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Die Cellu-Bände der Radio-Praktiker-Bücherei
entsprechen dem vielfach geäußerten Wunsch nach höherer Qualität auch der
billigen Reihen-Bände. Sie zeichnen sich aus durch * hochwertiges satiniertes
Papier für den Inhalt, * wirkungsvoll gestalteten, stärkeren, dauerhafteren Um
schlag, * Glanzfolien-Kaschierung, * meist größeren Umfang. — Neue RadioPraktiker-Bücher und Neuauflagen älterer Bände werden deshalb zumeist als
Cellu-Bfinde erscheinen. Bei einem um nur rund 30% höheren Nummempreis
bieten sie einen besonders hohen Gegenwert; die Radio-Praktiker-Bücherei bleibt
auch in den Cellu-Bänden sehr preiswert. Die ersten Cellu-Bände:

;
i■

9/10

Tonbandgeräte-Praxis (WolfgangJunghans). 8. Auf! 128 Seiten,
87 Bilder, 6 Tabellen.
27/27 a Rundfunkempfang ohne Röhren. Vom Detektor zum Transistor (Herbert
G. M e n d e). 11. Aufl. 128 Seiten, 94 Bilder, 9 Tabellen.
29/30
Kleines ABC der Elektroakustik (Gustav B ü s c h e r). 4. Aufl.
148 Seiten, 136 Bilder, 50 Tabellen.
Musikübertragungs-Anlagen, Planung, Aufbau und Wartung (Fritz
43
K ü h n e). 4. Aufl. 72 Seiten, 39 Bilder, 11 Tabellen.
44
Kurzwellen-Amateurantennen für Sendung und Empfang (W. W.
Diefenbach). 6. Aufl. 80 Seiten, 94 Bilder, 10 Tabellen.
45M6

UKW-Sender- und Empfänger-Baubuch für Amateure (H. Steinh a u s e r). 5. Aufl. 136 Seiten, 90 Bilder.
47/47 a Reiseempfänger mit Transistoren (H. S u t a n e r). 4. Aufl. 128 Seiten,
86 Bilder.
Praktischer Antonnenbau (Herbert G. M e n d e). 9. Aufl. 72 Seiten,
38 Bilder, 9 Tabellen.
Morselehrgang (Werner W. Diefenbach). 6. Aufl. 68 Seiten,
58
20 Bilder.
Funk-Entstörungs-Praxis (Herbert G. M e n d e). 3. Aufl. 72 Seiten,
59
43 Bilder, 6 Tabellen.
68/70
Formelsammlung für den Radiopraktiker (Dipl.-Ing. Georg Rose).
8. Aufl. 172 Seiten, 183 Bilder.
Einkreis-Empfänger mit Röhren und Transistoren (H. S u t a n e r). 5. Aufl.
74
68 Seiten, 71 Bilder, 3 Tabellen.
80/80 b Das Spulonbuch — Hochfrequenzspulen (H. S u t a n e r). 4. Aufl. 192
Seiten, 108 Bilder, 15 Nomogramme, 16 Tabellen.
86/87
Berufskunde des Radio- und Fernsehtechnikers. Vom Lehrling zum Meister.
(Dipl.-Ing. Georg R o s e). 2. Aufl. 144 Seiten, 2 Bilder.
95/96
Fotozellen und ihre Anwendung (L. B e i t z und H. H e s s e I b a c h).
2. Aufl. 128 Seiten, 103 Bilder, 6 Tabellen.
Wie
arbeite ich mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen? (H. S u t a n e r)
99
3. Aufl. 64 Seiten, 87 Bilder.
Daton- und Tabellensammlung für Radiopraktiker (Herbert G.
100
M e n d e). 104 Seiten, 40 Bilder, 50 Tabellen. Erschien als JubiläumsSonderausgabe.
Die Wobbelscndcr. Aufgaben und Schaltungstechnik (H. S u t a n e r).
103
64 Seiten, 40 Bilder.
Transistorsender für die Fernsteuerung (H. B r u ß). 64 Seiten, 50 Bilder,
104
4 Tabellen.
50

Nach und nach sollen alle Radio-Praktiker-Bücher als Cellu-Bände er
scheinen. Bitte verlangen Sie das ausführliche Verzeichnis!
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Vorwort zur 5. Auflage
Die Entwicklung der UKW- und UHF-Sende- und Empfangstedinik
tritt in ein Stadium, das eine Neubearbeitung, Erweiterung und Ver
tiefung des gesamten Komplexes in nächster Zeit wünschenswert er
scheinen läßt. Wenn Verlag und Autor diese so weitgehende und sorg
fältige Arbeit schon jetzt durchführen, so entspringt das dem Wunsch,
den interessierten Technikern und Amateuren möglichst gründliche
und zuverlässige Unterlagen für ihre Bau- und Entwicklungsarbeiten
zu geben, zumal gerade auf diesem Gebiet so sehr viel von der Kon
struktion abhängt. Deshalb ist hier die Zahl der Konstruktionszeich
nungen uon 24 auf 49 oerdoppelt worden; die Gesamtzahl der Bilder
wurde von 73 auf 90 erhöht.
Hinsichtlich der vorauszusetzenden Kenntnisse sind aber keine höhe
ren Ansprüche an den Amateur gestellt worden. An kritischen Stellen,
an denen sich manche unrichtige Vorstellungen in der Literatur ein
gefunden haben, werden vom Autor auch Richtigstellungen der Theorie
gegeben.
Der Verfasser hat — unterstützt von einem UKW-Spezialisten — die
Zahl selbstgebauter und rvohlerprobter Geräte wesentlich vermehren
können. In einem Sonderkapitel werden Hinweise und Winke gegeben,
welche Geld und Arbeit sparen helfen und neue Anregungen vermit
teln. Die tragbare Station ist im Detail beschrieben, und der Verfasser
hat neue Konstruktionszeichnungen dazu gegeben.
Die 70-cm-Technik ist mit zwei quarzgesteuerten Sendern und mit
einem Topfkreisempfänger vertreten. Die 144- bis 146-MHz-Technik ist
mit den modernsten Sendern und Empfängern zu finden. Hier ist auch
wieder der große und in verschiedenen Entwicklungsstadien betriebs
fähige quarzgesteuerte 80-Watt-Sender mit den Lecherleitungs-Abstimmsystemen in zahlreichen Konstruktionszeichnungen und Fotos zur
Darstellung gekommen. Da er auch auf 432 bis 435 MHz abgestimmt
werden kann, wurde auf eine nachbausichere Konstruktionserklärung
großer Wert gelegt.
Den Abschluß des Buches aber bildet (erfreulicherweise) eine ge
lungene Konstruktion eines paramotrischen Verstärkers für das 432bis 435-MHz-Band. Hier wurde die Theorie leicht begreiflich erklärt,
und der Bau des Gerätes wurde beschrieben, seine Betriebsbedingun
gen wurden erläutert.
In der Hoffnung, daß diese Neuerscheinung dem Amateur viel Nut
zen und Freude bereiten möge, verbleibt mit
Vy 73 as best ODX
DL 1 UB
H. F. Steinhäuser
Herrsching am Aramersee
ex D 4 UBD
und ex D 2 DJ
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A. UKW-Sender
1. Die Ultrakurzwellen-Ausbreitung nach dem gegenwärtigen
Stande der Forschung
Die Ausbreitung der ultrakurzen Wellen wird häufig als
„quasi-optisch" bezeichnet. Wenn das in vollem Umfang zu
treffen würde, wäre das Anwendungsgebiet im wesentlichen an
die optische Sicht gebunden. Daß das keineswegs der Fall ist,
wurde schon sehr frühzeitig erkannt (1925), scheint aber später
wieder in Vergessenheit geraten zu sein, so daß die inzwischen
seit Bestehen des UKW-Amateurbandes und des UKW-Rundfunks
erzielten Dauerreiduveiten auch in „Fachkreisen" Überraschun
gen hervorriefen. Reichweiten bis zum Vierfachen der optischen
Sicht mit nahezu regelmäßigen Verbindungsmöglichkeiten sind
durchaus keine Seltenheit, sie können beim Vorliegen nicht zu
ungünstiger lokaler Umstände mit Sicherheit erwartet werden.
Die Ultrakurzwellen erfahren nämlich doch eine gewisse Beu
gung, ihr Strahl kann nicht als geradlinig bezeichnet werden, sie
reichen, verglichen mit den Lichtstrahlen, weit in den optischen
Schattenkegel hinein.
In vielen Fällen sind Daueruerbindungen hergestellt worden,
die das Fünffache der optischen Sicht überschreiten. Sie sind in
erster Linie dadurch zu erklären, daß in die Verbindungslinien
zwischen Sender und Empfänger scharfe Kanten (Gebirgszüge)
hineinragen, an denen die Wellen gebeugt werden, so wie es
in der Optik an einer scharfen Kante der Fall ist (Bild 1). Wenn
die auf der Erde vorkommenden Brechungskanten sich nicht
zu hoch erheben, so daß sie den Wellenstrahl sperren können,
rufen sie diese Brechung hervor. Die Brechung kann mehr
mals hintereinander erfolgen, wodurch der Wellenstrahl immer

Bild 1. Normale UKW-Ausbreltung roeit über optische Sicht durch Brechung
(Kimmungseffekt)
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wieder zur Erde herabgebeugt wird. Bei diesem Vorgang findet
natürlich eine starke Absorption statt, so daß ein wirkungs
volles Ausnützen dieser Erscheinung bei sehr geringen Sende
leistungen nicht zu erwarten ist.
Die Reichweite steigt also einerseits mit der natürlichen
Höhenlage der Station, andererseits aber auch mit der Qualität
der Antenne und der Senderleistung. Durch die Anwendung
schon relativ einfacher Bündelungssysteme läßt sich eine un
wahrscheinliche Reichweitensteigerung, auch bei normalen
Umständen, für den Dauerbetrieb erzielen.
Beim Vorliegen bestimmter atmosphärischer Verhältnisse
aber treten ziemlich häufig Überreichrveiten ein, die mit geringen
Schwankungen oft tagelang anhalten.
Die anormalen Überreichweiten bis zu 1 000 km und mehr
sind aber an ganz bestimmte atmosphärische Verhältnisse ge
bunden. Es handelt sich hier im Grunde genommen um die
gleichen Phänomene, die in der Wüste die „Fata Morgana“ hervorrufen, also buchstäblich um spiegelnde Luftschichten in
Höhen von 1 000 bis zu 0 000 m. Eingehende wissenschaftliche
Untersuchungen haben ergeben, daß noch andere Faktoren an
dem Auftreten der Uberreichweiten beteiligt sind. So ist es er
wiesen, daß stärkere Meteorideneinfälle, obwohl sie doch nicht
lange dauern, Überreichweiten hervorrufen. Auch beim Auftreten
von Nordlicht können Überreichweiten erzielt werden (AuroraEffekt).
Am Anfang der Amateur-UKW-Tätigkeit hat man sich sehr
viel von der Wirkung künstlicher oder natürlicher Sekundär
strahler versprochen; als solche kommen abgestimmte, para
sitär erregte Dipolzeilen oder Felswände des Hochgebirges in
Frage. Hier sind speziell von Brown, Boveri & Cie. in der Schweiz
eingehende Versuche angestellt worden. Die erzielten Resul
tate sind aber ziemlich enttäuschend, denn die Wirkung dieser
Sekundärstrahler beschränkt sich im allgemeinen auf 50 bis
100 Kilometer. Immerhin aber kann das Überspringen von
Höhenrücken durch Aufhängen einer einfachen Dipolzeile im
Scheitelpunkt zwischen zwei ungünstig gelegenen Stationen mit
Sicherheit erreicht werden. Die aufzuwendende Sendeleistung
muß hier allerdings ziemlich groß sein.
8

Die Beschäftigung mit den ultrakurzen Wellen bringt immer
wieder neue Überraschungen. Sowohl sende- wie empfangs
seitig ist durchaus noch nicht alles so geklärt, wie es den An
schein hat, auch sind hier noch keineswegs alle Mittel erschöpft.
Der Betrieb tragbarer Stationen an hochgelegenen Punkten
bringt besonders große Erfolge und bietet ein interessantes Be
tätigungsfeld. Die große Störungsfreiheit, die Bündelungsfähig
keit und die Anwendungsmöglichkeit einer hochqualitativen
Modulation sind die hervorragendsten Eigenschaften aller UKWVerbindungen.
2. Allgemeine Hinweise für Entwurf und Konstruktion von
UKW-Sendern
Wer sich zum erstenmal mit der Leistungsbilanz eines UKWSenders befaßt, ist erstaunt, mit welch schlechtem Wirkungsgrad
im Vergleich zu den langsameren Frequenzen hier gearbeitet
werden muß. Die hohen Anodenströme, speziell der letzten Verdreifacherstufe, erscheinen geradezu unwahrscheinlich im Ver
hältnis zu der geringen Steuerleistung, die bei der Endröhre noch
festgestellt werden kann. Die Röhrenkapazitäten, besonders aber
die Eingangskapazitäten, verursachen hier beträchtliche Verluste.
Da aus den Blindwiderständen bereits Wirkwiderstände werden,
stellen sie einen Nebenschluß zum Steuergitter dar. Ein Beispiel
möge das veranschaulichen:
Am Steuergitter liege eine Spannung von 100 Volt und die
Kapazität des Steuergitters zur Katode betrage 1 pF, dann fließt
bei 150 MHz bereits ein hochfrequenter Strom von 100 mA! Bei
den zur Verwendung gelangenden Röhren muß aber mit erheb
lich höheren Kapazitäten gerechnet werden.
Man geht deshalb zweckmäßigerweise beim Entwurf des
Senders von der gewünschten Endleistung aus und dimensioniert
die Steuerstufe zur Endstufe leistungsmäßig im Verhältnis 1 :3,
d. h. also: Bei einer gewünschten Hf-Leistung von 75 Watt muß
die Steuerstufe 25 Watt leisten1). Die Steuerstufe wird zweck
mäßigerweise als Verdreifacherstufe gebaut und daher mit
48 MHz von der vorhergehenden Stufe angesteuert. Es ist nun
wichtig, für diese erheblich langsamere Frequenz die erforderIJ Bei Schwingkreisen mit verteilter Kapazität und Selbstinduktion ist hier
auch noch das Verhältnis 1 : 4 möglich.

9

!
liehe Steuerleistung zu kennen; sie beträgt hier nurmehr Vs bis
V7 der der Verdreifacherstufe, also 3,5...5 Watt Hochfrequenz
leistung. Eine solche Leistung ist mit einer Röhre wirtschaftlich
nicht mehr mit Verdreifachung, sondern nur mit Verdopplung2)
zu erreichen, wodurch, immer rückrudrts schreitend, eine Fre
quenz von 24 MHz erreicht wird. Bei 24 MHz kann aber bereits
bis 1 :10 übersetzt werden. Vorsichtshalber wird man 1 : 8 nicht
überschreiten. Zur Aussteuerung wird also eine Leistung von
0,5 Watt erforderlich.
Wenn man diese Stufe als Verdreifacher baut, gelangt man
von 24 MHz auf 8 MHz. Es könnte also nun mit einem Quarz
von 8 MHz eine kristallgesteuerte Verdreifacherstufe gebaut
werden. Wenn man aber den Sender mit einem frequenzvariablen Oszillator betreiben will, steht man hier vor der Tat
sache, daß ein frequenzstabiler Oszillator für 8 MHz schwer zu
bauen ist. Wenn man berücksichtigt, daß seine eventuellen Feh
ler bis zur Endstufe verachtzehnfacht werden, erscheint es
zweckmäßig, die Oszillatorfrequenz auf ein Gebiet zu verlegen,
in dem man stabile Oszillatoren noch mit normalen Mitteln leicht
bauen kann. Man wird also in der besprochenen Stufe noch ein
mal verdoppeln und statt von 24...8 MHz von 24...12 MHz gehen.
Wenn man einen ECO mit Verdreifachung vorsetzt, gelangt
man von 12 auf 4 MHz, und hier läßt sich bereits ein Oszillator
für die erforderliche Frequenzkonstanz verhältnismäßig einfach
aufbauen. Die Betrachtungsweise uon rückiuärts, beim Entwurf,
gibt also auf bequeme Weise Auskunft über die zweckmäßige
Stufenzahl und über die aufzuwendenden Mittel zur Erzielung
der erforderlichen Frequenzkonstanz. Man sieht, daß bei Sen
dern größerer Leistung die billigste und sicherste Lösung durch
Anwendung der Kristallsteuerung zu erreichen ist. Durch Ver
wendung mehrerer umschaltbarer Steuerquarze ist man auch in
der Lage, auf verschiedenen Frequenzen stabil zu arbeiten.

1
i

i-

3. Röhreneigenschaften

1

Die Frequenzen, bei denen normale Trioden und Pentoden
noch mit gutem Wirkungsgrad verwendet werden können, sind

i

*) Gcradeausverstärkung wird man nach Möglichkeit nicht anwenden, um
nicht NeutralisaUons-Schwierigkeiten zu bekommen.
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an eine obere Grenze gebunden. Die Ursachen dieser Einschrän
kungen sind:
1. Die bei steigender Frequenz stark abnehmenden Eingangs
und Ausgangswiderstände infolge der gegenseitigen und der
absoluten Selbstinduktion der Zuleitungen zu den verschie
denen Elektroden.
2. Die Laufzeit der Elektronen, die eine Verkleinerung des Ein
gangswiderstandes zur Folge hat.
3. Die relativ großen Eingangs- und Ausgangskapazitäten.
Während das Gitter bei der Vervielfachung niedriger Fre
quenzen noch einfach als Steuerorgan wirkt, indem es den Elek
tronenstrom zur Anode durchläßt oder sperrt, und gleichzeitig
die Röhre als Verstärker wirkt, wird nun bei den hohen Fre
quenzen wegen der Trägheit der Elektronen die Verstärkerwir
kung mit wachsender Frequenz immer geringer. Die damit gleich
laufende Verflachung der Anodenstromkurve gleicht die für
einen hohen Gehalt an Oberschwingungen günstigen Verzer
rungen wieder aus. Als weiteres erschwerendes Merkmal
kommt hinzu, daß bei Übereinstimmung der Laufzeit der Elek
tronen im Katoden-Gitterraum mit der Schwingungsperiode ein
Teil der während der positiven Halbwelle der Steuerspannung
in Richtung zum Gitter beschleunigten Elektronen während der
negativen Halbwelle, noch bevor das Gitter passiert ruurde,
wieder zur Katode zurückgetrieben wird. Dieser Wechsel der
Beschleunigungsrichtung bedeutet einen Leistungsoerbrauch.
Dieser Leistungsverbrauch nun muß von der hochfrequenten
Steuerspannung, also von der vorhergehenden Stufe, aufge
bracht werden. Aus den Scheinwiderständen werden also Wirk
widerstände.
In letzter Zeit ist die Röhrentechnik soweit vorangetrieben
worden, daß bei den Firmen aller Länder nunmehr eine große
Anzahl ausgezeichneter Spezialröhren zur Verfügung steht. Für
den Amateur ist es wichtig zu wissen, daß normale Röhren bis
zu einer Frequenz von 60 MHz fast durchweg noch verwendbar
sind. Noch wichtiger aber ist die Kenntnis vom Wirkungsgrad
der derzeitigen Röhren:
1. bei Geradeausverstärkung, 2. bei Frequenzverdopplung,
3. bei Frequenzverdreifachung.
11

Deshalb werden diese Unterlagen für 150 MHz gegeben. Be
trachtet wird eine Spezialtetrode z. B. der Firma Philips, die
QE 04/10.
Die Röhre leistet:
bei Geradeausverstärkung 6,3 W Hf,
bei Frequenzverdopplung von 75 auf 150 MHz 2,3 W Hf,
bei Frequenzverdreifachung von 50 auf 150 MHz nur 1,5 W Hf.
Bei Verwendung von Gegentaktröhren, also z. B. der Doppel
tetrode QQE 06/40, als Frequenzoerdreifacher steigt der Wir
kungsgrad aber beträchtlich an. Geradeaus leistet die Röhre
40 Watt, bei Frequenzverdreifachung von 50 auf 150 MHz noch
20 Watt Hf. Man hat hier also noch einen Wirkungsgrad von
50 °/o.
Bei Eintaktbetrieb ist der Wirkungsgrad also bei Frequenz
verdreifachung 25%, bei Gegentaktbetrieb dagegen 50%. Dem
Gegentaktbetrieb ist bei den in Frage kommenden fremdgesteu
erten Sendern daher schon auf Grund des Wirkungsgrades der
Vorzug zu geben.
4. Besondere Hinweise für die Konstruktion
Bei der Konstruktion eines Senders für dieses Frequenzgebiet
kommt es in erster Linie darauf an, die Verbindungen zu dem
sogenannten Nullpotential (Katode) so kurz wie möglich zu
halten. Leitungslängen oon mehr als einem Hundertstel der
Wellenlänge sind unbedingt zu oermeiden. Da aber die Schalt
mittel, z. B. die Blockkondensatoren, selbst eine gewisse Länge
besitzen, müssen sie schon wegen dieser Ausdehnung sorgfältig
ausgewählt werden. Sie dürfen also in unserem Fall höchstens
1 bis 2 cm lang sein, wenn sie ohne jedes Leitungsstück einge
baut werden. Damit soll nun nicht gesagt sein, daß eine Ab
weichung von dieser Größe unbedingt zu Versagern führen
würde; es soll nur festgestellt werden, daß die Optimalleistung
beim Überschreiten der angegebenen Größe auf keinen Fall mehr
erreicht wird.
Wenn man einen einwandfreien Nullbezugspunkt an der Röh
renfassung hersteilen will, kommt man sehr häufig in heillose
Verlegenheit, besonders wenn es sich um Miniaturröhren han
delt. Da sind zu überblocken: Katodenanschluß mit Masse,
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Sdiirmgitteranschluß mit Masse, Bremsgitteranschluß mit Masse,
eventuell Heizfadenanschluß mit Masse und endlich ist noch der
Anodenschwingkreis-Bezugspunkt auch an dieser Stelle mit
Masse zu verbinden. Wenn man das mit entsprechend span
nungsfesten Röhrenkondensatoren durchführt, bekommt man
u. U. ein derartiges „Kuddelmuddel“ am Fassungsboden, daß es
schwer wird, mit dem normalen Lötkolben überhaupt noch an
die anderen Anschlüsse heranzukommen (Bild 2). Einen Ausweg
bildet ein UKW-Sammelkondensator (Bild 3 und 4). Notfalls
behilft man sich vorteilhaft mit selbst hergestellten Sammelkon
densatoren mit Glimmerdielektrikum und Kupferfolienbelägen,
wenn es darauf ankommt, den „Kapazitäts-Igel“ zu umgehen
(Bild 5 bis 9). Durch einen solchen Sammelkondensator läßt sich
die erlaubte Leitungslänge sogar noch weit unterschreiten.
Rö

|ll
Bild 2. Kapazitäts- und
Widerstands-„Igoi"

Bild 3. und 4. Sammelkondensator auf einem
keramischen Ring

/
Zs) z
Z§> 3
Bild 5. Schnitt durch
einen Sammelkonden
sator aus Glimmer
(Selbstanfertigung)

I

Bild 6. Sammel
kondensator aus
Glimmer
(Ansicht oon oben]

Bild 7. Ein Konden
satorbelag des Sam
melkondensators

!
Bild 8. Ausführung der hochfre
quenten Nullung mit Glimmer und
Kupferfolie bei Ringröhrenfassungen

Bild 9. Ein Kondensatorbelag
unter der Ringröhrensockel
fassung. Maßstäbe etma 1 :2
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Als Abstimmkondensatoren werden häufig und mit Vorteil
Ausführungen mit zwei Statorpaketen verwendet. Der Rotor
muß aber dann vom Gehäuse durch eine Calitachse1) isoliert
sein, damit der Nullbezugspunkt nicht gestört wird. Unbedingt
erforderlich sind derartige Kondensatoren nicht; es können
auch Normalausführungen verwendet werden, wenn man sie ent
sprechend isoliert anordnet und eine Calitachsverlängerung an
bringt. Durch Herausnehmen von Platten kann man zu große
Kondensatoren leicht verkleinern. Auch Abstimmkondensatoren
für Gegentaktstufen benötigen nicht unbedingt die Ausführung
mit zwei Statorpaketen, obwohl ihr der Vorzug zu geben ist.
Zu den Schwingkreisspulen verwendet man versilberten Draht
nicht unter 2 mm Durchmesser, wenn es darauf ankommt, die
Spulenabmessungen so klein wie möglich zu halten. Steht ge
nügend Platz zur Verfügung, verwendet man versilbertes Kup
ferrohr, nicht unter 6 mm Durchmesser, damit die Hauteffekt
verluste nicht zu groß werden.
Rundstäbe aus Hf-Keramik sind eine große Hilfe für den
Amateur-Konstrukteur. Wie und wo man sie mit Vorteil ver
wendet, ist aus den einzelnen Sender-Konstruktionszeichnungen
zu ersehen.
Die bauliche Ausführung der Chassis muß mit größerer Sorg
falt erfolgen, als beim normalen Kurzwellen-Senderbau. Insbe
sondere die nähere Umgebung der Oszillatoren ist so starr wie
möglich zu gestalten. Wenn hier Bleche (nicht unter 2 mm) ver
schraubt werden müssen, setze man alle 3 cm eine mit Spreng
ring gesicherte Schraube ein, damit die erforderliche hochfre
quente Verbindung der Bleche auf die Dauer gewährleistet ist.
Abschirmhauben über solchen frequenzbestimmenden Schwing
kreisen kann man nicht einfach mit einem gefalzten Deckel ver
schließen, es sei denn, daß durch ringsherum angeordnete, zahl
reiche Bronzefedern der nötige Kontakt hergestellt wird. Zwar
wäre an und für sich zur Abschirmung bei diesen Frequenzen
eine Kupferfolie von 0,1 mm wegen der geringen Eindringtiefe
vollkommen ausreichend, jedoch ist die erforderliche Form-Starr
heit der Schwingkreis-Umgebung mit derart dünnem Material
nicht zu erreichen.
>) Wenn hier von Calit die Rede ist, ist keramisches Material geringen Ver
lustes beliebiger Herkunft gemeint.
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5. Die Frequenzbestimmung. Wo liegen die UKW-Amateurbänder, z. B. 144...146 MHz?
Wenn dem Amateur keinerlei Hilfsmittel zur Verfügung
stehen, bereitet zunächst das Auffinden der UKW-Amateurbänder das meiste Kopfzerbrechen, vor allem deshalb, weil
dazu ein Oszillator erforderlich ist, der an sich schon in der
Nähe des Amateurbandes schwingen muß. Es ist deshalb für
den Anfänger von besonderer Wichtigkeit, eine rezeptartige
Baubeschreibung eines einigermaßen stabilen Oszillators zur
Verfügung zu haben, der bestimmt im 144...146-MHz-Band
schwingt, damit ohne nennenswerte Änderungen sogleich auch ein
später brauchbarer Baustein der zukünftigen Station entsteht.
Bei den empfindlichen Einzelteilen und dem gedrängten Aufbau
eines so klein ausgeführten Oszillators ist es nämlich überaus
ärgerlich, wenn man nach Fertigstellung des Gerätes an den
starren Spulen herumbiegen oder Widerstände und Konden
satoren so lange austauschen muß, bis die optimalen Arbeits
bedingungen vorliegen, damit das Gerät stabil und auf dem rich
tigen Frequenzbereich schwingt.
Zuerst wird deshalb der Bau eines Gegentakt-Oszillators be
schrieben. Die geeignetste Methode zur Erzeugung konstanter
Sdiwingungen ist für unser Wellengebiet die Gegentaktschal
tung. Ihre Wirkungsweise wurde schon im „Sender-Baubuch“
ausführlich beschrieben (Radio-Praktiker-Bücherei, Band 31/32,
Gegentaktschaltungen für UKW, S. 68), so daß hier nur noch
darauf hingewiesen werden soll, daß mit dieser Schaltung ein
hoher Wirkungsgrad und eine gute Stabilität erreicht werden
können, was bei Einröhren-Oszillatoren nicht mehr so leicht
möglich ist.
6. Ein Gegentakt-UKW-Meßoszillator (Grid-Dipper) von max.
1 Watt
Bild 10 zeigt das Schaltbild mit sämtlichen Daten, Bild 11
bis 13 bringen die maßstäblichen Konstruktionszeichnungen.
Der Oszillator wird nach Fertigstellung mit zwei Röhren der
USA-Type 955 oder der Philips-Type 4671 bestückt. Es handelt
sich um Spezialtrioden mit besonders günstigen Schwingeigen
schaften. Die Röhrendaten für beide Typen sind folgende:
15

Ut 6,3 V
If 0,15 A
Ua 250 V

•UBl —7 V
Ia 6,3 mA
D 4°/o

Der Sender wird mit einer Anodenspannung von 200 Volt über
ein Milliamperemeter in Betrieb genommen, im unbelasteten
Zustand nimmt er etwa 8 mA auf. Lötet man eine Fahrrad
schlußlichtlampe an einen Drahtbügel, dessen Durchmesser
3 cm ist, und nähert man diese eine Windung dem Schwingkreis
des Oszillators, so kann man an dem hellen Aufleuchten der
Indikatoiiampe das einwandfreie Arbeiten des Oszillators be
obachten. Die Sdiwingungen sind so stabil, daß sie selbst beim
Berühren des Schwingkreises mit der Hand nicht leicht aus
setzen.
Der UKW-Meßoszillator mit einer maximalen Hf-Leistung von
ca. 1 Watt kann selbstverständlich auch mit Doppeltrioden be
trieben werden, und es ist nicht notwendig, zwei Einzeltrioden
(wie in der Zeichnung dargestellt) zu verwenden.
Geeignete Typen sind die Doppeltrioden ECC 81 und beson
ders ECC 85. Es können aber auch alle anderen Doppeltrioden
mit UKW-Eigenschaften hier eingesetzt werden.
Sehr wesentlich ist es, daß die Schwingneigung bei diesem
Oszillator schon bei ganz geringen Anodenspannungen eintritt,
denn durch Anwendung einer besonders niedrigen Anodenspan
nung wird es sehr leicht, den als Meßsender zu benützenden
Oszillator so schwach einzustellen, daß man damit zahlreiche
Messungen vornehmen kann, die mit einem Oszillator größerer
Leistung unmöglich würden. Diesen Meßoszillator kann man
aber auch in ein Blechgehäuse einbauen, das allerdings dann all
seitig geschlossen sein und in jeder Hinsicht elektrisch dicht sein
muß. Man kann weiter das Gehäuse mit einer kleinen Öffnung
versehen, aus der man eine kleine Meßantenne herausziehen
kann, die im Innern mit dem Meßsender gar nicht verbunden
ist, sondern induktiv-kapazitiv einen einstellbaren Teil der Hoch
frequenzspannung zu entnehmen gestattet. Auf diese Weise
bekommt man einen hinsichtlich seiner Leistung veränderlichen
Sender in die Hand. Meist benötigt man die schwächste Lei
stung, denn bei der hohen Empfindlichkeit der heute gebräuch
lichen Empfänger wird es in den seltensten Fällen nötig sein,
18
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den Meßsender mit 1 Watt Leistung laufen zu lassen. In den aller
meisten Fällen wird es sich um 0,01 Watt bis 0,1 Watt handeln.
Aus dem Meß-Oszillator wird ein Grid-Dipper durch Ein
schalten eines Mikro-Amperemeters in den Gitter-GleichstromKreis.
7. Die Frequenzmessung; Anordnung und Aufbau des Lecher
systems
Man geht nun an den Aufbau des Lechersystems Bild 14. Zur
Wellenmessung soll dieses System mindestens so lang sein, daß
drei halbe Wellenlängen darin aufgehen. Seine Mindestlänge
beträgt ca. 3 m.
In manchen Veröffentlichungen über Messungen mit Lecher
systemen wird angegeben, daß man das System nur eine Wellen
länge lang bauen soll. Mit einem derart kurzen Lechersystem
kann eine auch nur halbwegs gültige Messung niemals gelingen,
da die ersten Strom- und Spannungsbäuche noch keineswegs der

1
!•
i.
Ei-Isolatoren

V

Ei-Isolatoren

i

OfitfA

. '

Bild 14. Wellenmessung mit der Lecher
leitung. L — schmale Leukoplastreiter,
S = Meßgenerator

Faden

Rechts: Bild 15. .Ausführung der Kurzschlußbrüdco mit Indikalorlämpdien. Zur
Sicherung des Kontaktes ist sie mit einem
Cemicht beschwert

;.
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wirklichen Wellenlänge entsprechen. Das Lechersystem darf also
wohl zu lang, niemals aber zu kurz ausgeführt werden.
In einem Abstand von ca. 3 cm werden zwei parallel laufende
Kupferdrähte von 1 mm Stärke straff ausgespannt. An dem
oszillatorseitigen Ende wird eine U-förmige Kopplungsschleife
der Anodenkreisspule zunächst stark angekoppelt. Ein Draht
schleifer trägt in der Mitte ein Indikatorlämpchen und wird
auf der Doppelleitung verschiebbar angeordnet. Zur Herstellung
eines sicheren Kontaktes wird der Schleifer mit einem 200-gGewicht (isoliert!) beschwert (Bild 15).
Beim langsamen Verschieben, angefangen an dem Ende der
Lecherleitung, das vom Oszillator am weitesten entfernt ist,
stellt man ein plötzliches kräftiges Aufleuchten der Indikator
lampe fest. Hier setzt man einen kleinen Reiter aus einem sehr
schmalen Leukoplaststreifen auf. Beim weiteren Verschieben der
Brüche in Richtung auf den Oszillator zu markiert man die
nächste Stelle des Aufleuchtens auf die gleiche Art. Nachdem
man so die ungefähren Stellen der Strombäuche grob fest
gestellt hat, entfernt man den Kopplungsbügel immer weiter
vom Oszillator. Man erreicht dadurch, daß die Stellen, an denen
überhaupt noch ein Leuchten des Glühlämpchens feststellbar ist,
sich immer schärfer begrenzen lassen. Die letzten Messungen
führt man im verdunkelten Raum durch.
Wenn man einige Übung gewonnen hat, wird man entdecken,
daß es leichter ist, links und rechts von den Leuchtpunkten
(Glühpunkten) die genaue Stelle des Verlöschens festzustellen,
als das Maximum des schwachen Glühens zuverlässig zu be
stimmen. Diese Tatsache kann man zur Erhöhung der Genauig
keit der Messung benützen, indem man an jeder Meßstelle mit
je zwei Leukoplastreitern arbeitet und dann das arithmetische
Mittel zwischen den beiden Meß-Strecken nimmt. Man erhält so
Genauigkeiten von 3 bis 5 %>. Das ist, wie man sieht, keine sehr
große Genauigkeit, aber es bringt uns doch mit Sicherheit richtig
in das Band.
208,333 cm = 144 MHz
Beginn des Bandes:
205,479 cm = 148 MHz
Ende des Bandes:
Die Abstände der Glühstellen voneinander sind jeweils die
Hälfte der Wellenlänge, also 208,333 :2 = 104,166 beziehungs2*
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!
weise: 102,739 cm, wenn das 2-m-Band richtig eingestellt ist.
Gemessen wird der Glühpunktabstand mit einem Maßstab aus
Holz (Bandmaße sind unzuverlässig).
Die Umrechnung in MHz erfolgt nun nach der Formel:
30 000
MHz =

Leuchtpunktabstand • 2

Beispiel: Der Leuchtpunktabstand sei 100 cm, dann ist:
30 000
= 150 MHz
100-2

5.»

* i..

*
v

Hv
fv

r

§

Diese Rechnung ist nicht „absolut“ richtig, denn die Licht
geschwindigkeit (300 000 km pro Sekunde), auf der sie basiert,
ist in Wirklichkeit1) etwas geringer. Sie lag schon einmal „genau"
fest, z. Z. aber streiten sich die Gelehrten wieder um die Richtig
keit der gefundenen „exakten“ Werte. Für uns genügt indessen
die Formel, zumal die neuen Werte sich ihr eher nähern, als von
ihr entfernen.
Ist man mit dem Oszillator nicht auf Anhieb im 144...146-MHzBand, so muß der Trimmer T in Bild 10 so lange verändert wer
den, bis Ci bei 145 MHz in der Skalenmitte steht. Es muß dann
durch das Betätigen des Abstimmkondensators allein möglich
sein, das gesamte Amateurband von 144...146 MHz zu über
streichen.
Man muß sich die übrigen Punkte nun so sorgfältig wie mög
lich und mehrmals ausmessen. Dazu trägt man sie mit Bleistift
zunächst auf der Oszillatorskala provisorisch auf. Auf Grund
einer solchen Messung kann man aber beim Senden noch nicht
bis an die Bandgrenzen gehen, dazu ist die Meßgenauigkeit mit
einer so einfachen Lecherleitung noch zu gering; auch muß der
Oszillator erst in ein unverbiegbares Gehäuse starr eingebaut
sein, und dann muß die Messung noch einmal nachkorrigiert
werden.
Stabilisierte Spannungen, auch stabile Heizung (eventuell mit
Akkumulator), sind hierfür erforderlich. Es sei noch bemerkt,
daß man erst nach einiger Übung gute Meßergebnisse erhält und
i) Bisheriger Wert: nach Westphal 1939, 299 776 km/sec, nach Kohlrausch
1943, 299 770 km/sec, nach Pohl 1948, 299 800 km/sec. In Luft ist die Licht
geschwindigkeit um 0,3 */«• kleiner. Neuer Wert: 299 970 km/sec (nicht amtlich).
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auch nur dann, wenn das verwendete Indikatorlämpchen einen
äußerst geringen Stromverbrauch hat (40 mA maximal).
8. Genaue Messungen mit dem Lechersystem
Die Wellenlängenbestimmung durch Feststellung der Strom
bäuche auf der Lecherleitung, mit Hilfe einer Glühlampe, läßt
zwar mit einfachen Mitteln die Auffindung des Amateur-Bandes
ziemlich leicht zu, ist aber nicht zuverlässig genug, um die Band
grenzen einigermaßen sicher zu bestimmen. Es dürfte daher eine
Methode von allgemeinem Interesse sein, mit der Genauigkeiten
bis zu Bruchteilen eines Promilles möglich werden. Allerdings
ist hierzu der Besitz eines Galvanometers (Mikroamperemeters)
mit 1 000 bis 2 000 Q Innenwiderstand erforderlich.
Wie Bild 16 zeigt, wird die Ankopplungsschleife an den zu
messenden Sender durch den Kondensator Ci gleichstrommäßig
unterbrochen. Außerdem liegt in der Schleife eine Kristalldiode,
an die über zwei Hf-Drosseln Dr, bestehend aus zwei Draht
locken von je 25 cm Länge, das Galvanometer angeschlossen
(r'TJj) Batnnometer
Dr

OB

B° dZf'
Diode

Stromkurve

HeB - Ptottenbrücke

Bild 16. Genaue Methode zur Wellonlängen-Bestimmung

wird. Nun wird die Drahtbrücke DB aufgesetzt und solange
in Richtung vom Sender weg verschoben, bis sich ein Maximal
ausschlag am Instrument eingestellt hat. Dann wird eine zweite
Brücke aufgesetzt, die aus einer Blechscheibe mit Schlitzen im
Abstand von 30 mm besteht. Diese Brücke wird ebenfalls in Rich
tung vom Sender weg äußerst langsam bewegt. Plötzlich und an
einer Stelle, die nicht mehr als 3 mm umfaßt, ist ein scharfer
Rückgang des Galvanometerausschlages zu bemerken.
Das Minimum innerhalb dieser 3 mm ist so stark ausgeprägt,
daß Einstellungsgenauigkeiten bis zu wenigen zehntel Milli
metern notwendig werden. Es bereitet Schwierigkeiten, den ein
gestellten Punkt haarscharf zu markieren. Man muß auch darauf
achten, daß die Überbrückung der Lecherleitung genau im rechten
Winkel erfolgt.
21
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Nachdem man diesen Meßpunkt sehr sorgfältig markiert hat,
sucht man den nächsten und die folgenden Meßpunkte auf. Bald
wird eine zweite Person zum Ablesen des Galvanometers not
wendig sein, da man auf so große Entfernung die feine Nadel
des Instrumentes nicht mehr deutlich genug sieht.
Nach Herstellung von mindestens drei Meßpunkten erfolgt die
sorgfältige Messung mit einem Millimeterstabmaß. Ist die Mes
sung mit großer Sorgfalt durchgeführt worden, so ergeben sich
bis auf einige Millimeterbruchteile genau gleiche Abstände. Bei
den Messungen läßt man den ersten Resonanzpunkt außer acht,
den letzten benützt man deshalb nicht, weil sich hier schädliche
Reflexionen auswirken könnten. Ist der Abstand der übrigen
Resonanzstellen aber trotzdem ungleich, so war entweder die
Lecherleitung zu schwach gespannt, so daß sich während der
Messung der Drahtabstand änderte, oder es hat sich die An
kopplungsschleife an den Sender in ihrer Lage geändert. Die
Empfindlichkeit des Meßsystems ist so groß, daß Ankopplungs
abstände bis zu einem halben Meter ausreichen. Dabei hat das
System selbstverständlich nicht mehr die geringste Rückwirkung
auf den zu messenden Oszillator. Es können Oszillatoren bis zu
0,01 Watt einwandfrei gemessen werden.
Die Meßmethode ist eine Absorptionsmessung (nach Holl
born). Sie entzieht dem Resonanzkreis, der durch die Brücke DB
gebildet wird, in jedem weiteren Resonanzfall Energie und be
wirkt dadurch den „Dip" am Galvanometer. Die Kopplung des
Resonanzkreises mit dem weiteren Lechersystem erfolgt durch
die gemeinsame Benützung der Drahtbrücke DB. Setzt man an
ihrer Stelle eine Blechscheibenbrücke ein, so wird dadurch die
Selbstinduktion der Kopplungsbrücke verringert und der Rück
gang am Instrument ist nicht mehr so stark. Allerdings steigt die
Meßgenauigkeit durch Verwendung einer mittleren Blechbrücke
noch um einige Promille-Bruchteile an. Man kann also, je nach
Empfindlichkeit des zur Verfügung stehenden Galvanometers,
mit einer Blechbrücke oder mit einer Drahtbrücke arbeiten.
9. Zweistufiger fremdgesteuerter 2-m-Sender
Aus Gründen der Leistungsbilanz wird hier die Geradeaus
verstärkung im Gegentaktprinzip angewendet. Da der Oszilla22
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tor im 2-m-Band schwingt, muß sein Aufbau besonders sorg
fältig ausgeführt werden. Man erkennt in ihm den Oszillator,
der für die Lecherleitungsmessungen bereits beschrieben wurde.
Weil Geradeausschaltungen zur Selbsterregung neigen, ist eine
Abschirmwand angeordnet worden, aus der nur die Gitteran
schlüsse der beiden Endstufen-Pentoden einige Millimeter her
ausragen (Bild 17).
Um auch dem Anfänger den Nachbau zu ermöglichen, werden
- soweit es erforderlich ist — die ausführlichen Konstruktions
zeichnungen (Bild 18 und 19) und entsprechende Lichtbilder

e

—.

--------Cu.5nF
200pF

j

J -Hl M

8pF

§

N/

5nF

3oon

1"

ZOOpF

St
DR

210-250V

Rz

10kS2

F

P
DR
100-210V

100V

Bild 17. Schaltung eines zweistufigen fremdgostcucrtcn Senders
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S3
:
Maßstab 1'-2
Bild 18. Gegentaktendstufe mit zroei
Pentoden Acorn 956, Ansicht uon der
Anodenseite. Rj = 300 ß, Cj — 5 nF
Katodonblock, die übrigen C etwa 200 pF

Bild 19. Gegentaktendstufc, An
sicht oon der Gitterseite. Gj
und Go sind die G/ttoranschiüsse
dar Röhren, L ist die Koppiungsspu/e. Mittelanzapfung
über einen Block oon 5 nF, an
Masse gelegt. Diose Spule ist an
Stelle der Antonnenspuie mit
dem Oszillator gekoppelt (siehe
Konstruktionszeichnung Bild 11)
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(Bild 20 und 21) gebracht. Es wird empfohlen, den Oszillator in
einer mit Holzfaserplatten gefütterten Blechhaube unterzubrin
gen.
Der als Meßoszillator beschriebene Gegentaktsender, welcher
in der Lage ist, etwa 1 Watt abzugeben, kann für Versuche nicht
an Antennen angekoppelt werden. Die Rückwirkung der
Antenne auf die Frequenz wäre viel zu groß und er würde ferner
in seiner näheren und weiteren Umgebung starke Störungen des
2-Meter-Bandes hervorrufen. Um dem UKW-Amateur-Anfänger
Vorversuche zu ermöglichen, wird an dieser Stelle ein zwei
stufiger, fremdgesteuerter Sender beschrieben, der eine Maxi
malleistung von 2 Watt an eine Antenne abzugeben in der Lage
ist.
Die durch die Fremdsteuerung sichergestellte Stabilität des
kleinen 2-Watt-Senders gestattet es nun auch dem Anfänger auf
dem UKW-Gebiet, seine ersten Schritte zu tun, ohne allzu große
Störungen dadurch hervorzurufen. Auch wäre ein solcher fremdgesteuerter Kleinsender für sorgfältige Messungen am Lecher
system noch geeigneter, als das ein selbsterregter Sender sein
kann. Rückwirkungen über die fremdgesteuerte Endstufe auf das
Oszillatorsystem sind nicht zu befürchten. Die Stabilität des
zweistufigen Senders wird immer wesentlich besser sein als es
die eines selbsterregten einstufigen Senders sein kann. Für alle
anzustellenden Versuche mit Strahlern sei daher angeraten, auf
keinen Fall den selbsterregten Sender zu benutzen.
10. Zur Frage der Frequenzkonstanz

:

Das Wichtigste in der UKW-Amateur-Technik ist heute die
Forderung nach Stabilität der Frequenz und nach Betriebs
sicherheit.
Sogar bei Sendeanlagen, die man auf hohe Berge mitnimmt
und von denen aus denkbar große Reichweiten zu erzielen sind,
verlangt man heute die gleiche Stabilität, wie man sie von
Stationen verlangt, die als fest eingebaute Anlagen im Haus des
Amateurs in Betrieb genommen werden. Früher hätte man Lei
stungen von etwa 1,8 Watt auf einfachem Weg erzeugt und ge
wisse Schwankungen der Frequenz in Kauf genommen. Das
kann man sich für Spitzengeräte heute nicht mehr erlauben. Man

'
24

;1r

Bild 20. Zroeistu/iger /remdgesteuerter Sender,
Ansicht dos Gegentaktoszillators

Bild 21. Zruolstu/iger /remdgesteuerter Sender, Ansicht der GegentaktPentodon-Endstu/e
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führt deshalb derartige Kleinsender schon ganz nach den Ge
sichtspunkten der größeren Sender aus und stabilisiert deshalb
die Frequenz durch einen Grundwellenquarz.
An dieser Stelle scheint es erforderlich, über die Frage der
Frequenzkonstanz zu sprechen.
Es ist die Vorstellung entstanden, daß die Fähigkeit der
meisten Amateure nicht ausreichen würde, frequenzkonstante
Oszillatoren zur Steuerung von UKW-Sendern zu bauen, und
man muß den verantwortlichen Stellen recht geben, wenn sie
sich lieber nicht in Gefahr bringen wollen, durch diesbezügliche
Ermutigungen ein wildes Gepfeife auf den Amateurbändern zu
erzeugen. Doch soll man nicht von vornherein auch diejenigen
verdammen, die tatsächlich in der Lage sind, ein Gerät für eine
variable Oszillator-Frequenz (VFO) zu konstruieren, vermittels
derer sie sich wie auf den normalen 80-m-Frequenzen störungs
frei bewegen können. Um nicht in die „allein seligmachende
Anbetung“ der Quarzsteuerung zu verfallen, wollen wir nun
einmal die Frequenzkonstanz eines quarzgesteuerten, z. B. 36mal
vervielfachenden Senders dieser Bauart betrachten.
Bei dieser Vervielfachung für das 2-Meter-Band wird der
Oszillator in der Gegend von 72 m betrieben. Zur Verfügung
stehe ein normaler Steuerquarz mit einem Temperaturkoeffizien
ten von 2 X IO"6 pro Grad C.
Bei einer Temperaturänderung am Quarz allein von ± 5 °C
ergibt sich schon eine Frequenzänderung von etwa 1,8 kHz. Wie
sich diese bei einem evtl. Einseitenband-Betrieb oder beim Emp
fang mit einem auch nur 800 Hz schmalen mechanischen Filter
auswirkt, kann sich jeder ausrechnen. In den meisten nicht ganz
hochmodernen Wohnräumen sind nun aber im Winter Tempera
turänderungen von ± 5 °C und mehr durchaus selbstver
ständlich. Dann ergibt sich hier eine Frequenzänderung von
etwa 3,2 kHz!
Jede Quarzsteuerstufe läßt sich durch Verändern ihrer Schalt
mittel aber noch ganz wesentlich in ihrer Frequenz variieren.
Durch die thermischen Einflüsse werden diese Schaltmittel aber
noch zusätzlich verändert; deshalb wird die resultierende Ver
änderung noch größer sein als angegeben und man kann sie
ruhig mit 5 kHz beziffern.
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Zunächst sieht es also so aus, als ob mit wenig Mitteln bei
kleinen Sendern fast dieselbe Frequenzkonstanz zu erreichen
wäre, wie sie mit großem Aufwand meist ungenügend erzeugt
wird. Ein solcher Schluß würde jedoch zu weitgehend sein, denn
zum Erreichen der angegebenen Frequenzkonstanz bei den be
schriebenen Kleinsendern wird natürlich davon ausgegangen,
daß sich die Temperatur während der Bedienung höchstens um
1 °C ändert und daß außerdem noch die Heiz- und Anoden
spannungen auf ± 1 %> konstant gehalten werden.
Im übrigen sei bemerkt, daß eine genügend hohe Konstanz
eines normalen Oszillators selbst unter diesen Umständen nur
bei Anwendung einer einwandfrei dimensionierten Gegentakt
schaltung möglich ist, für die Spanngitter-UKW-Trioden ver
wendet werden sollten.

Bild 22. Anordnung einer Auskop
pelspule für den Ge gentaktOszillator

1

Isolator

Wenn trotzdem in erster Linie die Sicherung der Frequenz
stabilität durch Quarzsteuerung —sowohl für Sender, als auch für
Empfänger — vorgenommen wird, so sind zunächst einige Punkte
zu klären, die im Laufe der Zeit propagiert wurden und deren
Unhaltbarkeit (für den Fachmann von vorneherein durchsichtig),
für den Amateur natürlich nicht leicht erkennbar war. Wie schon
ausgeführt, ist die Frequenzkonstanz selbst der besten Quarze
von der Temperatur des Quarzes und seiner Schaltmittel un
trennbar abhängig. Es gibt Quarze (man kann sie bestellen), die
in einem relativ engen Bereich so gut wie keinen Temperatur
koeffizienten aufweisen, aber wer kann sie bezahlen?
Jeder, der die Listen der amerikanischen Surplus-Quarze
kennt, findet eine Menge Scherschwingerquarze, sogenannte
Chanel-Quarze, die als „Overton-Quarze“ oder Oberwellen27
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quarze bezeichnet werden. Sie werden auch heute noch in großen
Stückzahlen angeboten.
Abgesehen von anderen Fehlern weiß man genau, rveshalb
sie nicht mehr verwendet werden. Der Grund ist der, daß damit,
so verlockend die Vervielfachung in die Xte Harmonische sein
mag, nur ein unzuverlässiger Generator entsteht, der bei gering
fügiger Veränderung der Schaltmittel seine Frequenz ändert, und
der obendrein niemals ein wirkliches Vielfaches seiner Grund
frequenz erzeugt. Lassen wir an dieser Stelle DL 3 TO einige
Zeilen zu diesem Büchlein beitragen. Man findet sie im Heft
Nr. 5 des DL-QTC 1961 auf Seite 210, Zeile 18, von unten:
„Es steht außer Frage, daß Anforderungen, eine ,Kurzzeit-Kon
stanz' von kleiner als 2 X 10'6 pro Stunde zu erzielen, bei den
hier in Betracht kommenden Arbeitsfrequenzen nur von Quarz
oszillatoren erfüllt werden können. Amateure, die ihre Tätig
keit auf dem 2-m-Band ernst nehmen, wissen das. Aller
dings wird noch oft übersehen, daß nicht alle Quarzschaltungen
diesen Ansprüchen genügen. Es hat sich z. B. gezeigt, daß die
beliebten Oberton-Schaltungen nicht die Konstanz erreichen,
die für den oben umrissenen A 1-Betrieb notwendig ist. Das ist
bei den Weinheimer Tagungsdiskussionen (DL 3 FM und
DL 3 NQ) zum Ausdruck gebracht worden. Wegen ihrer kri
tischen Arbeitspunkt-Einstellung ist bei den meisten ObertonQuarzoszillatoren das Auffinden eines günstigen und vor allem
eines frequenzstabilen Arbeitspunktes sehr schwierig und sein
Verbleiben ist auf die Dauer nicht sichergestellt.
„Reumütig kehrt man zu jenen einfachen Grundwellen-Quarzoszillatoren zurück, die auf .Anhieb' schwingen . . . und zudem
eine hohe Frequenzstabilität gewährleisten.“ Soweit die Aus
führungen von DL 3 TO.
Ähnliches kann man von DL 3 FM lesen und zwar in dem
Artikel „Moderne Quarz-Oberton-Oszillatoren“, in dem die Vor
teile, aber auch die Nachteile der Quarz-Oberton-Technik teil
weise angeführt werden. Er schreibt u. a.: „Wird bei einem nor
malen Quarzoszillator der Anodenschwingkreis verstimmt, dann
ändert sich die erzeugte Frequenz nur sehr unwesentlich. Jeder
Quarz-Oberton-Oszillator dagegen hat die Eigenschaft, daß der
i
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Quarz innerhalb eines verhältnismäßig breiten Einstellbereiches
des Anodenschwingkreises den Frequenzänderungen folgt.
Die auf der Halterung eines Obertonquarzes aufgedruckte
Grundfrequenz gilt nur für eine bestimmte festgelegte Oberton
schaltung. Es wäre also völlig verfehlt, einen Oberton-Oszillator
in einen Sender einzubauen, dessen Schwingkreis von außen her
nachstimmbar ist. Von einer Quarzsteuerung im engeren Sinne
kann dann nicht mehr die Rede sein, da kleine Variationen von
L oder C in der Oszillatorstufe, die üblich sind, wenn man die
Stufen eines UKW-Senders optimal abstimmt, die Ausgangs
frequenz des Oszillators in unzulässiger Weise ändern . . .
Zusammenfassend wäre zu sagen: ... Da der Quarz-Obertonoszillator einen großen .Mitnahme'-Bereich hat, kann seine
Anwendung im stabilen UKW-Sender nicht gutgeheißen werden.
Die unbedingte Konstanz der ausgestrahlten Frequenz eines
UKW-Senders ist das dringende Gebot der Stunde. Die Einspa
rung an Stufen in einem Sender durch Verwendung eines Ober
ton-Oszillators ist unwesentlich, wenn nicht gleich Null. Ein
8-MHz-Quarz wird viel wirkungsvoller in einer Tritet-Schaltung
angewendet, um zu 24 MHz zu gelangen, als wenn man ihn in
Oberton-Schaltung .weich' schwingen läßt." Es folgt noch ein
Hinweis auf die Notwendigkeit der Thermostat-Stabilisierung.
Soweit DL 3 FM.
Die in dem Artikel vertretene und (nicht wörtlich) zitierte An
sicht dieses Verfassers, „der Oberton-Oszillator sei vielleicht im
Empfangs-Konverter vertretbar", muß nicht unbedingt richtig
sein.
11. Hinweise für die zweckmäßige Verwendung
von Steuerquarzen im Sender
In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, daß auch bei
einem Grundwellenquarz möglichst alles vermieden wird, was
dessen „Kurzzeit-Konstanz" ändert. DL 3 FM schreibt ganz
richtig, anzustreben sei ein Af = 200 Hz. Je nach dem verwen
deten Grundwellen-Quarz muß die Frequenz um das 100- bis
200fache vervielfacht werden. Eine Frequenzverschiebung von
5 Hz auf der Grundwelle muß im hochwertigen Empfänger ein
Signal bereits unhörbar werden lassen . . .
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So hoch getriebene Stabilitätsansprüche können durchaus not
wendig werden, wenngleich sie in der Praxis z. Z. auch noch nicht
annähernd erfüllt werden. Diese gewünschten Stabilitäten sind
nur möglich, wenn der Oszillator in Verbindung mit seinen
hochwertigen Quarzkristallen auf 0,1 °C stabilisiert ist. Das ist
nur mit elektronischen Thermo-Stabilisatoren möglich. Notwen
dig kann ein solcher Aufwand werden, wenn man im 432-MHzBand arbeitet.
Sehr wichtig ist es auch, die Frequenz des Senders durch Um
schaltung ändern zu können. Möglichst dicht nebeneinander
liegende Grundwellenquarze werden zu diesem Zweck, nor
malen Amateurbetrieb vorausgesetzt, in ein Gehäuse eingebaut.
Zweckmäßig verwendet man vier solche Quarze, von denen je
zwei in eine normale amerikanische Stahlröhrenfassung passen,
so daß sie sehr leicht zu montieren sind.
Solange man nicht die allerstrengsten Bedingungen erfüllen
muß oder will, genügt es, den oder die Steuerquarze in ein
Gehäuse einzubauen, das den Einfluß der schädlichen Tempe
raturschwankungen verhindert. Es ist der Vorschlag gemacht
worden, dieses Gehäuse aus mehrere Zentimeter starken Metall
massen großer Thermokapazität herzustellen (von DJ 2 KY), ge
nannt „Panzerung“, um dadurch raschen Änderungen der Tem
peratur und damit der Frequenz entgegenzuarbeiten. Die Ver
treter eines solchen häretischen Aberglaubens vergessen leider,
daß es nicht nur darauf ankommt, einen Oszillator zu bauen, der
seine Frequenz nur langsam ändert, sondern, daß ein Empfänger
oder Sender auf so „kitzeligen“ Frequenzen auch geeicht werden
muß, und daß man doch in der Lage sein muß, die abzustrah
lende bzw. aufzunehmende Frequenz wenigstens beiläufig wie
der zu finden, was bei Verwendung von kiloschweren thermoträgen Metallmassen kaum möglich ist.
Wie schon in anderen Abhandlungen des Verfassers über
deutlich aufgezeigt wurde, kommt es nicht nur darauf an, irgend
welchen positiven Tk’s (Temperaturkoeffizienten) genau ent
sprechende negative Tk’s entgegenzusetzen. Es ist vielmehr
auch die Wärmekapazität zu beachten. Je mehr die Wärme
kapazitäten der Schaltung und des Gehäuses voneinander ab
weichen (d. h. je länger es dauert, bis das eine Teil kalt wird,
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während das andere noch warm ist, oder umgekehrt), desto
unübersichtlicher und uneichbarer werden solche Vorrichtungen.
Bei einiger Überlegung wird man begreifen, daß speziell bei
Quarzoszillatoren Sorge getragen werden muß, daß die Grundwellen-Quarze mit möglichst geringem hochfrequentem Quer
strom betrieben werden müssen (weniger als 10 j.iA), dann tritt
auch so gut wie gar keine Eigenerwärmung auf. Die weitere
Überlegung sagt dem Frequenzkonstanz-Befliessenen, daß er
eigentlich nichts weiter tun muß, als den Einbau wärmeerzeu
gender Bauteile in eine Art „Thermosflasche“ zu unterlassen.
Hält er sich an diese Regel, so braucht er nicht kiloschwere
Metallmassen herumzuschleppen, zumal deren Wirkung äußerst
fraglich ist.
Man kann die Quarze in ein teuer hergestelltes Hartkupfer
gehäuse einbauen und ihnen einen v.ierpoligen Umschalter gleich
hier zufügen. Dieses Gehäuse muß dann mit einer lufthaltigen,
schaumgummiartigen Kunststoffmasse etwa 1,5 bis 2 cm dick
umhüllt werden, worauf man es noch einmal in ein dünnes
Kupfergehäuse einbauen soll. Man achte darauf, daß die Ab
schlußdeckel jeweils mit Schlitzen versehen sind, die etwas nach
innen drücken, um einen gut leitenden Verschluß zu erzeugen.
Das kann, so klein wie es ist, viel Arbeit machen.
Es gibt eine billige Lösung (sicher nicht die einzige), die der
Verfasser angewendet hat. Nach Ankauf (und Vertilgung) echter
jlllll|llllll
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Bild 23. Stcuerquorze, zwei
polig umschaltbar, im Wärmeschutzgehäuse

Bild 24. Konstruktionszeichnung
des Quarz-Aggregates mit
Umschalter im Isolier-Gehäuso.
Schalter: Mayr, Uttenreuth
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Frankfurter Dosen-Würstchen und gleichzeitig nach Genuß einer
anderen umfangreicheren Dosen-Konserve verblieben zwei Do
sen aus Eisenblech. In die innere Würstchen-Dose wurde nach
Bild 23 und 24 der Schalter eingebaut und auch die vier Quarze
fanden leicht darin Platz. Ein passender Deckel wurde aus einer
Salbenbüchse hergestellt (merkwürdig, wie die Maße oft stim
men!). Dann versenkte der Verfasser die ganze Angelegenheit in
der entsprechend größeren Konservenbüchse und füllte den
Zwischenraum mit Schaumgummi aus. Die vier so montierten
Quarze brauchen einen ganzen Nachmittag, um ihre Temperatur
nennenswert zu ändern. Die Außentemperatur kann dabei von
— 20 bis + 20 °C öfter herauf und herunter schwanken, es macht
nichts aus.
12. Baubeschreibungen von quarzgesteuerten UKW-Sendern
kleiner und mittlerer Leistung
a) Tragbarer Kleinsender für den Bayerischen Bergtag
Bild 25 zeigt die Schaltung dieses Senders. Zur Anwendung
gelangen vier Röhren und eine Quarzsteuerstufe, bei der der
Quarz auf seiner Grundfrequenz schwingt und die Röhre gleich
zeitig als Verdreifacher arbeitet (8 auf 24 MHz). Von 8 MHz aus
gehend ist unter Verwendung der Triode EC 70 oder 6778 auf
diese Weise in einer einzigen Stufe eine Frequenz von 24 MHz
erreichbar. Die folgenden Verdreifacher- und Verdoppler-Stufen
arbeiten normal. Die Schaltung ist mit handelsüblichen Bau
teilen sehr klein nachzubauen.
In der Endstufe wird die Pentode 6 AK 5 = EF 95 = 5654 ver
wendet. Der Sender erhält aus einem Transistor-Spannungs
wandler eine Anodenspannung von ca. 130 Volt (bei 1a = 35 mA).
Bei einem Input von 1 Watt kann der Sender 0,4 Watt an die
Antenne abgeben. Um in der Endstufe Selbsterregung zu ver
meiden, wird sie neutralisiert. Hierzu dient der Neutralisations
kondensator N, der gut isoliert eingebaut werden muß. Er wird
mittels eines Kunststoffschlüssels fein eingestellt (Baubeschrei
bung des Neutro-Kondensators folgt bei Bild 27).
Im Gitterkreis der Oszillatorstufe liegen Quarz und Rück
kopplungsspule in Serie. Der Ableitwiderstand hat einen Wert
zwischen 20 k£2 und 200 kß entsprechend der Anodenspannung
der Röhre.
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Die verwendeten Subminiaturröhren gestatten einen sehr ge
drängten Aufbau des Senders. Sie sind indirekt geheizt (6,3 Volt/
150 mA), so daß der Sender zu Hause mit Wechselstrom-Heizung
betrieben werden kann. Beim Einbau ist zu beachten, daß es
wegen der hohen Kolbentemperatur erforderlich ist, die Röhren
mit Metallklammern direkt am Chassis zu befestigen, um eine
ausreichende Wärmeableitung sicherzustellen.
Bild 26 zeigt die Ausführung eines solchen Senders als Kon
struktionszeichnung in etwa halber Größe. Die Platte, auf
welcher der Sender montiert ist, soll halbhartes Aluminium von
2 mm Stärke sein; sie hat hier die Maße 150 X 55 mm.
Die Bildunterschriften geben über die meisten Einzelteile
genaue Auskunft. Die ersten drei Röhren sind SubminiaturTypen, aber mit starker Heizleistung (nicht mehr vergleichbar
mit den ersten schwachen Subminiatur-Röhren der Anfangszeit).
Die letzte sogenannte PA-Röhre ist eine Miniatur-Ausführung
und steckt in einer Fassung aus Hf-Keramik. Sie ist mit einem
Winkel an der Montageplatte befestigt. Die Endstufen-Spule
ESp besteht aus 2 mm starkem hochglanz-versilbertem Kupfer
draht und findet ein Vorbild in den Bildern 11 und 12; man be
achte aber hier den MaßstabI
Die erforderliche Tiefe des Senders geht aus der Höhe des
selbst zu bauenden Neutro-Schraub-Kondensators hervor (siehe
3 Steinhäuser, UKW-Sender
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Bild 26. Konstruktionszeichnung des 2-m-Senders
(Maßstab etwa 1 : 2). Kl = Kühlklammem,
Ptj bis Ptg = Philips-Topf trimmer 25 pF. ESp = Spule
(Endstufe), PC = Split-Drehkondensator,
S] bis Sj = Spulen auf Stlofolkörper
Bild 27. Konstruktionszeichnung des Neutro-Kondensators. Tr — Spulenkörper, Innengewinde: 5 mm (Vogt).
CF] und CF2 = Kupferfolie ca. 0.1 mm,
Sch = 5-mm-Messingschraube

Bild 27). Sie wird bei genauer Kopie 40 mm betragen. Dieser
Neutro-Schraub-Kondensator hat eine Menge Vorzüge und
wurde vom Verfasser erfunden, der auf diese Konstruktion
Schutzrechte besitzt.
Man könnte den Neutro-Schraub-Kondensator auch liegend
montieren und könnte die Gesamttiefe dann auf 30 mm drücken.
Man nimmt einen Vogt-Spulenkörper aus Trolitul mit einem
5-mm-Gewinde (metrisch) und setzt ihn auf einen Vogt-Spulenkörper-Fuß. Die Folien wickelt man in der aus dem Bild ersicht
lichen Breite um den Spulenkörper herum, den man vorher an
diesen Stellen mit Kitt dünn bestreicht. Damit die KupferfolienLagen bis zum Trocknen liegen bleiben, legt man einige Win
dungen Schnur herum und bindet diese fest. Nach dem Trocknen
lötet man die Zuleitungen an die Kupferfolien rasch an. Eine
Zuleitung geht an das Gitter der Endröhre, die andere an das
Anoden-Spulenende.
Schraubt man nun die Messingschraube (5 mm Gewinde) mit
einem Isolierstreifen aus Plexiglas als Schraubenzieher hinein,
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so steigt die Kapazität des Neutro-Kondensators langsam und
beiderseits gleichmäßig an; man fährt fort, bis die notwendige
Gegenkopplung erreicht ist. Die Schraube bleibt von selbst
stehen und es ist nicht nötig, sie zu fixieren.
Dieser Neutro-Schraub-Kondensator wird in allen Schaltungen
des Verfassers künftig verwendet werden. Er ist bis 1 500 V
betriebssicher.
In der praktischen Ausführung verwendet man für OszillatorVerdoppler und -Verdreifacher einlagig gewickelte Spulen auf
Vogt-Trolitul-Körpern mit Eisenschraubkernen aus Hf-PulverMaterial, Eisenschraube 5 oder 6 mm 0; die Abstimmung erfolgt
mit Isolierschraubenzieher. Die Spulen werden mit einem GridDipper, wie ihn jeder Amateur haben muß, abgestimmt. Die
Neutralisationsmethode ist im Sender-Baubuch Band I des Ver
fassers aufs Genaueste erklärt. Der Sender wird über einen
kleinen Modulationstransformator mit einem transistorierten
Modulationsverstärker moduliert. Als Mikrofon verwendet man
ein elektromagnetisches Mikrofon von Sennheiser electronic.
Alle weiteren Werte gehen aus dem Schaltbild hervor. Der Sen
der hat sich bei den Bayerischen Bergtagen glänzend bewährt
(siehe Bild 28, 29 und 30).
b) Ein quarzgesteuerter Sender mittlerer Leistung
(Stationssender für ca. 12 Watt Hf) für 144 bis 146 MHz
Bild 31 zeigt zunächst die Schaltung eines 144-MHz-Senders in
möglichst einfacher Ausführung. Bei Betrachtung des Schalt
bildes stellt man fest, daß die für den C-Betrieb erforderlichen
negativen Gittervorspannungen durch die Steuerhochfrequenz an
den Gitterwiderständen selbst erzeugt werden. Beim Aussetzen
des Oszillators kann das u. U. zu Röhrenschädigungen infolge
fehlender negativer Gittervorspannung führen. Wenn der Sender
jedoch vom Amateur beim Betrieb einigermaßen überwacht wird,
ist diese sehr große Vereinfachung durchaus vertretbar, weil in
dem angeführten Fall des Oszillator-Aussetzens dann sofort aus
geschaltet werden kann, bevor die Röhren „hochgehen“.
Es ließe sich denken, daß man durch Einbau von entsprechen
den Katoden-Widerständen eine brauchbare Vorsorge gegen die
Aufnahme eines übermäßig hohen Anodenstromes schaffen
3*
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Bild 28. Tragbare 2-m~Statlon für den Bayerischen Bergtag. oben Sender, unten
Empfänger. Die Streichholzschachtel links ermöglicht einen Größenvergleich
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Bild 30. Ansicht des 2-m-Emp/öngers oon der Rückseite
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Bild 31. Quarzgesteuerter Sender mittlerer Leistung (344 bis 346 MHzJ, unten
der Modulationsoerstärker mit der Endstufe QQE 03/32
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kann. Auch könnte man durch eine ziemlich an der Grenze lie
gende Anodenstrom-Sicherung, die bei zu hohem Stromver
brauch durchbrennt, eine ausreichende Vorsorge gegen diesen
Oszillator-Unfall treffen.
Sehr praktisch ist die Möglichkeit, die Abstimmung durch das
einzige mA-Meter (1 mA] über die Gitterströme der einzelnen
Röhren vorzunehmen. Auch über den Katodenstrom der End
röhre QQE 03/12 gibt dieses Instrument, entsprechend geschaltet,
Auskunft.
Eine lose angekoppelte Hf-Diode (rechts im Schaltbild) ge
stattet es, die Abstimmung des Endstufenkreises aufs genaueste
vorzunehmen.
Der Sender, dessen Einzelteilwerte im Schaltbild angegeben
sind, ist leicht zu erbauen. Wenn man ihn nicht auf mehrere
Quarze umschaltbar machen will, können seine Vorstufen ohne
weiteres mit den gleichen Schwingkreisen ausgestattet werden,
die der 2-m-Bergtag-Sender benutzt. Anderenfalls empfiehlt es
sich, die Abstimmung mit „Drehkondensatörchen“ vorzunehmen,
die Achsen auf die Front-Platte herauszuführen und dort mit
kleinen Pfeilknöpfchen zu versehen, damit man die Einstellung
auf die verschiedenen Quarze eintragen kann und nicht erst lang
herumsuchen muß. — Der im Schaltbild unten gezeigte Modulator
benützt der Einfachheit halber als Endröhre ebenfalls eine
QQE 03/12, also eine Gegentakt-Tetrode.
Die Röhre QQE 03/12 ist eine Doppeltetrode mit innerer Neu
tralisation, die bis zu 200 MHz betrieben werden kann. Es ist
zu beachten, daß die zulässige Sockeltemperatur nicht über
schritten werden darf; sie muß also entsprechend weit von
wärmehemmenden oder selbst Wärme ausstrahlenden Umge
bungsteilen entfernt eingebaut werden. Eine Ummantelung ist
aus dem gleichen Grunde nicht zu empfehlen, im Gegenteil, man
sorge für eine gute Durchlüftung, indem man den Sockel mit
seiner Fassung so einbaut, daß die Fassung etwas erhöht liegt
und selbst gut belüftet ist. Die Fassung sei aus keramischem
Material.
Die Betriebsdaten sind für Dauerbetrieb-Telefonie einzustel
len; vor einer Überlastung dieser Röhrentype sei dringend ge
warnt. Viele Amateure sind von den amerikanischen Heeres38
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röhren her in der Frage der Überlastung falsch unterrichtet; was
man sich mit den Heeresröhren in dieser Hinsicht leisten konnte,
darf man sich mit den modernen hochgezüchteten und klein ge
bauten Typen nicht mehr erlauben.
cj 2-m-Sender für 12 Watt in industrieller Ausführung
Das Schaltbild eines ähnlichen 2-Meter-Senders zeigt Bild 32.
Die Funktion der wichtigsten Röhren wird hier mit vier Anoden
instrumenten gleichzeitig überwacht. Im Betriebszustand kann
man daher wechselseitige Beeinflussungen bei der Abstimmung
sofort sehen und jede einzelne Stufe während des Arbeitens
unter Kontrolle halten. Es ist dies die Methode, die auch in indu
striellen Sendern ausschließlich Verwendung findet.
Man könnte die Überwachung noch durch ein fünftes und
sechstes Instrument auf den Verdreifacher und endlich auf den
Oszillator ausdehnen. Der Einbau von Klinkensteckern zum ge
legentlichen Kontrollieren dieser beiden Stufen wird aber be
stimmt genügen. Beim Oszillator fällt auf, daß er nicht für 8,
sondern für 4 MHz ausgelegt ist. Das geschieht hier hauptsächlich
aus dem Grunde, weil diese 4-MHz-Kristalle thermisch weniger
empfindlich sind und mit geringerem Quarzquerstrom größere
Leistungen erzeugen als es die 8-MHz-Kristalle tun. Außerdem
sind 4-MHz-Quarze als sur-plus-Ware in wesentlich größerer
Menge vorhanden und daher billig und wenig gefragt, weil man
sich unerklärlicherweise vor dem weiteren Ausbau des Senders
um eine EC 92 oder 903 fürchtet.
Besonders empfehlenswert ist die Ausführung auf 4 MHz,
wenn man den beschriebenen wärmegeschützten Umschalter für
vier Quarze verwenden will.
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß man die Steuer
stufe auch in einen Thermostat einbauen kann. Sollte man so
weit gehen, dann würde es sich sehr empfehlen, auch noch die
12-MHz-Stufe in diesen Thermostat mit einzubeziehen. Oszillator
und Vervielfacherröhren müßten aber in einem gut belüfteten
Extra-Abteil vom eigentlichen Thermostaten getrennt werden,
Nähere Unterlagen finden sich diesbezüglich im Sender-Bau
buch I und in der DARC-Starthilfe. Sehr wesentlich ist die. Ein
führung einer fest einstellbaren negativen Gittervorspannung für
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sämtliche Hochleistungsröhren, so daß ein echter C-Betrieb
gewährleistet ist. Dadurch steigt der Wirkungsgrad nicht
unwesentlich an. Beim Ausfallen des Oszillators geht der
Anodenstrom sämtlicher Röhren sofort auf Null zurück. Dadurch
ist es möglich, den Sender im Oszillator zu tasten.
Für den Amateur wichtig sind einige Ausführungen über
Klasse-C-Anodenmodulation, die wir dem Valvo-Spezialröhrenkatalog entnehmen.
Im Falle einer 100°/oigen Modulation variiert der Augenblicks
wert der hochfrequenten Anodenspannung von Null bis zum
vierfachen Wert der Gleichspannung (der Amateur denke an den
Plättenabstand der Abstimmkondensatoren und an die Konden
sator-Prüfspannung). Die Mittelwerte der Gittervorspannung
und der Hochfrequenzerregung sollen während der Modulation
konstant bleiben! Bei lOO^/oiger Modulation ist die mittlere
Anodenverlustleistung l,5mal so groß wie ohne Modulation. Der
angegebene Grenzwert der Anodenverlustleistung bezieht sich
auf den Wert ohne Modulation. Die höhere Verlustleistung bei
Modulation ist aber berücksichtigt!
Um Röhrenbeschädigungen zu vermeiden, wenn die Steuer
spannung aussetzt, ist eine negative Grundgitterspannung
empfehlenswert. Die Hf-Verluste sollen bei Auslegung des
Modulationsverstärkers mit 10 % berücksichtigt werden.
13. Die erforderlichen Steuerleistungen
Man hört immer wieder, die Steuerleistungen seien 0,2 oder
0,5 W und das „müsse" genügen. In Wirklichkeit ist dies aber
nicht der Fall. Bei hohen Frequenzen, bei denen die Betriebs
werte sowieso herabgesetzt sind, wird die tatsächlich erforder-,
liehe Steuerleistung oft wesentlich höher als der angegebene
Wert sein, und sie kann in einigen Fällen ausschließlich von den
Kreis Verlusten bestimmt werden!
Man könnte noch hinzufügen, daß in Schwingkreisen, in denen
L und C eindeutig voneinander getrennt sind (bei niedriger
Frequenz selbstverständlich), überall der gleiche Strom fließt;
hier läßt sich die Wattleistung, die zum Aussteuern einer
nächsten Stufe erforderlich ist, recht genau bestimmen und ihre
Werte entsprechen dann sogar manchmal den Firmenangaben.
40
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Wenn aber der Schwingkreis, wie bei hohen Frequenzen, nicht
mehr rein quasistationär ist, dann steigen die Energieverluste
quadratisch mit der Frequenz an; die Röhren- und Schaltkonden
sator-Verluste verkleinern hier die unbedingt zur Resonanz
abstimmung erforderlichen Induktivitäten, so daß zum Schluß
der bekannte Haarnadel-Drahtbügel übrig bleibt und die Kreis
güte abgrundtief herabsinkt. Die Kreisdämpfung vernichtet jede
wirksame Resonanzabstimmung. Außerdem tritt noch ein
beträchtlicher Energieverlust durch die Abstrahlung ein und dazu
addieren sich noch die bekannten Hauteffektverluste (SkinEffekt). Diese können so weit führen, daß zum Ansteuern der
nächsten Stufe das Verhältnis Steuerleistung zu Nutzleistung
1 :2 wird oder ein sicherer Betrieb überhaupt in Frage gestellt
ist. Auf diese Umstände nehmen auch die diesbezüglichen posta
lischen Bestimmungen schon seit langer Zeit Rücksicht.
14. Ratschläge zur Erzielung ausreichender Spulengüte
Es kommt also darauf an, die Eingangskreise eines Senders
bei den hohen Frequenzen einigermaßen verlustarm zu halten.
Schon bei dem beschriebenen 144-MHz-Sender kann man die
Schwingkreise des Verdreifachers und die Steuerkreise der End
stufe nicht einfach nonchalant übergehen. Die Innendurchmesser
der kleinen Schwingkreisspulen soll man nicht unter 10 mm 0
nehmen! Und die Detailbilder (Bild 33 und Bild 34) vermitteln
in maßstäblicher Form einen Eindruck, wie solche Schwingkreise

m

—tr------Null-Schiene

i
TjF

*

t
Induktiv abstimmbare

Keramikachse

Spulen gewickelt auf
Stiefelkörpern

/

Frontplatte
Keramikachse

Bild 33. Konstruktionszeichnung der Kopplung der Senderstufen

42

^4
o

----- Anodenstrom

LLJ

er
o
Bild 34. Konstruktions
bild der 2-m-Endstufe.
Ms = Montage-Schiene

Senderöhre
RöhrenfassungI

Sife |s=
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mit Kardanverbindung
: $----- Abstand-Isolator

bei der angegebenen Wattleistung ohne Übertreibung ausgeführt
werden müssen. Bild 33 zeigt außerdem den Ausgang des Verdreifachers (Röhrensockel rechts QQE 03/12) auf die Gegentakt
induktivität der Endstufe, die ebenfalls mit einer QQE 03/12
bestückt ist. Es handelt sich um Spulen, die aus etwa 2 mm star
kem gut versilbertem Draht auf die keramischen zu StiefelSpulenkörpern zusammengekitteten Bauteile der Firma Mayr
aufgebracht sind. Die beiden Spulen, die in etwas verschiedener,
aber durchaus in beiden Ausführungen zulässiger Form hier ge
zeichnet sind, stellt man so zusammen. Man erreicht auf diese
Weise eine leicht selektive, aber doch noch genügend breitban
dige induktive Kopplung, die durch die Drehkondensatoren fein
abgestimmt werden kann. Um die Induktivitäten auf einen gün
stigen Wert zu bringen, ist es möglich, in das Schraubgewinde
der Mayr-Spulenkörper einen von derselben Firma erzeugten
Masse-Hf-Eisenkern ein- bzw. aus ihm herauszuschrauben. Da
dieser Eisenkern auf unseren Frequenzen aber große Verluste
bringt, ist es besser, einen in das Gewindeloch passenden Trolitul-Spulenkörper der Firma Vogt (Erlau b. Passau) in den MayrKörper einzukitten und einen Spezial-UKW-Kern der letzt
genannten Firma zum Abstimmen zu benützen.
Das gleiche sei für kleinere Sender-Endstufen und hochwertige
Empfängerkreise wärmstens empfohlen. Wenn der Verfasser
43

hier das Wort „Kitt" verwendet, ist stets das Fabrikat Uhu-Plus
gemeint; das ist ein Zweikomponenten-Kleber mit ausgezeich
neten Hochfrequenz-Eigenschaften, ein technisches SpezialBindemittel der Uhu-Werke H. u. M. Fischer, Bühl i. Baden, das
nach den amerikanischen Erfindern auch Araldite genannt wird.
Uhu-plus ist hervorragend geeignet zum unlöslichen Verbinden
von Stahl, Eisen, Bunt- und Leichtmetallen, Glas, Porzellan, Stein
gut, gehärtetem Kunststoff und vulkanisiertem Kautschuk wild
durcheinander.
15. Der praktische Aufbau von Sendern mittlerer Leistung
Im allgemeinen ist es richtig, solche vielstufigen Sender, auch
wenn sie klein sind, schaltbildmäßig in einer Richtung auf einem
langen schmalen Chassis aufzubauen.
Selbst bei „Statiönchen", wie es die Ausführung für den Baye
rischen Bergtag darstellt, empfiehlt sich ein solcher Aufbau.
Während man bei diesem die sich stark erhitzenden SubminiaturRöhren laut Valvo-Anweisung mit den Spezialklammern direkt
auf die Frontplatte innen aufschrauben muß, verwendet man bei
dem beschriebenen 10/12-Watt-Sender vorteilhaft einen ChassisStreifen. Sein Material ist am besten Messing von 2 bis 3 mm
Stärke, eventuell gleich ein geeigneter Messingwinkel, dessen
Form man auf Bild 34 unten sehen kann.
In Bild 35 ist der Sender von oben gesehen gezeigt. Er ist an
der Frontplatte mit drei Abstandsisolatoren 1, 2 und 3 befestigt
und mit der Metallsäule X nahe dem Sender-Ausgang mit dem
Chassis leitend verbunden. Dieser Messing-Winkelstreifen soll,
stark versilbert, einen eindeutigen Null-Bezugspunkt für den
Sender darstellen. Brauchbar wäre auch noch ein Aufbau auf
einen U-förmig gebogenen starken Aluminiumblech; aber man
QQE 03/12

QQE 03/12
MHHz
Lt CTS

p

744 MHz 744 HHz
CZT l? Lf cn

6AK5W E903C

QQE 03/12
UtHHz htMriZ

er cs u cg

12HHz
I i21, HHl
I Li CB |

UHHz

ii
riom I io 11*0*01«
rJvl
£: § m ~pgj
rr

f

z

I«

erI y

Bild 35. Anordnung der Einzelteile des Senders auf der Montage-Schiene.
C I bis C VIII = Drehkondensatoren, L 1 bis L 8 = Spulen mit Hf-Kernen,
Q = Quarz
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bedenke immer, daß man auch noch ohne Pinzette arbeiten will;
ferner soll man sich selbst nicht ohne große Not dazu zwingen,
bei Änderungen, Eintrimmungen, Abgleicharbeiten und Repara
turen immer zuerst eine Menge Einzelteile auszulöten und aus
zubauen, damit man endlich an das zu ändernde Teil heran
kommt. Speziell der Umgebung von häufig zu wechselnden
Potentiometern ist in dieser Hinsicht größte Aufmerksamkeit zu
widmen.
Der 10/12-Watt-Sender, ob er nun nach Bild 31 oder Bild 32
aufgebaut wird, ist, ohne daß vielleicht bis jetzt ein Funkfreund
daran gedacht hat, die Grundlage zu einem erstklassigen 70-cmSender.
16. Ein 432- bis 435-MHz-Sender mittlerer Leistung
Dieser 70-cm-Sender ergibt mindestens 8 Watt Nutzleistung,
für die er eine Steuerleistung von etwa 4 Watt benötigt. Da der
10/12-Watt-Steuersender ohne weiteres in der Lage ist, sogar für
eine wesentlich stärkere Verdreifacherstufe genügend Steuer
energie abzugeben, liegt es zunächst auf der Hand, die 144-MHzEndstufe mit der Röhre QQE 03/12 selbst auf 432 MHz zu ver
dreifachen und dann die Endstufe mit der QQE 03/20 geradeaus
anzusteuern, was eine wesentlich höhere Endleistung ergeben
würde. Damit kein Nachbauer auf diesen Trugschluß verfallen
kann, sei hier angegeben, daß die Höchstgrenze der QQE 03/12
schon bei 200 MHz erreicht ist, daß also keine Rede davon sein
kann, sie als Verdreifacher auf 432 MHz zu verwenden. Hierfür
eignet sich sehr gut die Röhre QQE 03/20. Diese Stufe wird in der

QQE03/20
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Bild 36. Schaltbild der 70-cm-Endstufe
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Schaltung Bild 36 auf einem Zusatz-Chassis aufgebaut und dicht
an die Endstufe des 144-MHz-Senders angeschlossen. Die Kon
densatoren von 20 pF können direkt an den Endstufen-Schwingkreis angelötet werden.
Form und Größe der Röhre QQE 03/20 zeigt Bild 37. Die Maße
des Schwingkreises sind aus der Zeichnung genau ersichtlich. Auf
die Röhre QQE 03/20 wird das in Bild 37 wiedergegebene Ledierleitungs-System aufgesteckt. Die sauber gebohrten Aufsteck
buchsen müssen je zwei Mal mit Schlitzen gefiedert werden, um
sie weich und nachgiebig zu machen. Sie dürfen keine Spannung
ausüben, sonst springt das Glas (Originalklemmen von Valvo
verwenden!).
An den der Röhre abgewandten Enden werden sie mit einer
Messingbrücke leitend miteinander verbunden. In der Mitte
dieser Brücke ist ein Gewindeloch vorgesehen (mit 8-mm-Gewinde), in das sich eine 30 mm lange und 8 mm starke Schraube
eindrehen läßt. Diese Schraube ist mit zwei Feinschlitzen ge
fiedert, so daß sie sich weich und zügig drehen läßt. Sie stellt
eine System-Abstimmung dar und wirkt beim Hineinschrauben
frequenzerhöhend. Sie muß weich gehen, jede Gewalt ist sorg
fältig zu vermeiden. Man kann auch eine Schieber-Anordnung
mit dünnen Bronzefedern vorsehen, ähnlich wie sie an den
Lecherleitungen des großen 144- bis 146-MHz-Senders angeordnet
mm-Gewinde
MHz

Watt

4:12

12-24 :
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Bild 38. Blockschcma eines UKW-Senders mit
4-MHz-Steuerquarz. Es kann ohne roeitero
Geradeausoerstärkung eine Sendeleistung
oon 80 Watt erreicht roerden
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Bild 37. Die Konstruktion des Anodenkreises der
Röhre QQE 03/20. Mit der Schraube fS rvird die
Länge des Lechersystems oariiert

[J

sind. Dann entfällt natürlich die Schraube und die Abstimmung
erfolgt über einen mit Araldite angekitteten Isolierstab.
Die Modulation dieser Endstufe erfolgt einfach durch Umschal
ten des Modulationstransformators aus dem Anodenstrom
versorgungskreis des 144-MHz-Senders in denjenigen der
432-MHz-Endstufe. Die Leistung reicht zum einwandfreien Durch
modulieren reichlich aus. Das Einregeln der richtigen Steuer
leistung (des 144-MHz-TreibersJ läßt sich durch ein Herabsetzen
der Anodenspannung oder durch eine Erhöhung der negativen
Vorspannung dieser Stufe leicht erreichen.
Die Röhre QQE 03/20 arbeitet in dieser Schaltung als Verdreifacher in der Endstufe. Hierzu benötigt sie eine negative Vor
spannung von minus 175 V. Als Steuersender kommt deshalb die
Schaltung nach Bild 32 in Frage, weil hier schon eine negative
Vorspannung vorhanden ist, die dann ohne weiteres für die
432-MHz-Endstufe verwendet werden kann.
17. 144- bis 146-MHz-Telefonie-Sender großer Leistung
(bis zu 80 Watt Hf bei Telefonie)
In den Absätzen: „Allgemeine Hinweise für Entwurf und Kon
struktion von UKW-Sendern“ und: „Zur Frage der Frequenz
konstanz" sind die Grundlagen für den Entwurf von UKW-Sen
dern größerer Leistung schon besprochen worden, so daß nur
mehr wenige Ausführungen zu machen sind. Bild 38 illustriert
deutlich, warum der Verfasser bei seiner Konstruktion als
Ausgangsfrequenz nicht 8 MHz, sondern 4 MHz gewählt hat.
Aus dem Blockschema geht hervor, daß bei einer Oszillator
frequenz von 8 MHz keine größere Endleistung als 10 Watt
erreicht wird, da nach den Lizenzbestimmungen eine Oszillator
leistung von 5 Watt nicht überschritten werden darf. Man müßte
also eine Leistungsverstärkerstufe im Geradeausbetrieb dazwi
schen schalten, was gänzlich unzweckmäßig ist, weil dann die
Stufenzahl genau so groß ist, wie beim Betrieb mit 4 MHz (und
bei FM-Modulation von 8 MHz ausgehend der Hub doppelt so
groß werden müßte, wie bei 4 MHz). Außerdem ist die Konstruk
tion eines stabilen VFO als Steuersender auf 8 MHz recht
schwierig. Bild 38 zeigt, daß von 4 MHz ausgehend jede zuge
lassene Leistung möglich ist, auch ist eine VFO-Steuerung bei
47
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Bild 39a und 39b. Zwei Schaltungen ocn Quarzoszillatoren. Kapazitive
Kopplung (10 pF) zwischen Steuergitter und Schirmgitter beachten/

4 MHz leicht auszuführen. Bild 39a und 39b zeigen entsprechende
Quarzoszillatorschaltungen.
Mit einem rein industriellen Entwurf, ohne Berücksichtigung
der besonderen Wünsche des Amateurs und oor allem der Un
kosten, ist uns aber hier nicht gedient. Der Verfasser hat deshalb
in langer und eingehender theoretischer und — was sehr wesent
lich ist — praktischer Vorarbeit, immer von den Möglichkeiten
des Amateurs ausgehend, einen mehrstufigen UKW-Sender ent
wickelt, der in drei Etappen zu bauen ist, in jeder dieser drei
Etappen betriebsfähig ist und bis zu 80 Watt Hf im 144-MHzBand an die Antenne liefert. Darüber hinaus aber ist dieser
Sender auch noch ohne weiteres auf 430 MHz abzustimmen.
Die einzelnen Endleistungsmöglichkeiten der verschiedenen
Baustadien sind:
7,5... 8 Watt Hf,
35...40 Watt Hf,
16 ...24 Watt Hf,
75...83 Watt Hf.
Auf 430 MHz: 3...5 Watt Hf.
Der Sender paßt sich also praktisch an alle oorkommenden
Ansprüche des Amateurs an und erfüllt auch hinsichtlich der
Steuerstufe (Quarz oder VFO) und der Modulation (Ampli
tuden- oder Frequenzmodulation) die verschiedenen Wünsche.
Da infolge der eingehenden empirischen Versuche die optimalen
Arbeitsbedingungen sorgfältig ermittelt wurden, ist auch nicht
48
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mehr in dem Sender zu investieren, als zur Erreichung dieses
Zieles erforderlich ist.
Das Schaltbild zeigt einen fünfstufigen Sender (Bild 40). Der
Oszillator arbeitet auf einer Grundfrequenz von 4 MHz, die ent
weder durch einen Quarz oder durch einen ECO in Tetroden
schaltung mit einer EF 80 erzeugt und im Anodenkreis auf
12 MHz verdreifacht wird. Durch Anwendung der Tetroden
schaltung wird erreicht, daß die Stärke der dritten Harmonischen
(12 MHz) ungewöhnlich groß ist.
Die erste Verdopplerstufe ist induktiv an den Anodenkreis
des Oszillators angekoppelt; dadurch läßt sich eine Drossel ver
meiden, und der günstigste Kopplungsgrad läßt sich leicht ein
stellen. Die elektrischen Daten dieser Stufe sind für die Röhre
EL 84 dimensioniert. Der Anodenkreis ist auf 24 MHz ab
gestimmt.
Die zweite Verdopplerstufe ist aus den gleichen Gründen
ebenfalls induktiv angekoppelt und kann, wenn keine größere
Endleistung als maximal 40 Watt Hf angestrebt wird, noch mit
der EL 84 bestückt werden. Hier sei jedoch empfohlen, von vorn
herein die Röhre QE 04/10 zu verwenden, denn diese Stufe muß
schon eine beträchtliche Leistung aufbringen. Bei allen Versuchen
hat sich gezeigt, daß sie für die erzielbare Endleistung geradezu
als ausschlaggebend anzusehen ist.
Die Verdreifacherstufe ist mit der bekannten amerikanischen
Röhre 832 bzw. QQE 03/20 bestückt; sie muß weit im C-Betrieb
arbeiten, wenn ein günstiger Wirkungsgrad erzielt werden soll.
Daher benötigt sie auch eine außergewöhnlich hohe Steuerspan
nung, die von der vorhergehenden Verdopplefstufe geliefert
werden muß. Der Anodenkreis ist zur Erreichung eines guten
Wirkungsgrades als Lechersystem ausgeführt. Der Wirkungsgrad
solcher Systeme liegt wesentlich über dem der konventionellen
Schwingkreise. Die Abstimmung erfolgt durch eine verschiebbare
Kurzschlußbrücke. Nach sorgfältiger Symmetrierung der hoch
frequenten Steuerspannung (die Ausführung dieser Symmetrie
rung wird im Kapitel: „Inbetriebnahme" genau beschrieben)
kann dem Lecherleitungssystem dieser Verdreifacherstufe eine
Hf-Leistung oon 8 Watt (!) entzogen werden. Das ist um so
bemerkenswerter, wenn man bedenkt, daß bei dem BC 625 erst
50

in der nächsten Stufe eine Hf-Leistung von maximal 8,1 Watt
und minimal 6 Watt erreicht wird (laut Handbuch und Betriebs
anweisung AN 16-40 SCR, Section V, Power-Output). Der
Sender hat also im Verdreifacher schon die Endleistung der
amerikanischen Ausführung erreicht und kann hier, an eine An
tenne angekoppelt, bereits mit Erfolg eingesetzt werden.
Die Endstufe ist symmetrisch über ein einstellbares Lecher
system an den Verdreifacher angekoppelt. Mit einer Röhre 832
(QQE 03/20) bestückt liefert sie über eine Auskopplungsschleife
eine Hf-Leistung von minimal 16 Watt und maximal 24 Watt.
Varianten:

Bestückt man die Verdreifacherstufe statt mit der Röhre 832
mit einer 829, so kann man ohne jede Änderung, lediglich durch
Nachstimmen des Lechersystems, dieser Stufe bereits bis 24 Watt
entnehmen.
Beläßt man in der Verdreifacherstufe die Röhre 832 und setzt
in die Endstufe die 829 ein, so kann, bei Erhöhung der Anoden
spannung auf ca. 700 Volt, der Endstufe nunmehr eine HfLeistung von 30...40 Watt entzogen werden.
Wird sowohl die Verdreifacher-, als auch die Endstufe bei ent
sprechender Anodenspannung mit der Röhre 829 beschickt, so
steigt die Hf-Leistung des Senders auf maximal 83 W.
Für 430-MHz-Betrieb wird die Endstufe als Verdreifacher ver
wendet. Infolge der zu großen Gitterkapazitäten kann hier die
Röhre 829 nicht mehr mit Erfolg verwendet werden. Die Röhre
832 liefert jedoch noch recht gute Resultate. Bei sonst vollkom
men gleichen Daten kann, lediglich durch Verschieben der Lecher
leitungsbrücke der Endstufe, die dritte Harmonische leicht auf
gefunden werden. Über einen Glühlampenentzugskreis läßt
sich eine Hf-Leistung von 3...5 Watt auf 430 MHz entziehen.
18. Baubeschreibung des UKW-Senders großer Leistung (80 Watt)
Die maßstäblichen Konstruktionszeichnungen (Bild 41 bis 44),
unterstützt durch die Fotos (Bild 45 bis 48), zeigen die praktische
Ausführung. Das Chassis und die Abschirmungen stellt man aus
halbhartem Aluminium von 2 bis 3 mm Stärke sehr sorgfältig
her» Die Verbindung der Montageplatten untereinander erfolgt
4*
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mit kräftigen Aluminiumwinkeln. Besondere Beachtung ist dem
symmetrischen Einbau der Verdreifacher- und der Endstufe zu
widmen, es muß deshalb auch eine Aluminiumrückwand ange
ordnet sein. Dadurch werden gleichmäßige Kapazitätsverhält
nisse erreicht. Da die Hochleistungsröhren R4 und R5 eine be
trächtliche Wärme ausstrahlen, sind sie in quadratischen Aus
schnitten der Montageplatte angeordnet, so daß der Luftzug sie
gleichmäßig umstreichen kann. Außerdem ist noch die Endröhre
durch einen viereckigen Aluminiumkamin ummantelt, der die
direkte Wärmestrahlung auf die Umgebung vermindert und
durch Kaminwirkung zur Erhöhung des Luftzugs beiträgt. Am
Boden dieses Abschirmkamins ist ein engmaschiges Drahtnetz
angeordnet, das zur statischen Abschirmung dient. Der Aus
schnitt dieses Drahtnetzes ist kreisförmig und entspricht dem
Röhrensockeldurchmesser der Endröhre. Die Halterung der
Lecherleitungssysteme Ls und L9 kann mit Trolitulplatten aus
geführt werden, während das System L10 besser in Calit gelagert
wird. Die Abstimmbrücken (Kurzschlußbrücken} KBi bis KB3
werden, aus gut federnder Phosphorbronze angefertigt und sind
mit Ausnahme von KB2 durch Calitstangen von außen bedienbar.
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Bild 45. Ansicht des UKW-Senders, Fronlplatlo abgenommen. 1 = AM-Modulations-Ansdduß; 2 = Ausschalter für PA; 3 = FM-Mikrofoneingang;
4 =* Schalter für Oszillator; 5 = Parallel- und Serion-C, darüber Abstimm-C
des Oszillators; 6 = Oszillatorspule und -röhre; 7 = Oszillator-Anodankreis;
8 = Ankopplung zum 1. Vordoppler, darüber abgeschirmte Vcrdopplerröhre;
9 ■= Widerstände für Ug 2 und —Ugl, darüber 1. Verdoppler-Kondcnsator;
10 = Stromaersorgungsstecker, darüber 1. Verdopplerspule; 11 = mA-Melcr für
1. und 2. Verdopp/er; 12 = Prüfleitung für Oszillator; 13 = mA-Meter für
2. Verdreifadxer; 14 = mA-Meter für PA; 15 = Mikrofonübertrager;
16 = Frequenzhub-Drehkondensator
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Bild 46. Ansicht des Senders oon
unten. Oberer Teil: Einsicht in die
Vorstufen. Unterer Teil: Die Verdreifadierröhre mit ihrem AnodenLecherieitungssj/stem und dem
Ankopplungssystem zur Endröhre.
Zum Größenuergleich zwischen den
Röhren 832 und 829 sind beide
Röhren mit abgebildet

Bild 47. Ansicht des Senders oon
oben. Rückruand und Vorderroand
sind ab genommen. Unten bis
Mitte: LecherJeitungsabstimmsystem der Endstu/e. Unten
darüber: Die Antennenankopplungsschlcife. Mitte im viereckigen
Kamin: Die Endstufenröhre 829 für
35...80 Watt Hf. Obon die zweite
Verdopplorstufe mit Drehkonden
sator und Trimmerkondensator
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Bild 48. Teilansicht der zroeiten VerdoppJerstufe. Die 48-MHz-Spule beugt
sich dicht über die Röhrenfassung der zweiten Verdreifacherröhre; in ihrom
Innern befindet sich die Ankopplungsspule zu den Gittern der Verdreifacherröhre. Neben der Spule (erhöht angebrachtj sieht man als zweite Verdopplerröhro eine 6 V 6, diese ist später gegen die QE 0,4/10 ausgetauscht worden, um
auf 83 Watt Endleistung zu kommen

f
f.
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Die Lechersysteme Ls und Lio tragen an ihrem Anfang je einen
keramisch isolierten Trimmer mit Luftdielektrikum von je
max. 10 pF. Diese Trimmer sind aus Stabilitätsgründen erforder
lich. Die Antennenankopplungsschleife S ist in der Seitenplatte
verschiebbar angeordnet, wodurch der Ankopplungsgrad beliebig
geändert werden kann. Vermittels des Bügels Bü kann ein
Thermokreuzinstrument TI (200 mA) induktiv angekoppelt
werden, ohne der Gefahr des Durchbrennens durch kapazitive
Erdströme ausgesetzt zu sein. An den Punkten D wird die Dipol
feederleitung angeschlossen. Die Zuführung der Anodenspan
nungen erfolgt nach Zeichnung. Es wird dringend empfohlen, so
wohl bei der Anfertigung der Lecherleitungen, als auch der
Spulen sich sehr sorgfältig und genau an die Konstruktions
zeichnungen zu halten. Die angegebenen Werte stellen nämlich
das Optimum dar und sind absolut zuverlässig.
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Durch die Anordnung der Zwischenwand ZW (Bild 42) ent
steht ein abgeschirmter Vorraum über die ganze Länge des
Senders. In diesem Raum sind die übrigen Stufen einschließlich
Oszillator angeordnet.
Konstruktionszeichnungen und Fotos zeigen, daß von der
herkömmlichen Bauweise der Frontplattenmontage hier radikal
abgewichen wurde. Sämtliche Drehkondensatoren und auch die
Instrumente sind an der Zwischenwand ZW befestigt. Die später
anzubringende Frontplatte trägt keinerlei Einzelteile; auf ihr
sind lediglich die Skalenscheiben angeordnet. Für die Instru
mente sind entsprechende Ausschnitte angebracht. Durch diese
Art der Montage ist die Zugänglichkeit beim Bau wesentlich er
leichtert. Beim Ausprobieren der einzelnen Stufen sind die In
strumente bereits betriebsfertig eingeschaltet, der ganze Sender
kann ohne Frontplatte in Betrieb genommen werden, so daß alle
Abgleicharbeiten spielend vorgenommen werden können. Auch
spätere eventuelle Reparaturen und Änderungen können leicht
ausgeführt werden; das hat sich bei den zahlreichen Versuchs
änderungen zur Ermittlung der optimalen Arbeitsbedingungen
außerordentlich bewährt. Die Anordnung der Vorstufen wurde
so vorgenommen, daß eine gleichmäßige Frontplattenverteilung
eintritt. Das war möglich, weil bei den Frequenzen 24, 12 und
4 MHz schon etwas breiter gebaut werden kann. Vom Oszillator
abstimmkondensator C2 bis zum rechten Ende des Senders bleibt
ein Raum genügenden Ausmaßes frei, um hier einen Frequenz
modulator einzubauen.
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19. Einstellung und Überwachung des Senders
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In einfachen Sendeanlagen ist häufig nur ein einziges Instru
ment vorgesehen. Durch einen entsprechenden Umschalter
kann man damit der Reihe nach die Anodenströme der ein
zelnen Stufen messen. Derartige Spareinrichtungen hatten bei
kriegsmäßigen Ausführungen lediglich die Aufgabe, die
Röhrenemissionen zu kontrollieren. Eine exakte Einregulierung
der einzelnen Stufen war durch zwangsläufige Verbindung der
Abstimmelemente sowieso nicht möglich, und wenn der Sender
nach Austausch der emissionsschwachen Röhren nicht mehr
funktionierte, ließt man ihn einfach stehen. Da der Amateur im
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allgemeinen nicht so verfahren will, sollte man, wenn es irgend
wie angängig ist, den wichtigen Stufen je ein Anodenstrom
instrument zuordnen. Erst dann kann man sehen, ob Rückwir
kungen beim Abstimmvorgang auf vorhergehende Stufen eintreten, und ob durch Gitter- oder Anodenstromverkopplungen
unzulässige, wechselseitige Beeinflussungen stattfinden. Wer
nicht in der Lage ist, die erforderlichen Instrumente zu beschaf
fen, kann sich auch so helfen, daß er den Resonanzzustand der
einzelnen Stufen über Glühlämpchen beobachtet, die je mit einer
Windung lose mit den zu beobachtenden Schwingkreisen gekop
pelt sind. Diese Art der Kontrolle sagt zwar nichts über die
Röhrenströme aus, sie zeigt aber durch Aufleuchten der Glüh
lämpchen den Resonanzpunkt an und verrät Rückwirkungen von
Stufe zu Stufe durch Veränderung der Helligkeit. Wilde Schwin
gungen werden durch unstetiges, flackerndes Brennen der Lämp
chen angezeigt.
20. Die Ausführung der Schaltung
Bei der Ausführung der Schaltung muß man Vorsicht walten
lassen. Wenn auch der Aufbau und die Anordnung der Einzel
teile schon einen gewissen Schutz gegen hochfrequente Ver
kopplungen darstellen, so könnte trotzdem durch eine unsach
gemäße Verdrahtung vieles wieder verdorben werden. Ins
besondere in den Lechersystem-Stufen muß die Verdrahtung
an allen Stellen dicht ans Chassis gedrängt werden. Es dürfen
keinesfalls Kopplungen mit den Lechersystemen auftreten
können.
Man drücke die Verdrahtung in ihrer ganzen Länge ans
Chassis. In dieser Art wird sie weilergeführt, solange sie sich
innerhalb der Lecherabteilung befindet. Von der 24- bis zur
4-MHz-Stufe wird die Leitungsführung schon weniger kritisch,
und sie kann nach den Gesichtspunkten der allgemeinen Kurz
wellentechnik durchgeführt werden. Die zur Verblockung ver
wendeten Kondensatoren sollen eine möglichst hohe Prüfspan
nung haben. Am besten sind keramische Ausführungen. Für
die höheren Werte verwendet man Sikatrop-Kondensatoren.
Man schalte möglichst nicht mit Draht, sondern mit Einzelteilen
in den hochfrequenten Kreisen.
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21. Spulen-, Ledierleitungs- und Kondensatoren-Tabelle
Li

Lo

L.3

L.4

Lr,

Lg

L7

Ls

Lg

Durchmesser: 25 mm
Windungszahl: 25
Wicklungsart: Windung an Windung
Kupferdraht: 2 X Baumwolle
Drahtdurchmesser: 0,5 mm
Abzapfung: bei 6 Windungen
Durchmesser: 20 mm
Windungszahl: 11
Wicklungsart: 1 mm lichter Abstand
Kupferdraht: 0,7 mm (blank)
Durchmesser: 30 mm
Windungszahl: 4
Wicklungsart: Windung an Windung
Kupferdraht, 2 X Baumwolle
Drahtdurchmesser: 0,5 mm
Durchmesser: 20 mm
Windungszahl: 9
Wicklungsart: Windung an Windung
Kupferdraht, 2 X Baumwolle
Drahtdurchmesser: 2 mm
Durchmesser: 35 mm
Windungszahl: 3^4
Wicklungsart: freitragend, lichter Abstand: 4 mm
Kupferdrahl: 2 mm (blank)
Durchmesser, innen: 24 mm
Windungszahl: 9
Wicklungsart: freitragend, lichter Abstand: 1 mm
Kupferdraht: 3,5 mm (blank)
Abzapfung: in der Mitte
Durchmesser, innen: 12 mm
Windungszahl: 2X6
Wicklungsart: Windung an Windung
Isolierter Schaltdraht, Kupfer: 1,5 mm
Abzapfung: in der Mitte
Lecherleitung
Länge: 250 mm
Durchmesser: 6 mm
Lichter Abstand: 14 mm
Rohr: versilbert und poliert
Lecherleitung
Länge: 200 mm
Durchmesser: 4 mm
Lichter Abstand: 16 mm
massiv, versilbert und poliert
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Lio Lecherleitung
Länge: 210 mm
Durchmesser: 8 mm
Lichter Abstand: 15 mm
Rohr: versilbert und poliert
S Ankopplungsbügel
Länge: 160 mm
Durchmesser: 4 mm
Lichter Abstand: 8 mm
Kupfer, versilbert und poliert
KBi, KB2 und KB3 = verschiebbare Kurzschlußbrücken der
Lecherleitungen
Drehkondensatoren
Ci: 150 pF; C2: 30 pF; CP: 30 pF; C3: 25...30 pF; C4: 20 pF;
C5: 2X20 pF.
22. Die Inbetriebnahme des UKW-Senders großer Leistung
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Schon beim Bau des Senders empfiehlt es sich, Stufe für Stufe
völlig fertig zu schalten und der Reihe nach in Betrieb zu neh
men. Man wird also zuerst den fertiggebauten Oszillator über
prüfen. Verwendet man den quarzgesteuerten Tritet-Oszillator,
so ist die Überprüfung äußerst einfach, denn es schwingt nur die
Quarzfrequenz und durch die vorgegebene Dimensionierung des
Verdreifacherkreises kann nur die dritte Harmonische auftreten
(der Kreis ist genau so zu dimensionieren, wie er im Schaltbild
der ECO-Schaltung angegeben ist). Mit einem Glühlämpchen läßt
sich die abgebbare Hf-Leistung kontrollieren. Durch Berühren
des Gitters überprüft man die Sicherheit des Einsetzens der
Quarzschwingung. Auf Brummen und Frequenzstabilität braucht
diese Stufe nicht untersucht zu werden. Allen denen, die sich im
Bau von frequenzvariablen Oszillatoren (VFO) nicht oöllig sicher
fühlen, wird die Anwendung der Quarzsteuerung wärmstens
empfohlen. Infolge des relativ niederen Preises der Steuerquarze
ist man in der Lage, sich durch Beschaffung verschiedener steck
barer Quarze auf dem 144-MHz-Band hinreichend beweglich zu
machen.
Wählt man die VFO-Steuerung, so steht das gesamte Fre
quenzband zur Verfügung. Durch entsprechendes Einstellen der
Paddingkondensatoren Ci und CP trimmt man den Oszillator
bereits so hin, daß er bei 3,99 MHz beginnt, damit bei Ver82
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hundertaditfachung (!) der 430-MHz-Bereich einstellbar ist. Das
Ende des Bereichs richtet sich nach 146 MHz und liegt also bei
4,055 MHz. Man kann natürlich auch mit 4 MHz (144 MHz) be
ginnen und mit 4,055 MHz (146 MHz) aufhören, damit nur das
derzeit genehmigte UKW-Band bestrichen werden kann.
Nach Fertigstellung des WO muß er einer gründlichen Prü
fung unterzogen werden, abgesehen von der Prüfung auf die
Frequenzkonstanz (siehe Sender-Baubuch, RPB Band 31/32) muß
eine sorgfältige Überprüfung auf Brummfreiheit stattfinden. Es
ist dies außerordentlich wichtig, wenn eine Frequenzmodulation
zur Anwendung kommen soll. Hier würde sich auch das geringste
Brummen durch seine Versechsunddreißigfachung verheerend
auswirken. Nachdem man sich mit einem Absorptionswellen
messer überzeugt hat, daß im Verdreifacherkreis keine falsche
Harmonische eingestellt wurde, schaltet man die nächste Stufe
(die erste Verdopplerstufe) dazu und überprüft die erzeugte
Harmonische von 24 MHz. Wenn man den Oszillator ausschaltet,
muß das Anodenstrominstrument der Verdopplerstufe auf Null
zurückgehen, da der Verdoppler im C-Betrieb arbeitet. Jetzt wird
die zweite Verdopplerstufe fertig geschaltet und in Betrieb
genommen. Nachdem man sich überzeugt hat, daß die zulässigen
Röhrenströme nicht überschritten werden, koppelt man mit
ihrem Anodenkreis über eine Windung eine 10-Watt-Autosdieinwerfer-Lampe, stimmt auf Resonanz nach und kontrolliert auf
diese Weise die hochfrequente Leistungsabgabe.
Bei Verwendung der Röhre 6 V 6 sind etwa 4 Watt zu ent
ziehen; nimmt man die Röhre QE 04/10 (bei roeitem besser), so
nähert sich die Leistung 10 Watt. Durch neuerliches Ausschalten
des Oszillators kontrolliert man wieder, ob alle Instrumente auf
Null zurückgehen. Sollte das nicht der Fall sein, so sind wilde
Schwingungen aufgetreten, was nur möglich ist, wenn irgend
wo „gepfuscht" worden ist.
Als nächstes verdrahtet man die erste Lecherleitungsstufe, das
ist der Verdreifacher von 48...144 MHz. Über einen Doppelaus
schalter legt man gleichzeitig 200 Volt Schirmgitterspannung
und etwa 300 Volt Anodenspannung an die Röhre an. Wenn man
nun die Kurzschlußbrücke KBi langsam herauszieht, kann man
den Resonanzpunkt am scharfen Rückgang des Anodenstrom63
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Instrumentes (von 110...60 mA) sehr leicht einstellen. Findet man
ihn nicht, so dreht man den Trimmer (10 pF) etwa ein Drittel
herein, nun ist der Resonanzpunkt aber bestimmt zu finden.
Nach Ausschalten der Anodenspannung befestigt man vermittels
eines Fadens einen Absorptionskreis von 35 mm Durchmesser
mit einer Autoscheinwerfer-Lampe an dem Kurzschlußbügel
KBi, so daß die Lampe in Richtung auf die Anoden steht. Wenn
man nun die Spannung wieder einschaltet, findet man in der
Nähe des ehemaligen Resonanzpunktes den neuen Resonanz
punkt am starken Aufleuchten der Lampe und am gleichzeitigen,
aber bei weitem nicht so ausgeprägten Rückgang des Anoden
instrumentes.
Jetzt beobachtet man bei längerer Betriebsdauer das Verhal
ten der Anoden der Röhre 832. Zeigt es sich, daß beide Anoden
nicht glühen, so hat man die Symmetrierung der hochfrequenten
Gitterspannungen infolge des genauen Nachbaues des Steuer
kreises L7 wahrscheinlich von vornherein schon erreicht. Man
erhöht jetzt die Anodenspannung der 832 auf 400 Volt und ist
u. U. gezwungen, durch Wegbiegen des Glühlampen-Absorptionskreises ein Durchbrennen der Indikatorlampe zu verhin
dern. Angenommen, es zeigt sich nun, daß eine Anode zu glühen
beginnt, während die andere dunkel bleibt, so zeigt diese Er
scheinung an, daß die Symmetrierung des Steuerkreises doch
noch nicht vollkommen war. Unter jedesmaligem Ausschalten
zieht man nun denjenigen Teil der Spule L7 um Millimeter
bruchteile etwas auseinander, deren Gitterseite mit der glühen
den Anode korrespondiert. In wenigen Minuten ist die restliche
Symmetrierung erreicht, die Röhre glüht nicht mehr oder nur
ganz schwach und gleichmäßig auf beiden Anoden, und man
wird feststellen, daß 8 Watt Hf auf 144 MHz zur Verfügung
stehen.
Die beschriebene Symmetrierung könnte auch durch Messung
der Gitterströme der 832 durchgeführt werden. Es wäre dann
erforderlich, jedes Gitter einzeln herauszuführen. Das ist aber
in der vorgegebenen Schaltung kaum durchzuführen. Man könnte
lediglich durch Anlegen eines Taströhrenvoltmeters die Höhe
der Steuerspannungen an den Gittern ermitteln. In der Praxis
stößt dieses Verfahren aber auf große Schwierigkeiten, da Hoch64
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frequente Ableitungen über die Tastkörperkapazität doch statt
finden.
Statt der Glühlampe kann nun eine Antenne angekoppelt, und
der Sender kann so in Betrieb genommen merden.
23. Das Einsetzen einer stärkeren Röhre
Wenn man die Röhre 832 gegen die 829 vertauscht, ist ein
Nachstimmen des Anodenkreises der Röhre QE 04/10 zuerst
erforderlich; auch die Brücke KBi muß um ein beträchtliches
Stück nach innen geschoben werden. Der Grund ist die größere
Röhrenkapazität. Die Anodenspannung kann bis zu 700 Volt
erhöht werden, die negative Vorspannung wird um 70 Volt er
höht. Es stehen nunmehr ca. 24 Watt Hf zur Verfügung.
Inbetriebnahme der Endstufe. Der normale Fall ist die Ver
wendung von je einer Röhre 832 in der Verdreifacher- und in
der Endstufe. In diesem Falle stellt man den Bügel KB2 so ein,
daß im Resonanzfall bei angeschlossener Heizung, jedoch aus
geschalteter Anoden- und Schirmgitterspannung der Endstufe
noch ein deutlicher Rückgang des Anodeninstrumentes des Ver
dreifachen bemerkt werden kann. Man gibt nun ebenfalls über
einen Doppelschalter zunächst herabgesetzte Spannungen an die
Elektroden der Endröhre. Am Kurzschlußbügel wird wieder der
Absorptionskreis befestigt, und man verfährt nun genau so, wie
bei der Verdreifacherstufe, lediglich die Symmetrierarbeit kommt
in Wegfall. Das Minimum des Anodenstroms deckt sich genau
mit dem Maximum des Aufleuchtens am Indikator. Nun gibt man
die höchst zulässige Anodenspannung von 500 Volt; der Sender
ist damit für eine Leistung von 24 Watt betriebsfertig.
Tauscht man die Röhre 832 der Endstufe gegen die 829, so muß
der Bügel KB2 der Röhre bis auf die Mitte seiner verschiebbaren
Strecke genähert werden, bis im Resonanzfall wieder ein Rück
gang am Verdreifacherinstrument festgestellt werden kann.
Auch der Bügel KB3 muß weiter nach innen geschoben werden,
bis die Endstufenresonanz eintritt. Sie macht sich durch das so
fortige Durchbrennen der Absorptions-Glühlampe deutlich be
merkbar. „Hü", denn nunmehr stehen 36 bis 40 Watt zur Ver
fügung.
6 Steinhäuser, UKW-Sender
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Hat man genügend starke Gleichrichtergeräte, so kann man
nun auch zwei Röhren der Type 829 einsetzen und sowohl die
Verdreifacher- wie die Endstufe mit bis zu 700 Volt Anoden
spannung in Betrieb nehmen. Damit sind ca. 80 Watt Hf-Leistung
an die Antenne abgebbar. Bei Dauerbetrieb empfiehlt es sich
jetzt, eine zusätzliche Luftkühlung der Endröhren durch einen
Ventilator anzuwenden.
Man sieht also, daß man je nach Wunsch und Möglichkeit die
beschriebene Sendertype vier- und fünfstufig und mit ganz ver
schiedenen Endleistungen betreiben kann und daß man sie auch
leicht auf größere Endleistungen umstellen kann, wenn man ent
sprechende finanzielle Mittel aufzuwenden vermag.
24. Das Ankoppeln des Senders an die Antenne
Die Antennen-Ankopplung erfolgt über den Bügel S. Durch
Hineinsdiieben oder Herausziehen dieses Bügels lassen sich die
verschiedensten Kopplungsgrade hersteilen. Nie soll man aber
den Ankopplungsgrad so weit treiben, daß das Anodeninstru
ment der Endstufe die Resonanz nicht mehr anzeigt. Es muß
also beim Abstimmen der Endstufe auf Resonanz immer noch
ein deutlicher Rückgang (Dip) des Anodenstroms feststellbar
sein; das gilt im übrigen auch für alle anderen Stufen.
Es ist falsch, wenn in der Literatur behauptet wird, die End
stufe muß auf Maximum abgestimmt werden.
25. Die Stromversorgung des Senders
In Bild 40 ist die Stromversorgung nur für einen bestimmten
Fall angegeben. So ist z. B. eine Spannung von 280 Volt zur ge
meinsamen Speisung des ersten und zweiten Verdopplet und
zur Speisung der Schirmgitter der Verdreifacher- und der End
stufe vorgenommen worden, da dem Verfasser ein stabilisiertes
Gleichrichtergerät für 200 mA Leistung zur Verfügung stand. In
den meisten Fällen wird es zweckmäßig sein, hier ein unstabilisiertes getrenntes Gleichrichtergerät zu verwenden, das — um
für alle vorko'mmenden Fälle auszureichen — 300 Volt und
150 mV leisten soll. Wird der Sender, wie im Schaltbild ge
zeichnet, durch einen ECO (VFO) gesteuert, so ist es erforder
ndl, stabilisierte Spannungen zu oerwenden. Auch bei der
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Quarzsteuerung sind stabilisierte Spannungen besser, aber nicht
unbedingt notwendig. In allen Fällen jedoch muß die negative
Vorspannung einem getrennten stabilisierten Gleichrichtergerät
entnommen rverden.
Für die wichtigsten Betriebsfälle werden die erforderlichen
Gleichrichtergeräte angegeben:
8 Watt Hf-Leistung, vierstufig, Quarzsteuerung
— 140 V/40 mA stabilisiert
+ 300 V/150 mA
+ 500 V/100 mA
24 Watt Hf-Leistung, fünfstufig, Quarzsteuerung
—140 V/40 mA stabilisiert
+ 300 V/150 mA
+ 500 V/200 mA
40 Watt Hf-Leistung, fünfstufig, Quarzsteuerung
—140...— 210 V/40 mA stabilisiert
+ 300 V/150 mA
+ 500 V/100 mA
+ 700 V/150 mA
80 Watt Hf-Leistung, fünfstufig, Quarzsteuerung
—140...— 210 V/40 mA stabilisiert
+ 300 V/150 mA
+ 700 V/300 mA
26. Die Tastung
Alle bisher angegebenen Leistungen sind Senderoberstrich
leistungen (cw). Die Tastung ist durch Sperrspannung im ersten
Verdoppler durchführbar. Bei Verwendung einer ECO-Schaltung
empfiehlt es sich nicht mehr, den Oszillator zu tasten, dagegen
ist eine Sperrspannungstastung im ersten Verdoppler noch
durchaus möglich.
27. Die Modulation des 80-W-Senders
Die Frequenzen des 144-MHz-Bandes sind im allgemeinen so
wenig belegt, daß der Anwendung einer hochqualitativen Modu
lation mit 10...15 kHz Modulationsfrequenz kaum etwas im
Wege steht. (Bei dx-Wettbewerben allerdings wird man gut tun,
5*
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eine soldie Bandbreite nicht in Anspruch zu nehmen.) Der Sen
der eignet sich besonders für die Anwendung der AnodenSchirmgittermodulation; es wird empfohlen, nicht über 90%
auszusteuern. Unter normalen Umständen ist man also in der
Lage, auf diesem Wellenband seine ganzen niederfrequenztechnischen Kenntnisse zur Anwendung zu bringen. Leider aber
benötigt man für eine gute Anodenmodulation weitere Gleich
richtergeräte und kann den Sender nicht mit voller Leistung in
Betrieb nehmen. Bei Amplitudenmodulation ist es erforderlich,
die Anodenspannungen der Endstufe um ca. 20 % zu senken
(Sdimalband-FM). Bei Anwendung der Frequenzmodulation da
gegen kann der Sender mit voller Leistung arbeiten, auch sind
keine großen Aufwendungen mehr nötig. Die Frequenzmodu
lation eines fremdgesteuerten Senders wird um so einfacher, je
mehr Vervielfacherstufen der Sender enthält, denn die Fre-
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Bild 49. FrequenzmoduJator-Schaitung für einen Hub oon 2 X 420 Hz

quenzänderung der Oszillatorstufe kann nun sehr gering wer
den. In den meisten Fällen wird lediglich eine Sprachübertragung in Frage kommen. Die Übertragung eines Frequenzbandes
von 300...3 000 Hz reicht dann vollkommen aus. Damit kann noch
eine Frequenzmodulation vorgenommen werden, ohne ein allzu
breites Frequenzspektrum in Anspruch zu nehmen. Um einen
maximalen Frequenzhub (swing) von etwa 2 X 15 kHz zu er
reichen, muß die Oszillatorfrequenz nur um den sechsund
dreißigsten Teil, das sind 2 X 420 Hz, schwanken.
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Bild 49 zeigt eine bekannte Frequenzmodulatorschaltung für
Sdimalband-Frequenzmodulation vermittels einer Reaktanz
röhre (NB-FM-Schaltung). Die gleiche Schaltung kann in der an
gegebenen Weise verwendet werden, solange es sich um einen
ECO-Oszillator handelt. Die Einstellung des Frequenzhubs wird
durch Vergrößerung oder Verkleinerung der Katoden-Gitterkapazität durch den Hubkondensator vorgenommen. Je kleiner
die Kapazität des Hubkondensators wird, desto größer wird der
Hub. Im Gegensatz zu den gebräuchlichen Schaltungen ist aber
in dieser Schaltung die Kopplungskapazität durch einen 25-pFTrimmer von vornherein wesentlich verringert. Es gibt aber
auch noch andere Frequenzmodulations-Möglichkeiten, so zum
Beispiel die Anwendung der Phasenmodulation, die sich für
quarzgesteuerte Sender besser eignet. Im allgemeinen wird
auch auf dem 2-m-Bande vor unnötiger Anwendung der Fre
quenzmodulation gewarnt, da die Besetzung eines Frequenz
bandes von immerhin 30 kHz bei der zu erwartenden Zunahme
der Sendestationen in nicht zu ferner Zeit zu Störungen Anlaß
geben könnte.
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B. UKW-Empfänger
1. VHf-Verstärkung und Rauschen des Empfängers
Während beim Rundfunkempfänger die Höhe der nutzbaren
Verstärkung von dem Verhältnis der Signalspannung zur Stör
spannung bestimmt wird, also in hohem Maße von dem örtlichen
Störpegel abhängt, ist das bei den ultrahohen Frequenzen nicht
mehr der Fall. Atmosphärische Störungen entfallen praktisch
vollkommen, Störungen durch industrielle Anlagen treten eben
falls nicht mehr auf, da sie auf weit niedrigeren Frequenzen
liegen. Als einzige — manchmal recht empfindliche — Störung
wirkt sich vorübergehend der Zündfunken von Motorfahrzeugen
aus. Die Verstärkung von UKW-Empfängern kann daher prak
tisch so hoch getrieben werden, als es das Eigenrauschen von
Röhren, Widerständen, Kreisen und das durch den Schrot-Effekt
induzierte Rauschen erlauben. Fast alle diese Rausch-Ursachen
lassen sich durch eine unregelmäßige Bewegung freier Elek
tronen in elektrischen Leitern erklären. Zwischen der Bewegungs
energie der freien Elektronen im Metall und der Temperatur
bestehen enge Beziehungen. Bei hohen Temperaturen entstehen
überaus heftige Bewegungen der Elektronen, wodurch sogar
Energie in Form von elektrischen Wellen frei wird. Der Austritt
von Elektronen aus einem Leiter wird ja bekanntermaßen durch
Erhitzung dieses Leiters, z. B. der Katode in der Röhre, bewirkt.
Aber auch bei viel niedrigeren Temperaturen (Zimmertempera
tur) findet eine beständige Bewegung der Elektronen im Leiter
statt, so daß auch der unter dem Einfluß einer konstanten Span
nung fließende Strom zwar außerordentlich geringen, aber doch
nachweisbaren Schwankungen unterworfen ist (W. Schottky,
Ann. d. Phys. 57, 541; 1918). Die durch die Wärmebewegung
verursachte Rauschleistung wird in Watt gemessen. Es ist leider
hier nicht der Platz, eine eingehende theoretische und rechne
rische Behandlung dieses Problems zu bringen. Der Interessent
sei auf die zahlreiche und eingehende Fachliteratur verwiesen1).
Zu den obenerwähnten Rausch-Ursachen addieren sich schon
fühlbar das Rauschen der Antenne und dasjenige, das durch die
t) Siehe „Funktechnische Arbeitsblätter“ 6. Lieferung, Rö 81, Franzis-Verlag,
München.
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interstellaren Emissionsvorgänge aus dem Weltraum zu uns ge
langt (kosmisches Rauschen]. Auch der uns am nächsten liegende
Fixstern, die Sonne, ruft ein Rauschen hervor, das als solares
Rauschen bezeichnet wird und auf bestimmten Frequenzen be
sonders kräftig in Erscheinung tritt. Die Untersuchung des kos
mischen Rauschens mit Hilfe stark bündelnder Spezialantennen
hat in der letzten Zeit zu Entdeckungen astronomischer Art
(„dunkle Sterne") geführt.
2. Der Empfänger-Oszillator
Wenn man bei 144 MHz eine ausreichende Treffsicherheit er
reichen will, ist beim Bau des Vorsatzgerätes zu beachten, daß
der in ihm enthaltene Empfänger-Oszillator außerordentlich
stabil arbeiten muß. Von der Stabilität dieses Oszillators hängt
die erzielbare Treffsicherheit ab. Selbstverständliche Bedingung
ist, daß der zu empfangende Sender ebenso frequenzstabil ist.
Die meisten heute im Betrieb befindlichen Amateursender sind
so frequenzstabil, daß sie ihrerseits für längere Zeit eine Nach
regulierung am Empfänger nicht mehr nötig machen.
Wenn man sicher gehen will, gibt es nur zwei Möglichkeiten,
entweder die Gegentaktoszillator-Schaltung oder die Verwen
dung eines Quarz-Oszillators mit Vervielfachung. Bei der erst
genannten Schaltung erfolgt die Abstimmung über das Amateur
band mit dem Oszillator-Drehkondensator. Die Eichung wird
also am Vorsatzgerät angebracht. Bei der Quarz-Oszillatorschaltung ist die Abstimmung auf die Zwischenfrequenz verlegt.
Der Oszillator schwingt unveränderlich auf einer Frequenz, wäh
rend sich die Zwischenfrequenz beim Abstimmen um 2 MHz ver
ändert. Die Abstimmskala muß dann auf der Skala des Rund
funk- oder des Stationsempfängers angebracht werden. Dem
großen Vorteil einer sehr stabilen Oszillatorfrequenz steht der
Nachteil gegenüber, daß beim Abstimmen der Zwischenfrequenz
Gebiete durchlaufen werden, auf denen starke Sender arbeiten.
Diese Sender können u. U. über die UKW-Antenne und den
Vorsatz in den Zwischenfrequenz-Verstärker gelangen und zu
Störungen des Empfangs führen. Um diesen Nachteil zu ver
meiden, ist man gezwungen, mit von Hand abstimmbaren Sperr
kreisen das Eindringen über die Antenne zu verhindern. Ein
zusätzlicher Bedienungsknopf ist also unvermeidlich.
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3. Der Kaskoden-Converter, ein Standardgerät
Aufbau und Schaltung
Bild 50 zeigt das komplette Schaltbild eines Kaskoden-Converters mit Gegentakt-Überlagerer, Bild 51 und 52 sind die Kon
struktionszeichnungen dazu. Das Chassis besteht aus 2 mm
starkem Aluminium. A und Ai sind die auf einem Stückchen
Trolitul montierten Antennensteckbuchsen; neben ihnen sind die
Zwischenfrequenzsperren ZS und ZSi angeordnet (Lackdraht
spulen auf Hartpapierröhrchen). Sie sind mit Trimmern Tr und
Tri abstimmbar. Die Antennenspule Li (2 Wdg.) kann in der
Mitte geerdet werden. Die erste Hf-Verstärkerstufe (mit dem
Schwingkreis L2) arbeitet in Katodenverstärker-Schaltung. Die
zweite Verstärkerstufe ist in Gitterbasis-Schaltung ausgeführt.
Dazu wird jeweils eine Hälfte der Doppeltriode ECC 85 benützt.
Es entsteht ein ziemliches Gedränge um die Röhrenfassung Röi.
6AK5-EC92
EC93

ECC81-ECC85
Ln
ZS
100pF
—Ir~i
Tr 50 pF

Dr

fkß

Cz

2Z°PFJr\?3' 250pF
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-*b A
L2

iVrl s
pH— Aj | g«rS Ri\500 ~
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A

6pF
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\
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\
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Bild 50. Kaskoden-Conoerter. Röj = ECC 81 oder ECC 85, Rög = 6 AK 5 oder
EC 81, EC 92, EC 93, Rög = 6/6 oder ECC 81. Stabilisator StV 75/15
Spulendaten: Lj = 4 Wdg., SpuJendurchmesser 30mm aus Schaltdraht 1,5mm
Lg = 3,5 Wdg.
Spulendurchmesser 10 mm, Kupferdraht 2 mm,
L3 = 3,5 Wdg.
weich geglühtl
Lf = 4 Wdg.
Ln = Neutralisationsspule, 14 Windungen, Spulendurchmesser: 7 mm, Draht
0,3 mm Kupfer, 2 X BaumrooJie, Vogt-Körper Hf/Fe-Sdhraube. Dr = Drossel,
25 Windungen, Draht 0,3 mm Kupfer, 2 X Baumwolle
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Bild 51. Konstruktionszeichnung für den Kaskoden-Conoerter,
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©

0

r^

Drossel

ECC81
oder

6AK5

iO,7HHz

zr-

ECC85

S

4

Bild 52. Schnitt durch den
Kaskoden-Conoerter.
Maßstab 1 : 2,7✓

11

J3

|
73

I!.

i

Bei richtiger Ausführung ergeben sich außerordentlich kurze
Nullbezugsleitungen. Der Bezugspunkt ist im allgemeinen das
Metallröhrchen im Mittelpunkt der Röhrenfassung; hier ist ein
zweimal abgewinkeltes Kupferabschirmblech angelötet und mit
sieben Schrauben mit dem Chassis fest verbunden; es erweitert
zugleich den Nullbezugspunkt und gestattet das Anlöten an jeder
Stelle. Die Anodenstromdrossel Dr ist ein 2-Watt-Widerstand,
1 bis 2 MQ, der mit einem 50 cm langen baumwollisolierten
Kupferdraht bewickelt wird.
In der Konstruktionszeichnung sind der Übersicht halber nicht
alle Kondensatoren und Widerstände angegeben. Das Gitter des
zweiten Systems wird unmittelbar mit dem Abschirmblech ver
lötet, desgleichen die beiden Heizpole. Diese werden mitein
ander verbunden, weil die Röhre mit 6,3 Volt betrieben wird.
Durch diese Konstruktion verbleibt nun die Anodenkreisspule
L.j in einem gut abgeschirmten Sektor. Man beachte die Kürze der
entstehenden Leitungsverbindungen, die in den meisten Fällen
von den Einzelteilen selbst gebildet werden. Trotz dieser Drängung entstehen nur sehr geringe Verlustkapazitäten. Zur Ver
hinderung der Selbsterregung der ersten Stufe ist eine Gegen
kopplung (Neutralisation) angeordnet. Das ist die Spule Ln
(14...18 Wdg. dünner Draht auf einen Vogt-Spulenkörper 7 X 30
aufgewickelt und mit Hf/Fe-Schraube abgestimmt). Die Neutrali
sation ist durchaus unkritisch. Ihre richtige Einstellung zeigt sich
durch Verringern des Rauschens (Beseitigung der restlichen
Rückkopplung).
Als Röhren werden eine 6 AK 5 in Triodenschaltung und als
Oszillator die 6 J 6 vorgeschlagen. Die erste könnte durch eine
EC 81, die zweite durch die ECC 85 ersetzt werden. Der Oszilla
tor-Abstimmkondensator der Konstruktionszeichnung ist ameri
kanischer Herkunft. Seine resultierende Gesamtkapazität beträgt
4 pF. Aus Stabilitätsgründen ist es erforderlich, ihm einen Lu fttrimmer von ca. 25 pF parallel zu schalten (nicht gezeichnet).
Die Abstimmbrücke B erlaubt in weitem Umfang die Wahl der
verschiedensten Oszillatorfrequenzen. Der Abstimmkondensator
ist über einen Kardan mit Drehknopf und Zeiger der bekannten
Großmann-Amateurskala verbunden. Hier kann auch ein Plane
tengetriebe 1 :10 oder 1 :50 die Einstellung erleichtern.
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Wie bei allen Konstruktionen des Verfassers befindet sich der
Oszillator unter dem Chassis; damit wird die betriebsmäßige
Erwärmung so niedrig ruie möglich gehalten, was ganz wesent
lich zur Frequenzstabilität beiträgt.
Der eventuelle Stromversorgungsteil enthält einen Netztrans
formator sekundär 2X220 V, 0,04 A/6,3 V, 1,5 A, ferner eine Dros
sel etwa 20 Henry mit maximal 300 D innerem Widerstand und
zwei Elektrolytkondensatoren von je 32 ^F. Diese Einzelteile
können auf der oberen Seite der Montageplatte angeordnet wer
den, wo auch der Zwischenfrequenz-Transformator Platz findet.
Er besteht aus einer entsprechend gewickelten Hf-Eisenkernspule und einem Abstimm-Trimmer von 25 pF. Zur besseren
Anpassung an den Innenwiderstand der Mischtriode wird ein
Mittelabgriff für die Anode an der Primär-Wicklung angebracht.
Die Ankopplungsspule zum Verbindungs-Hf-Kabel (zum Emp
fänger) besteht aus 2 bis 5 Windungen, dicht auf die Eisenkern
spule aufgewickelt. Die Leitungen zum Netzspannungs-Ein- und
Ausschalter werden auf dem Chassis in Panzer-Rüsch-Sdilauch
verlegt. Die Heizleitungen werden jeder Röhre zweipolig zuge
führt. Ein Pol der Heizung ist damit automatisch am Kupferabschirmblech geerdet, der zweite Pol wird an jeder Röhren
fassung mit ca. 200 pF gegen Masse verblockt. Die Metallröhren
der Röhrenfassungen RÖ2 und R03 werden auf dem kürzesten
Weg mit Masse verbunden.
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4. Inbetriebnahme des Kaskoden-Converters
Nach genauer Überprüfung und Reinigung überzeuge man sich
von der Richtigkeit der Spannungen an den Röhrenfassungen.
Dann überprüfe man den Oszillator und reguliere ihn mit dem
Lecherleitungs-Meßsystem auf die gewünschte Überlagerungs
frequenz ein. Im unbelasteten Zustande beträgt der Anoden
strom der Oszillatorröhre 5...6 mA zusammen für beide Systeme.
Durch Verschieben der Brücke B und Verändern des Tankkon
densators (25 pF) läßt sich leicht erreichen, daß der Hauptab
stimmkondensator von 0...180 Grad die 2 MHz des Bandes über
streicht. Als Zwischenfrequenz verwendet man 10,7 MHz (inter
national gebräuchlich).
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Bild 53. Ansicht des Conuorters schräg oon unten

Die UKW-Antenne wird bei A und Ai angeschlossen. In
einigen Metern Abstand nimmt man nun einen Hilfsoszillator,
z. B. den kleinen Gegentaktoszillator (Bild 10), ohne Antenne auf
145 MHz in Betrieb, oder auch einen Grid-Dipper, wie ihn jeder
Amateur haben sollte. Beim Durchdrehen des Converter-Dreh
kondensators tritt an einer scharf begrenzten Stelle ein Aus
schlag am S-Meter des Stationsempfängers ein. Verwendet man
einen Rundfunkempfänger, so wird das Magische Auge anzeigen.
Durch Verringern der Anodenspannung des Meßoszillators kann
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Bild 54. Ansicht des Converters mit eingebautem Netzgleichrichter
schräg von oben

!
man diesen Ausschlag so weit verkleinern, daß man kontrol
lieren kann, ob ein Zusammendrücken der Spulen oder, wenn
solche mit Hf/Fe-Kern verwendet wurden, eine Änderung der
Hf-Schrauben eine Zunahme oder Abnahme bringen. Nach jeder
Veränderung dieser Spulen muß der Converter-Oszillator nach
gestimmt werden.
Mit einiger Geduld ist das jeweils breite Maximum leicht zu
finden. Die Art durch Verbiegen abzustimmen ist nur möglich,
ruenn die Spulen aus weichgeglühtem Kupferdraht bestehen.
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Nach erfolgter Abstimmung wird der Stationsempfänger auf
größte Lautstärke gestellt und es wird überprüft, ob Zwischen
frequenzstörungen eintreten. Je nach Empfangszeit und Emp
fangsverhältnissen machen sie sich früher oder später unfehlbar
bemerkbar. Durch Abstimmen der Zwischenfrequenzsperren am
Eingang des Converters können sie zum Verschwinden gebracht
werden. Manchmal ist jedoch der verwendete Empfänger so
empfindlich, daß schon die Leitungsführung des Converters ihm
als Antenne genügt. In diesem Falle muß der Converter in einem
Metallgehäuse untergebracht werden, was überhaupt empfeh
lenswert ist. Bild 53 und 54 zeigen die praktische Ausführung
des Empfängers.
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5. Ratschläge für die Ausführung
Trotz ziemlich weiter Bauart ist eine saubere Verdrahtung
nur möglich, wenn das Chassis aus drei Teilen besteht. Es glie
dert sich in: Frontplatte, Montageplatte und Rückplatte. Bis zur
vollkommenen Verdrahtung des hochfrequenten Teiles benötigt
man nur die Montageplatte (Grundplatte). Dadurch kann man
mit dem Lötkolben viel leichter die nicht einfachen Verbindun
gen an den Röhrenfassungen sauber hersteilen. Man kann das
gesamte Gerät sogar in diesem Zustand behelfsmäßig in Betrieb
setzen und eventuelle Schaltfehler leichter beseitigen, als das
mit festmontierten Front- und Rückplatten möglich ist. Auch bei
Reparaturen macht sich die Abnehmbarkeit der Rückplatte durch
Lösen von drei Schrauben und zwei Verbindungen sehr ange
nehm bemerkbar.
Die Frontplatte kann durch Lösen von fünf Schrauben und
vier Verbindungen ebenfalls jederzeit abgenommen werden. Das
Anlöten an das Kupferblech direkt ist nur mit sehr starkem Löt
kolben (300 Watt) möglich. Der Verfasser hat sich damit ge
holfen, daß er kurze Lötösen an den entsprechenden Stellen an
das Kupferblech angenietet oder angeschraubt hat.
Die verwendeten Drosseln sind mit Draht von Vi X Länge
(= 50 cm) einlagig gewickelt. Im Modellgerät sind auch am Netz
eingang zwei Zf-Sperren angebracht, da über die Freileitung HfEnergie hereinkommt. Bei Kabelnetzen ist diese Maßnahme
nicht nötig. Verwendet man andere Röhren als im Versuchsgerät,
so vergesse man nicht, die entsprechenden anderen Katoden78
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widerstände einzubauen. Der Katodenwiderstand der 6 AK 5 ist
mit 900 fi am günstigsten, er darf höher, aber nicht niedriger
werden.
Man wird bemerken, daß die Führungsstifte in der Fassung
der Miniaturröhren manchmal bis zu einigen Millimetern ver
schiebbar sind. Es sei empfohlen, während des Lötens ein soge
nanntes Phantom in die Fassung zu stecken, wodurch die rich
tigen Abstände entstehen. Der Verfasser nimmt auf Grund seiner
Erfahrungen an, daß der Bau des Kaskoden-Converters nunmehr
auch dem Anfänger gelingen wird.

:
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6. Ein hochwertiger VHF-Verstärker
Bevor auf den Weiterbau dieses Konverters und den Ausbau
zu einem kompletten Superhet für 144...146-MHz-Band mit Zfund Nf-Teil übergegangen wird, soll die Beschreibung eines
VHF-Verstärkers, den man vor alle derartigen Empfänger setzen
kann und mit dem man eine der größten z. Z. realisierbaren
VHF-Verstärkungen erreichen kann, vorgenommen werden.
Dieser Gegenlakt-VHF-Verstärker kann bei sorgfältigem Aufbau
bis zu 30 dB Verstärkung bringen und bei guter Neutralisation,
die ohne weiteres möglich ist, auch noch eine, und zwar die
bisher einzig bekannte Verringerung der an sich unangenehmen
breitbandigen Verstärkung vor der Mischung bewirken. Durch
geschicktes Einregeln kann man diesen mit Lecherleitungen ab
gestimmten Hochfrequenzverstärker dazu bringen, mit nicht
wesentlich über 1,3 MHz Bandbreite auf dem 144...146-MHzBand zu verstärken.
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Bild 55. Schollung des VHF-Verstärkers
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Dadurch werden weitab liegende Störsender größerer Leistung
vom Empfänger ferngehalten und Kreuzmodulationen vermieden,
was heute schon von größter Bedeutung ist. Das Gerät, dessen
Schaltung aus Bild 55 hervorgeht, soll mit den zwei Konstruk
tionszeichnungen in Bild 56 erläutert werden. Die obere zeigt
das Gerät von der Seite und die untere zeigt es von oben. Um
den Nachbau dieses vom Verfasser sorgfältig entwickelten
höchst wirksamen Verstärkers zu erleichtern, werden hier noch
einige detaillierte Ausführungen gebracht, die etwas über den
Umfang der im allgemeinen heute notwendigen Erklärungen
hinausgehen.
Schon vor der allgemeinen Verwendung steiler GegentaktHochfrequenz-Verstärkerröhren in Spanngittertechnik konnte
man mit ähnlichen Verstärkern Resultate erzielen, die alle kon
ventionellen VHF-Verstärkertypen weit hinter sich ließen.
Die VHF-Technik erfährt in der Gegend von 150 MHz beinahe
exakt eine Cäsur. Hier hört der quasistationäre Schwingkreis
zweifellos auf und es ist nach Verlust- und skineffektarmen
Schwingkreisen anderer Art zu suchen. Dabei ist es nicht immer
erforderlich, die angestrebten Eigenschaften durch die Einfüh
rung von Topfkreisen und konzentrischen Rohrkreisen zu er
zielen, einfach aus dem Grunde, weil diese Gebilde einen unver
hältnismäßig großen Raum in Anspruch nehmen würden. Einer
seits würde auch hier schon die Anwendung dieser hochquali
fizierten Schwingkreise ihre Wirkung tun. Andererseits würde
der Aufwand doch nicht im Verhältnis zu den erzielbaren Resul
taten (speziell beim Amateur) stehen.
Gerade das Gebiet um 150 MHz ist deshalb weder mehr für
die konventionell gewickelte Spule, noch für den superwirk
samen Rohr- oder Topfkreis geschaffen. Die 2-m-Welle ist viel
mehr die Welle der Lecherleitungskreise.
Der in diesem Werk beschriebene 2-m-Sender, der unter Ver
wendung von Lecherleitungs-Systemen im hochfrequenten Teil
aufgebaut ist, kann bei wirtschaftlicher und wirkungsmäßiger
Betrachtung von keinem anderen System bei gleichem finanziel
len Aufwand erreicht oder übertroffen werden. Genau dasselbe
gilt auch für den hier beschriebenen VHF-Hochfrequenz-Verstärker, der selbst bei sorgfältiger Ausführung nicht mehr Um80
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stände macht, als jedes mit konventionellen Spulen aufgebaute
System.
Die Einkopplung von der Antenne erfolgt durch die Haar
nadelschleife Hn 1, die mit dem Gittersystem P1 korrespondiert.
Die Auskopplung der verstärkten Energie wird durch eine ähn
liche Haarnadelschleife Hn 2 in Verbindung mit einer AmplexVHF-Kupplung aus dem Lecherleitungs-Anoden-System dieser
Duotriode vorgenommen und dem Eingang beliebiger UKWEmpfänger zugeführt. Das Wesentliche der ganzen Schaltung ist
die einwandfreie und leicht durchzuführende Neutralisation ver
mittels der vom Verfasser entwickelten Neutralisationskonden
satoren N1 und N 2, die in Bild 27 eingehend erläutert sind.
Mit den früher — zugegebener Weise — etwas „dilatorischen“
Methoden läßt sich bei diesen Hochleistungsröhren die Selbst
erregung nicht unterdrücken. Selbst wenn sie nach ziemlichen
Röhrenbeschädigungen gelungen sein sollte, läßt sie sich auf die
Dauer nicht halten, denn diese Isolierschlauch-Hin- und Her
schiebe- und Draht- auf und Abwickel-Methoden sind bei so
hohen Verstärkungsziffern, wie sie nun geboten werden, nicht
mehr dauerhaft genug. Abgesehen von dem unsicheren Hin- und
Herschieben und Tasten bleibt selbst eine zufällig erzielte tadel
lose Neutralisation nur ganz kurze Zeit bestehen, denn die Sta
bilität der verwendeten unsicheren Dielektrika ist viel zu gering.
Mit den beschriebenen Neutrokondensatoren jedoch läßt sich
spielend eine beständige und sichere Neutralisation erreichen
und damit läßt sich die Verstärkungsziffer dieser hochgezüch
teten Röhren auch tatsächlich ausnützen. Das Material für diese
Konstruktionen ist einfaches Messing- oder Kupferrohr, bei dem
es gar nicht so sehr genau auf den exakten Durchmesser an
kommt. Jede Metallhandlung liefert es für wenige Pfennige.
Wenn das System fertig aufgebaut ist, auf einem Chassis, das
am besten aus 1,5 mm starken Messingblech hergestellt wird,
kann man es in jeder Versilberungsanstalt hochglanz versilbern
und polieren lassen. Diese das Licht zurückstrahlenden Gebilde
haben dann aber auch ähnliche elektrische Eigenschaften auf
dem Gebiet von 144 bis 146 MHz; jedenfalls ist eine größere
einigermaßen „selektive" Verstärkung mit keinem anderen
Mittel z. Z. auch nur annähernd erreichbar.
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Li und Ls in Bild 55/56 sind zwei gleichartig aufgebaute Lecherleitungs-Röhrchen von etwa 5 bis 6 mm Durchmesser (Kupfer
oder Messing). Man lasse sie an den Punkten PI und P 2 in der
gezeichneten Art und Weise von einem Fachmann entsprechend
„kröpfen", wenn man selbst die nötigen Fähigkeiten dazu nicht
besitzt. Das Biegen erfolgt nach dem Füllen von entsprechendem
Kupferrohr mit Sand, Zulöten an den Enden, Ausglühen und
Abschrecken in kaltem Wasser (wodurch Kupfer weich wird).
Gebogen wird möglichst unter Verwendung von Holzbeilagen
und Lederlappen im Schraubstode. Aber auch ein einfaches
Breitschlagen an den Enden genügt, sowie ein bandartiges Zu
führen an die Röhrenfassung der E 88 CC. An diesen Stellen
zeigt die Konstruktionszeichnung einfach und klar die Zuführung
zu den Neutralisationskondensatoren N 1 und N 2, während die
punktierte Linie den zweiten Belag der Neutrokondensatoren
darstellen soll. Die Bruchlinie Br ist eingefügt, um die Zeich
nung nicht zu lang werden zu lassen, denn die Lecherleitungs
systeme sind 240 mm lang. Sie reichen von dem Röhrensockel
der E 88 CC bis zu dem Isolierhalter IH, der aus Trolitul oder
Teflon hergestellt sein mag.
Es muß nur noch erwähnt werden, daß die keramischen Iso
lierstangen Is für Li und L2 in gewöhnliche Rohrstückchen mit
Uhu-plus eingekittet werden, an denen die Schleiffedern Schl 1
und 2 durch Lötung befestigt sind. Wie sich leicht einsehen läßt,
kann man durch Ziehen oder Schieben an den Isolierstangen die
Lecherleitung L1/L2 selbst aufs genaueste rein induktiv einstel
len; sowohl die Anpassung an die Antenne (der Energie-Entzug),
wie die Abgabe der verstärkten Leistung über die Haarnadel
schleife 2 und die Buchse Bx läßt sich optimal durchführen.
Buchse Bx kann mit jedem Antenneneingang jedes beliebigen
Empfängers verbunden werden. Die Zuführung der Anoden
spannung oder eventueller negativer Gitterspannung erfolgt
über die Klatschkondensatoren Ci und C2 (Kupferfolienbelage,
die mit Araldite aufgekittet sind). Das Lechersystem L2 ist
selbstverständlich von dem Chassis ringsherum abgeschirmt.
7. Tragbarer 2-m-Empfänger
Die Schaltung zeigt Bild 57. Es handelt sich um einen 144 bis
146 MHz umfassenden UKW-Empfänger in tragbarer Ausfüh8*
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rung, der in seinem prinzipiellen Aufbau im Maßstab 1 :2
in Bild 58 gezeigt wird. Dieses Gerät ist ebenso groß oder klein
(wie man will) wie der Bayerische Bergtag-Sender und es wird
in der vorgegebenen Schaltung von DL 1 EI verwendet, der es
auch erprobt hat. Im Eingang wird eine neutralisierte Hf-Stufe
in Katodenbasis-Schaltung mit der Subminiaturröhre EF 71 =
5899 verwendet, die über einen Jt-Kreis mit der Mischröhre EC 70
gekoppelt ist.
EF 71

EC 70

° ^

EC 70 EF 71

^

IHH HIT
mit |—|

hiiiq o

EF71

^

U

\M

1,11

EF 71

i
:

EC 70

A°
(

:i
Sl:l (:IMI: li I:
o'miO rTTT' ^TTT1 o11111

Q#|f[g^|g]g]g]g[l]0
115MHz

NS

115MHz

15pF
10,7MHz 10,7MHz 10,7MHz CW-Oszillator
133.3-135.32.Öberlagerer
.. MHz1. Überlagerer

Bild 58. Konstruktionszeichnung des tragbaren Emp/ängors. Den Sender zur
kompletten tragbaren 2-m-Station siehe in Bild 26

Die Abstimmung erfolgt vermittels des variablen Oszillators,
der von 133,3 bis 135,3 MHz einstellbar sein muß. Sein Aufbau
geht aus dem Schaltbild hervor. Die von ihm erzeugte Hoch
frequenz wird durch eine freiendende Schleife, die im Grunde
genommen nichts als eine Kapazität von 2 pF darstellt, über den
jt-Kreis der Mischstufe mit der Röhre EC 70 eingespeist. Man
beachte die Herstellung des richtigen Arbeitspunktes durch den
Katodenwiderstand von 1 kß. An die Zwischenfrequenz-Transformatoren brauchen keine so hohen Ansprüche gestellt zu wer
den wie bei dem vorher beschriebenen Empfänger. Es können
hier handelsübliche Fertigfabrikate (Philips-Filter 10,7 MHz) Ver
wendung finden, da eine wirklich hohe Trennschärfe mit einem
so kleinen Gerät nicht herstellbar ist. Die erforderliche Betriebs
spannung wird aus einem Akkumulator über einen DC-Transistor-Wandler hergestellt.
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Will man eine komplette Anlage, aus Sender (siehe Seite 32)
und Empfänger bestehend, zusammenbauen, so empfiehlt es sich,
eine etwas größere Frontplatte zu verwenden und unter dem
Empfänger den Transistor-Wandler anzuordnen, unter dem Sen
der ist der Transistor-Modulator einzubauen. Man kann dann
Sender und Empfänger mit dem Rücken zueinander stellen und
mit vier Schraubspindeln in den Ecken befestigen. Das Ganze wird
in ein Gehäuse eingeschoben; in der Praxis wird nur der Empfän
ger bedient, der dann als Vorderseite in Erscheinung tritt, während
der Sender die Rückseite bildet. Zwischen beiden Platten lassen
sich auch noch ein Antennen-Relais und ein Ein- und Ausschalter
anbringen. Das ganze Gerät wird keinesfalls größer als eine
Buchseite und bekommt eine Tiefe von etwa 60 mm. Es stellt ein
wirklich kleines, aber äußerst hochwertiges und dem derzeitigen
Stand der Technik entsprechendes portables Gerät dar.
8. Aufbau eines Zf-Verstärkers für 10,7 MHz mit Gleichrichtung
und Nf-Verstärkung
Zur Vervollständigung eines mit dem ersten Oszillator ab
stimmbaren Konverters zum kompletten Superheterodyn-Empfänger ist ein Zwischenfrequenzverstärker erforderlich, dessen
Schaltung aus Bild 59 ersichtlich ist. Die ZwischenfrequenzTransformatoren sollen hier eine möglichst große Trennschärfe
bewirken, nachdem eine doppelte Frequenzumwandlung bei die
sen Empfängern nicht stattfindet und die Abstimmung auch nicht
auf die Zwischenfrequenz verlegt ist.
Ein fertiges Fabrikat für die hier zu verwendenden drei Zwi
schenfrequenztransformatoren mit der hinreichenden Trenn
schärfe wird wohl kaum zur Verfügung stehen. Es gibt zwar eine
ganze Reihe Zwischenfrequenz-Transformatoren für 10,7 MHz,
jedoch sind sie eigentlich für den UKW-Rundfunk gedacht und
demgemäß viel zu breitbandig. Der Amateur beachte, daß der
Aufbau trennscharfer Transformatoren für diese Frequenz nur
mit Hilfe von weiten Panzerhauben möglich ist und daß Eisen
kerne für die auf Vogt-Körpern 7 X 30 lagenweise leicht unter
zubringenden Spulen von 12 bis 16 Windungen nur dann einen
verbessernden Wert haben, wenn sie fast vollständig im Innern
der Spule untergebracht sind. Deshalb sind hier auch Abstimm86
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kondensatoren mit je 25 pF vorgesehen (konzentrische PhilipsTrimmer), bei denen die eingedrehte Kapazität höchstens ca.
10 pF betragen soll.
Einer der drei Zf-Transformatoren, möglichst der mittlere,
kann vollständig ungepanzert bleiben. Voraussetzung ist, daß
das gesamte Gerät dann in einem Metallgehäuse untergebracht
ist.

Die zur Verwendung gelangenden Pentoden sollen zur Erzie
lung höchster Verstärkungsziffern nach Möglichkeit die modern
sten Spanngitter-Pentoden der jeweiligen Produktion sein, so
z. B. Typen wie die Valvo-Spezialröhren E 280 F, E 186 F oder
EF183, die dann so zu behandeln sind, wie es in dem Absatz
über die Röhren und ihre Behandlung beschrieben wird.
9. Moderner quarzgesteuerter 2-m-Konverter

v

t i

f•'

Bild 60 zeigt eine Schaltung, die alle wissenswerten Details
enthält. Im Eingang wird hier eine Triode mit kleinem äquivalen
tem Rauschwiderstand, und zwar die 417 A = 7568 bzw. 6 CW 4,
verwendet. Sie ist ähnlich wie im vorher beschriebenen trag
baren Empfänger über eine Spule mit einer Spanngitter-Triode
EC 88 verbunden (ji-Filter). Die Heizung dieser zweiten Röhre er
folgt über eine bifilar gewickelte Drossel. Die Neutralisation ist
durchaus unkritisch und erfolgt durch Eisenkernabstimmung der
betreffenden Wicklung etwa auf die Mitte des Bandes (145 MHz).
Das geerdete Gitter der EC 88 verhindert die Selbsterregung dieser
Stufe, die über einen ziemlich eng gekoppelten Hf-Transformator
mit der Mischröhre E 180 F gekoppelt ist. Sie ist als Triode ge
schaltet. Man beachte den 2-kQ-Katodenwiderstand, der hier zur
Herstellung des richtigen Arbeitspunktes notwendig ist. Wichtig
ist auch der Wegfall jeglicher Gitterkombination, wodurch
Kreuz-Modulationen vermieden werden.
Wie man sieht, wird in die Sekundärseite des Transformators
über eine Linkleitung mit einer Windung die vervielfachte
Quarzfrequenz .eingekoppelt. Der Quarzoszillator und sein Ver
vielfacher links unten im Schaltbild gehen von einem Normal
quarz von 6,44 MHz aus. DL 1 EI verwendet hier eine Verviel
facherschaltung, die aus den zwei Doppeltrioden ECC 91 = 6 J 6
besteht, wodurch der Oszillator sehr kompakt und einfach wird.
88
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Bild GO. Moderner Überlagerungsempfänger für das 2-m-Band mit Quarzstcuorung (hier: Konocrter /ür einen 28...30-MHz-Amateur-Empfänger)

Die in den einzelnen Stufen durdi die Vervielfachung erzeugten
Frequenzen sind 19,33, 58,0 und 116 MHz.
Durch die Mischung entsteht eine Zwischenfrequenz, durch
deren Abstimmung von 28 bis 30 MHz der Empfängerbereich von
144 bis 146 MHz einstellbar wird. Es wird empfohlen, zwischen
dem Konverter und dem nachzuschaltenden KW-Empfänger eine
breitbandige Verstärkerstufe für 28 bis 30 MHz anzuordnen,
deren Kreise stark durch Widerstände gedämpft werden. Eine
Schaltung dieser Art wird später bei der Beschreibung des 432MHz-Konverters gezeigt. Dort wird die Röhre 8 BQ 7 A (E 88 CC)
in Kaskodenschaltung verwendet.
Einen ähnlichen Breitbandverstärker zeigt Bild 61 mit der
Siemens-Spezialröhre E 288 CC, deren Schaltung sinngemäß
nachgebaut werden kann. Die Leistungsverstärkung von 22 dB

:
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Bild 61. Breitbandoerstärker mit der Siemens-Spanngitter-Röhre E 288 CC
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bei einer Frequenz von 174 bis 223 MHz ist bei der hier verwen
deten Frequenz von 28 bis 30 MHz natürlich noch bedeutend
höher, so daß die Schwingkreise sehr stark gedämpft werden
können, was beim Abstimmen mit der Zwischenfrequenz von
größter Bedeutung ist. Man beachte die positive Vorspannung
(mit Batterie).
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Windungszahlen
des Empfänger-Oszillator-Vervielfachers; die hier verwendeten
Spulen sind Vogt-Körper 7 X 30 mm (siehe Seite 92).
EF 80/6 AK 5

i

;

19,5MHz

i

3 OpF

i .

117 MHz

39MHz

i

25
pF

2.

3.

10pF

7 25pF
■

■.

0r1-55Wdg. auf 7*30
. Wilde Wicklung9

L

■

'.
1
?•
!

HH
Hl IH
2nF
50012

2nF
50kÜ

1

-IH
Hl IH

2nF

2nF
50kl2

£

IH

2nF
Ml

___ I +CO, 100V

Bild 62. Empfänger-Oszillator und Veroielfacherstufen zur Herstellung
der Uberlagerungsfrequenz 117 MHz
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L 9 = 30 Windungen (0,4/2 X BW)
L10 = 11 Windungen (0,4/2 X BW)
L11 = 8 Windungen (0,4/2 X BW)
L12 = 4 Windungen (1 mm/2 X BW)
im Abstand von je 1 mm zu wickeln.
Der geschilderte Empfänger, dessen Nachbau dem einiger
maßen Versierten keine besonderen Schwierigkeiten bereitet,
verlangt als sogenannten Nachsetzer einen empfindlichen Super
het, dessen Eingangskreise von 28 bis 30 MHz abgestimmt wer
den können. Der hier verwendete Oszillator muß selbstver
ständlich so frequenzstabil wie möglich sein, was man von
einem Großsuper von vornherein erwarten kann. Die Eichung
von 144 bis 146 MHz muß dann auf der Stationsskala dieses
Supers vorgenommen werden.
Während der erbaute Quarzoszillator mit den Röhren 2ECC85
beim Verfasser keine parasitären Pfiffe in dem nachfolgenden
Empfänger hervorruft, gibt es doch bei hinreichender Verstär
kung Fälle, in welchen sogenannte Selbstpfiffe auftreten. Sie
werden zumeist durch unkontrollierbare Mischungen von Har
monischen, die aus dem Quarzoszillator stammen, hervorge
rufen. Es seien daher für Amateure, die aus Vorsicht einen ge
wissen Luxus treiben wollen, zwei weitere Schaltbilder einge
fügt, Bild 62 und 63. Bild 62 zeigt einen Quarzoszillator mit Ver
vielfacher, der, von 6,5 MHz ausgehend, mit drei Röhren bis
117 MHz vervielfacht. Hier wird eine bessere Oberwellenreini
gung durch eine Bandfilterwicklung als Kopplung zwischen den
einzelnen Stufen erreicht. Der ganze Oszillator mit Vervielfacher
ist in ein Blechgehäuse eingebaut. Durch die Bandfilter-Kopplung
werden Oberwellen von vornherein ziemlich gut ausgefiltert.
Die Schaltung einer in dieser Hinsicht noch viel wirksameren
Anordnung zeigt Bild 63.
Die wichtigsten Stufen sind in einzelnen Panzerkästen unter
gebracht. Die Abstimmkreise sind miteinander durch eine Link
schleife niederohmig gekoppelt. Der Kopplungsgrad läßt sich
durch Verschieben je nach Bedarf verändern. Bild 64, 65 und 66
zeigen die praktische Ausführung.
Von Interesse für den Amateur dürfte besonders der Einbau
der Röhre in ein solches Panzergehäuse sein. Das Gehäuse be92

5

O

I

— —Zwischen T30
boden

0

Gaze -Mefallgitter

»j.

|

TiHxumnixii

o_

Loch zum
Trimmer
----- 0

JL
Wärme-Schutz
[ z. B. Schaum kunststoff]
Spulen mit
mit Hf-Schrauben

Einschnitt _
für federnden_
Rand

RohrenFassung

J
~^^uftstrom^~

oberer
Deckel

oberer
Deckel

i

i

130

m

:
1
•I

■unterer
Decket

1

Chassis

Bild 64 und 65. Konstruktionszeichnung einer
selektiven Filterkopplung für Veroielfacher-Stufen
in Empfänger-Überlagerern. Sp = Spulen mit
Hf-Kern, T 30 = Philips-Topf trimmer

v
Bild 66. Der Deckel mit dem Röhrenkamin

\

Kamin

steht aus drei Teilen, die auseinandernehmbar sind. Als Mate
rial verwendet man gewöhnlich 1-mm-Messingblech, das man
nach Fertigstellung matt versilbern lassen kann. Der Deckel des
Gehäuses trägt den Lüftungskanal. Er ist oben mit einem einzu
lötenden mehlsiebartigen Gitter verschlossen. Der Boden der
Panzerung hat einen entsprechenden kreisrunden Ausschnitt und
ist hier ebenfalls mit einem solchen Gitter versehen, das eine
Ausstrahlung verhindert. Die beiden Pfeile deuten den Luft
strom durch den Röhrenkamin an.
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Wesentlich und im allgemeinen unbekannt ist die Notwendig
keit, den Kanal außen mit etwas Schaumgummi zu überziehen
und ihn keinesfalls, wie in manchen Veröffentlichungen erklärt
wird, schwarz einzufärben. Im Gegenteil, er muß im Innern
möglichst hochglänzend sein. Beachtet man das nicht, so erwärmt
sich die Kanalumhüllung durch Strahlung derart, daß der kleine
Raum der gepanzerten Stufe dadurch angewärmt wird. Das
genaue Gegenteil ist aber durch diese Anordnung beabsichtigt
und wird auch erreicht.
Sinngemäß läßt sich eine solche Anordnung auch für gepan
zerte Hochfrequenz-Stufen für Quarz- und frequenzvariable
Oszillatoren vorzüglich verwenden. Die Panzerwirkung wird
durch Gehäuse-Durchführungs-Kondensatoren bei den Stromzu
führungen wirkungsvoll erhöht.
Zur Schaltung nach Bild 63 ist noch nachzutragen, daß für eine
weitere zusätzliche Verminderung unerwünschter Ober- und
Nebenwellen die letzte Stufe, welche in A-Betrieb läuft (116
MHz), wichtig ist. Ihre geringfügige negative Vorspannung wird
durch den 70-Q-Katodenwiderstand erzeugt. Es darf weder ein
Gitterwiderstand, noch ein Gitterkondensator Verwendung fin
den; die Stufe muß durch die Neutralisationseinrichtung so ein
gestellt werden, daß eine Selbsterregung ausgeschlossen ist.
Wie schon eingangs erwähnt, stellt diese Oszillator-Verviel
facherschaltung schon fast einen Luxus dar, und sie wird nur für
ganz hochwertige Geräte ihre Anwendung finden können.
10. Moderne 432- bis 435-MHz-Empfänger (?. = 70 cm)
Ist die Gegend um 150 MHz durch Lechersysteme elektrisch
und wirtschaftlich optimal, sowohl beim Empfänger- wie beim
Senderbau, zu beherrschen, so ist bei 400 MHz und darüber der
Rohrkreis oder der Topfkreis das gegebene Schwingkreis-Bauteil.
Es ist nun nicht so, daß hier eine haarscharfe Grenze vorhan
den wäre, nein, man kann auch bei 400 MHz noch ohne weiteres
mit Lechersystemen recht wirkungsvolle Geräte bauen. Aller
dings beginnt hier die Strahlung der Bauteile schon ein solches
Maß anzunehmen, daß sie unter Umständen unangenehme Fol
gen haben kann, besonders dann, wenn etwa der Quarzoszil
lator und sein Vervielfacher durch Umwege direkt in den Äther
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strahlen und womöglich Sendungen stören, die nicht gestört wer
den dürfen. Die 70-cm-Empfänger sind also zweckmäßig und
wirtschaftlich mit Rohrkreisen auszustatten.
Die Güte der Rohrkreise und ihrer Varianten liegt erheblich
über der Qualität der konventionellen Schwingkreise. Je nach
ihrer Ausführungsform aber lassen sich ganz erhebliche Unter
schiede erreichen. Wenn man z. B. viereckige Rohrkreisgehäuse
im Schraubstock unter Einlage von rauhen Vierkanteisen zusam
menbiegt und zusammendrischt, so daß das Gehäuse im Innern
von Kratzern und Beschädigungen strotzt, oder wenn die Innen
kanten eines solchen Gehäuses keine weichen Rundungen auf
weisen, kann man eine hohe elektrische Güte nicht erwarten.
Auch wenn man dann durch Versilberung eine Gütesteigerung
herbeiführen will, wird man aufs bitterste enttäuscht werden.
Die denkbar beste Form für hochwertige Kreise dieser Art
ist zweifellos der innen polierte Zylinder. Doch ist der Einbau
der achsialen Leiter nicht mehr einfach. Es wird daher dem Ama
teur geraten, hier eine viereckige Form zu wählen, sie aber vom
Fachmann biegen zu lassen, wenn eigene feinmechanische Fähig
keiten und Einrichtungen nicht vorhanden sind. Boden oder
Deckel werden mit zahlreichen Metallschrauben unter Beilage
von Sprengscheiben nach Fertigstellung gut stromführend be
festigt. Sämtliche Ecken werden verlötet und verschraubt. Man
beachte, daß die Innenecken nicht schärfer werden als eine
Biegung um einen 3-mm-Rundkörper betragen würde. Solche
Gehäuse lassen sich aus halbhartem Messingblech mit einer
Stärke von 1 bis 1,5 mm leicht hersteilen. Das Anbringen von
Durchführungslöchern, der Einbau von Stützen, Zwischenwän
den und ähnlichen Armaturen läßt sich dann leicht vornehmen.
Sind diese Gehäuse im Innern glatt und unverkratzt (nicht mit
Schmirgelpapier schleifen!), so haben sie eine oft phantastische
Schwingkreisgüte, die allerdings sofort um eine Zehnerpotenz
fällt, wenn sie durch Röhren, Dioden oder Antennenanschlüsse
stark belastet werden. Es kommt dann in der Tat vor, daß sie
zunächst — ob sie gut versilbert sind oder nicht — bei Gütemes
sungen keine wesentlichen Unterschiede zeigen. Man vergleiche
sie aber miteinander nach einem halben Jahr, wenn der unvergütete Kreis tief gelbbraun angelaufen ist.
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Bild 67. Schaltung eines 70-cm-Konoerters mit Rohrkreisen (432 bis -J35 MHz).
Die Hf-Vorstufe arbeitet mit der ..Bleistiftröhre" 5876 in Gitterbasis-Schaltung.
Katode und Heizleitungen sind oerdrosselt. Der Antennenkopplungs-Kondcnsator kann oeränderbar gemacht werden, um eine gute Anpassung zu erreichen.
Die Auskopplung der oerstärkten Energie zur Mischstu/e erfolgt induktio über
Lg und Lj

Außerdem gibt es in der Rohrkreistechnik auch Schwingkreise,
die sehr gering bedampft sind und als Trenn- und Saugkreis
Verwendung finden. Gerade hier sind dann bei richtiger Aus
führung mit sauber gebauten gut hochglanzversilberten Schwing
kreisen ganz andere Erfolge zu erzielen, als mit roh gebasteltem
und wüst verlötetem provisorischem Ersatz.
Bild 67 und 68 zeigen die Schaltung eines 70-cm-Konverters.
Am besten ist es, eine Hochfrequenzverstärkerstufe mit einem
X/2-Rohrkreis aufzubauen und hier mit einer „Pencil-Tube"
hoher Qualität oder mit einer anderen Spezialtriode (PC 88) die
erforderliche Vorverstärkung zu bewirken. Vorgeschlagen wird
die Röhi;e 5876. Der Aufbau des Konverters mit dieser Triode
gestattet eine ungeknickte Fortsetzung des Systems und ein
Ineinander-Übergehen von Röhrenkapazität und Induktivität
ohne Stoßstellen. Eine solche Röhre kostet allerdings zwischen
20 und 30 Mark, aber diese Ausgabe hat man auch nicht alle
Tage und sie macht sich bezahlt.
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Bild 68. Schaltung des l. Zf-Vorucrslärkcrs und Überlagerers. .An der Misch
diode roird aus der Eingangs/requenz -I32....-135 MHz und der Oszillatorfrequenz
405 MHz die erste Überlagerungsfrequenz 27 bis 30 MHz gebildet und mit dem
1. Zf-Krcis mit Lg ausgesiebt. Mit der Röhre ECC 180 = 6 BQ 7 A erfolgt die
breitbandige Voruerstärkung der Frequenz 27 bis 30 MHz. Über ein KoaxKabel wird der Stationsempfänger (10-m-Band) angesch/ossen und mit dessen
Abstimmung morden die 70-cm-Signale eingestellt. Konstruktion der Hf- und
Mischstufe für das 70-cm-Band

Wie Bild 67 zeigt, geht die Röhre in den Innenleiter über;
auf dem Foto (Bild 68a) kann man sehen, daß DL 1 EI hier
einen Kreis mit quadratischem Querschnitt verwendet hat. Man
kann aber als Innenleiter genau so gut ein Messingrohr von
6 bis 7 mm 0 verwenden. Die Gitterbasisschaltung vermeidet
Neutralisationsschwierigkeiten.
Die verwendete Richtantenne, am einfachsten eine VierfachGruppenantenne auf 1,5-X-Reflektorgitter (aus engmaschigem
Kükendrahtgitter zu verwirklichen), wird über ein 60-Q-Koaxkabel mit einem Kondensator von 20 pF an die Katode der
Röhre 5876 angekoppelt. Der Anodenkreis wird mit dem Klein
drehkondensator Ci = 10 pF abgestimmt. Die verstärkte
Energie kann, wenn dieser Vorverstärker getrennt aufgebaut
wird, über zwei kleine Drahtschleifen L2, L3 und ein kurzes
7 Steinhäuser, UKW-Sender
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60-Q-Koaxkabelstück dem Mischkreis zugeführt werden. Es hat
sich gezeigt, daß eine Anordnung des Vorverstärkers unmittelbar
am Einspeisungspunkt der Antennen das Signal/Rausch-Ver
hältnis verbessert.
Die Kopplung an den Mischkreis ist, wie man sieht, induktiv.
Er kann rechteckig oder rund als Rohrkreis ausgeführt sein. Er
enthält ein X/4-System. Der Anfänger achte auf Punkt P, an dem
der Innenleiter nicht nur verschraubt, sondern auch sehr gut
verlötet sein muß, da hier die „größten" Ströme fließen. Der
Mischkreis wird mit dem Miniaturkondensator C2 = 5 pF ab
gestimmt. Als Mischelement wird eine Siliziumdiode 1 N 21 C
verwendet (Eingangsfrequenz = 432...435 MHz, Oszillator
frequenz = 405 MHz, vom 7,5-MHz-Quarzoszillator ausgehend.
Die Oszillatorfrequenz stammt von einer letzten Verdreifacherstufe (6 J 6). Die Diode sitzt mit dem einen Pol am Innen
leiter (Vorsicht, nicht löten, sondern klemmen!), während der
zweite Pol mit der Kopplungsspule L10 verbunden ist, die noch
über ein Milliamperemeter zur Masse führt. Lg/C (25 pF), der
Eingangskreis des breitbandigen Zf-Verstärkers, speist das Gitter
der Kombinationsröhre 6 BQ 7 A (E 88 CC oder E288 CC). Er
ist auf Bandmitte eingestellt und mit 10 kQ bedämpft. Das zweite

l
Bild 68a. Foto der 70-cm-Vorstu/e, Innenansicht. Gesamte Länge ca. 15 cm
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System arbeitet in Gitter-Basis-Schaltung. Der Anodenkreis L7,
Ls ist gemäß der Zeichnung beschältet. Die Anodenspannung
wird über 10 kQ zugeführt. Die rauscharm vorverstärkte Zf wird
über ein Koaxkabel dem 10-m-Amateurband-Stationsempfänger
zugeführt und die einfallenden Stationen werden dort abge
stimmt.
Um Irrtümer zu vermeiden, sei noch darauf hingewiesen, daß
die Heizleitungen der Röhre 5876 verdrosselt sind. Die Drosseln

X

.
=

werden mit einer Drahtlänge von 17,5 cm bewickelt = —.
Bei mäßigen troposphärischen Ausbreitungsbedingungen
konnten mit diesem Gerät leicht Entfernungen bis zu 200 km
überbrückt werden. Von erhöhten Aufstellungsorten aus wurden
QSO’s mit Stationen getätigt, welche 300 km und mehr entfernt
waren. Die besten Erfolge werden mit Gruppenantennen (12 bis
24 Dipole mit Reflektoren) oder mit einer Kombination von vier
Yagi-Antennen (32 bis 40 Elemente) erzielt.

7*
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C. Hinweise, Kniffe und Einzelheiten
im UKW-Sender- und Empfängerbau
In beinahe jeder Beschreibung, die bisher in diesem Buch
erschienen ist, finden sich schon Hinweise für die Fertigung und
Selbstherstellung von kritischen Einzelteilen. Um aber den Ama
teuren, die aus artfremden Berufen kommen und keine tech
nische manuelle Ausbildung erhalten haben, die Arbeit zu
erleichtern, werden hier noch einige Hinweise gegeben.
1. Anfertigung von unveränderlichen UKW-Hf-Spulen
Eine große Hilfe sind Spulenbauteile und UKW-Hf-Eisenkerne der Firma Vogt in Erlau bei Passau. Jeder UKW-Amateur
sollte die entsprechenden Kataloge für diese Bauteile besitzen.
In vielen Fällen aber ist auch die damit erzielbare Güte oder die
mechanische Stabilität nicht vollkommen ausreichend (siehe
Telefunken-Laborbuch Band 1, Seite 300, 9. Zeile von unten).
Abgesehen von dem einer wirklich hohen Güte entgegenstehen
den zu geringen Durchmesser (der nicht unter 10 mm liegen
sollte) ist es auch nicht möglich, auf das spröde Trolitul dickdrähtige, versilberte Kupferspulen aufzubringen.
Durch Kombination mit einem keramischen Spulenkörper, dem
sogen. Mayr-Stiefelkörper (Durchmesser 10 mm), lassen sich nun
alle Amateurwünsche erfüllen. Auch Rosenthal stellt ähnliche,
sehr exakte Spulenkörper in rein weißer Keramik her.
Für Sendezwecke und auch an Stellen, an denen Empfänger
spulen mit möglichst geringer Dämpfung verwendet werden
sollen, kann man wie folgt Vorgehen: Man beschafft sich hochglanz-versilberten, möglichst 2 mm starken Kupferdraht, der zu
nächst gestreckt oder gereckt werden muß, wodurch er die
erforderliche Härte und Elastizität erhält. Etwa 10 m genügen für
lange Zeit. Es kann nicht angeraten werden, diesen Draht etwa
zwischen zwei Möbeln auszuspannen. Besser ist es, wenn tech
nische Einrichtungen nicht zur Verfügung stehen, ihn zwischen
zwei Bäumen oder gut betonierten Zäunen auszuspannen (mög
lichst niedrig). Man kann dann in der Mitte ein paarmal energisch
darauftreten oder sich gar daraufsetzen, wodurch er hinreichend
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gereckt wird. Anschließend zerteilt man ihn in die erforderlichen
Stücke für die 4 bis 6 Windungen enthaltenden UKW-Spulen.
Nun handelt es sich darum, einen sogenannten Wickeldorn zu
beschaffen, mit dessen Hilfe in Anbetracht der Drahtfederung
ein richtiger Durchmesser erzielt werden kann. Wenn es nicht
möglich ist, ein Stück Rundmaterial mit genau 9,5 mm 0 zu
erhalten, besorgt man sich einen 9,5-mm-Spiralbohrer, der über
all zu kaufen ist. Sein Schaft ist lang genug, um auf ihm unter
scharfer Spannung die Spulenspirale — unter Hinzurechnung des
erforderlichen Anfangs und Endes — Windung an Windung auf
zuwickeln. Um den richtigen Windungsabstand herzustellen,
schraubt man, wie es Bild 69 zeigt, ein Stück Bandeisen oder
Bandmessing durch die Spule hindurch. Der Windungsabstand
wird nun nahezu genau so groß wie die Dicke des Bandmaterials.
Die Spule sieht sehr gleichmäßig aus.

Bild 69. Herste/Jung des gleichmäßigen Windungsabstandes
uon UKW-Spulen

Um die Politur zu schonen und ein Verkratzen zu vermeiden,
kann man ein Stückchen altes Handschuhleder beilegen. Genauso
kann man beim Ausbiegen von Anfang und Ende der Spule ver
fahren; diese letztere Arbeit muß man vornehmen, bevor die
Spule weiterbearbeitet wird. Der Spulenkörper und die zurecht
gebogene Spule sowie die eigenen Hände werden nun mit Tetra
chlorkohlenstoff (explosiv, brennbar) entfettet. Man trägt auf der
keramischen Spule den frisch angemachten Bi-Komponentenkleber Uhu-plus (= Hochfrequenzklebstoff Araldite) an der
Stelle auf, an der die Spule später sitzen soll. Man faßt die Spule
am Anfang und am Ende an und biegt sie federnd um etwa die
fehlenden 0,25 mm vorsichtig auf. Ein Helfer schiebt den kerami
schen Körper hinein, man läßt die Wicklung los und sie federt
streng auf den Spulenkörper zurück. Das erhaltene Spulen
gebilde legt man auf einer entsprechenden Unterlage in den
elektrischen Backofen, den man etwa 15 Minuten lang max.
180 °C heiß werden läßt. Man nimmt die Spule dann heraus und
läßt sie erkalten. Sie ist nach dieser Behandlung durch nichts
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mehr von der Keramik zu trennen! Versucht man es dennoch, so
platzt die Keramik stückweise ab.
Hochfrequenzmäßig weist eine so hergestellte Spule sehr
günstige Eigenschaften auf, da der 2 mm starke hochglanzver
silberte Spulendraht einen wesentlich geringeren Skin-Effekt
besitzt als das oft rauhe elektrolytische in den Rillen nieder
geschlagene Material aufgebrannter Spulen. Mit diesem sinn
gemäß zu variierenden Verfahren kann der Amateur jede Spulen-Nuance in unerreichter Qualität hersteilen.
In der Praxis des UKW-Gerätebauers erscheint es wünschens
wert, eine solche Spule bis zu einem gewissen Grad in ihrer
Induktivität variabel zu gestalten. Man kittet zu diesem Zweck
mit Trolitul-Kitt (Trolitulreste in Benzol auflösen) einen Vogt7X30-mm-Körper mit Innengewinde (5 mm) in die ganze Länge
der Keramikspule ein, in den eine aus Hochfrequenz-Spezial
pulver gepreßte 13 mm lange Schraube eingeschraubt werden
kann (Bild 70).
m- 146 MHz

IMF

I\

fTr. Vogt
— Hf-Fe

Bild 70. VcrJustarmc, stabile Abstimmspule
für das 2-m-Band

Ker. Mayr

2mm Cu
versilbert

Noch vor wenigen Jahren gab es kein Material dieser Art, das
nicht ganz beträchtliche Verluste hervorrief, sich nicht im hoch
frequenten Wechselfeld erwärmte und nicht einen ganz unzu
lässig hohen Temperaturkoeffizienten aufwies. Schon seit einiger
Zeit sind die hochwertigen Spezialschraubkerne der erwähnten
Firma überall in Verwendung. Man schraubt versuchsweise
zuerst die Massekerne in die Spule ein, welche die geringste
Permeabilität aufweisen, und geht dann zu höheren Permeabili
täten über, wenn der erste Versuchskern nicht ausreicht. Früher
war es unmöglich, in solchen Spulen Hochfrequenzeisen zu ver
wenden, ohne ihre mühsam erhaltene Güte wieder vollkommen
zu zerstören.
Der von den Hochfrequenz-Eisenkernschrauben herrührende
Verlustanteil des Wirkwiderstandes setzt sich aus Hysterese-,
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Wirbelstrom- und Nachwirkungsverlusten (Remanenzen) zu
sammen. Die von der Firma Vogt hier angegebenen resultieren
den Gütewerte wurden mit dem Leitwertmeßgerät VLU 3510
von der Firma Rohde & Schwarz ausgemessen. Genauere Unter
suchungen als diese dürften für den Amateur kaum in Frage
kommen.
Es werden hier einige Typen bekanntgegeben, die sich auf
unseren UKW-Frequenzen bewährt haben:
Type

Kennfarbe

u

FC-FU II
FCZ-FUII
FC-FU V
FCZ-FU V
FRIl)

=
=
=
=
=

12

rot
gelb
hellgrün
hellblau
rot

5
12
5
4

verwendbar
allgemein
6...60 MHz
30...80 MHz
12...100 MHz
30...120 MHz
50...200 MHz

Temperatur
Beiwert
Tk + 50 • 10_,/° C
Tk + 30 • IO'«/1 C
Tk + 40 • 10_#/° C
Tk + 30 • 10"#/° C
Tk +200-IO’«/0 C

Sämtliche Kerne sind in der Praxis bis zu 200 MHz störungslos
verwendbar.
In unseren künftigen Angaben werden die Trolitul-Sdiraubröhrchen mit 7=0 und 30 = Länge in mm bezeichnet. In die
Körper 7 gehören die Gewindekerne 5 mm. Man kann sie auch in
größeren Längen als 30 mm beziehen. Dünne Wicklungen, etwa
bis 1 mm Drahtstärke, lassen sich direkt auf diese Trolitulkörper
Windung an Windung aufkitten.
Diese Spulen genügen für Empfänger- und HochfrequenzFilterspulen. Filterspulen lassen sich auch auf etwa doppelt so
langen Körpern in Primär- und Sekundär-Wicklung hinterein
ander aufbringen (Bild 71), was in einem Abstand von etwa
8 mm erfolgen kann. Besser sind jedoch Filter auf getrennten
7X30er-Spulen, welche in getrennten Boxen stehen und mit einer
Linkleitung gekoppelt sind (Bild 72).
2. Verwendung und Umbau eines Planeten-Feintriebs 1:10/1:100
Für den Sender- und Empfängerbau durch den Amateur ist der
Besitz eines ohne jeden toten Gang und gut funktionierenden,
genügend hoch übersetzten Feintriebes ganz besonders wichtig.
Gut geeignet sind die Planeten-Feintriebe der Firma Großmann.
i) Oxydpulver-Werkstoff mit rotbrauner Eigenfarbo.
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Bild 71. Aufbau eines
Hf-Transformators (horizontal)
Bild 72. Induktio gekoppelte Kreise mit
Link-Leitung. Jeder Schruingungskreis ist
getrennt zu kapseln, um ungerooiite
Kopplungen zu oormeiden

1.5 mg.

Leider kann man diesen Trieb nicht so ohne weiteres verwen
den, wie er ist, da man dann keine Skala anbringen könnte.
Bild 73 zeigt nun, wie der Feintrieb bei Verwendung einiger
Sorgfalt auch als Skalenträger benützt werden kann. Der eigent
liche Feintrieb ist im Bild links von oben gesehen gezeichnet,
rechts ist er im Schnitt zu sehen. Der Planeten-Trieb ist schraf
fiert. In dieser Form und diesem Ausmaß wird er geliefert. Er
wird mit den Schrauben S 3, S 4 und S 5 an der Frontplatte be
festigt. Mittels S" wird zunächst die Achse des zu drehenden
Abstimmkondensators, evtl, über ein Kardangelenk, festge
schraubt.
Man fertigt nun eine Art Oberwurfhaube an, die im Schnitt
mit H bezeichnet ist. Das kann ein Stüde Aluminium-Abschirm-

53
1:10

1:100
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Bild 73. Vorroendung des Großman-FeJntriobos EMPY/FG
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bedier sein, zur Not auch das Ende einer Konservenbüchse.
Hauptsache ist, daß die Scheibe Sch aus genügend hartem
Material gut mit der Buchse B verbunden ist und genau zentrisch
auf der Stirnfläche der Haube H sitzt. Hier ist die Haube H durch
bohrt und sie wird mit der Schraube S' auf der Achse A gut
befestigt. Wenn man nun den Trieb über W 1 oder W 2 (Wellen)
in Tätigkeit setzt, dreht sich die Haube H genau mit dem Dreh
kondensator mit (der an der Achse A angekuppelt wird).
Auf der Drehbank oder mit der Laubsäge stellt man nun aus
einem Stückchen Sperrholz den Ring R her. Auf ihm verleimt
man die Skalenscheibe Sk aus erstklassigem Kartonpapier. Der
Ring wird nunmehr auf den noch nicht montierten Trieb streng
passend auf die Haube H aufgezogen und hier mit etwas Uhu-plus
unlösbar verkittet. Man kann die Kartonscheibe aber auch, wie
es das Bild links zeigt, mit drei Schrauben am Ring R befestigen.
Die Übersetzungsverhältnisse 1 :10 bzw. 1 :100 halbieren sich
bei der Benützung eines Drehkondensators auf 1 :5 bzw. 1 :50.
Die Beobachtung der von Hand einzuzeichnenden Skalen
eichung kann durch ein etwa 15 mm großes Loch von der Frontplatte aus erfolgen, hinter dem ein Stückchen Plexiglas mit einem
eingekratzten Strich senkrecht angeordnet ist. Es empfiehlt sich,
dieses Plexiglasstückchen nur mit einer Schraube zu befestigen,
die außerhalb der Skalenscheibe montiert ist, damit man das
längliche Glasstückchen herausdrehen kann, um die Skalen
eichung durch das Loch hindurch vornehmen zu können, ohne
daß jedesmal alles abmontiert werden muß. Das Besichtigungs
loch halte man deshalb so klein, weil das gesamte Gerät, wenn es
ein Empfänger ist, elektrisch sehr dicht aufgebaut sein muß, um
bei gutem Empfangswetter ein unerwünschtes Eindringen frem
der Signale in die Zwischenfrequenz zu verhindern. An diese
„Devise“ denke man auch während des ganzen übrigen Emp
fängerbaues.
3. Abstimm- und Trimmerkondensatoren im UKW-Senderund Empfängerbau
Die meisten Sender- und Empfänger-Abstimmkondensatoren
brauchen nur einmal eingestellt zu werden. Man verwendet hier
für die vorzüglichen konzentrischen Lufttrimmer der Firma
Philips.
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Hier stehen mehrere Ausführungen zur Verfügung, und zwar
verwenden wir konzentrische Lufttrimmer mit zentraler Schrau
benbefestigung und nicht isoliertem Rotor. Die variable Kapa
zität für unsere Zwecke beträgt 25 pF, die maximale Anfangs
kapazität 4 pF. Die maximale Betriebsspannung wird mit 150 V
angegeben, kann aber in unserem Fall bis zum Doppelten ge
steigert werden.
Sehr wichtig und besonders günstig ist der außerordentlich
niedrige Temperaturkoeffizient mit einem Wert von + 50 •
10"®/°C. Der Typ 82 753/25 E ist für Abgleich mittels Sechskant
schlüssel (SW 6) eingerichtet, der Typ 82 756/25 E für einen
solchen mittels Schraubenzieher.
Die Typen 82 755/25 E und 82 757/25 E sind elektrisch den
anderen beiden Typen gleichwertig, jedoch ist bei ihnen auch der
Rotor isoliert, wodurch ihre Anwendung an allen Stellen möglich
wird. Den geschweißten Ausführungen ist vor den genieteten
der Vorzug zu geben.
Diese Lufttrimmer gibt es auch für geringere Kapazitäten, doch
steigt dann ihr Tk bis + 200 • 10"°/°C an. Wenn solche niedri
geren Kapazitäten benötigt werden, schalte man den Trimmer
mit entsprechenden Verkürzungskondensatoren in Serie. Man
verwende hier Philips-Kleinkondensatoren, wie z. B. Typ 33 und
47, Tkc etwa — 40 • 10"6/°C. Die Toleranz beträgt in Ausführung
Gr. 1 A aber hier schon ± 15 % für den Tk-Multiplikator. Die
Grundfarbe dieser Röhrchen ist hellgrau, der Farbpunkt ist
braun bzw. dunkelrot. Die Belastbarkeit und der Verlustfaktor
sind für Empfängerschaltungen ausreichend. Wichtig ist, daß die
genannten Kondensatoren selbst bei großer Toleranz unter allen
Umständen noch einen negativen Tk haben.
Die erforderlichen Drehkondensatoren gibt es von den ver
schiedensten Fabriken und in großer Anzahl. Die Maximalkapa
zitäten hier sind meist nicht größer als 10 bis 15 pF und es ist
nicht erforderlich, ein bestimmtes Fabrikat heute noch bevorzugt
zu empfehlen. Jeder, der sich mit der Materie befaßt, wird ge
nügend Vorräte an Ausbaukondensatoren und dergleichen zur
Verfügung haben und kann sie durch Wegnehmen von Platten
leicht auf den richtigen Wert bringen.
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An dieser Stelle muß einmal darauf hingewiesen werden, daß
es ein weitverbreiteter Irrtum ist, anzunehmen, die Abstimm
kondensatoren mit Luftdielektrikum hätten einen besonders
günstigen Tk und deshalb würde der Verfasser nur solche Kon
densatoren in Oszillatorschaltungen zulassen. Das ist durchaus
nicht der Fall. So wird der Temperaturkoeffizient für solche
Rundfunk-Drehkondensatoren z. B. mit etwa 10"4/°C angegeben.
Man sollte erwarten, daß nunmehr die besten auf Kugellager
laufenden Abstimmkondensatoren empfohlen werden, da sie
doch sicher auch durch ihren stabilen Aufbau den günstigsten Tk
haben müssen. Das genaue Gegenteil ist aber der Fall, was zu
nächst vollkommen unlogisch erscheint. Tatsache ist aber, daß
die meisten nur einseitig gelagerten Klein-Drehkondensatoren
um eine bis zwei Größenordnungen weniger von der Temperatur
beeinflußt werden als die wunderbaren Präzisionsstücke mit
doppelter Lagerung. In Oszillatoren verwendet man die Luft
drehkondensatoren fast ausschließlich aus dem Grund, weil der
keramische Kondensator eine viel zu geringe Belastbarkeit hat
und sich örtlich durch den Hochfrequenzstrom, den er nicht ver
trägt, gefährlich erwärmt. Infolgedessen kann er, von sich aus
beheizt, hohe Temperaturwerte annehmen, viel höhere, als die
Luftdrehkondensatoren, und deshalb auch dann unzulässige und
dauernde Abweichungen hervorrufen, wenn er einen bedeutend
besseren Tk haben sollte als der Luftdrehkondensator.
4. Ein- und Ausschalter an Konvertern mit selbsterregten
Oszillatoren
Man verwende an Konvertern prinzipiell keine Schnappschal
ter und vermeide überhaupt alles, was Stöße oder Klingen
bewirken kann. Die Erschütterungen rufen nur zu leicht eine
Änderung der Überlagerungsfrequenz hervor, was im Betrieb
äußerst lästig ist.
Es empfiehlt sich, über ein ruhiges Siemens-Schaltrelais die
wichtigsten Funktionen, Senden, Empfang usw., einzuschalten
oder z. B. beim Unterbrechungsschalter für den Oszillator einen
leicht drehbaren Schleifkontakt zu verwenden, da man öfters ein
mal nachsehen muß, ob der erhaltene Überlagerungspfiff nicht
etwa von einer Störung auf der Zwischenfrequenz herrührt.
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5. Einbau von Netzgleichrichtern und Lautsprechern
Im allgemeinen ist vom Einbau von Netzgleichrichtern, beson
ders in Geräte mit durchstimmbarem ersten Oszillator, abzu
raten. Der Transformator kann u. U. ein mechanisches Brummen
in den hochfrequenten Oszillator einkoppeln, so daß die Sen
dungen verknurrt werden. Der Lautsprecher ruft fast in allen
Fällen akustische Rückkopplungen hervor. Der Verfasser selbst,
der im Großsuperbau langjährige Erfahrungen besitzt, baut
heute auch in solche Geräte keine Gleichrichter und keine wärme
erzeugenden Bauteile mehr ein. Das geht so weit, daß sogar
Lautsprecherröhren und ähnliches in getrennten Gehäusen ange
ordnet werden, meist zusammen mit dem Gleichrichter. Durch
diese und ähnliche Maßnahmen kann die lange Wärmeanlaufzeit
erheblich abgekürzt werden, was dem stabilen und zuverlässigen
Betrieb bei hohen und höchsten Frequenzen sehr dienlich ist.
6. Verbesserte Röhren und ihre Behandlung
Seit einigen Jahren stellt uns die Industrie in steigendem Maße
sogenannte Spanngitterröhren zur Verfügung. Der damit erzielte
Fortschritt ist außerordentlich groß. Nicht nur der sichere =unveränderliche Abstand zwischen Gitter und Katode bei den
UKW-Trioden macht sie uns so wertvoll; es ist vielmehr eine
erhebliche Verminderung dieses Abstandes zu verzeichnen, der
nun so gering ist, daß die bekannten Laufzeitfehler so gut wie
überhaupt nicht mehr auftreten und sich diese Röhren für hohe
und höchste Frequenzen immer besser eignen. Die Spanngitter
technik hat mit Ausnahme des Bremsgitters auch alle anderen
Gitter in den Hochleistungspentoden ergriffen. Die obere Fre
quenzgrenze, bei der diese Röhren verwendbar sind, ist schon
mehrfach heraufgesetzt worden, und es ist heute schon die Frage
erlaubt, ob nicht in kurzer Zeit der auf 145 MHz allgemein ver
wendete Trioden-Kaskodeneingang durch eine einzige solche
Pentode bei gleichen Rauschverhältnissen ersetzt werden kann.
Jedenfalls leistet sie im Eingang des Zwischenfrequenzverstär
kers für 27 bis 30 MHz schon genau so viel wie die bisher ver
wendeten Kaskodenstufen.
Derartige Spanngitterpentoden können aber nicht mehr mit
den gleichen Methoden betrieben werden, mit denen die bis108

herigen Röhren zufrieden waren. Beim Durchsehen der Kennund Betriebsdaten fällt zunächst auf, daß an Stelle der negativen
Vorspannung des Gitters 1 = Ubgi + 9 V steht. Als nächstes
verblüfft der vorgeschlagene Katodenwiderstand Rk = 680 Q.
Dann erfreut uns eine Steilheit S = 16 bis 26 mA/V bei einem
lächerlichen Ig2 von ca. 2,5 mA.
Die Stabilisierung dieser Röhren erfolgt übereinstimmend
durch Betrieb mit einem hohen Katodenwiderstand, der um etwa
9 V zuviel negative Vorspannung erzeugen und das Arbeiten der
Röhre ganz unmöglich machen würde. Um nun den richtigen
Arbeitspunkt, die richtige negative Vorspannung, die zumeist bei
— 1,5 V läge, doch zu erreichen, wird zwischen dem Fußpunkt des
Gitterwiderstandes und dem Minuspol eine positive Spannung
von + 9 V gelegt, so daß sie über den Gitterwiderstand dem
Gitter mitgeteilt wird. Wie sich leicht einsehen läßt, entsteht
dadurch eine ausgezeichnete Stabilisierung. Die erforderliche
positive Vorspannung kann man durch eine kleine Schwerhörigen
batterie sehr leicht für einige Jahre herstellen. Die Batterie kann
für alle Spanngitterpentoden oder Spanngittertrioden, die etwa
in einem Gerät je Vorkommen könnten, gemeinsam verwendet
werden. Bild 74 zeigt die Schaltung.
Diese positive Spannung kann natürlich auch aus dem Gleich
richterteil entnommen werden, indem man sie durch hochohmige
Spannungsteiler herstellt. Ganz abgesehen davon, daß auf diese
Weise sehr leicht ein unangenehmes Brummen auf die hochemp-
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findlichen Gitter gebracht wird, muß dann aber auch die geteilte
Anodenspannung unbedingt durch Glimmspannungsteiler stabili
siert werden (siehe Bild 75).
Mit denselben Methoden, wie vorher beschrieben, wird auch
die negative Vorspannung der Doppeltriode E 88 CC eingestellt.
Mit Hilfe dieser Röhre ist der weiter bei den Empfängern
beschriebene Lecherleitungs-Gegentakt-Hochfrequenzverstärker
für 145 MHz aufgebaut worden. Durch ihn konnte die Leistungs
fähigkeit der normalen 2-m-Empfänger ganz erheblich gesteigert
werden. Die Steilheit dieser Duotriode beträgt im Arbeitspunkt
12 bis 15 mA/V. Die Rauschzahl F beträgt dabei 4,6 dB.
7. Die Anodenmodulation bei UKW-Sendern
Wie allgemein bekannt, hat man schon vor vielen Jahren die
reine Anodenstrom-Modulation häufig verlassen und zwar aus
dem Grunde, weil es sehr schwierig erschien, die erforderliche
Wattleistung niederfrequenzmäßig zu erzeugen, welche rechne
risch und praktisch für eine vollkommene Anodenmodulation
erforderlich war.
Die notwendige Leistung ist etwas höher als die Hälfte der
reinen Hochfrequenzleistung des Senders (15 °/a). Es sind
Systeme erfunden worden und zur Anwendung gelangt, bei
denen die schwierig zu erzeugende Niederfrequenzleistung nicht
mehr ganz nötig war. Man hat das Schirmgitter der angewen
deten Endröhren mitmoduliert. Alle Modulationserfolge mit
diesem Verfahren kranken jedoch daran, daß man zur Modu
lation des Schirmgitters dieses auf den Wert einer echten Schirm
gittermodulation einstellen müßte. D. h. also, man darf dem
Schirmgitter der Endröhre praktisch nicht viel mehr Anodenspannüng und -Strom zumuten als das bei einer reinen Schirm
gittermodulation gestattet ist.
Und das ist die Hälfte der bei Anodenmodulation zulässigen
Schirmgitterspannung und -Leistung. Damit ist aber auch die
Gesamtleistung der Endröhre ganz wesentlich beschnitten und
heruntergedrückt. Bei genauer rechnerischer Betrachtung und bei
praktischen Versuchen zeigt sich, daß die Anoden-Schirmgittermodulation zwar leichter durchzuführen ist, jedoch alles in allem
beträchtlich weniger modulierte Hochfrequenzenergie liefert als
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das bei einer reinen Anodenmodulation der Fall ist. Das erklärt
sich allein daraus, daß die Schirmgitter-Gleichspannung halb so
hoch sein muß wie bei reiner Anodenmodulation, wenn man
nicht einen unzulässigen Klirrfaktor in Kauf nehmen will. Auch
würde sonst die Belastbarkeit unzulässig überschritten.
Zu derZeit, in der diese Fehlkalkulation (Anoden-Schirmgittermodulation) propagiert wurde, war die Erzeugung der erforder
lichen Niederfrequenzleistung noch schwieriger und kostspieliger
als die Erzeugung der Hochfrequenzleistung.
Heute liefert der C-Verstärker oder der High-[.i-Verstärker mit
Leichtigkeit die Energie, die früher schwer erreichbar schien. Der
Modulator und der DC-Wandler (nach Telefunken transistori
siert) erleichtern weiterhin die Beschaffung der Energie in wirt
schaftlicher Weise. Auch UHF-mäßig ist es besser, das Schirm
gitter nicht zu modulieren.
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D. UKW-Spezial-Antennen für den Amateur
Bauanleitungen für wirtschaftliche Yagi- und Gruppenantennen
Zu den besten Beweisen, daß der schon einmal zitierte Satz,
der Amateur könne in technischer Hinsicht keinen „Blumentopf"
mehr gewinnen, nicht richtig ist, gehört die Antennentechnik.
Denn gerade hier sind es die Amateure, die eine ganze Reihe von
wichtigen Antennenformen erfunden oder mindestens verbessert
haben.
Auch die Untersuchungen an bereits bekannten Ultrakurzwellen-Antennenformen haben erst durch die Tätigkeit der zahl
reichen Amateure eindeutige Resultate ergeben. Die Gruppen
antennen bewähren sich auch noch heute als großflächige
Gebilde. Die beliebten Yagi-Antennen werden zu einer Zweier
oder Vierer-Gruppe zusammengeschaltet und ergeben höchsten
Gewinn. Auch in der Form der Lang-Yagi-Antenne hat sich
dieser Einebenen-Typ wegen seiner Einfachheit und scharfen
Bündelung durchgesetzt.
Man kann bei dem heutigen Stand der allgemeinen Kenntnisse
über den Bau von UKW-Antennen daher ohne weiteres die Be
schreibung von Dipol- und Yagi-Antennen entfallen lassen und
den kostbaren Platz gleich dem Bau von Gruppenantennen wid
men, wie sie in der Praxis des heutigen UKW-Amateurverkehrs
leicht anwendbar und empfehlenswert sind. Sie liefern stets
weitaus bessere Ergebnisse, als eine Einebenen-Yagi-Antenne
mit gleichem Antennengewinn.
Schon in der ersten Auflage hat der Verfasser sowohl für
144...146, als auch für 430...450 MHz solche Gruppenantennen aus
führlich beschrieben und herausgestellt. Die Strahlbreite in hori
zontaler Richtung beträgt hier 60°. Diese Antennen haben den
Vorzug, daß also ein breiter Sektor gleich gut beobachtet werden
kann, ohne daß man dauernd die Antennen drehen muß. Dabei
haben sie eine sehr gute vertikale Bündelung und als Strahler
einen sehr niedrigen Erhebungswinkel.
In elektrischer Hinsicht ist die Gruppenantenne anderen Aus
führungen weit überlegen. Bild 76 zeigt den Aufbau einer vier112
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Bild 76. Je zwei HalbmellenAntennen, vierfach gestaffelt,
für 144 bis 146 MHz, mit Anpaß
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denen keine Spannung auftritt

8- 70cm
'38cm ■

7

7

p

7

7

J

7

»|

7

§
5
-*T\ —
6cm

Doppelleitung

etagigen Gruppenantenne mit je zwei Halbwellendipolen für
144...146 MHz. Eine praktische Ausführung zeigt Bild 77, jedoch
als sechsetagiger Gruppenstrahler. Hier sieht man die angebrach
ten Reflektoren sehr deutlich. Bild 78 zeigt das Anpassungsglied,
an das ein 60-Q-Kabel angeschlossen ist.
Bild 79 zeigt eine etwas solidere Ausführungsforra, welche
notwendig werden kann, wenn statt einem Reflektor je Dipol
auch noch zwei Direktoren angeordnet werden sollen, wie das
die Obenansicht in Bild 80 darstellt.
Zur Anpassung an die Speiseleitung verwendet man eine
Lecherleitung von etwa M \ Länge. Auf einer solchen Lecher
leitung sind praktisch alle erforderlichen Anpassungswider
stände zu finden. Das kurzgeschlossene Ende ist 0 Q. Man kann
durch Verschieben der Speiseleitungs-Anschlußpunkte sehr leicht
jede gewünschte Anpassung vornehmen, wobei man den Vorteil
hat, daß diese Anpassung bei den spannungsgespeisten Anten
nen dann auch für sämtliche Elemente annähernd richtig ist. In
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Bild 77. DL 3 HY mit seinem 24elementigen Richtstrahler
(Leider ist auf dem Foto nur die untere Hälfte zu sehenJ

der Praxis hat sich ergeben, daß bis zu fünfmal übereinander
gestaffelte Richtstrahlsysteme sich als rentabel erweisen. Dar
über hinauszugehen hat wenig Sinn, da die Zunahme des Anten
nengewinns dann nur mehr gering wird. Unvermeidliche Fehl
anpassungen machen dann diese Zunahme meistens zunichte.
An und für sich ist schon die fünfte Etage nicht unbedingt
erforderlich. Man kann jedoch bei einer Anordnung mit fünf
Etagen eine vollkommen symmetrische Einspeisung bewirken
und dadurch verhindern, daß die Antenne etwas mißweist oder,
wie man auch amateurmäßig sagt, „schielt". Die vollkommen
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Bild 78. Das Viertelioellenanpassungsglied
am 24elementigen Richtstrahler
oon DL 3 HY
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symmetrische Speisung kann man in Bild 81 und Bild 82, beide
maßstäbliche Konstruktionszeichnungen, deutlich sehen.
Infolge der ungeraden Anzahl der Gruppenantennen-Ebenen
kann man die Speisung auf die Mittelelemente legen. Hier kann
mit einem 240-Q-Kabel direkt eingespeist werden. Meist ver
wendet man eine Twin-Lead. Von dem Mittelelement gehen von
a und b nach oben und unten überkreuzte Leitungen aus 2 mm
Cu-Draht. Sollte aus irgendwelchen Gründen das Zuleitungs
kabel oder die Zuleitungs-Twin-Lead nicht ohne weiteres anpaß»-»a
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bar sein, so bringt man zunächst von a und b aus eine Viertel-XLeitung nach al und bl an, auf der man den richtigen Anpas
sungspunkt für die Ableitung leicht finden kann.
In dieser Zeichnung sind die genauen Mitten der Halbwellen
strahler je mit P bezeichnet. Beim Punkt P ist in dem AntennenHalbwellen-Strahler keinerlei Spannung vorhanden! Infolge
dessen kann man die Antennen an diesem Punkt ohne weiteres
erden. Es ist also nicht nötig, irgendwelche Isolatoren zu be
nützen.
Bild 81 und 82 zeigen eine Gruppenantenne für 433...435 MHz.
Ihr Einspeisungsprinzip bei a und b kann sinngemäß selbstver
ständlich auch für 144...146 MHz Anwendung finden,
Wenn man keinen großen Aufwand treiben will, kann man
eine Gruppenantenne ganz genauso auch mit drei Ebenen auf
bauen; man läßt die oberste und die unterste Ebene einfach weg.
In einem solchen Fall kann man auch bei 144...146 MHz noch mit
einfachen technischen Konstruktionen Reflektoren und Direk
toren anordnen und kommt so zum Neun-Element-Strahler, der
aber immer noch allen normalen Yagi-Anordnungen wesentlich
überlegen ist.
Was nun die Ausführung für 432...435 MHz anbelangt, so wird
hier eine Anordnung vor einer Reflektorwand maßstäblich dar
gestellt. Der Rahmen der Reflektorwand besteht aus gehobelten
Dachlatten. Diese müssen ausgesucht astfrei und geradlinig ge
maserte Qualität sein. Auf diesem Rahmen ist zunächst Kükengit
ter aufgenagelt, von dem rechts unten die Lage der Maschen zum
Rahmen gezeigt ist. Die verdrillten und verlöteten Partien sollen
waagerecht liegen. Enge Maschen sind besser als weite. Man kann
auch zwei Maschengitter (um eine halbe Masche verschoben) über
einander aufbringen und vernageln, obwohl die Maschengröße
lange nicht die Rolle spielt, die manche Theoretiker ihr beimessen.
Ein solches Maschengitter wird am besten, wie man auch aus den
Maßangaben sieht, nach allen Seiten um eine Viertel-Wellen
länge größer gemacht, als die Antenne. Jedoch sei ausdrücklich
betont, daß die Größe der Reflektor-Wand nichts mit der Wellen
länge selbst zu tun hat und daß der Reflektor nicht abgestimmt
werden kann, wie das etwa mit einem Stabreflektor der Fall sein
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müßte. Trotzdem ist das Vor-Rückwärtsverhältnis bei weitem
höher als beim Dipolreflektor.
Um nun auf den Punkt P zurückzukommen, sei gesagt: Die
Antenne kann nicht nur bei Punkt P geerdet werden, nein, sie
muß sogar hier mit dem Maschengitter über die Träger T ver
lötet werden, und zwar nicht nur aus Blitzschutzgründen. Auch
die Rotor-Hohlachse RA muß mit dem Maschengitter in gut
leitende Verbindung gebracht werden, und endlich ist sie über
6-qmm-Kupferleitung mit dem Blitzableiter zu verbinden. Auch
bei der Ausführung der 144-MHz-Antenne soll am Befestigungs
punkt des Aluminiumrohres P eine leitende Verbindung mit dem
Eisenwinkel vorhanden sein.
Bei der 435-MHz-Antenne liegt, wie angedeutet, noch ein
besonderer Grund vor, die Stütze T nicht in isolierendem Holz
enden zu lassen. Die Stütze wäre dann elektrisch nämlich unge
fähr eine viertel Wellenlänge lang, ließe sich also durch Strom
speisung erregen und würde eine vollkommene Deformierung
des elektrischen Antennenfeldes zur Folge haben.
Zur Herstellung selbst: Man verwendet für die Dipole Hart
kupferrohr von 10 mm Durchmesser. Ein leichter Anstrich mit
entsprechend verdünntem Araldite-Bi-Komponentenkleber UhuPlus verhindert im Großstadtdunst eine spätere GrünspanOdydation. Es wird häufig von Theoretikern behauptet, solche
Antennen müßten schwer versilbert werden, wegen des zu
erwartenden Skin-Effektes. Der „Autor aus der Praxis" kann
vorsichtige Nachbauer diesbezüglich vollkommen beruhigen,
nichts dergleichen ist der Falll Empfehlenswert ist es dagegen,
die Holzlatten mit Xylamon zu imprägnieren.
Zum Antennen-Abgleich wird der Feldstärkemesser nach
Bild 83 mit einer X/4-Antenne versehen (50 cm bei 144 MHz) und
in einem Abstand von mehreren Wellenlängen vor der abzu
gleichenden Antenne aufgestellt. Beide Antennen müssen gleich
polarisiert sein, z. B. horizontal. Die Bilder 84 und 85 zeigen die
Konstruktion zur Längenänderung der Dipole. Die Dipole wer
den so lange verkürzt oder verlängert, bis das Mikro-Ampere
meter des Feldstärkemessers den größten Strom anzeigt.
Zum Abgleich kann auch der Meßdipol nach Bild 86 vorteilhaft
verwendet werden.
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Bild 83. Schaltung eines einfachen
universellen Foldstärkemessers

Bild 86. Meßanordnung zum Abgleichen der
Antennen. Auf einem Holzbrett rolrd nach
den eingetragenen Maßen eine Drahtantenne
ausgespannt, die in der Mitte eine Kristall
diode trägt, parallel zu Ihr ist über zwei
Drosseln ein Galoanometer angeschlossen
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UKW-Antennenhöhe über Grund
Zweifellos ist eine gehörige, mehrere Wellenlängen große Höhe
der UKW-Antenne vorteilhaft, verringert sich doch dadurch auch
ihre Erdkapazität, die bei Messungen dicht über dem Boden, z. B.
im Laboratorium, eine beträchtliche Verfälschung der Abstim
mung hervorrufen kann. Wie hoch aber jeweils eine UKWAntenne angeordnet werden soll, läßt sich nie im voraus sagen.
Es wird daher empfohlen, speziell dann, wenn Gruppenantennen
über Blechdächern installiert werden müssen, den Bau so durch
zuführen, daß man die Antenne nach der Montage noch um eine
halbe Wellenlänge senken oder erhöhen kann.
Ganz allgemein trifft es zu, daß die Reichweite solcher Anten
nen mit zunehmender Höhe wegen der Vergrößerung der opti
schen Sicht ansteigt. Wenn aber hier nicht bedeutende Höhen
veränderungen vorgenommen werden, kann man sich die lächer
lichen Reichweiten-Vergrößerungen, die man erhält, leicht selbst
ausrechnen. Eigene Messungen haben immer wieder bestätigt,
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daß in Städten und in sehr dicht bebautem Gelände eine mög
lichst hohe Antennenaufstellung zweifellos günstig ist. Bei
aufgelockerter Bauweise und auf dem flachen Lande ist die Höhe
der UKW-Antenne, wie die Praxis zeigt, von untergeordneter
Bedeutung.
Für die vorliegende Veröffentlichung hat der Verfasser unter
anderem zahlreiche Versuchsmessungen durchgeführt. Dazu wur
den die UKW-FM-Sender Peißenberg, Distanz 25 km (optische
Sicht), und Raichberg, Distanz 150 km (keine optische Sicht), ver
wendet. Die Feldstärkenunterschiede beim Empfang mit den
gleichen Richtantennen und den gleich langen Speiseleitungen
wurden genau gemessen und zwar bei Höhenänderungen zwi
schen 3/4 X und 5 X über dem Boden. Der Unterschied war gleich
Null. Aus diesen Versuchen läßt sich mit Sicherheit schließen,
daß der Aufwand für eine besonders hohe Anbringung der An
tenne, bei einigermaßen guter Stationslage, sich nicht lohnt.
Vorsicht/
Zum Bau von Antennen und Vorrichtungen, welche im Freien
auf den Dächern und im Rauch der Großstadt angebracht werden,
verwende man auf keinen Fall Messing oder Messinglegierungen.
Alle solche Materialien oxydieren spätestens in einem halben
Jahr in Stärken bis zu 1 cm an allen Biegestellen durch und fallen
auseinander. Antennenschalter verlieren ihre Messer und die
gebogenen Kontaktfedern. Das einzige verwendbare Buntmetall
ist Kupfer oder Bronze-Kupfer, obwohl auch das schon nicht
mehr ganz sicher ist.
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E. Der parametrische Verstärker und seine
Verwendung für das 70-cm-Band
Das parametrische Prinzip beruht auf periodischen Verände
rungen an einem Energie speichernden Bauelement eines Schwin
gungskreises, sei es dessen Kapazität oder Selbstinduktion.
Für das 70-cm-Band soll hier die Bauart des parametrischen
Verstärkers mit einer Kapazitäts-Diode, dem sogenannten
Varactor, behandelt werden. Für den Amateur ist es notwendig,
auch die Arbeitsweise dieses parametrischen Verstärkers zu ver
stehen, damit er das Gerät zum richtigen Arbeiten bringen kann.
Für das 2-m-Band lohnt sich der Bau eines solchen Verstärkers
nicht. Dort erreicht man die gewünschte niedrige Rauschzahl ein
facher mit der Röhre 417 A, EC 88 oder 6 CW 4 im Eingang der
Kaskodenstufe des Converters. Für das 70-cm-Band dagegen ist
das parametrische Prinzip sehr interessant.
Die Arbeitsmeise:
Wird der Kondensator eines UKW-Schwingungskreises im
Augenblick seiner maximalen Aufladung (maximale Hf-Spannung an C) verkleinert, so erhöht sich die Spannung an C zu
sätzlich um einen bestimmten Betrag. Die Schwingungsamplitude
wird größer, dem UKW-Kreis ist Energie zugeführt worden, die
Anordnung arbeitet als Verstärker. Wird der Kondensator im
Augenblick seiner vollständigen Entladung (Nulldurchgang der
Schwingung) wieder auf seinen ursprünglichen Wert gebracht,
so tritt keinerlei Beeinflussung der UKW-Schwingung ein. Der
Vorgang der Energiezuführung kann also bei jedem Span
nungs-Maximum (positiv oder negativ) wiederholt werden. Seit
einigen Jahren ist es gelungen, Halbleiter-Dioden zu bauen, die
ihre Eigenkapazität beim Anlegen einer hochfrequenten Wech
selspannung periodisch ändern. Das physikalische Prinzip, des
sen man sich beim parametrischen Verstärker bedient, ist seit
einhundert Jahren bekannt.
In dem nachstehend beschriebenen 70-cm-Verstärker werden
die erwähnten Varactoren verwendet. Es eignen sich nur diese
speziellen Dioden, da sie neben ihrer guten Sperrwirkung auch
9 Steinhäuser. UKW-Sender
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eine hohe Güte bei den zur Verwendung kommenden sehr hohen
Frequenzen haben müssen. Die Diode stellt eine reine Reaktanz
dar, über sie fließt kein Strom, und sie liefert beim Verstär
kungsvorgang kein zusätzliches Rausdien, wie es bei Röhren
oder Transistor-Verstärkern der Fall ist.
Je höher die Frequenz gewählt wird, die die Kapazitätsver
änderungen der Diode erzwingt, um so besser ist der Wirkungs
grad des Verstärkers. Die Frequenz des „Pumposzillators“ fp
wird drei- bis fünfmal so hoch wie die Signalfrequenz gewählt.
Der Pumposzillator muß um seine Mittelfrequenz ± 5 °/o ver
änderbar sein. Auch die Pump-Leistung muß der Diode regelbar
zugeführt werden können.

?

Die erstmalige Einstellung eines parametrischen Verstärkers
erfordert ein Höchstmaß an Geduld, doch lassen sich die gefun
denen Betriebswerte jederzeit reproduzieren, d. h. der höchst
mögliche Verstärkungsgrad läßt sich einstellen.

i

Der beschriebene Verstärker arbeitet im Bereich von 432 bis
435 MHz und liefert zwei S-Stufen Verstärkung ohne meßbares
Zusatz-Rauschen!
Das Gerät besteht aus dem eigentlichen Verstärker mit dem
Varactor und dem Pumposzillator samt Stromversorgung
(Bild 87). Im Verstärker werden rechteckige „Rohrkreise“ ver
wendet, die leicht aus 1 mm starkem Kupfer- oder Messingblech
hergestellt werden können. Der Signalkreis LI besteht aus
einem um 15 fl/o verkürzten X/2-System für fi = 433 MHz, das
auf der einen Seite mit der Diode und auf der anderen mit einem
Miniatur-Luftdrehkondensator C1 = rund 8 pF abgeschlossen
ist. Die Ein- und Auskopplung geschieht über die Koppel
schleifen L 2 und L 5.

.!
'
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5

Der verkürzte X/4-Kreis mit L 3 wird mit dem Trimmer C 3 auf
die Frequenz fp des Pumposzillators abgestimmt. Dieser Kreis
ist über die Koppelschleife L4 und ein 60-Q-Kabel mit dem
Pumposzillator verbunden.

'

Die für den Verstärkungsvorgang unnütze Mischfrequenz
fp —fs wird durch den Signalkreis gesperrt, welcher für diese
Frequenz fp als 3/2 X-Saugkreis wirkt.

.
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Bild 87. Zur Wirkungsweise des parametrischen Verstärkers

Über den Widerstand von 3 MQ wird die im Bereich von
0 bis 4,5 Volt mit Potentiometer einstellbare Dioden-Vorspannung zugeführt.
Als Pumposzillator wird ein >)Wettersonden“-Sender mit der
Röhre 5794 (USA; Pencil-Tube) verwendet. Er ist preiswert im
Surplus-Handel zu bekommen. Dieser Sender arbeitet normaler
weise auf 1 600 MHz. Seine Frequenz wird durch Herausziehen
des Anoden- und Katoden-Zylinders auf 1 300 MHz gelegt. Die
seitliche Feinabstimmschraube am Wetter-Sondengerät wird
durch ein Isolierstück verlängert, sodaß der Pumposzillator von
außen um ca. 8 MHz verstimmt werden kann.
Das Netzgerät liefert außer der 6,3-Volt-Heizspannung für die
Röhre 5794 eine stabilisierte Anodenspannung von 150 V/40 mA,
welche der Röhre regelbar über ein 50-kQ-Potentiometer ent
sprechender Belastbarkeit zugeführt wird. Zwei Meßinstrumente
kontrollieren im Betrieb Anodenstrom und Spannung. Vorteil
haft bei der Einstellung des Verstärkers ist ein einfacher HfAnzeiger am Pumposzillator-Ausgang mit Diode und Instrument.
Der Oszillator soll mindestens 60 Milliwatt Hochfrequenz leisten
und bei Ua = 50 V noch einwandfrei schwingen.
Die Dioden-Vorspannung wird regelbar über ein 1-MQ-Potentiometer einer fest eingebauten Trockenbatterie (3 Zellen) ent
nommen. Das Potentiometer besitzt eine Skala. Mit ihm wird
der Arbeitspunkt des Varactors eingestellt. Die Batterie ist als
Sperrspannung zur Diode zu polen!
9*
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Bild 89. Ansicht des geöffneten Verstärkers

Bild 90. Der Vorstärker in der Außenansicht (Vorläu/ertypJ

Abgleich des Verstärkers
Der Verstärker wird vor den schon vorhandenen 70-cmConverter geschaltet. Auf den Antennen-Eingang wird das
Signal eines Meß-Senders oder das Oberwellen-Signal des 2-mSenders gegeben. Die Diode ist eingebaut. Zum Abgleich genügt
das im nachgeschalteten Kurzwellenempfänger vorhandene SMeter, falls kein Röhren-Voltmeter zur Verfügung steht.
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Mit der Signalkreis-Abstimmung C1 wird der maximale SMeter-Ausschlag eingestellt. Ausreichende Güte des Kreises ist
an der spitzen Resonanzkurve erkennbar.
Die Koppelschleifen LI und L5 müssen solange geändert
werden, bis ca. 80 fl/o des S-Meter-Ausschlages erreicht sind
(100 °/o = Ausschlag ohne vorgeschalteten Verstärker!).
Der Pumposzillator war bis hierher noch nicht eingeschaltet.
Dieser wird zuerst auf Schwingfreudigkeit geprüft (50 bis 150 V
an der Anode) und die Frequenz wird mit der Meßschiene oder
einem Paralleldraht-Lechersystem gemessen. Halbe Wellen
länge ca. 12 cm! Die Wirksamkeit der Feinabstimmung des Oszil
lators wird dabei ebenfalls kontrolliert. Eine Reihe von Messun
gen der Wellenlänge ist durchzuführen. Der Anodenstrom der
Röhre 5794 soll zwischen 15 und 25 mA betragen.
Eine Änderung der Anodenspannung bei der Suche nach der
passenden Amplitude hat leider auch eine Frequenzänderung
zur Folge. Ein wechselseitiges Nachstellen ist also notwendig.
Der überprüfte Pumposzillator wird nun zugeschaltet und der
Pumpkreis L 3/C 3 in Resonanz gebracht. Eine lose angekoppelte
Dioden-Sonde erleichtert den Abgleich. Mit dieser Sonde kann
man gleichzeitig nachprüfen, ob sich die eingekoppelte Pump
energie wirksam variieren läßt.
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F. UKW-Amateurfunk in der Zukunft
Zu Beginn des UKW-Amateurfunks stand nur das 144- bis
146-MHz-Band zur Verfügung. Auf diesen 2 Millionen Hertz
herrschte noch bis vor wenigen fahren, abgesehen von KontestTagen, praktisch absolute Ruhe. Deshalb sind zunächst keine
strengen Bedingungen an die Benützer dieses Bandes gestellt
worden. Zur Verwendung gelangten zuerst Armstrong-Superregenerativ-Empfänger und selbsterregte Sender, deren Fre
quenzkonstanz — richtig gesagt — überhaupt nicht vorhanden
war. Auch der etwa zur gleichen Zeit aufgekommene UKWRundfunk schraubte seine Empfänger-Ansprüche so stark her
unter, daß er einen Armstrong-Regenerativ-Empfänger bei
seinem damaligen Preisausschreiben mit 7 000 Mark prämierte,
sich lange gegen technische Einsprüche taub stellte und die von
weitsichtigen Fachleuten angekündigten Folgen solcher Stör
empfänger ignorierte. Und was würde heute passieren, wenn noch
jemand wagen würde, einen so „prämierten“ Empfänger tat
sächlich einzuschalten, einen Empfänger, der im Umkreis von
x Kilometern Störgebrodel in jedem empfindlichen Gerät hervorrufen würde? — Der Verfasser erwähnt diese durch die Ent
wicklung überholten technischen Fehler nur, um zu zeigen, daß
es sehr unrecht ist, wenn man den kleinen Amateurpionieren
der damaligen Zeit heute noch alle möglichen Vorwürfe macht
und, die große Überlegenheit der einschlägigen Industrie hervor
hebend, die Behauptung aufstellt: „für den Amateur ist heute,
in technischer Hinsicht, kein Blumentopf mehr zu gewinnen“.
Die Entwicklung hat das Gegenteil gezeigt: trotz zeitweiligen
hemmenden Geldmangels haben die Amateure gerade in bezug
auf die Empfangstechnik aller hohen Frequenzen Vorbildliches
geleistet und durch die sorgfältige Arbeit an kritischen Details
die gesamte UKW-Empfänger-Technik tatsächlich weit voran
getrieben.
Der heutige UKW-Amateur-Empfänger verlangt bereits Tele
grafiebandbreiten von 200 Hz, auf denen er aber auch stunden
lang, ohne Nachstimmung, stehen bleiben muß. Und sogar die
SSB-Technik ist mit Erfolg auf den Amateur-UKW-Bändern an
gewendet worden.
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Im Jahre 1950, beim Erscheinen des ersten, nunmehr durch
Neuauflage überholten UKW-Sender- und Empfänger-Bau
buches1), schrieb der Verfasser bereits über die Möglichkeit,
UKW-Verbindungen via Mond als Reflektor durchzuführen, eine
Bemerkung, die, wie jeder ältere Amateur weiß, achselzuckend,
ja hohnlachend in das Reich der Fabel verwiesen wurde. In
zwischen dürfte den damaligen Spöttern das Lächeln vergangen
sein. Heute sind bereits genügend erfolgreiche Reflexions-QSO’s
über Tausende von Kilometern von den Amateuren via Mond
im Gegenverkehr getätigt worden, und es besteht jetzt eine ge
wisse Aussicht, daß unsere UKW-Bänder eines Tages brauch
bare „DX“-Bänder werden, insbesondere dann, wenn genügend
Fernmelde- bzw. Echo-Satelliten die Erde umkreisen werden.
Hier sei abschließend ein Bericht aus Heft 1/1960 der deutschen
Amateurzeitschrift „Das DL-QTC" zitiert:
Die geneigten Leser erfuhren es bereits im Oktoberheft
unserer Zeitschrift — wenn es nicht schon auf anderen Wegen
zu ihrer Kenntnis gelangt war: am 21. Juli 1960 haben W1 BU
und W 6 HB die erste Erde-Mond-Erde-Amateurverbindung ge
tätigt, und zwar auf 1 296 MHz, über eine „EME“-Distanz von
rund 769 000 km und über ein irdisches ODX von 4 320 km . . .
Inzwischen wissen wir beträchtlich mehr über den Ablauf der
Vorbereitungen und über das epochale Ereignis selbst, wissen
wir mehr von der „story“ — und vom Historischen . . .1
Spiritus rector auf der atlantischen Seite des transamerika
nischen Vorhabens ist W1 FZJ, der sich schon seit einigen Jahren
darauf spezialisiert hat, den Mond „anzublasen" und die wässe
rigen Echo-Signale abzuhören: 1956 versuchte er den lunalen
Flirt auf 50 MHz und erzielte positive Ergebnisse, 1957 baute er
i) Siehe: UKW-Sender- und Empfänger-Baubuch für Amateure von Ing.
H. F. Steinhäuser, 1. mit 4. Auflage (1952), Seite 95. Der Originaltext lautete:
„UKW-Verbindungen via Mond, als Reflektor, sind mit den Mitteln des Ama
teurs . durchaus jetzt schon möglich. Die erforderlichen Antennensystemo
können von billigen Lattenkonstruktionen leicht getragen werden. Sie sollten
horizontal und vertikal drehbar sein und können später, wenn sich Erfolge
eingestellt haben, mit automatischen Einstellvorrichtungen versehen werden,
so daß sie jederzeit auf den Trabanten gerichtet sind. Je nach dessen Stellung
müssen dx-Reidnveiten bis zur Hälfte des Erdumfanges möglich werden. So
kann aller Voraussicht nach unser sogenanntes Nah-Reichweitenband zu einem
dx-Band hoher Klasse worden.“
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sich eine gigantische Dipolzeile mit Reflektoren und vertikaler
Polarisation, Gesamtelementezahl: 128...! Auch hier: vom Mond
kam Identifizierbares zurück, wenn auch mit extrem geringer
Signalstärke und nur gelegentlich. Der Schlüssel zur Eröffnung
interplanetarer Echo-Versuche war und ist das Erscheinen funk
tionssicherer parametrischer Verstärker. W1 FZJ stürzte sich
also auf das nächst höhere Amateurband, zugleich begab er sich
in die Anonymität des Rufzeichens W1 BU, das der „Rhododen
dron Swamp VHF Society“ gehört. Er bewies damit zur selben
Zeit, daß sein 24-cm-EME-Vorhaben die Kräfte und Möglich
keiten eines Einzelnen bei weitem überstieg . . . W 1 HHK be
schaffte, auf der Basis einer Leihgabe, einen Parabolspiegel von
5,5 m Durchmesser, der zwar zerlegbar ist, der aber doch auf
einem schweren Lastwagen, assistiert durch W 1 FRR, W1 EHF
und W1 OOP, herbeigeschafft werden mußte . . . Der Spiegel
war da — aber er mußte parallaktisch montiert werden, bei all
seinem Gewicht . . . ! Der Amateur-Astronom Peavy und
W 1 TQZ rechneten und zeichneten, während sich W 1 FZJ von
einem leichten Kollaps erholte, den er sich, durch die eigene
Courage überwältigt, zugezogen hatte . . . ! Aber der Antrieb
entstand, und eines schönen Tages, noch vor dem ersten Schnee
fall, war das „big problem no. 1“ gelöst — von einem Mann, der
es fertiggebracht hatte, einen 128-Element-2-m-Richtstrahler po
lar zu montieren und zu drehen . . . Und der Drehmechanismus,
genauer gesagt der Nachführmechanismus war auch im Falle des
Parabois das zweite Problem . . . Differential-Verstärker, SelsynSysteme verschiedener Geschwindigkeiten, Servo-Motoren . . .
Aber endlich wurde der „dish“ mit der Genauigkeit von einem
Grad nachgeführt . . . ! „Big problem no. 3“ war das „In-die-Luftgehen“ ... Es waren zwar alle Einzelteile vorhanden, aber die
Zusammenstellung fraß Zeit wie ein ausgehungertes Raubtier;
neugierige Besucher wurden unverzüglich zu Helfern gemacht.
Als eine ganze Delegation eines Amateurclubs erschien, um sich
von W1 FZJ einen Feldtag-Generator zu borgen, fand sie sich
binnen weniger Minuten in eine Mannschaft verwandelt, die Lei
tungen verlegte . . . Der Generator wurde niemals ausgeborgt!
Für die 24-cm-Station verwendete W1 FZJ ein großes Zelt im
Garten ... In ihm standen der 1-kW-TX und der supersensitive
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RX bereit für die Partner an der ewigsonnigen kalifornischen
Küste . . . Der Weg zum Mond war auch dort steinig! . . .
In der Wärme der amerikanischen Westküste ist viel Schweiß
geflossen, aber am Abend des 15. Juli 1960 war man auch hier
qrv! . . . Ein Telefonanruf quer durch die Staaten zu W 1 FZJ
endete mit der Verabredung, sich am 21. Juli, morgens um 02.00
Uhr „zu treffen“ . . . 144 Stunden Warten — es war der nervenzermürbendste Teil der Vorbereitungen! Endlich ist es soweit! Der
Mond steht klar am Himmel, 348 400 km entfernt... Der 2,4-mSpiegel bei W 6 HB wird auf den Erdpartner eingerichtet, 4 320 km
entfernt pendelt W1 FZJ den 5,5-m-Giganten auf Frau Luna ein...
W6HB schaltete den TX ein: Steuersender —2C39 A —3 CX100 A5
— 3 K 2500 LX, und 400 W Hf wirbelten von der Erde weg, um
20...30 dB verstärkt. W 8 FRA hielt einen Telefonhörer ans Ohr
gepreßt. Schon nach wenigen Minuten gellte W1 FZJs Stimme
durch die 4 000 km lange Leitung: „... Ich — höre — euch!!!" ...!
Nun wollte auch W1BU einmal „etwas hören“ . . .! Bei
W 6 HB trat die „Koaxial-Relais-Gruppe“ in Aktion: das dicke
Spezialkabel mußte in löminütiger Arbeit vom TX gelöst und
mit dem RX verbunden werden, ein Unterfangen, das zwei Mann
und Mutternschlüssel erforderte . . . Der Koaxial-Schalter hatte
geschaltet, W1 BU sendete — und bei W 6 HB hielt jedermann
die Luft an, während W 6 KEV an der „magischen Schachtel"
(parametrischer Verstärker) justierte . . . Plötzlich fuhr 6 KEV
Ich höre ihn! ! I
hoch, wie von einem Schlag getroffen
..." W 6 HB schnappte nach dem zweiten Kopfhörer auf dem
Tisch — und hörte nichts, gar nichts! . . . Rauschen, Rauschen
leichtes Klingeln vom Nf-Filter . . . Kein Signal . . . Die Span
nung nahm fast unerträglich zu . . . Und dann sehen die Zu
schauer, wie sich W 6 KEV und W 6 HB die Hände schütteln,
„. . . Herzlichen Glückwunsch, Ray! . . ." Und die beiden Kopf
hörer machen die Runde, jeder lauscht den Zeichen von W1 BU,
der A 1, die in langsamem Tempo die Antwort auf das ist, was
zuvor W 6 HB zu W1 BU als QSO-Text auf die lange, lange
Reise geschickt hatte . . . Fast 800 000 km auf 1 296 MHz . . . Das
allererste Amateur-QSO via Mond! . . . Und der Erdbegleiter
steht in strahlender Pracht am kalifornischen Nachthimmel, an
jenem historisch schwerwiegenden Morgen des 21. Juli 1960 . . .!
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Mit diesem interessanten Bericht sei die 5. Auflage des von
H. F. Steinhäuser verfaßten UKW-Sender- und Empfänger-Baubuches abgeschlossen. Das Erscheinen im Druck konnte sein
Autor bedauerlicherweise nicht mehr erleben; er starb nach
langer Krankheit, in der die Niederschrift der neuen Kapitel
dieser Auflage entstand, im Herbst 1961. Die neue Auflage
enthält in allen Abschnitten die fortschrittlichen Auffassungen
des Verfassers, die nicht selten — wie gerade das letzte Kapitel
beweist —oft der allgemeinen Entwicklung um Jahre vorauseilten.
So dürfen wir hoffen, daß das vorliegende letzte Werk von H. F.
Steinhäuser für Jahre seine Aktualität behält, so daß der Verlag
mit der Drucklegung nicht nur eine Pflicht gegenüber seinem er
folgreichen Amateur-Autor erfüllt, sondern auch den Amateuren
selbst, insbesondere den zahlreichen Freunden des stets hilfsbe
reiten Autors, einen Dienst erweist.
Einer seiner ihm am nächsten stehenden Freunde, der Kurzwellen-Amateur DL 1 EI, hat die Durchsicht des Manuskriptes
übernommen und mit behutsamer Hand dort Lücken geschlos
sen, wo dies dem Autor nicht mehr möglich war. So hoffen wir,
den an den Amateurbändern 2 m und 70 cm interessierten Kurz
wellenfreunden einen an Anregungen und Erfahrungen reichen
Leitfaden des UKW-Sender- und Empfänger-Baues übergeben
zu können.
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Stichwortverzeichnis
Absorption 8
Absorplionsmessung 22
— Wellenmesser 63
Abstimmbriidcen 54
— kondensatoren 14, 105
Abstimmung 38
Änderung der Überlagerungs
frequenz 107
Amplex-VHF-Kupplung 82
Anodenmodulation 110
Antennen ff 112
--Abgleich 118
— -Ankopplung 66
— höhe 119
Arbeitspunkt 109
Armstrong-RegenerativEmpfänger 127
Aurora-Effekt 8
Ausbreitung 7
Baustoffe für Antennen 120
Bayerischer Bergtag 32
Bezugspunkt 74
Bi-Komponentenkleber 101
Bleistiftröhre 96
Breitbandverstärker 89
Chanel-Quarze 27
Chassis 14, 78
Dauerbetrieb-Telefonie 38
Dauerreichweiten 7
Dauerverbindungen 7
DC-Wandler 111
Dipole 113
DL-QTC 128
Doppeltetroden 12
Drehkondensatoren 106
Dunkle Sterne 71

EME 128
Empfänger-Oszillator 71
- -Oszillator-Vervielfacher 90
Endleistung 9
Endstufe 45, 51, 65
Erhebungswinkel 112
Feintriebe 103 ff.
Feldstärkemesser 118
Filterspulen 103
Frequenzbestimmung 15
- hub 68
- konstanz 24 ff.
— messung 18 ff.
-modulation 68
— variabler Oszillator 10
- Verdopplung 12
— Verdreifachung 12
Gegentakt-Oszillator 15, 71
— röhren 12
— sender 24
— Überlagerer 72
— -VHF-Verstärker 79
Geradeausverstärkung 12
Gitterbasis-Schaltung 72
Gleichrichtergeräte 67
Grid-Dipper 15 ff., 76
GrundwellenQuarzoszillatoren 28
Gruppenantenne 99, 112 ff.
Haarnadelschleife 82
Halbwellenstrahler 117
Hauteffekt 14, 102, 118
Hf-Keramik 14
Hochleistungsröhren 54
Höhenlage der Station 8
Inbetriebnahme 62

Echo-Satellit 128
ECO 10
- -Schaltung 67
Eigenrauschen 70
Eisenkerne 103

Kaminwirkung 54
Kapazitäts-Igel 13
Kaskoden-Converter 72 ff.
— stufe 108
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Katodenverstärker 72
Kitt 44, 102
Kleinsender für den Bayerischen
Bergtag 32
Kondensatoren 61
Kosmisches Rauschen 71
Kreisverluste 40
Kristallsteuerung 10
Kurzzeit-Konstanz 20

Panzerkästen 92
Panzerung 30, 92
Parametrische Verstärker 121 ff.
Parasitäre Pfiffe 92
Pencil-Tube 96
Phasenmodulation 69
Planeten-Feintriebe 103
Potentiometer 45
Pumposzillator 122

Laufzeit der Elektronen 11
— fehler 108
Lautsprecher 108
Lecherleitungen 18 ff., 58, 61
— kreise 82 ff.
— Systeme 18 ff., 58
Leistungsbilanz 9
Leitungslängen 12
Linkleitung 88, 103
— schleife 92
Luftdielektrikum 107
— kühlung 66
— trimmer 105, 106

Quarz 10
— gesteuerte UKW-Sender 32 ff.
— -Oszillator 71
— querstrom 39
— steuerstufen 26
— Steuerung 27
Quasi-optische Ausbreitung 7

1

Meßdipol 118
— Oszillator 15 ff., 24
Mitnahme-Bereich 29
Modulation 67

!
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Nachsetzer 92
NB-FM-Schaltung 69
Netzgleichrichter 108
Neutralisation 74, 82
Neutrokondensatoren 34, 83
— -Schraub-Kondensator 34
Nullbezugspunkt 12
Nullpotential 12
Oberstrichleistung 67
Oberton-Oszillatoren 28
Oberwellen-Quarze 27
- reinigung 92
Optische Sicht 7
Oszillator 10, 50, 71
- -Verdoppler 35
- -Verdreifacher 35
Overton-Quarze 27
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Rauschen 70, 122
Rauschleistung 70
— Ursachen 70
— widerstand 88
Reflektorwände 117
Reflexions-QSO 128
Richtantennen 97, 112
Röhren 108
— eigenschaften 10 ff.
Rohrkreise 94, 122
Sammelkondensator 13
Schalter 107
Schaltrelais 107
Schaltungsausführung 60
Schmalband-FM 68
Schrot-Effekt 70
Schwingkreisspulen 14
Selbsterregung 32
Selbstpfiffe 92
Sender 7 ff.
— leistung 8
Skin-Effekt 14, 102, 118
Sockeltemperatur 38
Solares Rausdien 71
Spanngitter-Pentode 88
— röhren 88, 108
--Trioden 88
Sperrkreise 71
Sperrspannung 67

Spezialröhren 11
Spulen 61. 90. 100 ff.
- bauteile 100
- güte 42
- körper 43
Stabilisierung 109
Stabilität des Oszillators 71
Stärkere Röhren 65
Steuerleistung 10. 40
Steuerquarzc 29
Stiefel-Spulenkörper 43, 100
Strahlbreite 112
Stromversorgung 66
Subminiaturröhren 33, 44
Swing 68
Symmetrierung 64
- der hochfrequenten
Gitterspannungen 64
Symmetrische Einspeisung 114
Tankkondensator 75
Tastung 67
Temperaturänderung am Quarz 26
Temperaturkoeffizient 30, 106
Thermo-Stabilisatoren 30
Thermostat 39
Topfkreise 94
Tragbarer 2-m-Empfänger 84 ff.
Transistor-Wandler 85, 86
Trimmerkondensatoren 58, 105
Tritet-Oszillator 62
Trolitul 102
Twin-Lead 116

Oberreichweiten 8
Überwachung des Senders 59
UKW-Empfänger 70 ff.
— -Sammelkondensator 13
Varactoren 121
Variable Oszillator-Frequenz 26
Verdopplerstufe 50
Verdreifacherstufe 10. 50
Verluste 102
Verlustkapazitäten 74
Vertikale Bündelung 112
Vervielfacher 92
VFO 26. 47. 48. 62
VHF-Verstärker 70. 79 ff.
Vor-Rückwärtsverhältnis 117
Wärmeanlaufzeit 108
— kapazität 30
— Strahlung 54
Wettersonden-Sender 123
Wickeldorn 101
Wirkungsgrad 9
Yagi-Antennen 112
Zf-Verstärker 86
Zwischenfrequenzsperre 72
Zündfunken 70
Zukunftsprognosen 127
Zylinder 95
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Bücher für den Kurzwellen-Amateur
HERBERT C. MENDE

Kristalldioden-und Transistoren-Taschen-Tabelle
4. Auflago 1063, ooHständig neu boarbeitol. 198 Sollen mit
84 Bildern, Preis 7.90 DM
Dia KTT enthüll dla kennzeichnenden Daion dar wichtigsten In- und
ausländischen Dioden und Transistoren und Ihrer gtinglgon Sondor(ormen nach dom Stand Frflh|ahr 1903, Insgosamt über 9 250 Typen
von ISO Herstellern In über 320 verschiedenen Gahfiusen. Mehrere
golstreicho Maßnahmen, z. 0. Variation dos gloichblclbondcn Tabollcnkopfcs passend zu vier Halblaitergruppon, ermöglichte os, auf knapp
200 Salten rund ISO 000 Einzoldatcn mltzutollan

D1PL.-ING. JÜRCEN SCHWANDT

Röhren-Taschen-Tabelle
9. Auflago 1963, uoflständig nou bcarboitot. 238 Soiton mit
785 Sodcolsdiallungon, Preis 7.90 DM
Dlo RTT enthalt alle Röhron, dlo am 1. Juni 1003 In Deutschland,
OstcrTolch und dar Schweiz auf dom Markt waren, desgl. dla In Mit
teleuropa vorbreilcton amerikanischen Typan, Ins gostamt über 3 S00
;roß
Röhron. Dlo Haupttabcllc blotat die Daten ln sehr grt
_ jor Ausführltch35 Spalten dar. Es Ist dlo bcsto und Inhalt srelchsto ROhrenoben haben.

Moderne Technik leicht verständlich
HERBERT C. MENDE

ELEKTRONIK und was dahinter steckt
3. Auflage 1963, 108 Seilen mit 70 Bildern, ln Glanz/oficneinband
6.90 DM
Wolchor Mittel und Anordnungon sich dlo Elektronik bedient, welche
physikalischen Grundlagen sia hat. auf welchen technischen und allge
meinen Gebieten slo mit Erfolg angewendot werden kann — und vieles
andoro mehr: Das schildort dlosos nun schon In dritter Auflago vorllogonda Duch, das sich damit In gleicher Wclso als Information für dlo Vor
bereitung auf einen cloktronlschcn Boruf wlo ouch zur Unterrichtung von
Techniker n und Ingenieuren anderer Fachrichtungen oignot. Wor dia
Elektronik - dlo Technik der Zukunft - näher kcnncnlornon will, wird
dieses zuverlässige und gründliche, flott goschrlobono und anschaulich bebilderto Buch mit Gewinn leson. Noch seiner Loktüre wird Ihm dos Stu
dium auch größeror elektronischer Werko leichter möglich sein.

HERBERT C. MENDE

RADAR in Natur,Wissenschaft und Technik
2. Auflago 1963, 11G Soiton mit 33 Bildern und 2 Tabellen. In Clanzfolicncinband 6.90 DM
Salten hat ein technisches Verfahran In solchem Ausmaß Geschichte ge
macht wlo dlo Radar-Tochnlk. Ebonso selten abor Ist os, daß intorossanta
Einzelheiten elnor so bodoutsomon Technik fast nur olnom kleinen Kreis
von Fachleuten bokannl sind, obglolch dio Bcgrlfla Radar und Funkraoßtcchnlk Cegonstand ungezählter Zoitungsnrtlkol und popui
ulBrwIssonschaftlieber Betrachtungen wurden. Mit dem vorliegenden Buch soll daher ein
ohne bosondero Vorkcnntnlsso vorstündlldior Querschnitt durch das Gesamtgablot dor Radar-Technik vermittelt werden.
Dies sind Franzls-BQcher Uber modorne technische Gebiete, Uber die sich
mancher zuverlBssIg Informieren will, ohne dldco wissenschaftliche Werko
studieren zu wollan. Die neuon leicht verständlichen Franzls-BUcher er
leichtern oln solches Vorhaben, Infolge Ihrer modornen Ausstattung
(farblgo Umschläge mit Glanzlollen-Oberzug, Kunstdrudcpoplor, relchllcha
und interessante Beblldorung) eignen sich diese technisch unbedingt zuvorlBssIgon Banda auch gut als Geschenke.

FRANZIS-VERLAG . MÜNCHEN

Gesamtverzeichnis der Radio-Praktiker-Bücherei
* Auch aJs Ganzleinen-Taschenband erhältlich
Moderne Endröhren und ihre
SAaltungen
2/2a Die UKW-Röhren und ihre
SAaltungen
3/5 UKW-FM-Rundfunk-Praktikum CB
6
Antennen für Rundfunk- und
UKW-Empfang
7
NeuzeitliAe SAallfolienaufnahme
Vielseitige Verstärkergeräte für
8
Tonaufnahme und Wiedergabe
CB
9/10 Tonbandgeräte-Praxis
Mikrofone. Aufbau, Verwendung
11
und Selbstbau
Röhrenmeßgeräte in Entwurf und
12
Aufbau
SAliAe und Kniffe für Radio
13
praktiker, Teil I
CB
Wellen und Frequenzen
14
15
Zweikreis-Empfänger
18
Widerstandskunde f. Radio-Prakt
17
Prüfsender für UKW-Empfänger
(UKW-Meßgeräte, Teil 1)
CB
18/19 Radio-Röhren
Methodische Fehlersuche in
20
Rundfunkempfängern
i. j. n
i
r<
, ,
21/21a Funktechniker lernen Formelrechnen. Band I
CB
*22/23 Lehrgans Radiotechnik. Band 1
CB
*24/25 Lehrgang RadioteAnik, Band II
26
Meß- und SAaltungspraxis für
Heimton und Studio
27/27n Rundfunkempfang ohne Röhren
CB
28/28a Die Glimmröhre u. ihre SAaltungen
1

29/30 Kleines ABC der Elektroakustik
CB
31/32 Sender-BaubuA für KurzwellenAmateure, Teil I
CB
CB
33
Röhrenvoltmeter
CB
34
Einzelteilprüfung
36
Die Prüfung des ZwisAenfrequenz-Verstärkers und Diskrimi
nators beim UKW-Empfänger
fUKW-Meßgeräte, Teil 2)
37/38 FehlcrsuAe durA Signalvorfolgung und Signalzuführung
41
Kurzwellenempfänger f. Amateure
43
Musikübertragungs-Anlagen
CB
44
Kurzwellen-Amatcurantennen für
CB
Sendung und Empfang
45/46 UKW-Sender- und Empfänger-Bau;
CB
buA. für Amateure
. 47/47a Reiseempfänger mit Transistoren
4

CB

CB = Gellu-BancJ

48

Kleines Praktikum der Gegen
kopplung
50
Praktischer Antennenbau
CB
CB
51
Fernseh-Bildfehler-Fibel
55/56 Fernsehtechnik von A bis Z CB
57
Tönende Schrift
CB
58
Morsclehrgang
CB
59
Funk-Entstörungs-Praxis
60
Die Widerstand-KondensatorScholtung
61
Nomogramme als Hilfsmittel für
den Funktechniker
62/62a Englisch für Radiopraktiker
CB
*63/65a Moderne Schallplattentechnik
66/67 Sender-Baubuch für Kurzwellen;_
CB
Amateure, Teil II
*68/70 Formelsammlung für den Radio;_
CB
Praktiker
*71
Bastelpraxis, Band I
72/73 Drahtlose Fernsteuerung von Flug
CB
modellen
74
Einkreis-Empfänger mit Röhren
und Transistoren
rCB
75
So «leicht der Praktiker ab
*76
Bastelpraxis. Band II
77
Der Selbstbau von MeßeinriAtungen für die Funkwerkstatt
,
,
™
Schwebungssummer
Prax'?■ Jand 111
CB
80/80b Das SpulenbuA
*81/83a Die elektrischen Grundlagen der
Radiotechnik
CB
84
Fernsehantennen-Praxis
85
Hi-Fi-Schaltungs- und -BaubuA
86/87 Berufskunde des Radio- und
CB
Fernsehtechnikers
88
Schliche und Kniffe für Radio
praktiker, Teil II
89/90a Autoempfänger
91/92 Superhet-Empfänger
93/94 Fernsteuerschaltungen mit Tran
sistoren für Flugmodelle
CB
95/96 Fotozellen u. ihre Anwendung CB
97/98 Kleines Stereo-Praktikum
CB
99
Wie arbeite ich mit dem Elektro;
CB
nenstrahl-Oszillografen?
100
Daten- und Tabellensammlung Jür
CB
Radiopraktiker
101/102 Elektronische Orgeln und ihr
CB
Selbstbau
CB
103
Die Wobbelsender
104
Transistorsender für die
CB
Fernsteuerung
105
Lautsprecher und Lautsprecher
CB
gehäuse für HiFi
106/107 Netztransformatoren und Drosseln
CB

STEINHÄUSER, Ingenieur H. F.
UKW-Sender- und Empfänger-Baubuch
für Amateure
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Nicht nur im Rundfunk, sondern auch unter den KurzwellenAmateuren haben die Ultrakurzwellen einen Siegeszug ohne
gleichen erlebt; die UKW-Bänder gehören bei den Amateuren zu
den beliebtesten überhaupt. Die Amateure können sich deshalb
glücklich schätzen, daß der 1961 leider viel zu früh verstorbene
Autor die vollständige Neubearbeitung dieses Buche« noch selbe!
übernehmen und zu Ende führen konnte, unterstützt von einem
UKW-Speziaiisten, dessen Stärke in Konstruktion um:' Bau von
Sendern und Empfängern für 70 cm und 2 m liegt. In das Buch
konnten deshalb die neuesten technischen Erfahrungc
in UKWSendern und -Empfängern für den Amateur aufcenommen
werden.

Ingenieur H. F. Steinhäuser war lange Jahre Abend für Abend „im
Äther*, um den Kurzwellen-Amateuren aus unerschöpflichem Reservoir
seinen stets gutgemeinten, mit Humor gewürzten, ungemein treff
sicheren technischen Rat anzubieten. Aus jahrzehntelangen Erfahrungen
als Senderkonstrukteur und Amateur entstanden seine Bücher. In ihnen
erscheint keine Schaltung, die nicht selbst erprobt, keine Konstruktion,
die nicht selbst gebaut wurde. H. F. Steinhäuser gehörte bereits dem
Vorkriegs-Amateurverband an und besaß mit die ältesten Rufzeichen.
Er starb 64jährig im Dezember 1961. Amateur-Freunde nahmen sich
seiner Bücher an und ermöglichten eine Herausgabe, so daß die Er
gebnisse seiner umfangreichen Erfahrungen auch den jungen Amateu
ren von Nutzen sein können.
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