreisende über
einen einstellbaren 500 pF-Drchkondensator
abgegriffen. Der Löschstrom soll beim OptaLöschkopf etwa 140 mACff betragen.

Abb. 511. Hr-Utneiaioi- und Sprcchkopf-Anschallung
für Opta-Köpfe

Änderungen im Frequenzgang verschiedener
Tonfrequenzspannungsquellen und Bandsorten
Rechnung getragen werden. Der K 8-Aufsprechverstärker ist noch mit einer weiteren,
mit der EF 12 bestückten Vorverstärkerstufe
versehen, die als Triode geschaltet ist.
Während man beim T 8-Auf nahmeverstärker auf eine Meßmöglichkeit des Lösch-, Auf
sprech- und Vormagnetisierungsstromes ver
zichtet, ist beim K S-Gerät, ähnlich wie beim
K 7-Gerät, eine umschaltbare Meßeinrichtung
vorhanden. Zwei Skalenmarkierungen („CF.ilm“ und „L-Film“) entsprechen den optima
len Werten der Aussteuerungen für C-. T-,
LG- und LGN-Bänder bzw. L-Bänder. Eine
weitere Markierung kennzeichnet den Sollwert
des Lösch- und HF-Überlagerungsstromes.
Ein regelbarer (nicht überbrückter) Kathodenwiderstand der HF-Generatorröhre EL 11
gestattet die Einstellung des HF-Pegels.
Die AEG.-Magnetophone arbeiten durch-

2. Der Wiedergabeteil

Der Wiedergabeverstärker der Hoch frequenzmagnetophonc soll nicht nur die tiefen, son
dern auch die hohen Frequenzen stark an
heben. Da Rauschstörungen im Bereiche der
hohen Frequenzen beim Hochfrequenz-Über
lagerungsverfahren nicht auftreten, können
diese ohne Beeinträchtigung der Dynamik in
dem Maße wieder angehoben werden, wie sie
durch die Hörkopf- und Filmeigenschaflen
verloren gehen (siehe auch Abb. 482). Von
der richtigen Einzelteilbemessung des Wie
dergabeverstärkers hängt im entscheidenden
Maße die hohe Leistung des HF-Magnetophons ab.
Der Hörkopf erzeugt nur äußerst niedrige
Spannungen (ca. 20—100 //V bei den niedri
gen Frequenzen), so daß die Brumm-Anfällig
keit sehr groß ist.
Der am Hörkopf (Induktivität 80 mH) lie
gende Eingangsübertrager mit einem Über
setzungsverhältnis von 1 :62,5 besteht, wie der
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Hörkopf, aus Mu-Metallblechen und ist wie
dieser mit Mu-Metall abgeschirmt. Der Ver
stärker des K 7-Gerätes (Abb. 512) arbeitet
mit zwei gleichstromgeheizten Röhren EI' 12.
Im Anodenkreis der ersten Verstärkerpen
tode liegen die beiden Resonanzkreise in
Serie. Sie sind auf ca. 45 Hz und 10 000 Hz
abgestimmt. Die 60 H-Rcsonanzdrossel besitzt
gleichfalls Mu-Metallkern und Mu-MetallAbschirmung, da sie gegen 50 Hz-Störfelder
äußerst empfindlich ist.
Beide Resonanzkreise sind durch ohmsche
Widerstände gedämpft, damit Abklingverzer
rungen vermieden werden und die Frequenz
kurve den gewünschten Verlauf nimmt. Nach
den unteren Frequenzen wird ein gleichmäßi
ger Verstärkungsanstieg weiterhin durch das
im Gitterkreis der zweiten EF 12 liegende
RC-Glied unterstützt. Die Wirksamkeit des
10 000 Hz-Re.sonanzkreises kann durch einen
einstellbaren Regel widerstand um ca. 12 db
verändert werden, wodurch man im Verlauf
des längeren Betriebs ein Korrigieren der
durch den Hörkopf-Abschliff verursachten
Frequenzgangänderung erreichen kann. Abb.
513 zeigt die Frequenzkurve des Wiedergabe
verstärkers. Die zweite Verstärkerröhre arbei
tet als Triode mit gleichstromfreier Ankopp-
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lung auf einen Leitungsübertrager (7:1). Der
Regel widerstand von 20 k_Q gestattet ein ge
naues Einpegeln der fcstgelegten Ausgangs
spannung beim Rundfunk-Studiobetrieb. Ein
Filter sperrt Frequenzen über 15 kHz und ver
hindert ein etwaiges Einkoppeln von Hochfre
quenzresten. die von Überlagerungen aus den
beiden HF-Generatoren herrühren können,
in die weiteren Verstärkerstufen. In Abb. 514
sehen wir den Netzteil des K 7-Magnetophons,
und Abb. 515 zeigt die Gesamt-Frequenzkurve
des K 7-Gerätes mit eingetragenen Dynamik
werten und Störspannungen.
Grundsätjlich lassen sich die Wirkungen
von Resonanzkreis-Filtern auch mit entspre
chend dimensionierten frequenzabhängigen
Gegenkopplungen erreichen, so daß diese
heute immer mehr in den Wiedergabever
stärkern aller Magnetophone eingesetjt wer
den. Eine Gegenkopplungsschaltung nach Abb.
516 bewirkt z. B. eine Anhebung der tiefen
Frequenzen (mit einem Maximum bei ca. 45
Hz), die der des Kreises 60 FI — 0,25 /7.F
in Schaltung Abb. 512 entspricht. Abb. 517
^+285V
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Abb. 516. Schaltungsbeispiel einer
Tiefenanhebung durch froquonzabhängigo
Gegenkopplung
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Abb. 517. I'Tcquenziibliängige Gegenkopplung zur Tiefen
und Huhcn-Anhebung beim Wiedergabe Verstärker

zeigt ein Schaltungsbeispiel einer frequenz
abhängigen Spannungs-Gegenkopplung, die
sowohl einen Anstieg der tiefen Frequenzen
als auch der Höhen bewirkt. Nach diesen
Gesichtspunkten ist auch der Wiedergabever
stärker des T 8-Gcrätes (Abb. 518) aufgebaut
(siehe Gesamtprinzipschema Abb. 519). Ein
140 pF-Trimmer im Gegenkopplungszweig
dient zum Verändern der Frequenzkurve. Der
Pegel regier liegt vor dem Gitter der zweiten
Verstärkerröhre. Wie bei den anderen Wie
dergabeverstärkern sind in beiden Stufen EF
12 eingesetzt. Im Gegensatz zum K 4- und
K 7-Wiedergabeverstärker wendet man jedoch

EF12

statt der Gleichstromheizung Wechselstrom
heizung an. Hierbei ist eine sorgfältige Ein
stellung des Heiz-Mittelpunktes durch Entbrumm-Potentiometer und eine empirisch er
mittelte Erdung des Heiz-Nullpunktes unum
gänglich
Die Wiedergabeentzerrer des K 8-Gerätes
sind ähnlich geschaltet. Man verwendet jedoch
hinter der zweiten Verstärkerstufe wie beim
K 7-Gerät ein FIF-Filter.
Bei hochohmigen Hörköpfen läßt sich ein
Eingangsübertrager, der mit manchen Nach
teilen. wie Brumm-Einstreuungsgefahr, Fre
quenzbegrenzung etc. behaftet ist, umgehen.
Abb. 520 zeigt einen Wiedergabeverstärker
für den hochohmigen Opta-Spezial-Hörkopf.
Zur Frequenzgang-Korrektur dienen frequenz
abhängige Gegenkopplungen in beiden Ver
stärkerstufen. Der 100 pF-Drehkondensator
gestattet ein Einregeln der gewünschten Hö
henanhebung. Bei sorgfältigem Aufbau des
Wiedergabeteils ist ein Fremdspannungsver
hältnis von 55 db zu erreichen. Sofern auf
nahmeseitig eine Höhenanhebung zwischen
etwa 2000 und 10 000 Hz mit 10—12 db
angewandt wurde (konstanter Aufsprech
strom). ändert sich die Wiedergabespannung

Eingangsübertrager
! FF12
Siebkette

Netztrafo

Pegel - Einstellung
MOpF- Trimmer
(Höhenanhebung)

Heizsymmetrierung

Äbb. 51b. Ansicht des Wiedergabc-Entzerrcr-Vcrstiirkcrs des T S-Magnetophous
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3. Kontrollverstärker
Die Kontroll-Verstärker, die zu den Magnetophonen geliefert werden, sollen bereits wäh
rend der Aufnahme eine gute Kontrolle des
Aufsprech- und Abhörvorganges ermöglichen.
Die Magnetophone K 8 und T 8 besitzen da
her in der Normalausführung einen Umschal
ter, der wahlweise den Verstärkereingang an
den Aufsprechverstärker oder an den Ausgang
des Wiedergabe-Entzerrer-Verstärkers legt.
Während der T 8-Kontrollverstärker sehr ein
fach gehalten ist (siehe auch Gesamtschema
T 8), benu^t man beim K 8-Gerät einen Ge
gentakt-Verstärker mit besonders guten Eigen-

fg

db Ausgangspegel

-11

30kQ

fylF\ + 8/z.F^ + 25pF | +

EZ11

f

von 40 bis 10 000 Hz nur um max. + 2 db
(siehe Frequenzkurve Abb. 521). Auch ein
verhältnismäßig sehr billiges Magnetbandgerät
kann also höchsten Ansprüchen gerecht werden.

+ 10
8
6
V

30kQ

schäften (Röhrenbestückung: EF 12, EF 14, 2X
EL II, EZ 12). Bei 5 Watt Ausgangsleistung
liegt der Klirrfaktor unter 2 °/o. Bei Betäti
gung des Schalters „Vor-über-Band“ lassen
sich durch unmittelbaren Vergleich auch ge
ringfügige Abweichungen der Wiedergabe
von der Aufnahme mühelos erkennen.

4. Aussteuerungs-Meßgerät

Für eine hochwertige MagnetophonbandAufnahme ist die Kontrolle der Aussteuerung
unerläßlich. Aus diesem Grunde ist das T 8Gerät mit einem sehr umfangreichen Aus
steuerungsmeßgerät ausgerüstet (siehe zweites
Schaltbild im Gesamtschema Abb. 519), das
mit den Röhren EF 11 und EF 12 bestückt
ist. Ältere Magnetophone arbeiteten vielfach
mit einer Regel-Hexode als Aussteuerungs
messer-Röhre.

5. Mikrophonverstärker
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Abb. 521. Frequonzkurvo eines Opta-Magnetbandspielers mit
hochohmigem Wiedergabekopf

Einige komplette Magnetophon-Geräte besitjen einen eingebauten Mikrophonverstärker.
Er hat von vornherein einen solchen Frequenz
gang, daß eine geringe Höhenanhebung er
folgt, die allerdings je nach den zur Verwen
dung kommenden Mikrophonen eingeregelt
werden muß, um Übersteuerungen zu ver
meiden.
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6. Wirc-Rccordcr HF-Schakung
Die amerikanischen Stahldraht-Magnetton
geräte verwenden neuerdings auch das Hoch
frequenzverfahren. Im Gegensah zu den deut
schen Geräten besitzen sie jedoch einen anders
artigen Tonkopf, bei dem der Aufnahmekopf
gleichzeitig als Wiedergabekopf dient und der
Löschkopf räumlich mit diesem zusammen
angeordnet ist. Vielfach sind diese Tonköpfe
mit einem 4-Stift-Sockel zum leichten Aus
wechseln versehen. Während der Aufnahme
erhält die Löschspule die Hochfrequenz, die
aber auch gleichzeitig durch induktive Kopp
lung auf die Aufnahmekopf-Spule einwirkt.
Abb. 522 zeigt eine komplette Schaltung eines
amerikanischen HF-Wire-Recorder. Der drei
stufige NF-Verstärker kann durch Umschal
tung sowohl als Aufnahme- als auch Wieder
gabeverstärker benutjt werden. Mit der Um
schaltung werden gleichzeitig Frequenzkor
rekturglieder eingeschaltet. Bei Wiedergabe
ist der HF-Generator außer Betrieb gesetzt.
Geräte dieser Art haben in den letjten Jah
ren in Amerika weiteste Verbreitung, ins
besondere auch bei den Amateuren, im Privat
gebrauch und im Bürobetrieb gefunden, ob
wohl sich auch in Amerika immer mehr der
Magnetfilm an Stelle des Drahtes durchzu
sehen beginnt.

7. Schallplatten-Magnettongerat
Ein von den übrigen Magnettongeräten mit
Film oder Draht als Magnetisierungsträger
völlig abweichendes Prinzip liegt einem neu
artigen Gerät zugrunde, das Ende 1948 von
der W. Aßmann GmbH, unter der Bezeich
nung „Dimafon“ herausgebracht wurde. Als
Tonträger wird eine Spezial-Schallplatte mit
eingepreßten glatten Rillen verwendet, die aus
einem Kunststoll material mit eingebetteter Magnetpulverschiebt bestehl. Der 1 onabnehmer,
in seinen äußeren hum einem normalen
Nadel-Tonarm ähnlich, besitjt einen Magnet
kopi besonderer Formgebung, in den ein mit
einem feinen Schiit} versehenes Mu-MetallPlättchen wie eine Grammophonnadel ge
klemmt wild. Diese Kopfspitje, die nur wenige
Pfennige kostet, braucht erst nach etwa hun
dertmal iger Benutzung (Aufnahme bzw. Wie
dergabe eine) vollen Plattcnseitc) ersetzt zu
werden. Die magnetisierbare Schallplatte läßt
sich mehrere tausendmal benutzen. Sie ist
doppelseitig bespielbar. Wie bei jedem an
deren Magnettongerät. so kann auch beim
„Dimafon“ jede Aufnahme sofort wieder ge
löscht werden, wozu jedoch nicht der Tonarm,
sondern ein spezieller, mit 50 I Iz-Netjwechselstrom gespeister Löschmagnet benu^t wird.
Da die Magnettonplatte sich nur langsam
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dreht, ist eine völlige Entmagnetisierung auch
bei dieser niedrigen Frequenz durch einfaches
Annähern des Löschmagneten in wenigen Se
kunden zu erreichen, was gegenüber dem
Band-Magnetophon einen Vorteil bedeutet
und besonders im Diktierbetrieb geschäht
wird. Die Laufzeit einer Plattenseite mit 30
cm Durchmesser beträgt etwa 10 Minuten bei
einer Umdrehungszahl von 15 U/Min. Die
Platten
(Markenbezeichnung:
..AstromagPlatte“) sind unzerbrechlich. Das Dimafon
(Abb. 523) ist wegen seiner einfachen Bedie
nung und seines niedrigen Anschaffungs
preises das ideale Diktier- und Telefon
gespräch-Aufnahmegerät. Es ist in einem Kof
fer-Gehäuse zusammen mit Lautsprecher, Ver
stärker, Hochfrequenzgenerator, Entzerrern

—

etc. eingebaut und besitzt Anschlußmöglichkeiten für ein Kristall-Mikrophon und für
Kopfhörer. Es hat die Größe einer Reise
schreibmaschine. Das Gerät arbeitet nach dem
Hochfrequenz-Aufsprechverfahren und besitjt
einen mit Pentoden bestückten dreistufigen
Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker. Der
Wiedergabeverstärker-Eingang arbeitet mit
einem hochübcrsetjtcn Eingangsübertrager mit
Mu-Metall-Abschirmung.
Das
Mikrophon
wird bei Schaltung „Aufnahme“ an die zweite
Verstärkerstufe gelegt. Das Gerät ist in seiner
vorliegenden Form hauptsächlich für Sprach
aufnahmen eingerichtet, da die obere Fre
quenzgrenze bei 3500 Hz liegt. Weitere der
artige Geräte mit verbessertem Frequenzgang
befinden sich in der Entwicklung.
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Ablenksystem 332
Ableucht lampe 49
Abrahamscher Strahler 174
Abschaltzeit 8G
Abschirmung 328
Absoluteichung eines Dioden
voltmeters 224
Abstrahlung 42, 171
Abtaster 343
Abtaster, rotierender 252
Abtastung 314
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A-Legierung 225
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Antennen 311
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von 252
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Antennenkopplung 11
Astromag-Platte 383
Auflagedruck 2S2
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Ausbreitungskurven 243
Ausbrei tungsverfahren 242,
265, 267
Ausgangsleistungsmesser 236
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1 »\ namik 300. 301, 311. 10 1
Dynamikerweiterung 21
1 tynamik-Vorsatzgerät 22
Dynamometer-Meßverfahren
' 220
Dynode 321
E 110 331, 332
E 113 331
E 118 331
E 207 332, 331
33 I
EAF41 290
EB 40 290
EBL 1 292
EC 40 290
EC 41 290
ECC 40 290
ECU 4 292
ECU 41 290
Echosignale 217
Echoverfahren 216, 267
Eckmiller-Lautsprecher 38
EE 9 292
EF 14 307
EF 40 290
EE 41 290
EF 42 290
EF 50 307
Eidophor 324
Eingangsimpedanz 340
Eingangsübertrager 76
Eingangswiderstand 239
Einheitsfernsehempfänger 31G,
325
Einkreisempfängcr 346
Ein-Motoren-Laufwcrke 371
Einrichtungen, elektronische
276
Einzelteile, Ersatz von 64
Eisschichtc, Vermessung einer
262
EL 41 290
EL 42 290
Elektret 271
Elektrcte, Herstellung von 271
Elektroakustik 37
Elektrolytkondensatoren, Prü
fungen von 51
Elektronendichte 215
Elektronenkarte 344
Elektronenlinsen 323
Elektronenskalpeli 277
Elektronentochnik 276
Elektronenumschalter 341
Elektrophor 271
Einitron 321
Empfänger, gedruckte 281
Empfängerröhren 285
Encephalophon 277
Endröhren, Austausch von 78
Endstufe, Fehler in der 57
Erdbodenuntersuchungen 243
Eriskop 822
Ersatzkapazität, Messung der
261
Ersatzkapazitätsmethode 262
Erstmagnetisierungskur ve 355
'
Eumig 422 GW/MK 151
Eutnig 422 GW/ML 150
Eumig 432 GW 158
Eumig 432 W 135
Export-Empfänger 101, 115

Export-Superhets 104
Extinktion 255
Faksimiledrucker 275
Faksimileitbertragung 274
Falldipol 312, 313
Farbenfernsehen 330
Farvimcter 81
Fehlersuche 56
Feld, erdmagnetisches 216
Feldstärke 181, 183, 184,
192—202
Fehlstärke, quasimaxitnalo 185,
186

Feldstärke messer 240

Feldstärkekurven 203—208
Fernbedienung 28
1 ■' rnsehaufnahmegerät 316
Fernsehempfänger 323, 328
1 ernsehempfängcr, Produktion
von 315
Fernsehen, unmittelbares 316
Fernsehnormen 318
Fernsohnormen, deutsche 319
Fernsehsender 322
Fernsehtechnik, Prinzipien iu
der 314
Fcrnsehz wecke, Kippschaltun*
gen für 327
Festwickelkontakt 368
Filius 346, 347, 348
Filmbandtyp C 361
Filterquarz 235, 236
FM-Empfänger 311
FM-Empfänger, Blockschcma
eines 306
FM-Sender 304
Frequenzband 306, 318
Frequenzhub 299
Frequenzkanälc 326
F re q u c n zko n t ro 11 o 305
Froquenzmessungen 231
Frequenzmodulation 172, 298,
299, 303
Frequenzmodulation, Empfän
ger für 305
Frequenzmodulation, Störfrei
heit bei 300
Frequenzmodulierte Schwin
gungen, Erzeugung von 302
Frequenzspoktrum 300
Frequenzteilung, phasen
gesteuerte 235
Frequenzverdreifacher 304
Frequenzvervielfachung 305
Funkbaken 180
Funkonlöschkondensatoren 97
Funkenlöschmittel 88
Funkenlöschung 87
Funkmutung 242, 257
Gasdruck 215
Gastriode 338
Gegenkopplung 9, 10, 33, 339,
378
Gegentaktfedern 83
Gegentaktmodulator 302
Gegentaktzerhacker 84, 91
Gehäusevcrkleinerung 2
Genoton 360
Gooclektrik 257
Geologie, Messungen in der
242
Geräusch filier, dynamische 283
Goräuschspannungsincssor 210
Germanium 272
Gormaniumdetektoren 308
Gesamtstrahlung 175
Gitteraggregat 70
Gitterstrombegrenzung 308
Gittervorspannungserzeiigung
23
Gleichlauf 319

Glcichrichterspannungsmosser
219
GloichspannungsVerstärker 340
Glcich'trinn-Auf'pri'. h\ erfah
ren 357
Gleichstromvorfahrcn 350, 359
Glimmröhren-Tonsummer 50
Goniometeranordnungen 180
Graotz 49 W 120
Graetz 51 G^W 1 5
Graeiz 51 W 131
Graotz 54 GW/KM 151
Graetz 54 GW/ML 150
Graetz 55 W 135
Groinachcrschaltung 331
Grenzhystcreseschleifc 355
Großflächenmembranlautsprechcr 37
Großprojektion 324
Großsuperhet 26, 350
Grubenfunknetz 251
Grundfrequenzen 218
Grundig 349
Grundwasser Vorkommen 2GG
Gütefaktor, Mc sung des 236
Güteprüfer 251
Halbleiterschicht 322
Halbwcllcnantcnnen 180
Halbwertsbreite 2
Handabstimmung 29
Hartlcy-Schaltung 375
Harzkuchon 271
Heizfaden, unterteilter 20
Heizkreisschaltung 13
Ilerstellerverzeichnis 115
Hcrtzschcr Dipol 174
H< xanol 15 1
HF-Aufsprechvcrfahren 357
II!■ -Magnetophon Apparatur,
Frequenzkurven der 300
HF-Magnetophon T 8 N 308
HF Magnetophon-Verfahren
354
III i berlagei ing Aufs]
Verfahren 354
Hochfrequenzlöschung 350
Hochfrequcnzmeßbrticke 201
Hochfrcqucnzmeßtcchnik 245
Ilochfrcquenzspulen 77
Hochfrcquenzstufe, Fehler in
der 02
Hochfrequenzverfahren 358, 359
Hochfrequenz widerstand,
bifilargewebter 220
Hochfrequenz widerst and,
krouzgewebter 227
Hochfrequenzwirkleistungsmesser 236
Hochspannungserzcugung 334
Hochspannungsnetzgeräte,
Gleichrichterröhren fiir 337
Hochspannungswicklung 334
Höchstfrequenz, verwendbare
187, 188, 189, 190, 131
Hochtonlautsprecher 43
Ilochtonreglor 29
Hochvoltzerhacker 84
Höhenanhebung 37G
Höhendipolantennen ISO
Höhonverfahren 260
Hohlspiegel 179
Hohlrohrleitungen 284
Horizontalantenne 177
Hörkopf 355, 360, 362, 364
Hörkopf-Abschliff 378
Horny 637 L 150
Horny G37 LK 151
Horny 737 A 135
Horny 837 A 137

faulen 373
Ikonoskop 316, 319
Imago-Orthikon 320
Impodanzröhren 284
Impulsauslösung 338
Impulse 216
Impulsfolgefrcquenz 217
Impulsmeßverfahren 284
Iinpulsscnder 209, 216
Impulsverfahrcn 26G
Ingelen 142 K 151

Ingclcn 142 L 150
Ingolen 342 GW 158
Ingelen 342 W 135
Ingolcn 442 W 137
Interferenzverfahren 21G
lonisationsintonsität 217
lonisierungsstärkc 215
lonosphärenforschung 21G
Isabcllin 225
Isoliorminen, Nachweis von
2G3
Isoskop 321
K 8-Gerät 367
K 8/T 8-Gerät 370
K 8/T 8-Laufwerk 368
Kaco-Wechselrichtcr 93
Kaco-Wechselrichter, Wir
kungsgrad des 95
Kapazitätsänderungen, zuläs
sige 70
Kapazitätsdreieck 233
Kapazitätsmesser, direkt anzeigender 233
Kapazitätsmessungen 233
Kapazitätsvcrlauf, Abgleich
dos 248
Kapazitätswerte, cinzuhaltendc

Leitfähigkeit 181
Leitwertmesser 230
Leuchtschirm 323
LG 1 335
LG 15 335
LG-Bänder 360
Lochbreite 220
Locwc 609 GW 150
Loewo 612 GW 151
Locwc 1965 GW 158
Locwc 19G5 W 135
Loo wo 2367 W 137
Lokalanästhesie 277
Lorenzrühren 289
Löschdämpfung 360
Löschfrequenz 355
Löschgenerator 375
Löschkopf 361, 3G2
Löschkopf-Spalt breite 355
Löschverfahren 355
Löschvorgang 356
Luftspaltbreite 362
Lumophon GW 302 145
Lumophon WD 301 121
Lumophon WD 302 124
z/l-Dipol 312

Nachimpuls 319
Nachleuchtdauer 324
Nachstimmsteuercr 303
Nachtleuchtschirme 332
Nadelgeräuschfilter 283
Nahschwund 180
Negativmodulation 319
Netzanschlußtechnik 334
Nctzdrosseln 7G
Netzteil 3, 23
Netzteil, Fehler im 56
Netztransformatoren, Ersatz
von 73
Netztransformator, Verzicht
auf 75
Niederfrequenzübertrager 76
Niederfrequenzvorverstärker,
Fehler im 57
Niedervolt-Zerhacker 84
Nora B 19 164
Nora B 29 165
Nora B 69 167
Nora Dux II, W 89 143
Nora Eger GW 29 1 16
Nora Eger W 29 125
Nora GW 28 149
Nora GW 410 K 151
Nora GW 410 L 150
Nora GW 610 158
Nora W 28 128
Nora W710 137
Nora W 19 122
Normalwiderstände 225
Normenverstärker 37
Novokonstand 225
Nullanzeige 250
Nutzdynamik 354

Magnetband 359
Magnetbandgerät 3G3
Magnetbandspieler 371, 372
Magnetit 3G0
Magnetophon 3GG
Magnetophonaufzeichnung,
stereophonischc 3G3
Magnetophonband 359
Magnetophon film band 354
Magnetophontechnik 354
Magnettonköpfe 362
Magnetton-Platten-Schallauföffnungsgcschwindigkeit 87
zeichnungsgcrät 383
Orthikon 320
Manganin 225
Oszillatornetzgcräte 325
Manganin Widerstand 22G
Oszillograph für Kurz- und
Marconi-Antenne 175, 177
Ultrakurzwellen 342
Marxschaltung 334
Oszillographentechnik 331
Massenherstellung 246
Oszillographenverstärker 339
Maurer-Gerät 277
Ma x i mal - R e inane n z 356
Panoramabild 344
Megatron 273, 274
I’anoramic-Empfänger 281
Mchrfach-tJszillographie 340
Papierkontrolle 278
Mehrstrahlröhren 341
Parabolspiegel 179
Memorv-tube 325
Paralleldrah Heilungen 231
Mende‘153 GW 148
Pcgelmeßgestell 360
Mondo 153 W 127
Pendelzunge 83
Mende 195 B 166
Pentodenaufladung 338
Monde 195 GW 153
Permalloy-Abschirmmäntel1 3G2
Monde 19.5 W 130
Permeabilitäts-Abstimmaggre
Mende 2IG W 132
gat 347
Mende 240 GW 15G
Pfeifen 252
Monde 240 W 131
Phasenbrücke 309
Mende-Wechselrichter 99
Phasendiskriminator 309
Meßantennen 259
Phasenmodulation 303
Meßdiode 232
Phasen winkel 88
Meßleitung 252, 343
Philetta 350, 351
Mikrophone 43
Philips-Wechselrichter 100
Mikrophonkapsel 44
Photoblitzlichtlampe 274
Mikrophonverstärker 381
PhotoefTckt 321
Mikrowellenstrahl 317
Photoclektronen 320
Miller Integrator 327
Photokathode 321
Miller Röhre 327
Photozellenkompensator 227
Minensuchgerät 258, 263
Photozellenmosaik 320
Minerva 400 150
Polarisation 318
Minerva 400 K 151
Polarograph 280
Minerva 404 GW 159
Polstärke 271
Minerva 404 W 136
Posaunen 252
Minerva 405 GW 161
Posaunenzug 233
Minerva 424 GW 158
Positivmodulation 319
La-Cour’sche Räder 370
Miniatur-Batterioröhren 290
Präzisionswiderstände für
Langspielplatte 282
Mischsteilheit 306
Hochfrequenz 22G
Laufwerke 364
Mischstufe, Fehler in der 61
Preemphasis
310
Laufwerkplatte 369, 370
Mischung, additive 36
Prellungen
89
Laufwerkschaltbild 365
Mittelklassensuper 1, 26
Preßglassockel
331
Laufzeitfehler 223
Modollmcsung 2G5
Laufzeitketten 284
Modulationsgrad für Frequenz Preßteller 291
Projektionsempfänger
314, 323
Lautsprecher 38, 80
modulation 299
Projoktionsröhren 323
Lautsprecher, Austausch von 80 Modulationsverstärker 322
Projektionsschirm
323
Lautsprecherprüfung 248
Mögel-Dellinger-Effekt 217
Prozentmeßbrücke 227
Lautstärkeschwankungen 301
Mu-Metallbleche 3G2
Prüfarbeiten 246
LB 2 331
Prüffelder 245
LB 8 331
Prüffeldmeßgeräte 249
Nachbeschleunigung 323
L-Band 360
Prüffeldmeßgerätebau 250
Nachboschleunigungsspannung
Leitdipol 179
Prüfgänge 249
327
Leiter, geologischer 255

Kapsch 440 R 169
Kapsch 540 GW 1G2
Kapsch 540 W 140
Kathode-Follower 340
Kathodcnmischung 306
Kathodcnvcrstärker 339, 340
Konnelly-Hcavisidcschicht 181,
215
KH-Schicht 183
Kippschaltung 327. 336, 338
Kippspannungsrelais, elektro
nisches 338
Kleinformsuporhets 350
Klcinstmagnctophone 374
Klitnaprüfung 249
Klirrfaktor, Bestimmung des
242
Klirrfaktormessung 241
Klystron 284, 317
Koffergeräte 29
Koffersuper 17
Koinpcnsations-Hitzdraht Strommesser 221. 222
Komponsationsmothode 241
Kompensationsverfahren 242
Kondensatoren 68
Kontaktabstand 86
Kontakt verschleiß 88
Kontrollverstärker 381
Kopenhagener Wellenplan !298
Kopfträger 363
Kopierdämpfung 360 .
Kopiereffekt 360
Koppelschlcife 312
Kopplungskondensatoren 69
Korrekturlinsen 323
Kraftvorstärker 37
Krebsforschung 276
Kristalltonabnehmer 33, 43
Kunststoffmembran 41
Kurzschlußbrücke, Induktivität
einer 231
Kurzschlußrolais 3
Kur zwei len-Bandspreizung 4
Kurzwellen-Spannungsmesser
224
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Prüfgeräte 24G
Prüfmagazin 50
l’rüfspannungswert, Ab
weichungen vom 72
Prüfzeiten 249
Pye B 16 T 328

Schein widerstandsmessung mit
Doppelleitungen 232
Scheinwirkungsgrad 40, 41
Schichten, geologische 255
Schichthöhen 218
Schirmdurchmesser 324
Schlierenanordnung 324
Quarzoszillatoren 235, 23G
Schließungszeit 87
Quarzuhr 235
Schlußprüfung 249
Schmidtoptik 323
Radartechnik 284
Schocktherapie 277
Radarvorfahren 325
Schreibgeschwindigkeiten 331
Radionc 540 GW 160
Schrotrauschen 238
Radione 540 W 139
Schutzkondensatoren 75
Radione 740 GW 163
Schutzwiderstand 66
ratio-detector 310
Schwächungsfaktor 239
Rauscharme IlF-Stufc 63
Schwankungsdiagramm 372
Rauschbegrenzung 374
Schwärzer als Schwarz-Steue
Rauschen 238
rung 318
Rauschen, galaktisches 210
Schwarzpegel 319
Rauschen, solares 210
Schwarzsteuerung 318
Rauschleistung 239
Schwingtransformator 334
Rauschspannungsquellc 238
Sechsfach-Osziliogramm 341
RCA 241
Sechsfach-Röhrc 341
Rcaktanzröhrc 303
Seignette-Salz 45
Rcaktanzröhrenschalt ungen
Sekundärelektronen-Verviel304
facher 321
Reflektorantennen 179
SckundärcmissionsefTekt 320
Reflektoren 179
Selbstbau, Reparaturgerät zum
Reflexionen 252
52
Reflexionsfähigkeit 31G
Senderschaltungen 303
Refloxionsprinzip 2G8
Separation 326
Reichweiten in Granit 254
Sequenzverfahren 330
Rcißmethode 260
Siebkondensatoren 69
Relaisbau 248
Si m u 11 a n ve r fa h re n 330
Relaisstationen 315
Sin us-Zcitablenkschalt ungen
Rcpameter 51
339
Reparaturgeräte 49
Sirutorgleichrichtcr 36
Resonanzkurven, Aufnahme
Skalenlämpchen, Einschaltung
von 251
des 3
Resonanzwellenlänge 223
Skalenlämpchen-Spezialschal
Restelektronen 321
tung 21
Roziprozitätstheorem 180
Skiatron 324
Rhombusantenne 180
Skiatronschirm 325
Richtantennen 173
Sockelschaltbilder 297
Richtcharakteristik 39, 177
Sonnenfleckentätigkeit 217
Richtstrahler 173, 179
Sortiereinrichtung 279
Rimlockröhren 286, 290, 291, Spannungsbild 320
296
Spannungsdiskriminator 309
Rimlockröhren-Fabrikation 291 Spannungsmesser, dielektri
Ringkopf 361, 362, 377
scher 224
RLC-Meßbrücke 228
Spannungsspitzen 220
Röhren 78
Span nun gsverdo ppler-SchalRöhrondatcn 292, 293, 294,
tung 334
295, 296
Spannungsvervielfacherstufen
Röhrenfertigung 285
327
Röhrenlänge 324
SpannungsVervielfachung 331
Röhrenleistungsprüfer 81
Spartransformator 4
Röhrenprogramm 285
Speisekabel, Anpassung des
Röhrenrauschen, Messung des
312
238, 239
Speisepunkt 312
Röhronwidorstand, Messung
Sperrschicht 272
des inneren 237
Sperrschwinger 336
Rücklauf 334
Spezialglimmröhre 49
Rückstrahlversuche 211
Sprechkopf 356. 362, 376
Ruhedynamik 360
Sprechkopfanschaltung 377
Rund funk-Aufnahme wagen 36G Sprechkopfspalt breite 356
Rundstrahler 172
Spulenabstimmung 347
Rüttelprüfung 249
Spulengütemesscr 250
Spulenwickelei 248
Sabinesche Formel 281
Stabantennen 174, 175
Sägezahnspannung 336
Stahldraht-Magnettongeräte
Saphirnadel 45
382
Schallplattenmagnettongerät
Stahlproduktion 280
382
Standardisierung 170
Schallplattenwiedergabo 33
Standlinicnverfahren 243
Schaltfunken 86
Standlinienverfahren C-GleiSchaltstromverlauf 89
chen, Methode der 260
Schaltungsprinzip, Verteilung
Staßfurt Imperial 60 GWK 157
des 170
Staub, kosmischer 208
Scharfabstimmung 284, 303
Steilheit, Messung der 237
Schatten, elektrischer 254
Stereophonie 363
Schaub Baden 40 W 126
Sterilisierung 279
Schaub KW 40 W 141
Störfelder 370
Schaub WS 40 W Luxus 133
Störfeldschutz 370
Scheibenantennen 180
Störgeräusch-Aussortierung 48
Scheinwiderstand, Messungen
Störungen 58, 59, 60, 63, 71,
des 229
300
Scheinwiderstände, Phasen
Störungen, atmosphärische
winkel von 229
209—212
ScheinwiderstandsbrUcke 228
Störungsherde, atmosphärische
Scheinwiderstandsmessung 228
213, 214
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Stoßspannungs-Oszillograph
Strahlablcnkung 322
Strahlleitung 3-11
Strahlungscharakt er i st ik 176,
177
Strahlungscharaktcristik, Be
rechnung der 173
Strahlungsdiagrammc 172
Stratovision 315
Strobotronröhre 27-1
Strommesser, elektrodynami
scher 221
Stromversorgungsteil 30
Suchspule 263
Suchstab 258
Synchronisierimpulsc 326
Synchronisierung 318, 328
Synchronisation 31t;
Synchronmotor 365
T 8-Magnetoj
Tannenbaum-Antenne 178
Teil-Zeitlinien 339
TeKaDe Kes 41 GWK 158
TeKaDe Kes 41 WK 135
TeKaDe Les 41 GW 150
TeKaDe Les 41 GWK 151
TeKaDe Mes 41 WK 137
Telefunken 174 GWK 158
Telefunken 174 WK 135
Telefunken 175 WK 137
Telefun k.n-Kristall Mikro
phon 44
Tomperaturkoeffizicnt 225
Temperaturkompensation 22.5
Temperaturprüfung 249
Tcrokal 359
Teslatransformator 325
Tetroden-Endverstärker 319
Therlo 225
Thermoelement 224
Thermokraft 225
Thermokreuz 222
Tischinstrumentc 219
Toleranzfeld 250
Tonabnehmer 45
Tonfrequenzmesser 234
Tomnotor 365
Tonrolle 365
Tonstellen, Aufsuchen von 373
Tonträger 326, 356
Trägerfrequenzen 318
Trägerfrequenz-Oszillographen-Vcrstärkcr 340
Transformator-Kippgerät 326
Transistor 272
Transistor, Aufbau des 273
Transistor, elektrische Verhält
nisse beim 273
Transistor, Schaltung des 273
Transitronschaltung 327
Trapezfchler 331
Treibkontakt 87
Treibkontaktsystem 83
Treibspule 83
Tropodyn-Lautsprecher 42
Tungsram 290

UAF 41 290
Übertragungsbandbreite 318
UBF 11 „g“ 288
UBL 3 292
UCH 5 292
UC1I 11 „g“ 287, 288
UCH 21 „g“ 289
UCH 41 290
UEL 61 291
UEL 71 289, 295
UF 5 286, 292
UF 6 286, 292
UF 41 290
Uhren, Abgleichung von 277
UKW-FM-Empfänger 299
UKW-FM-Rundfunk 355
UKW-Sender 298
UKW-Verstärkcr 306
UL 2 286, 292
UL 41 290
UL 71 295
Ultrafax 275
Ultrahochfrequenz 221

Ultrakurzwellen, Ausbreitung
der 184
Ultrakurzwcllcnrundfunk 298
Ultraschall 277, 280
Umlaufleiter 343
Unterdruckkammern 249
Urdoxwiderstand 7G
UY 3 292
UY 4t 290
Variometcrspule 346
VI II 11 288, 29:
VEL 11 288, 296
eiTekt 301
• ■
haltung
Verlikalcharaktcristik 179
\ erwerfungon 25-1
VF I I 289, 294
Vierpolverfahrcn 257
\ '..rmagneti- lerungsgcncrator
375
\ .-rrohren, Austausch \on 79
Vorsatzgerätc 311
Vorspannen 355
\\ i" n< ingangsprüfung 247
Wr Hisel fe Id-Entmagnetisie
rung 357
We, hselrichter, Belastungs
kurven von 96
Weihs« Iriehter, Betriebseigen
schaften von 97
Wechselrichter, Entstörung
von 97
Wechselrichter, Schaltungen
von 91
Ult I. SpannungskurIUI U
W< chseliIII»
ichter,
ven eines 90
Wcchselrichterteile 87
W< •Hisel ström netzt eil 75
Wellcnbereichswechscl 8
Wellendirektor 179
Wellenmesser 234
Wellenschalter 78. 81
Wellenschalterprüfung 248
Wellenwiderstand 231
Wokklang 319
Werkstoffprüfstellc 217
Wickehnotore 365, 366
Widerstandsänderungen, zuläs
sige 66
Widerstandsmessung 237
Widerstandsschwankung 258
Widerstands ve r fahren 243
Widerstandswerte, kritische 65
Wiedergabeentzerrer 361
W iedergabe-Ent zerre r-V er
stark.-r 374, 377, 379
Wiede rgabe- Frcque nzcha raktcristik 362
Wiedergabeköpfe 361
Wiedergabequalität 36
Wiedergabeteil 377
Wiedergabeverstärker 361, 374,
381
Wiedergabe Verstärker, Frequenzkurvc des 378
Wiedergleichrichtung 85
Winkelantennen 178
Wirbelstrom- KondensatorMotoro 366
Wire-Rccorder 382
Wire-Recorder HF-Schaltung
382
Wobbelsender 251
Wollastonfaden 221

Yagiantennen 179
Z 118 331
Zauberflöte 350, 353
Zeilenabtastung 317
Zeilensprungverfahren 318
Zeilensynchronisierimpuls 318
Zeilensynchronisierung 319
Zeitablenkung 338
Zeitablenkung, einmalige 338
Zcitablenkungsschaltungcn 334,
336
Zeitkonstanto 308
Zeitlinie, kreisförmige 339
Zentimeterwellen 316

Zentricrmcmbran 41
Zurdik Z 637 L 150
Zcrdik Z 637 LK 151
Zordik Z 737 A 135
Zcrdik Z 837 A 137
Zerhacker, Arbeitsweise des
86, 89
Zerhacker, Aufbauprinzip des
83
Zerhackerentstörung 87

Zorhackcrproblcmc 86
ZE-Saugkrcis 24
Zulässiger Wertbereich von
Widerstünden 67
Zusammenbau Werkstätten 249
Zweistrahlröhren 341
Zwergsuper 13
Zwergsuperhet 2, 14, 15, 24
Zwillingsköpfe 364, 365
Zwischenfrequenzteil 326

Zwischenprüfungen 249
Zwischenübertrager 77
Zylinderantennen 180

I
1
1
1
G
6

R 5 T
S4T
S5T
T4 T
A <2
QG
A 'r
T6

290
290
290
290
290
290

6 BA 6 290
G BE 6 290
6 X 4 290
6 Y G G 335
12 AT 12 290
12 BA 12 290
12 EB 12 290
35 W 4 290
50 B 5 290
1852 307

Fortsetzung der „Fortschritte der Funktechnik“
In Zukunft erscheinen die „Fortschritte der Funktechnik“ unter dem Titel „Fortschritte der Radio
technik“ in Form eines Archivs, das vierteljährlich als ca. 96 Druckseiten starkes Heft herauskommt.
Jahrespreis des Archivs (4 Hefte) DM 38.—

Einzelhefte, die nur ausnahmsweise abgegeben werden, DM 10.—
Bitte benützen Sic die der nächsten Seite angeheftete Bestcllkartc!

Die „Fortschritte der Funktechnik“, seit mehr als einem Jahrzehnt in Fachkreisen bekannt und beliebt,

werden nunmehr in Form eines vierteljährlich herauskommenden Archivs mit dem Titel „Fortschritte
der Radiotechnik“ fortgeführt. Das neue Archiv wird neben den bekannten eingehenden Berichten

über den neuesten Stand auf allen radiotedinischen Gebieten in Zukunft auch aktuelle Kurznachrichten
von bleibender Bedeutung, Buchbesprechungen und Referate über grundsätzlich wichtige Ereignisse bringen.
Dadurch gewinnt einerseits die Aktualität ganz erheblich, anderseits wird der zur Verfügung stehende
Platz jedoch nicht (wie bei Zeitschriften) durch unwichtige und bald in Vergessenheit geratende Meldungen
beansprucht.

Die „Fortschritte“ werden zukünftig broschiert im Umfang von 96 Druckseiten (Lexikonformat) in der bekannten erstklassigen Ausstattung mit vielen Abbildungen und Schaltbildern erscheinen,

Den Beziehern steht außerdem für jeden Jahrgang eine gesdimackvollc und solide Einbanddecke zur Vcrfügung. Diese neue Erscheinungsform crleiditcrt die Anschaffung wesentlich und bringt den Abonnenten

trotzdem im Laufe der Jahre
re in den Besitz einer kompletten, in ihrer Art einzig dastehenden Bibliothek,
die in chronologisdier Folge nicht nur die grundsätzlichen radiotechnischen Fortschritte, sondern auch die

gesamte Entwicklung cinschließlidi aller bedeutsamen Randgebiete in sachlich einwandfreier und objektiver
Form verzeidincn wird.

Wir hoffen, daß die „Fortschritte
Fortschritte“ auch in ihrer neuen Form denselben Anklang finden, den

sic in ihrer alten Gestalt gefunden haben, und laden hiermit alle Interessenten zum festen Bezug des
neuen Archivs ein.
t

Jahrespreis des Archivs (4 Hefte) DM 38.—
Einzelhefte, die nur ausnahmsweise abgegeben werden, DM 10.—
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W eitere Fachbücher f ii r den F unktechnikcr

Schule des Funktechnikers
Ein Hilfsbuch für den Beruf mit besonderer Berücksichtigung der Rundfunktechnik
von Hanns Günther und Ing. Heinz Richter

7. Auflage, 23.—27. Tausend

Bd. 1: Die Funktechnik als Beruf. Mathematische, elektrotechnische und handwerkliche Grundlagen

398 Seiten, mit 477 Bildern im Text, in Halbleinen DM 36.—
Mit der Neubearbeitung und Neuauflage 1949/50 dieses einzigartigen Werkes liegtt nun endlich
wieder ein Handbuch für die gründliche Fachausbildung in der Funktechnik vor. Moderne
M.,.;
Grundsätze einer einprägsamen Behandlung und Darstellung des Stoffes, neue technische Erkenntnisse
und handwerkliche Methoden liegen der Neubearbeitung zugrunde. Dur Stand der neuesten Ent
wicklung einschließlich Ultrakurzwellen, Frequenzmodulation, Fernsehen, Radartechnik ist aus
führlich berücksiditigt. Heute hat mehr denn je d c r Radiotcdiniker gute Aussichten in seinem
Beruf, der wirklich etwas kann. Auch der versierte Fachmann lernt im weiten Bereich der Funk
technik und ihrer Grenzgebiete nie aus und sieht sich immer wieder vor neue Aufgaben gestellt.
Mit der Fülle des hier verarbeiteten Wissens und Könnens, mit den einprägsamen und anschau
lichen Erläuterungen bildet die Schule des Funktedmikers für jeden, der vorankommen will, ein
erreichbares und unentbehrliclics Grundkapital für die Existenzbildung.
Das Werk „trägt in logischem Aufbau alles zusammen, was der angehende Funkfachmann für
eine umfassende Grundausbildung oder zur Vervollständigung seines Wissens an grundlegenden
und besonderen Kenntnissen benötigt. . . . Die Form der Darstellung ist ganz auf die Bedürfnisse
der Funktechnik zugeschnitten und bei aller Gedrängtheit so klar und anschaulich, daß der
Anfänger sich leicht in diese Materie hineinfinden kann, daß aber auch der Fortgeschrittene immer
wieder mit Freude darauf zurückgreifen wird“.
Fernmcldepraxis.

Das Gesamtwerk wird 4 Bände mit rund 1400 Seiten und vielen Schaltbildern, Diagrammen,
Kennlinien, Übersichtstabellen ttsw. umfassen. Es erscheint in 15 Lieferungen in Lexikonformat
zu je 96 Seiten und zum Preis von je DM 7.50. In jedem Vierteljahr werden 2 bis 3 Lieferungen
ausgegeben.

Handbuch der Rundfunkreparaturtechnik
von Werner W. Diefenbach
6.—10. Tausend. 507 Seiten Lexikonformat, 618 Bilder im Text
In Halbleinen und Schutzkarton DM 48.—

„Nicht nur das umfangreichste unter den vielen Radioreparaturbüchern, sondern auch das mit
Abstand bestgeschricbene. Es besitzt in Werner W. Diefenbach einen in der Fachwelt bekannten
und anerkannten Fadimann, der hier Bedeutendes geleistet hat.
Das Werk gliedert sich in 13 Kapitel, deren wichtigste folgende Überschriften tragen: .Berufs
aussichten und Berufsausbildung des Reparaturtechnikers auf rundfunkhandwerklidiem Gebiet',
,Die Einrichtung von Reparaturwerkstätten', .Messungen an Rundfunkgeräten', .Planmäßige
Fehlersuche', .Die Reparatur ausländischer Geräte', .Das Abgleichen von Rundfunkgeräten' und
.Reparatur von Kraftverstärkern und Sondergeräten'.
—
• •kann wärmstens
••
r ’’
1 , es sollte in keiner Rundfunkreparaturwerkstatt
Das Buch
empfohlen
werden,
fehlen.“
Der Elektromeister.

Erschienen bei
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Seit über 15 Jahren ist das „Handbuch
der Funktechnik“, das seine laufende
Ergänzung in den „Fortschritten der
Funktechnik“ findet, in Fachkreisen all
gemein anerkannt und beliebt.
Dieser erste Nachkriegsband berichtet
über die wichtigsten Fortschritte eines
Jahrzehnts, 1940—1949, das einen her
vorragenden Platz in der Geschichte der
Radiotechnik einnimmt: Fortschritte auf
dem Gebiet der Empfängerschaltungs
technik, Elektroakustik, Reparaturver
fahren, Meßtechnik, Gerätefertigung,
Funkmutung, Röhrentechnik, Fernseh
technik, Oszillographen- und Magne
tophontechnik,
Frequenzmodulation,
UkW-Technik usw. Ferner sind einige
bedeutende amerikanische Entwicklun
gen: Elektret, Transistor, FaksimileÜbertragung, neue Röhren und vieles
andere in Einzelabschnitten dargestellt.
Eine wertvolle Bereicherung bedeutet
die Einfügung weiterer 50 vollständi
ger Schaltbilder wichtiger Geräte und
die Darstellung von hochfrequenztech
nischen Sonderfragen, die in den „Fort
schritten der Funktechnik“ bisher noch

nicht erörtert wurden. — Ein Sachregi
ster von nahezu 1000 Stichworten er
leichtert das Nachschlagen.
So sind die „Fortschritte“ für Wissen
schaftler und Praktiker, für die Berufs
ausbildung und für die Arbeit in den
Reparaturwerkstätten ein erschöpfendes
und stets zuverlässiges Informations
und Gebrauchs werk.
Franckh’sche Verlagshandlung Stuttgart

