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Oorroort
angeregt burd) bie günftigeaufnaf)me, bie bie erjten bei,
ben auflagen bes Büd)feins „65 mobernjte Runbfunkfd)al=
tungen" fanben, mutbe beffen Jnf)alt einer jotgfältigcn
Reoifionunter3ogenunb nod) um mid)tigeSd)altungenmo,
bernfter ilieräte erweitert. übetf)olte Sd)altungen murben
butd} moberne erjent.
.
.
<Esgibt mand)etlei ffiöglid)keiten,ein Sd)altungsbud)füt
bie Runbfunkted)nik3ufammen3ujteUen.Die ausmaf)I füt
biefes Büd)Ieintoutbe fo getroffen, ba5 ber Baftlet, bet nad1
ausgiebigemStubium mef)tetet Sd)altbilbet beren if)m am
meiften 3ufagenben [eile 3u einem eigenen, neuen Sd)alt,
bilbenttoutf vereinigt, ebenfo 3u feinem Red)t kommt, mie
bet Jünger bet Sunkted)nik, bet - ausgef)enbnon ben
einfad)ften Sd)altungen - in bie l{unjt bes tef ens non
Sd)aftbifbemein3ubtingenfud)t. Sd)Iie5Hd)butfte aud) ber,
jenige nid)t oergeffen toetben, bet 3mar nad) einer Samm,
fung non Sd)altungen feine ausmaf)I trifft, es aber not=
3ief)t, nad) einem gut butd)konfttuietten Bauplan fein
ilietät 3u bauen. aus biefem ilirunbeift eine gtofie 3af)Ibet
f)iei·3ufammengefa5tenSd)altbilbetBauplänen bet <Ein3el=
teil,Jnbuftrie unb einiget Sad)3eitfd)tiftenentnommen,bie
nid)t nur non bet betteffenben Sitma ausprobiert, Tonbern
aud) non Bajtlern fd)on oieffad}nad)gebauttoutben, toäf)=
renb bie übrigen Sd)aitbiibet teils bet aUgemeinenprafis,
teils ilier.atenentffommen,bie oom Detfaffer einmal auf:,
gebaut toutben.
Der tef et, bet fid) aufiet füt Runbfunk,Sd)artungenaud}
füt fpe3ieUel{ur3meUenf
d)altungen intereifiett, finbet in
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G

ber [itrn1tur übetfid1t auf Seite lfiG bk Cllt\'Ii'111lq1·r
Blid)Ct
l11110
uo11
angegeben, ebenfowie fid1bort cl11cJ11fn111111rnfll'i
Bud1titefnüber <bre11;>geui('Ll'
1 tuit• Stilrfdp1(1
1 ',pnrhrcift•,
affgemeineSunf:ttecf)nift
unb 11ntür!
ld1 l'tlw1
· llnfll'111
fl11bd.
H1111bf1111f1.
Jn ben in biefem Bud1 311fn111111t·11ot•fnfllrn
Sd1aftungenfinb audi fofdiemit l(11t
'JLLH
il1•11(ll't
'l'ld), Spm:G
fmif e11ufw. entf)aften.
a;•riilc1111acf1
flufJer fjinweifen für be11!l11fbn11lli.>11
Sd1aftbifbernbringt biefesBtllf)t•l11c!\b('l'flcl)Ibcr Ot'uräucI1=
fidJ[tenSd)aft3eid1enunb ei11eSl1111111lu110
uo11Sd1t1llblfbc
rn,
n11fö11gt
1111()
fd)rllhucif' 3u ben
bie mit bem <Hnfad1fte11
fdJwierigften Sd1aftungen fortjd1rcitd. lir bc11 baran
J11terclfierten fi11benfid) a11d111oct1
Hraftocrftärfterfd1af•*'
tungen unb - in einem R11!1a11g
ci11ige{[abelfcn,fowie
t:Dicfrefbaten
fiir bcn Spulc11fdbftbn11.
Die <Erfäutcru11gc11
311bc11Scl1n{t(Jilbcrn
finb im flnfang
red)t ausfüf1rfid1gcl1afü11,tocrbc11abt•r nad1 unb nadJ
frnapper, ba aus uorf)ergef)enbenBefd1reibu11gen
bann fd1011
mancf)erleials benannt uorausgefel;3twerben barf unb ber
{[e!t nur nod) auf ben <brunbgebankenber Sd1aftungunb
auf if)re Befonberf)eitenein3ugef)enbraud)t. Jn ben Stüclt•
liften jinb aud) bei ben nid)t aus Bauplänen ftammenben
Sd)altungen t:Dette angegeben, bie fiel)aus ber Praris et•
geben f)aben. Wer bei einer flbbilbung auf Sd)wierigheiten
ftöf3t, braud)t nur etwas 3urüch3ubfättern, um bie er•
wünfd)te fluff:tfärung3u finben.
Jn bet 3. fluffage wurben aud] bie StafJlröf)ren unb an.
bere neue Röf)renberüchfid)tigt.Sofern Baftrererfaf)rungen
bisf)er nur in geringem Umfangen uorHegen,finb Röf)ren•
be3eid1nungunb efektrifd]eWerte babei uieffad) in () ge=
fe\3t.
mein Dank gift ,offen, bie midJbei bet 3ufammenfteflung
biefes Büd]feins unterftül;3ten:bem !)erlag fjad]meifter&
'[ljaf für fein uerftänbnisuoffes <Entgegenltommen,ben
Sd]riftfeitungen ber 3eitfd)riften Baftefbricfe ber „Draf)t•
0

1

lofen" unb Sunhfd)au unb ben Sitm~n J. K <börier<bmbfj.,
Berfin, fl. <LI.fjofmann & <ro.,Berfm ~nb fl. [: [efJ~en=
e bte Sd]aftbtlbertf)rer
i{eh, [übech, bie mir freunbli<{)erweif
Baupläne 3ur t)erfügung fteflten. .
Sür oie mit BBDD (Baftelbriefe ber „Draf)tlofen"),
F (,,Sunhfd]au"), G (<börier),A (fl. <rl. fi.ofmann~unb RL
(fl. L [ef)menfief:t)be3eid]neten S~aftbtlber~ fmb Bau•
pfäne mit Befd]reibung im Sad]gefd)aft3u be31ef)en
..
flud) biefer erweiterten Sd]artungsf~mmfung fet ber
Wunfd] mit auf ben Weg gegeben, baf3fte bem [efer neu.e
flnregungen uermittein unb if)mbei fluswafJIunb Bau fet•
ner (I;eräteI)eifenmöge.
Berlin,

im mär3 1940

Rolf Wiganb
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Winke für bas
tef en unb llad)bauennon Sd)artbilbern
liedjnili unb Wiffenfdjaft oewenben auf mandjen aie=
bieten neben genauen, ins ein3efne gef)enben l{onftruft~
tions3eidjnungen auf ber einen unb ftur3en Sormeln auf
ber anberen Seite für grunbfätiidJe DarfteIIungen eine
„Bilbetfdjrift", bie nur bas Wefentlidjewiebergibt unb alfes
überfiüffige Beiwerft fortiä[3t.
Jn ber Runbfunfttedjniftf)at man anfangs bie [eile eines
<Empfängers3. ~: nodj in bilbiidjer DarfteHunggebrnd)t,ift
aber ba{b_ba3uubergegangen, bie Bilber überfid]Hid1er3u
madjen. <EmDetefttor 3. B. beftef)tpralttifd) burdiweg aus
einer metaH= ober KriftaIIfpitle,bie gegen eine SlädJe aus
meta~rober Hrift.~IIbrücht. flnftatt nun eine ber un3äf)ligcn
prafttt[d)en flusfuf)rungsformen ab3ubilben wenn man in
ei~er bilb!idJen~arfteHung IebigfidJ3um fl~sbruch bringen
wirr, b.aairgenbem Detehtor uerwenbet wirb, 3eidjnetman
nur bte Spine unb bie SiädJe. Bei einem l{onbenfator
~on:imtes barauf an, ba[3er grunbfäBiidJ3wei uoneinanber
tfoherte m~t~Hpfotten,entf)ärt; biefe fteUt man afs 3wei
varaIIefe timen bar, aHenfaHsbe3eid1netman nodJ einen
<Erefttro{qfäonbenf
ator getrennt. <EineSpule beftef7tnor=
m~Ierweife aus einem fpiralig auf einem Körper aufge=
wtcheltenDraf)t. Der l{örper ift unwid)tig,alfo 3eid1netman
e.infadJei.neSpiraIIinie.fluf ben Seiten 9- 11 finb bie wefent•
hdjen B1Ib3e1djenber Runbfunkted)nili mit if)rer Bebeu=
tung 3ufammengefterrt.flus biefen „Bud7ftaben"ber fd)a{=
tungsted)nifdjen „Bilberfd)rift" werben al!e grunbfätliidJen

(Prin3ip=)Sdjaftbilber3uj,ammengef
ent, inbem bie Ieitenben
Derbinbungen burd) aieraben wiebergegeben werben.
flbgefef)en oon einigen SonberfäIIen f)at fidJ bas Der=
faf)ren eingebürgert, im Sdialtbilb nid)t bie waf)re tage ber
ein3efnen {[eileober ber teitungen an3ugeben, fonbern es
fo an3uorbnen, ba[3es mögiid7ftüberfidJtridJwirb. Daburd)
erkennt man auf ben erften Brieftbas, worauf es ankommt.
Jn biefem Bud)e ift fo uerfaf)ren worben, ba[3 3uerft bie
einfad)ften<Empfangs[
dJartungen3ufammengefterrtwurben,
bie nur aus wenigen Sd)ait3eid)
en beftef)en,um ben über=
brieft 3u erfeid)tern. flud) finb bort teitungshreu3ungen
nacfJillögficfJkeitoermieben worben. Betrad)tet man 3- B.
ScfJaftung4, fo finbet man, ba[3ber Sekunbärftteis auf3en
um ben Hreis mit Detektor unb fjörer l)erumge3eicfJnet
ift.
<Eswäre aber ein Sef)Ier, wenn man beim Bau eines aie=
rätes nacfJ einem Sdiartbilb nun bie <tin3efteileunb bie
teitungso erbinbungen genau fo anorbnen würbe wie bort.
Bei einfacfJeren<Empfängern
würbe bas u. U. nocfJangef)en,
aber beifpiefsweifeein 3weiftreifer, ber in biefer flrt auf=
gebaut wäre, würbe fdiweriidJeinwanbfrei funktionieren.
fludJ mu[3man beim Bau uon <Empfängern
immer beacf)ten,
ba[3fid) ia nacq <Einbauin ein aie[Jäufe aud) ein f)afbwegs
vernünftiges äu[3eresBilb ergebenmu[3.flus biefem <i>run
be
orbnet man 3. B. bieienigen {[eile, bie oon au[3enbebient "
ator, Rüdtkopp[ungs=
werben müffen, wie flbftimmiwnbenf
Iwnbenfator, tautftärk eregfer, WeHenfcf)after, [onbfenbe
ufw. irgenbwie in - meift - fqmmetrifcfJenairuppen an
unb ift bann ge3wungen, bie organifcfJ3ugeqörigen anberen
Sd1afteiementefo 3u gruppieren, ba[3 bie Derbinbungs=
Ieitungen Itur3 werben.
<Ein
er ber oberften <l>runbfäne
mu[3immer fein, biejenigen
teitungen, bie fjod7frequen3 ober lionfrequen3 fül)ren, fo
futr3 wie irgenb mögiidJ3u madjen. fjier3u gef)ören:
1. teitungen uon Spulen 3u WeIIenfd1artern
2. teitungen oon Spulen 3u Dref)Itonbenf
atoren
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3. ©ittetleitungen
4. flnobenleitungen
5. Ceitungs3weige,bie flbetbtüdtungsaonbenfatoren ent•
l)alten
6. Duleitung 3um flntennenartfd)Iuf}
7. Ceitungen3u Cautftär'fleregletnim nieberfrequen3teil.
Ceitungen biefer flrt bürfen aud) nid)t 3u nal)e aneinanber
liegen, ba fonft Ieid)t unerwünfd)te Rüdtftopplungenauf•
treten. Ciegt eine „rid)tige"Rüdtuopplungoor, fo geraten
HF- ober ZF-Stufen ins Sd)u,ingenunb ber (Empfangbleibt
aus ober wirb oer3etrt. Sinb NF-Shtfen betroffen, fo gibt
es aud) woql unerfreulid)e qeul=, Pfeif= ober l{narr•
geräufd)e. Jft bie Rüdthopplungabet „oerfteqrt" (negatio),
fo bekommtman baswas unter „<Degenftopp{ung"
(Seite 113)
befprod)en ift, abet unhontroUierbar: qod)frequen3ftufen
oerftärken fd)Ied)tober nur in beftimmtenBereid)en,mifd)•
ftufen arbeiten nid)t einwanbftei,bie U:rennfd)ärfe
ift fd1Ied)t
u. a. m.
Sinb 'flritifd)e Ceitungen einmal nid)t fo kur3 ausfülJr•
bar, wie bas wünfd)enswertwäre, fo fqrrten fie abgefd)irmt
werben.
Sel)t 3u bead)ten ift, baf}bort, wo längere Ceitungen3u
flberbrüdtungskonbenfatorennotwenbigwerben, aud) biefe
Dufeitungennod) unbeabfid)tigtel<opplungenl)erootrufen
können unb bal)er entfpred)enbforgfältig 3u oetlegen finb.
(Erftbie Ceitungen,bie - oon ber 3ugel)örigenRöl)re aus
gefel)en - l)intet oem ilberbrüdtungskonbenfatorliegen,
können beliebig oetlegt werben.
fluf einen l{arbinalfel)Ier,ber insbefonbere bei gröf}eren
(Empfängernl)äufiggemad)twirb, fei nod) ausbrüdtlid)l)in•
gewiefen, weil feine Oermeibung oiel ttrger erfpart: bie
I Bei aHen (Emp•
Sorglofigueit bei ben (Erboerbinbungen
fängern mit mel)r als einem flbftimmkreisfoIIte grunbfäb•
füfJ eine Dufammenfaffung aHer „(Erbungen"einer Stufe,
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alfo oom Rotor bes Drel)'flonbenfators,oom (Erb=<Enbe
ber
Spulen, eotl. oom Rüdtkopplungshteisunb oon ben <Erb•
<Enbenbet überbrüdtungskonbenfatorenan einem punkt
etfolgen. Diefer Punkt wirb bann mit bem <Erbanf
d)luf}unb
bem [qaifis (<EmpfängergefteII),
fofern biefes aus metaII
beftel)t, oerbunben. flbwegig ift es, Me <Erbungspunkte
wa'f)IIosan beliebigenSteHenmit bem [lJaifis 3u oerbinben,
ba bann bie qod)frequen3ftromftreife
bet ein3elnenStufen
im <Empfängerüber einen [eil bes [lJaifis gefd)Ioffenwer•
ben..Dann kann es Ieid)t vorkommen,baf}übet einen [eil
bes [lJaifis bie l{reife 3weieroerfd)iebener<Empfängerftufen
gefd)Ioffen finb, alfo über bas [qaffis eine unerwünfd)te
Verkopplungauftritt, bie man burd) flbfd)irmungen,kur3e
Ceitungen ufw. eigentlid) oermeioen woIIte.
Die wenigen qinweife a~ lJauptfädJiid)eDinge mögen
qier genügen; eine ausfülJrlid)eUnterweifungbes Cefersin
aIIen einfd)IägigenStagen bes <Empfängetbaues
ift ja aud)
nid)t ber 3toedt biefes Bud)es. Wer eine fold)efud)t, toirb
fie in ben beibenBänbd)en„Rid)tigRunbfunftfofteln"1) bes
Oerfaffers finben.
Befonbere Bead)tungbeim Uad)baualfer Sd)artungenmit
l11elJrgitter=<Enbröljren
ift bem Umftanb3u toibmen,oaf}bei
offenem flnobenkreis, jebod) gefd)IoifenemSd)irmgittet•
ftreis bie Röljre befd)äbigt toirb. Diefer Betriebs3uftanoift
affo 3u oermeiben.

1). Ce~rmeijter,Büd)erei Ur. 1249/50 unb 1251/4, Verlag fjadJ•
metjter & il:~al, Ceiv3ig <r1.
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Relais

<Eineber erften Deteiltorempfängerfd)aitungen für Runb,
funilempfang, bei ber ber im flntennenilreis Iiegenbe [eil
ber Sd)iebejpuleL 3wijd)en ber flntenne, bem Sd)ieber I
unb <Erbeburd) Derftellen bes Sd)iebers auf bie 3u emp,
fangenbe Welle abgejtimmt wirb. Die flntenne11Il
apa3ität
unb bie flntennenjelbjtinbuntion liegen mit in biefem l{reis
(qier nid)t ge3eid)net).Der Detektornreis, ber ben l{riftail,
beteiltor D unb ben l{opfqörer H entqält, Ilann burd) Der,
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flb[djirnmug

i~:~-1:
/:fii i ~

13. flbgcf<l1lnutc
r HF,
I Ubertraq cr mit Spulen
1 m_rt cl11flcllbare1u HF•
L_ __ _ J <l:tfcnhern (rcg,·lbnra J 11,
b111ttlvltlil)

1
1

-U:a[
te

1

...J

j~
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fteilen bes Sd)iebers II fo eingeftellt werben, baä einer,
feits bie l{opplung am günftigjten wirb, anbererf eits bie
bämpfenbe Wirilung, bie ber Deteiltorilreis auf ben fln,
tennenilreis ausübt, mögiid)ft Illein wirb. parallel 3um
l{opfqörer liegt ber l{onbenfator C, ein Seffäonbenjator,
ber lebiglid)ben 3wedt qat,bie fjod)frequen3 im Deteiltor,
hreis am l{opfqörer uorbei3uleiten. <ErIlann uielfad) oqne
Beeinträd)tigung ber <Empf
,angsf.autftärile ,aud) weggelajfen
werben.
L=
D=
H=
C=

Sd)iebefpulemit 2 flbnaqmeilontahten
füiftallbetentor
Kopfqörer
2000 pF,Blodtilonbenf
ator

16

t>eterttoumpfänger
mitSd)ortung
„t<ur)"
. Jn viefen D:te~tor~m:pfä~gern!wie fie aucq f)eute nocI)
11n.fjanbel.erf)artltd)fmb, wirb btefe Sd)altung verwenbet
bet ber mtt ber fl~tenne~hapa3ität ber flbftimmbref)hon:
benfator . C1 unb ~te ~bfttmmfpufeL f)intereinanber ge,
f~aftet fmb. Da ftcq btefe Scqartung vorwiegenb für bie
hur3eren Weflen bes Runbfunhbereid)eseignet nennt man
fie au~ ,,Hur3''~Sd)aftung(after flusbruch a~s ber fln•
fangs3e1tber Sunhted)nih). Der Detehtorhreis wirb ent•
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t>ttektottmpfänger
mitSd)oltung
„tang"
Diefe Scqaltung wirb f)eute vielfacqanfteIIe non ScfJa!•
tung 2 angewanbt, ba ber <Empfangf~nger We!len mit
Scqaitung 2 Scqmierigheitenma~t, t?etl m_an eme fef)r
gro5e Spule für L braud)t. fjter Itegt bte flntennen•
_ftonbenfator C1 (Sd)al•
ftapa3ität paraIIel 3um flbftimmbref)
tung „lang") f)infid)tlid)ber flbfttmmfpule ~ unb bes
Detehtorftreifes, fomie feiner flnhopplung bet b ober a
gilt bas für Sd)altung2 gefagte.

tlbb. 3
tlbb. 2

weber :paraflel3ur gefamtenSpule L (affo 3wifd)enPunht b
unb <Erbe)angefd)Ioffen, vorteilf)afterift es aud1f)ier, eine
„Iofe Ho:p:plung"an3uwenben unb bie Spule L bei etwa
1
/s if)rer ~inbungs3af)l - von b aus gerecqnet- an3u=
3a:pfe~(bei a) unb bort ben Detehtorhreis an3ufd)Iiefien,
ber wteber aus bem Detektor D, bem fjörer H unb beffen
Paraflefhonbenfator(fogen. ,,[ele:pf)onftonbenf
ator") C be•
2
ftef)t.
C1= 500 pF,Dref)ftonbenf
ator
C2= 2000 pF-Biochhonbenf
ator
L = S:pule1für mittel• ober tangwerren, ange3a:pft(a) bei
etwa /s ber gefamten Winbungs3af)f,vom oberen
<Enbeaus ge3äf)It
D = Hriftaflbetehtor
H = l{o:pff)örer

C1 = 500 pF,Dref)ftonbenfator
C2 = 2000 pF,Blo&Itonbenf
ator
L = Spule (ausmecqf
elbar) für mittel• ober tangmeIIen
(evtl. ange3a:pftbei a mie unter flbb. 2 angegeben)
D = HriftaIIbetehtor
H = l{opfI)örer

t>ttektor,Sekuttbärempfänger
mit
antenntnkrds,Umfd]oltung
Wer eine 'feI)r gute flntenne I)at unb vom ~äd)fte.n
lhnbfunftfenber 3iemlid)meit entfernt woI)nt, wirb mtt
einem Detefttorempfängernur bann braud)baren <Empfang
111el7rerer
Senber benommen (insbefonbere abenbs), menn
ber <Empfängertrennfd)arf ift, b. I)...verfd)iebene.Senber
nid)t auf einmal empfängt,fonbern I)ubfd) ber RetI)ena~.
mitben bisI)ererwäI)ntenSd)altungenfto5t b.asauf S~mte•
rlgfteiten, man vermenbet baI)er ftatt nur emes flbfttmm•
1.tl)rtt1ciftcr
,Biicf)crei- 77 Runbfunlt•Scf)altungen

2
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hreifes öeren 3wei. Der flntennenfmis Trnnnmittefs bes
3weipofigen U111fd70Iters
Sch fowol)f in „1{ur3''=, mie in
„tang"=Scf)aftunguerwenbet werben. .Jn Steffung a, a' bes
.U111f
d70ItersHegt ber flbftimm=Drel7fwnbe11fotor
bes Anten=
nenkreifes CL pararrer 3ur flntennenf.pufeL,, es ergibt fid)
affo Scf)aftung„fang", wäl)renb in Sd1aftungb, b' C, 11110L
l)intereinanbergefcf)artet finb (Scf)altung„frnr3''). ffiit L1
ueränberbar gehoppeft (Scf)wenhfpuf
enI7arter 3- B.) ift bie1
flbftimmfpufe bes 3meiten flbftimmfmifes (,,Sefwnbär=
hreifes"), 1 2 mit bem flbftimmhonbenfator C2 , ber Deteh=
torflreis D, H uno C3 wirb entweber bei b ober bei a

Rbb. 4

. angeho.ppeft (f. a. bie uorl)ergef)enbenSd1aitunge11),eine
fofere l{oppfung gibt nicf)tnur grö§ere U:rennfd)iirfe,fon=
bern aucf)grö§ere tautftärhe ! Beim flbftimmen wirb 3uerft
bie l{oppfung 3mifd1en ben Spuien feft gemad1t unb erft ·.
nacf)fluffinben eines Senbers gefocftert,bis etwaige Stör=
fenber uerfd1minben.
C1; C2 = 500 pF=Dref)hon
benfator
C3 = 2000 pF=Bfocfthonbenfator
1 1 = flusmecf)fefbare
flntennenfpufe; fcf1menftbnr
12 = flusmed1fe!bare Sehunbärfneisf.pulc, Jtuccfnn1'i§
i=
germeife .ange3apft (a), mie unter Abb. 2 an=
gegeben; feftftef)enb
Sch = DoppefpoiigerUmfcf)aiter
D = l{riftaffbetehtor
H = l<opff)örer

Rbb. 5

.
.. f ft l{ .piung oer Spulen nimmt
geho.pritL mt:i~~e
1~td7eem~t e~:a ber . gieid1enWinbungs=
mi7
m~: b~i 1. bei foferer Hoppiung (Sp~Ien weit aus=
3
~ 0 geuw;nftt) oraudjt man l)öl)ereIDtnbu11gs3aI7Ie1
r.
enn 1 unb L3
eman er ,..,
Die <Eicf)ung
hann man für C2 aufne,,men, tu
1
Iofe an L2 angehoppert finb.
C . c2 = 500 pF=Dref)honbenf
ator
. ..
L11. 11'.
I
=
flusmecf)f
elbare
Spulen
auf
brntethgem
Spu•
2 , .J3
Ienl)aiter
·.
c3 = 2000 pF=Blocfthonbenf
ator
D = HriftaIIbete'fttor
H = l{opfl)örer
2*
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Hriftan
, 1111b
!tör1rr11~rtrr1tol'
. Sd)on_in?et St~f13eitber S1111
fl1edp1ifttlllll'Öl'uo11<Ebifon
bie ~fetcfJ.!tcfJterunrhung
ocr 3tucipo(röl1rc t·11tberf1t
uno
111bil' S11
11fitcrf
inm
~femmg fuf)rte Oiefen,,_Röf1rc11bctcf1lor
em. ma~fd1a.rtetan bie Steffc bes Hriflnllbl'ldllors eut,
webet eme e1~fad7e31~eipofröf1rc:t, 111itl)ciJfnbrn ttnb
ftn?be (3. B. <E1moeggfeid)tid1tcrr
öI1rcl<C:N. fi/J) ober eine
ftfeme 2 b3w. 4 Voft Dteipofröf1r
c, lici ocr 111011
(gcftrid)eft
11

0

IJJI

~

<>-

p

L- ---~

potentiometerfd)artung ift für fd)wad)eStationen aud7fJier
empfeqlenswett.
D = HriftaHoetektor
z = 3weipoltöqre (Dreipoltöqre mit 3ufammengefd)alte•
tem <i,itterunb ftnobe 3. B. RE 084/ A 408; KC 1)
DZ = Doppef,3weipoltöf)te,3. B. KB 2
B = fjei3akkumu[ator2 b3t0.4 Dort
P = Potentiometer 2000 Q

l!inftuftgcr
tncberfrcquen31mftärfm

IJ
-
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~

ftnfteHe eines 1{opfqörets H wir? an ~en Detektor,
empfänger oie primärmich[ung p emes nteo:rfreque113,
({lonfrequen3,)übetttagersü angefd)Ioifen.Da feme Seft~n·
bärwichlungs eine 9tö5ere Winoungs3aql als p qat, mtrb

H

8

Rbb. 6

ge3eid)~et)<i5itt~runo ftnobe an bet Saffung uerbunoen
f)at. Die Battene B f)at je nacf)uerwenbeter Röfirenttwe
~ obet 4 Vo~t (hfeinet flftftumufator3. B.) uno bas Poten,
t'.omete~P btent _oa3u,am Sd)feifer S bie günftigfte<i,feid)=
g
ttcf)t~rw1.rftung
~m3uftef!e~.man mu[i für ben <Empfan
f~wa_d)eter_Stationenbet emet 2 !)oft,Batterie ocn Sd1feifet
,
31:mf~d)weit nacf)bem ~ega_tiuen<Enoeuon P uerfcf1ieben
bet emer ~ Voft,B~ttme Wttb bet S.cfJfeiferouf etwo 1;
3
bet Pote~ttometerw1mfung,vom _pofitioen<Enbegcredp1et,
fte_f)en
muffen. ~an h_?nnaud) eine mooerne, inbirefit ge,
f)e13teDoppef3we1poftof)te
KB 2 (2 !)oft, q ei3ung) DZ uer~
w:nben un? entwebet nur eine flnooe anfd1fie[ien ober
be1be (geftnd)eft ge3eid7net)miteinanoer ucrbinocn. <Eine

bie Spannung qeraufübetfebt uno geian~t bann an o?s
<i,ittet einer Dreipol,!)erftätkertöqre V, oi~ aus ber fjei3=
batterie B 9eqei3twirb. Der Sd7arterSc~.btent ~ur ~nter•
bred)ung bes fjei3ftreifes, wenn be~ Vetftarker ~td)t m Be=
nubung ift. Jn oen ftnobenkreis 1ft ber 1{opf[)orerH 9~·
fd7artet, brei teitungen bienen 3um ftnfd)luä. an bte
ftnobenbatterie. 3wifd)en 3 unb 100 Dort hegt bem,
11ad7eine Spannung uon 97 Dort mit oem pofitiue~ Pol
nad) ber ftnobe, wä[)renb 3UJif
d)en + 3 u11~- (mmus)
3 Dort als (bitteroorfpannung, mit bem negatttJenpor nad)
bcm (bitter qin, Hegen.

+

+
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E = <Eingang(fln\cf)Iuf3Oll bl'lt Hopfl1iirl'l'ull\l'f1!11[J
bes
Detefttoremµfängers anftt>l!cbl's l)Öl'l'rs)
ü = <Einga
ngs,übertrager ([ra1tsforn1ntor) 1: bis 1: 9
(p = pr imärmicftiung; s = Sdnt 1tbörwi\'hr11119)
V= Drei.po[rö{)reRE 084/ A 408; ( 1m 1); / i\. 4 1 1 /
B = fjei3aftftumulator 2 b3m. 4 Doll
Sch = <Einpoligerflus\cf)alter
H = l{o.pf{)örer

R flb r'ff e an oie bie 'kleineren
~ 1{onbenfator C \oII alle
3eugt unb bringt bann an
(bitteruorf~annung~ ::gib : ;"ibe;;t anb R uorbeileiten, fein
!Ded)\eI\trome am a •1° e.
. bri \ten 3u übertr agen,
U)ed)\elftromtuitl
~r\t~.b bbefr~~:e~~euer~ärher etma 50 Hz)
ben 5r equen3 (nn te er
R betragen (\. a. oie Stüd,=
können bie l{onbenfatoren
\oll etma 1 / 10 bes ~irtes
li\te). Jn HF=~erftar. ern . irnem fang unb R = 500 Q
uiel 'kleiner \em. 13et i:ang~ ~2e•1F ~ebraud1en, nimmt oa
. 13. mürbe man nur ca. , ,- F
1oer oft gröaere U)erte, 3. 13.0, 1 fJ. •

J

0°1)

automotifd}e@itteruorflHmnungser
3e11911119
qier i\t mieber ein nieberfrequen3nerftärhcr gc3cid1ne
t,
ber aber {{einen<Ertra,fln\d1Iuf3
me{)r für bic aiittcrnor,
fpannung qat. Der (l;runbgebanfteift fo!genber: fiicf3t ein
Strom - I)ier ber flnobenftrom ber RöI1re- burd1 einen
U)iberftanb, fo entftel)t an be\fen <!nben eine aiieid)fpan,
nung. fjier ift fie mit iI1re111
negatinen <EnbenatürlicfJbem
minus.pol (-) 3ugemanot, bas ber Rö{)re3ugemanote<!nbe
bes IDiberftanbes R i\t bemnacfJ.pofitinunb liegt bei birefü
geqei3ten Röqren (.punfttiertge3eicqn
et) am negatinen qei3<,
faben,<!nbe. <i3erui[f
ermaf3en mirb aTfo T1ierber fjei3faben
burdJ ben U)iberftanb um ben Spannungsbetrag, ber am
U)iber\tanb auftritt, .po\itin(,,f1ocfJ
gelegt"); bas <bitter wirb
aI\o um ben _gieicqenBetrag gegen ben fjei3faben negatin.
Bei inbirent ge{)ei3te11
Rö{)renHegt ber IDiberfta1tban ber
Hatr1obe,bie (geftttcf)eltge3eicqnet)burd? einen getrennten
fjei3faben geI1ei3t wirb. man fpart auf bie\e IDei\e eine be,
fonbere Qiitternorfpannungsleitung 3ur flnobenbatterie,
b3tn. eine getrennte <i3itterbatterie.Dicfr.>sDerfaI1re11mit
,,1fotqobenmiberftanb"R ift \el1r weit nerbreitet. ßei <!mp,
fängern mit Batteriebetrieb, bei benen 111cf11:ere
Röl)rcn
uer\cf)ieben I)o{)eaiitteroor\pannu1igen beftommen fo!Ien,
mäf}Itman R fo, baf3er mit bem gefamten, H1nburd?fiief3e
n,
ben flnobenftrom bes gan3en <Empfäng
ers bie für bie Röf}re
mit I1öd1ftcraiitternorfpannung erforberlid1eSpannung er=

V

ü

]\\

H

-

A

+

f!bb. 8

0

= <Eingangs=übertrag
er (\. a. flbb. 7)

U = ~~t\~~~l~~e Cliitteruor\ µannun g ; (i. a. Röqrentabellen
U=
fln oben\tr om') . b b .
90 V flnoben\pannung
uftu.); rür KC 1 3. 13. \m erfe~rberlid1 ber flnoben•
1 5 V <Ditt
enor\pannung
,
1,5 ,;rom i\t bann 0,3 mA (0,0003 Amp) unb R = o,0003 ,· b bei 200 V flnoben\:pannung
5000 ©qm; für A 4-l1 1m f berIidJ oer flnoben\trom
3 V (bitteruor\pannung er or
,
3
•
baß
R- i\t bann 6 mA (0,006 Amp), iO
0,006
500 ©qm mirb
„

.
.
ober an beren \tro mju qrenbrn
, \ Bei R öl1ren mit Sd)trmg~rt~ t be jlief3enbe Strom eii13u\enben .
i[ \d1l ro1>e11ij t ber ge\amt e 3i1t a •10
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C = 6-8 µF <tleTttrolqfäon
bcnfotor fiir 1
C = 25 µF <tle{ttrolqtl
rnnbcnfator fiir lt
C = 50 µF <tle[ttro[qfüon
bcnfntor f i'lr lt
C = 100 µF <tlehtrolqfüonbe11\atorf iit lt
C = 200 µF <tlehtro[qfüonbeufator fiir lt

GOOOQ
lfiOO
GOOQ

:mon
150Q

Uildtkopplungsaubion
mit 3tuelftuflge111
Ukbcrfreq
ue113,
uerftärker
unbeinemflbftimmh
reis (VE:rnl U)
Diefe Sd)altung bes älteren Oolf1
sc111pfiingcrsfiit Bat•
teriebetrieb 3eigt fel1r einfacf) beu llrl11µ bes „<E
inkreis•
empfängers" (ein flbjtimmfneis). Die flntrnnc mirb für
mittehneHen an fln3apfungc1t bcr Spule L1, fiir taug„
weUen an \old)e uon 1 2 angefcf1Iofic1t,
wcfd1cn fln\d1[uf3
man wäf)lt, f)ängt uon bcr Antcuncugrö[Jc 111tbber emp•
fangenen Welle ab. Die bcibeu Spulen f.13 unb L,1 Fnb für
tangmeUen f)intereinanbergcfd1altet, für ll1ittefwellenmirb
1 4 mittels bes einen l{ontofltes uon ch 1 Twr3gefd}Iofien,
finb
fo ba[J aHein 1 3 wirkjam ift. Die Hücf1Trnµµl111tgsfpulen
ebenfalls f)intereinanberge\d1altet(1 5 unb 1 0), für mittel•
welien mirb mittels bes freien l{ontafttes non Sch 1 bie tang•
welienfpu[e1 6 hut3gefd)Iofien.Die flbftimmungerfolgt burd)
ben Dref)honbenfator C1 ; C3 reguliert bie Riit{ü,opplung, bie
<Energieaus bem flnobenhreis ber Dreipolröl)te V I in ben
(vitterhreis 3urüchüberträgt. C2 unb RL \inb (bitterfwnben•
fator unb (bitterableitung bes flubions, burcf1fie fwmmt
bie (bfeid)rid)tung3uftanbe. C4 uerbefiert bie Hiidtirnpp•
IungseinfteHung, R2 im f!nobenhreis uon V1 i\t anfte!Ie
eines beim <tinröf)renempfäng
er bort e~n3ufcf1aftenben
}{opff)örersgefet}t unb an if)m tritt bei Hunbfunllempfang
eine [onfrequen3fpannung auf, bie über ben Honben•
fator C5 unb ben Wiberftanb R5 ~em <bitter bet 3meiten
Höf)re V2 3ugefüf)rt wirb. Jn beten f!nobenhreis liegt
mieberum ein Wiberftanb R6, bie an if)m auftretenbe [on •
frequen3\pannung wirb über C8 ber <tnbröf)reV3 3ugeieitet,

t

3
2
1

l?g
fiestelf(Chassis)
weiß

'( Sch2

schwarz
A

\rot

-H+

gelb
+

E\bb. 9
„ t.. t
.
b u t)er3errungen f u.1r
. oio naraUeI
,., .
unermün1d]t t\t un „ 3
bie qoqen [öne, R 9 btent
11tm taut,i:ired]er bamµft etwas
g ·u··r v U)ie er\id]t•
.1
}..
(b'tteroor1pannun i
s·
~11r<Er3eu~
ung ver t .. ·h r nid]t mit übertraget, 1onbern
lldJ wirb l}t~~ber t)e~t~o:benf atoren gehoppelt.
mit U)iberftanben un

V t; V2 = D~eipofröqre~.'.~E

c:-:,~

7~01
/L 415 D
V3 = 5unfpo(,<Enbroqr\r mittel• b3m. t.angmeIIen
1'1; 1,~ = flntennen.\puien f „ r mittel• b3t0. tangmeIIen
1, 1. t,l = Qiitterltretsfpulenf1u .... mittel• b3w. t.angmeIIen
1,· '. l.1.= Rüd!hopµIungsf~uen i ff1;
'.','eh~= DoµpeI_µoiige~
<Ern\
dJa:tet
•\; h~= <Einpoltger<E1111d]alter

27

.

0 1 = 500 cm
0 2 = 100cm
0 3 = 180 cm
0 4 = 60cm
0 5 = 4000 cm
0 6 = 0,5 ~tF
0 7 =150cm
0 8 = 4000 cm
0 9 =0,5 µF
0 10 =4000 cm
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R 1 =2MQ
R 2 =0,1 MQ
R 3 =0,1 MQ
R4 = 1MQ
R 5 =0,l MQ
R 6 = 1 MQ
R 7 = 1 MQ
R 8 = 1 MQ
R9 = 1300 Q

L = m'agneti\dJettautiJ.mdJet
H = qei3akkumulatot, 4 l)olt
A = flnobenbatterie, 90 l)olt

ltnlmts, 1'nitö ~rcn,Uafütieentptöttgtt
(G\30
nttt Sparfd}altung
Die Scl}altungäqnelt in iqrem gtunb\ä~IidJenflufbau
ber vorigen, jeboclJi\t bie flntennenanhopplung abroei•
d1enb,benn mittels P 1 kann bie S::autitärkegeregelt wer•
ben, bie l{o:p:plungan bie S:pulen erfolgt übet 013 • Das
flubion, qier eine Drei:pohöqre,roei\tim flnobenkreis eine
qodJfrequen3broHelF 21 auf, um eine einwanbfreieRüch•
l\opplung 3u1ammenmit bem Spulen\a~ F 141 3u bekom•
men. Die DroHel, 3u\ammen mit 0 5 bient gleidJ3eitigals
fjodJrrequen3\:perre,10 ba5 eine \oldJenid1tnodJ be\onbers
im nieberrrequen3veritätkervorge\eqen3u werben br11udJt.
JntereHant i\t bie Scl}altung ber <Enbröqre.flus ben
nöl1rentabellengeqt qeruor, ba5 bie <Enbröqreetroa 6 bis
8 t)olt bei 50 V am SdJirmgitterbraucl}tunb l)ier erqält bie
Höl1reeine l)or\pannung von 15 l)olt (3mi1dJen- unb
\- ·15). DaburdJ arbeitet \ie im unteren l{rümmungsgebiet
il1rerKennlinie,kann al\o nur teqr kleine S::auWärken
ver•
3cn:ungsrrei verarbeiten. Sobalb gröf5ereS::autttärkenvon
ll1r verlangt mürben, mü5te \ie \tarlt ver3erren, wenn nicl}t

29
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bie „Spaifd}altung"wäre. Bei grof3ernegatioer Uorfpannung
ift nämlid}aud} ber flnobenftromft!ein unb man fpart an
Batterieftrom. Um aber aud1 gröf3ere CautftärTtenof)ne
nennenswerte Uer3errungen bekommen 3u können, oer•
wenbet man eine oon Dr. m. n eftel angegebeneSd1aitung.
flus bem flnobenkreis ber <Enbröf)re
wirb über CH unb R9
bem fefteingefte!ItenDetektor (Sirutor) eine nieberfre=
quente IDed}f
elfpannung 3ugefüqrt, bie natüriid) um fo
gröf:jerift, je gröf:jerbie eingefte!IteCautftärke wirb. Der
Detektor rid}tet biefe IDed}f
elfpannung gleid}unb läf:jtan
bem IDiberftanbR8 eine <1Heid}fpannung
entfteqen, bie um
fo gröf:jerwirb, je gröf:jerbie tautftär ke eingeftellt ift. Da
aber ber Detektor fo gepolt wirb, baf3an bem bem <bitter
(b3w. R7) 3ugewanbten<Enbeoon R8 bie Spannung pofitio
wirb, f)eif:jtbas, baf3mit fteigenber tautftärke bie f)of)e
negatiue <bitteruorfpannungaus ber Batterie burd} bie an
R8 auftretenbe immer mef)r aufgeqobenwirb, fo baf3bie
pannung arbeitet, bie fie
Röf)re immer bei ber <bitteruorf
für bie gerabe ab3ugebenbeCautftärkebenötigt. man kann
fo bie Cebensbauerber flnobenbatterie gan3 erqeblid}et=
f)öf)en.
F 141 = Spulenfat3für mittel= unb Cangwel(en
C1 = flbftimmkonbenf
ator, 500 cm
CR= Rücftkopplungskonbenf
ator, 500 cm
03 =
04 =
C5 =
C6 =
C7 =
C8 =
C9 =
C10 =
0 11 =
C12 =
C13 =

250 pF
250 pF
500 pF
10 000 pF
10 000 pF
10000 pF
10000 pF
10 000 pF
10000 pF
5000 pF
100-300 pF

-

0 14 =
R1 =
R2 =
R3 =
R4 =
R5 =

RG =
R7 =
R8 =
R9 =
R 10 =

1 µF
2 MQ
300 kQ
50 kQ
1 MQ
500 kQ
50 kQ
1 MQ
300 kQ
500 kQ
20 kQ

F 21 = ljod}frequen3br0Hel;35 mHy; 85 Q (200 bis
3000m)

Situtor, Ku:p\eroftrrb.ul·~tt~Ii.!t
logaritf)miid)e l{urue
p = potenhome er,
,. . . .
mef)r. S . Si= <HnpoligeSd)altet (kombtnterttn etnem
S1, 2 , s
)
fadJidJalter
jlinl\rds,5rodrö
'(tr~tt,Uatttrtt~ml)fäMn
• 1)
o· lJ r beidJtiebenen<betätenburd}weg
~äljre~b m eina\i:n bienten ift f)ier eine Sünfpol"
Dw poltoljren a s u
'

1

[

1/Jnabnehmer

S~IV!IS

S2/,
~

V1

c.1C3
f

~-4:----ntt-tl

Si

7-,H--~~,.3}1
LJ..,.__+__:R~

flbb. 11

I)' ·q
Sd}irmgitter•
Sd1irmrö1Jt~
(V1) uer;enb~\ u:,tt:~r R~e~nte iljre flnoben•
fpannung uber ben orwi_er nb R~ unb bie lJod}inbuk•
i~annung üb-~ beiin
i5:e(~~ll)~~l~~{tern)erljält. Die flnten•
ttoe flnoben- ro e .
itio buid} ben Spannungs•
uenlto:pµlungerfolgt lJ~er~taµl)a3n
l{onbenfator Ca, ber 3ur
teilet ,aus Cl unb C2 io~ie le11gunb in gewiHemQ;rabe
u
l',egeIung bet
.. flntennent>o:pp
. t D' Rüchitopplungsregelung
er,~ oIgt
l)cr tau tftarhe b1en · te

6
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!11it.teT~
Cs. De.r S~ufe1_1fotJ
_tuir6mittcfs öes ScI1aftersS
1
rn ubftdier !1Je1f
e fur öte bctöen Wcffc11bcreid1e
umgefd)af=
t~t. S2 ~ient 3ur flnfd)aftu11göes [0 11abnef)mers.
3ur rief)=
tlgen <Emregefungöes. SdJtuingeittf
al,es ift öas Potentioa
meter P „oorgefef)en. ~te flnfwppfung auf 6ie fteife Sünf=
erfofgt uber ben l{onöenfator C , <ZHtterab=
P~f=<Enörof1re
fe1tung(R1), !)od)frequen3fperre (Ra unö C12) 8fotuie Rüdi=
hoppf~ngsfperre (Rs unb C10 ) finö tuie übfid) angeor6net
öer !IJtberftanoR7 er3eugt·Oie erforöerfid1enegotioe (liitfer;
öf)re V2 • Der tautfpred)er ift
oorfpannung für öie <Enör
öu_~cf)
öen l{onoe.nfator C13 für f)of)e Sreque113enüber~
brucftt..Der <Empfdng
er bt<tud)tweniger Strom afs ein fob
cf)ermtt KC 1, KC 1 unb K1 1, öie teiftung ift prafttifd)
aber faft 6ie gfeicf)e.
V1 = KF4
V2 = K14
fal, AI (nr. 183457)
11 ... 11 = flubion=Spufe11
S1,S2= <Einpofige<Einf
d)after
C1 =20 ... 50pF
C10 = 0, 1 ~tF'
C2 = 100 pF
C11 = 50µF
Cs = 75 pF=Dref)ftonöenfa
=
Ct2 = 100 pF
tor
C13= 3000 pF
C1= 500 pF=Dref)
ftonöenfa= R1 = 1,5MQ (in AI einge„
tor
baut)
C5= 500 pF=Drefiftonö
enfO= R 2 = 250 kQ
tor
R3 = 25 kQ
C6= (liitterhonöenfator(in
R4 = 1 MQ
AI eingebaut)
Rs = !l,3MQ
C7= 0,5 µF
R 6 = 0,2MQ
C8 = 10000 pF
R7 =550Q
C9= 0,5 µF
P
= 1000 Q=Potentiometer
D = flnoöenöroffeT12 kQ; 300 qenn1 b. 1 mA
(nr. 183264)

Lspr = tautjprecf)er für 19 kQ angepaflt
Si
= Seinficqerung50 mA
Sperrkreis (Ur. 183460) nacq !IJaI)f

tued)fdftrom,fü(ionfd)lub
mit <tlnweggldd)rl~tcr
.
!1Jed)f
efftrom=fül3anfd1fufl
ift nid)t fo einfad) UJte(l;l~lll)•
ftront=fül,anfd)fufl ober Batteri~anfcqlufl,~enn 6ort flt~flt
oer Strom immer in einer Rtcqtung, waf)renb ~r betm
!IJecqf
elftrom bauernö feine Rid1tung änöert (be~m ~or•
malen 50:perioöigenfül,wed)feiftrom f)unbertmaI_m ~mer
elftrom mtt emem
Sehun6e). Dafür Itann man aber !IJecqf
H

-A +

~l

m,r,.12

[ransformator (Übertrager) ol)ne örel)en6e ober fcqwin=
genbe [eile auf beliebige Spannungen I)erauf= ober I)er•
untertransformieren, umfpannen (öal)er aud) ber ne:=
öeutfd)te flusörucft für [ransformator: Um_f
panner). Tr tft
I. an bas
öer [ransformator, ber mit feiner Primä1;w1cftlung
tid)tnel, gefd)aftet ijt. Der Sd)aiter Sch btent 3um <Ern•unb
flusfd)alten, bie Sicf)erungjd)ül3~
. ben [ransformator oor
etwaigen überbeanfprucqungen.Uber ben l<onbenjator C6
fpan=
ftann man ben flntennenanjd)fufl bes <Empfänge1;s
nungsfid)er an bas t:id)tnel, hoppeln unb bt~ non_tf)m (als
flntenne") aufgefangene !)ocqfrequen3umterletten. Das
1ft aber nur ein Uotbef)elf, unoergleid)Hcqbeifer ijt eine
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gute :Sreiantenne, eutI. mit abgefd]irmter 3uleitung ! Die
ein uerfrerren ber aus bem ticf1tnellItom•
fjodjfrequen3broff
menben fjod]frequen3 ben Weg 3ur Primärwicklung, bie
l{onbenfatoren C4 unb C5 fd1Iie5enetwa bod]nod] über bie
Droffeln gelangenbe fjod1frequen3ficf1er-Itur3 (nad] bem
geerbeten Q:I)affisI)in!), au5erbem uerI)inbern fie fjodJ•
frequen3, bie im <EmpfängerentfteI)t(<Iileid]ricf1terftörun
gen
ins tid]tnell, Die Selrnnbärwid{lung
II
ufm.) am <Einbringen
liefert beifpielsweife 4 Dort für bie fjei3t111guon 4 V•
RöI)ren H (alle Säben paraHeI gefd]altet), bas potentio•
meter P bient 3ur <Einftelfungauf geringfte Brummlaut=
ftärhe (,,<Entbru
mmer"), bie U)idtlungIII gibt bie flnoben•
dJ•
med]felfpannung für bie aus IDidtlungIV geI)ei3te<Iilei
idJ•
rid)terröI)re, bie bie IDed]felfpannung in pulfierenbe <Iile
fpannung am „tabehonbenfator" C1 ummanbeft.Der IDibet•
ftanb R unb ber l<onbenfator C2 fieben ben an bie l<lem"
men A unb bamit an bie flnobenhreife bes <Empfän
gers
gelieferten gleidjgericl}tetenStrom unb neI)men iI)m bie
für fjocf)fre
quen3
pulfationen. C3 fcf)Iieätben <Iileicl}rid]ter
enbrof[el ober ftatt
Itur3. Statt R wirb mancf)maIeine <Eif
d1entautfp red]ers
berer bie Seibfpule eines eleittrobl)namif
i;,ermenbet.
V= <E
inweggleid]rid]terröI)re,bireitt geI)ei3t
Tr = füt}transformator für V paffenb
I = Primänuidtlung für füt}fpannung paffenb (eutl. um•
fd]aftbar)
II= fjei3midtlung für <Empfänger•unb DerftäriterröI)ren
(4 b3m. 6,3 Dort)
III= flnobenmidtlung für dileid]ricf)terröf1r
eV
iil)pe
354
1
. 564
AZ1 1)
Spannung

250 V

1

500 V

500 V

Strom

25 mA

1

30 mA

95 mA

t) Beibe ftnoben tmbunben

IV= fjei3mi&lungfür <Iileid]rid}ter
iit')l)e
\
354
\
564

AZ 1

4V
Spannung j
4V
1
4V
Strom
1
0,3 A 1 0,6 A
1A
p = <Entbrummer(100 Q.potentiometer) ..
.
o1 = tabeitonbenfator, je nacf)ben flnfprud]en an bte
Brummfreil)eit2 bis.32 µF
.
0 2 = Siebhonbenfator, mie uor.
c = fjocf)frequen3
•l<ur3fcf)Tu5für <Iileid]nd}ter
=l<ur3fcf)Iu5für ticl)tnell
0 4 ; = fjocf)frequen3
.
C6 = ttd)tnetJ=flntenne
R = Siebmiberftanb,einige 1000 ©l)m,an femer Stelle
oft audJ Selbfpule eines bl)namifcl)en tautf pre•
cl)ersober eine Drolfel
HDr = fjocl)frequen3•Störf
cl)ut}broff
eln
Si= Sicl)erung,je nacl)teiftungsaufnal)me
Sch = <Einf
d)after
H = fjei3fpannungsanfcl)lu5
A = flnobenfpannungsanfcl)lu5

o:

©itttruorf
p(lnnungscntn'1~mc
Mrdttaus bcmfü(ltd~
Jn mancl)en<Empfängernmit <Einweg•.
ober DoUweggie'.dJ
•
ricI)tern - insbefonbere in folcl)en,bet benen als flu~ton
unb <Enbröl)reb3ro. als erfte„ NF.R~I)re u~b <EnbroI)re
eine DreipoI,DierpoI,Derbunbrol)re mit gememfamer 1{~"
t!Jobe uerwenbet mirb (VCL 11, ECL11, UCL11) - tft
bie <1:r3eugu119
ber <Iiitterfpannungenburd) l{at~oben•
wiberftänbe entmeber nid)t mögiidJ ober une~wu~fd).t.
Dann wirb m,an ben gefamten flnoben• unb ~tlfsg.ttter•
ftrom bes <Empfängers
. bur~ eine~ ober 3wet (~mter~
en,
~e•inanbergefd1altete)IDtberftanbe flte5en Ia!.f
ftanbteU ber Siebitette finb (R1 unb R2), Sur gewoI)nltdJ
tuirb bie Siebbroffel (b3w. Selbfpule ober Siebwiberftanb)

b~:

, 11rn, eljter •l3üd1erei -

77 Runbfunlt , Scl}altungen
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Dr in bie pofitiue teitung eingefd)artet. Das <II)affisift I)ier
afs nuf!punkt ,an3ufef)en,non bem <tusnad) ber Droffef{)in
bie po[itiue unb nad) ber flnobe ber <Dfeid)ridJterröI)re
{)in
bie negative Spannung 3äf)ft. Die l{atf)oben ber Röf)ren
im <EmpfängerHegen affo am [fJaHis. 3u bead)ten i[t, baf3
in ben 3ufeitungen 3u ben <Ditterkreif
en (G1 b3tu.G2) Rück,
kopµfungsfperren notmenbig merben, ,auf3erbem,baf3 bie

!lbb . 13

non ben Röf)renfabriken 3ugelalfenen marimaien ©I)m•
für Qiitteruorfpannungs.
merte ber <fütterabfeittuiberftänbe
er3eugung burd) l{atf)obenmiberftänbegerten, mäf)renbbei
ber I)ier ,angemanbten metf)obe bie 3uläHigenIDiberftänbe
3mifd)en <Ditter•unb l{atf)obe kfeiner fein müflen. Diefe
bürfen bei ber BemeHungnon Sieb=,HF,Sperr• unb <Ditter•
abfeit,IDiberftänbennid)t überfd)ritten werben.

ift 3mifcl)en bie PrimärtuickTungunb alfe Sekunbärtuick•
Iungen eine Sd)ußtuimiungSW ober eine flbfd)irmfoliege•
legt, bie geerbet tuirb unb qocl)frequen3abfperrt. <Es
finb 3mei getrennte qei3mimlungen,·n unb III für ben
<Empfängerteilge3eigt,jie werben bei <Enbröf)ren
mit I)of)er
negativer Dorjpannung, bie burd) l{atI)obentuiberJtanb(R)
er3eugt wirb, mand)mal nötig, ba jonft, wenn aud) fie aus
II gef)ei3tmürben unb bie l{atf)obenber !)orröf)ren inbirekt
gef)ei3t 'finb,u. U. bie Spannung ber l{atf)obegegen ben fjei3•
faben bei if)nen3u I)odJwerben mürbe. IV ift bie<Dleicl)rid)ter
I)ei3mimlung,V bie in ber mitte ange3apfte flnobenwim•
Jung für bie beiben flnoben bes <DleidJrid)ters
V; Cs, C1 finb
qod)frequen3,1{ur3f
d)Iuf3konbenf
atoren für ben <Dleid)rid)ter
C1 ber tabekonbenfator unb C2 ber Siebkonbenfator, Dr
bie SiebbroHeI,an beren Stelfe (nur bei kleinen <Empfän•
gern) mand)mal ein IDiberftanb tritt. <Esfinb <Elektrohit•
Itonbenfatoren ge3eid)net tuorben. P ift mieber ber <Ent~
brummer, mand)maIwirb ein 3weiter <Entbrummeranftelle
ber feften mittel3apfung ber qei3mimlung II uermenbet
(f. ,a. flbb. 12). Die Unterteilung ber gefamten, uom <Dleid)•
für Sd)irmgitter uftu. er•
ridJter gelieferten <Dleid)fpannung
folgt in ben <Empfängerteilen'felbft burd) !)orfd)altmiber=
ftänbe ober . Spannungsteiler (Potentiometer).
- A +

l

R = <bitterjpannung G1 (Dolt)
(©~m) gejamter Strom (flmJJ.)

Ri + R, = <bitterjvannung G2 (Dort)
(©Iim)

01'

gejamter Strom (flmJJ.)

R2 = (R1

+ :S.

2) -

R1

tned)fdftrom,UcMttf
d)lttbmit Uollweggfeid)rtd)ter
Die primärmimfung I ift I)ier für mef)rere uerfd)iebene
füßfpannungen ange3apft, bie HF,Drof[eln fef)Ien, bafiir

flb b. 14
3*
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V = Dollweggieidjridjterröqre,bireftt geI1ei3t
Tr = fütJtransformator für V pafienb

I = Primärwidtfung für uerfdjiebene fütJfpannungen
umfd]artbat
SW = flbfdjirmwidtiung3wifdjen I unb ben übrigen Wiek=
Iungen
II= fjei3widtfungfür <Empfänger=
unb Derftärfterröqren
III= fjei3widtfungfür <Enbröqre
IV = fjei3widtfungfür <i5Ieidjridjterröf1re
{ltjpe

1

1064

1

2004

1

4004

1

::

1\

1

AZ 12

Spannung1 4 V 1 4 V 1 4 V 1 4 V 1 4 V
Strom
1 1 A. 1 2 A 1 4 A 1 1 A 1 2,3 A
V= flnobenfpannungswidtTung,
in ber mitte ange3apft
U:tjpe 11064 unh AZl, AZ 11 /
2004
1 4004 1AZ 12
Spannung11000 V 800 V 600 V 1 800 V 700 V 1 700 V 11000 V
Strom
160mA 75m A 100mA l120mA 160mA l300mAl200rnA
P = <Entbrummerunb ftünftI. fjei3faben,mittefpunftt
für bireftt geqei3te<Enbröqre
0 1 = tabeftonbenfator (i. flbb. 13)
C2 = SHterftonbenfator(f. flbb. 13)
Cs; C4 = fjodjfrequen3,l{ur3f
djfu5 für flnobenwidiiung
05 = übetbtüdtungsftonbenfator für R (i. a. flbb. 8)
06= ,,i:idjtantenne"·
R = Hatqobenwiberftanbber <Enbröqre(i. a. flbb. 8)

l!inlmts,5weirö~ren,l!mpf
ängu
für Uled}fdftrom,fü(lattfd}lu9
(VE301W)
<Einefeqr einfadje unb überfid]tlid)eSd]artungbietet ber
Oofftsempfängerin feiner erften flusfüqrungsform für
Wed1fefftrom
=fütJanfd]Iuf3.übet bie Widtung bet flnten,
nenfpufe unb bes flubions V1 wurbe bereits an anbetet

Stelle (VE301 B unb B 2) beridjtet,.abwe!dJen~.
ift qiet 3_u
bemerken, baf3bie flnftopplungan bte 3~ette -~oqre V2, bte
{Jierfd1onbie <Enbrö{Jre
ift, uermitt7Is emes_llbertragers ü
erfolgt, befien Wicklungenburdj emen ttahfdj~n SdjutJ S
gegeneinanber für fjodjfrequen3abgefdjtrmt fmb, fo baf3
C4

t

3
2
1
7

6

!Wb. 15

eine befonbere HF,Sperre übetflüffig wirb. Daeyn_ur_3wei
Rö{Jrenuerwenbet werben, liegt bar~~, bafl bte„mbtreht
ge{Jei3tenU:t)penmit 4 t)olM{at{JobegrofleteDerfta~ftungen
ator 06 bte~t 3ur
liefern als Batterierö{Jren.Der 1{onbenf
lJerl)ütung non fjeufgeräufdjen beim Rüdt~oppl~ngs_e~nja~
R2, C5 bUbeneine Rüdtftoppiu~gsfperre,bte gletdj3ett1gbte
Siebung nodj uerbefiert unb bte Spannung {Jerabfe~t, bas
gfeicf}egilt für R3 unb 0 7, ber Wiberjtanb ~! fei3tbte ?om
<!Heid}rid)ter
gelieferte Spannung auf ben fm: bas Sd)trm=
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gitter ber <Enbröf)reerforberfid)en Wert qerab. Die oom
~ransforma~or T.r über ben Qjfeid1rid)terV3 an C ge•
Iteferte, gfetdJgertd)teteSpannung wirb burd R R11 unb
1
~.10 gefiebt, R6 wirb oom ~nobe.nftr~1:1
bes gefanNen 6<Emp•
fangers (V1 un~ V2) fowte gfe1d)3etttgvom SdJirmgitter~
ftrom ber <Enbrof)reV2 burd)floffen unb bie an iqm ent•
ft.~f)enbeSpannung afs Qjitteroorfpannung für Oie <Enb=
rof)re benuiJt (ogf. ,a. flbb. 13).
V1 = REN 904/ A 4100
V2 = RES 164/ L 416 D
V3=RGN / G 354
11; L2 = flnt~nnenfpufen für mittel= unb tangweUen
L3; L4 = fl~fttmmftteisfpufenfür mitt el= unb tangweffen
L5; LB= Rucftftoppfungsfpulenfür mittel= unb tangweHen
d1after
Sch1= Doppefpofiger <Einf
R 3 = 2 MQ
C1 = 500 cm
C2 = 100 cm
R4 = O,1 MQ
Ca = 180 cm
R5 = 3 kQ
C4 = 60 cm
R 6 = 700 Q
C5 = 1 µF
ü = Uieberfrequen3=
06 = 150 cm
Übertrager 1 : 4
C1 = 0, 1 ~tF
S = flbfd)irmung
L = tautfpred)er
Cs = 5000 cm
C9 = 0, 1 µF
Tr = Uei3transformator
C10= 4 µF
Si = Sid)erung 0,5 flmp.
C11= 2 ~tF
Sch2 = <Einf
d)after
Rt = 2 MQ
P = <Ent&rummer
R2 = 50 kQ
(Potentiometer)

l!ltt'ftreis
,5wdrö~rett,fmpfättger
ffirWedifelftrom,ttetattfcfilu&
, (l'E 301Wn)
Jm ~eue~ Vofftsempfängerwirb als fluöion eine Sünf•
pof=Sd)trmroqreV1 uerwenbet, bie in Wiberftanbs=l{onben,

fatorltoppfung auf oie <EnbröqreV2

arbeitet (flnobenwiber•
ftanb Ra, l{oppfungsftonben\ator C1, Qjitterableitung "!1
~)
unb eine gröf:leret)er\tärftung unb b.effere.wa~.gqualttat
liefert als oie ältere flusfüf)rung mit Dre1p0Iroqr~ unb
Übertrager im fluoion. Die flntenne kann waqfwe1\ean
eine fln3apfung ber flntennen\pule L1, an bie gan3e Spule
ober über einen l{onbenfator C1 an L1 ange\d)Iof!enwer•

flbf>. 16

ben, bie Spule i\t gegen bie anberen '3Ut rid)~igen <Einft~
.I=
Iung ber l{opplung \d)roenftbar.L2 ift oie .flb\ttmmfpule fur
tangroeIIen, 3u ber für mittelroeHe~La.~1ttels Sch parallel
ge\d)altet wirb L4 unb L5 finb bte Ruchftopplungs\pulen.
Die Sd)altung iiqnelt fonft ber bisqerigen,.nur ~af:lR2 unb
C5 für oie Sd1irmgitter\pannung bes ~ub1ons 91113ugenom=
men \inb. Beim neuen VE 301 Dyn nut bt)nam~fd1emtaut=
fpred)er ift \tatt R8 oie Selbfpul.e ~es bt)~am1\d)entaut.=
\pred)ers \oroie eine gröf:lere<bletd)nd)terrof)reoerroenbet.
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V1 =AF7
V2 = RES 164/1416 D
V 3 = RGN/ G 354
1 1= flntennenfpu!e
12 = flbftimmkretsfpule für tangwe!Ien
1s = flbftimmkreisfpu!e für mitte!we!Ien
L,1;L5 = Rückkopp!ungsfpu!en
Sch = IDe!Ienbereid}f
d}aiter
C1 =300cm
C12= 4 µF
C2 =300 cm
R1 =2MQ
C3 = 100cm
R2 =2MQ
C4 = 180 cm
R3 =0,5MQ
C5 =0,2µF
R4 =50kQ
C6 = 1 µF
R5 =2MQ
C1 = 10000 cm
R6 =0,2MQ
Cs =0,1 µF
R7 =0,1 MQ
C9 =2000 cm
R8 =3kQ
C10=0,1 µF
R9=700Q
C11 =4 µF
Tr = nettransformator
P = 100 Q.(fotbtummet
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mufl fo gewäI)It werben, bafl ber Sdjwingeinfab gut

wirb (nid}t 3u niebrig). Die aiitteruorfpannung wirb burdj
ben IDiberftanb R6 in ber negativen teitung ber Siebkette
bes nettei!s er3eugt, ber I)ier mit t>oUwegg!eidjrid)tung
arbeitet. t>or bas aiitter ber <tnbröf)reift 3ur Sperrung oer
qodjfrequen3 aus bem flnobenkreis bes fluoions bie fjod),

itnrö~rttM!inkrdstmi,fängtr
fflrtlltd?f
dftr,om,ntta
·nf~lu&
Die Sdja!tung bes <Eingangs(flntennenkopp!ung, flb=
ftimmfpu!en unb Rückkopplung)bei Oiefem <Empfängerift
ber non flbb. 11 äf)nfüf),Ieoiglidj wirb I)ier eine Dreipo!,
röf)re mit I)oqem t>erftärkungsfaktor als fluoion uerwcn„
bet. Sie ift 3ufammen mit einer t>ierpo!,<tnbröqrein ber
Derbunbröqre ECL 11 ueretnigt, fo bafl im <Empfangsteil
nur eine Röf)re nötig ift. Jm flnobenkreis bes Dreipol=
teifs unb im aiitterkreis bes t>ietportei!s finb Rückkopp=
fungsfperren ~orgefef)en(Ra unb C9 b3w. R5 unb C10), leb=
t~re kann metft fortbleiben. Die flnkopp!ung 3wifdjen flu=
bton unb <tnbröf)rentei! erfolgt mittels IDiberftanb (R2)
ut1bl{onbenfatoy(C7), Me aiitterabfeitung (R1) bes flubions

ar,r,. 11

frequen3fperre R7 , C8 gefd)a!tet, oer IDiberftanb R8 uer=
l1iitet bas Se!bftfd7wingenbes ftei!en <tnbröI)renftJftems
auf
U(trakur3we!Ien.Der U:onabneI1mer
kann 3wifd)en fluoion=
oitter unb ~I)alfis angefdjartet werben. <ts ift 3weckmäflig,
l II ben bafür uorgefeqenen SdJiib ber Salf ung ein geerbetes
ObitfJirmb!edJ3wifd7en flubion unb <tnbröf)rentei! ein3u.
fc\1e11.Der Spu!enfab mufl burd) <Entfernenber flbfd)irm=
ldlung unb =ka:ppeam oberen <tnoe abgeänoert werben,
ba bie Röf)re nur untenliegenoe flnfd)Iiilfe I)at. fludj muf3
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eotf. ~er eingebaute (1)itterwiberftanbausgewed)fert wer,
ben. (EinSperrkreis wirb in ber näf)e ftarfter Senber immer
erforberfid) fein. flnfterre bes IDiberftanbesR2 ftann man
mit Vorteil eine f)od)inbufttioeflnobenbroffef oerwenben
nod) beffer ift eine fofd)emit fln3apfungen (D 40), bie ban~
nad) flbb. 17 a gefd)artet wirb. So ergibt fid1eine beffere
IDiebergabebei gröfierer S:::autftärfte.

R3 = 50 kQ
R6 = 150 Q
R4 =0,5MQ
R7 = 150kQ
R5 = 50 kQ
R8 = 1 kQ
S1 ; S2 = (Einpofiger(Einfd)arter
Si = Seinjicf)erung
Sperrkreis (3. B. nr. 183460) nacq Waf)l
Lspr = S:::autjprecf)er
auf 7 kQ angepafit

anwdlctt
,l!inlmif
erfürtllccf?f
dftrom(G\ \ 'l)

Cg
./P

H
R3

flb b. 17 a

yV1}
= ECL 11
2
V 3 =AZ 1 (AZ11, 1064)
11 . .. L4 = flubionsfpu[entopf AI (fü. 183457)
T = fül,3transformator 2 X 300 V; 50 mA (N 303)
D = SiebbroffeI etwa 10 ... 20 qenr11
C1 = 20 ... 50 pF
C2 = 100 pF

Ca = 75 pF;Dtef)ftonben
,
fator
Cd = 500 pKDr ef)ftonb
en,
fator
C5 = 500 pF,Dref)ftonben
,
f,ator
C6 = 100 pF
C7 =10 000pF

Cs = 50 pF
C9 = 1 µF
C10 = 0,5 µF
C11 ~ 5000 pF
C12 = 16 f.LF
C1 a = 4 ... 16 µF
C14 = 10000 pF
C15 = 10000pF
R1 = 1,5 ... 2,5 MQ
R2 = 150kQ

Durcf}Derwenbung eines umjcf)artbarenSpuienfal3esfür
mitt el, unb fongwefien fowie für brei Hur3weUenbereicf)e
ftann man bei guter flntenne unb günftiger (Empfangsiage
mit biefem (Empfängerauf a!Ien für Runbfunftempfang
in Betracf)tftommenbenIDe!Ien[ages, unb nacf)tempfang
benommen.Das Rüdtkoppiungsaubionmit _5ünfpolröf)rein
IDiberftanbs,l{onbenfatorftopplu
ng auf bie ftarfte (Enbröf)re
bietet weiter fteine Befonberf)eiten, 3u erwäf)nen wäre
lebiglicq, bafi ber im (1)itterkreisge3eicqneteHonbenjator
am flnfcf)lu[3
3 bes Spuienfal,3esF 270, ber mit C1 in Serie
paffenb ein•
Hegt, im Spulenfal,3für bie Hur3wefienbereicf}e
gebaut ift unb für bie anbeten beiben Bereicf)efef)It.Bei g
finb bie S:::eitungenfür bie Bereicf)an3eigeriämpcf)en,
bie
mittels eines befonbeten Umfcf)altersgefd)altetwerben, an,
en. Dom S:::autftärkeregler
P1 gef)t 3um (1)itterber
gefcf)Ioff
<Enbröf)re3unäcf)ftbie üblicf)eHF,Sperre R 6 , C5 , au[3erbem
aber nocf)ein Sd)ul,3wiberftanb
R 7 , ber bas Sd)wingenber
Röf)re auf Uftraftur3we!Ienoerf)inbert.Der flnfcf)lu[3
an ben
S:::autfprecf)
er erfolgt vermittels eines Übertragers V 128.
Das Störf cf)ul3fiitetF 206 auf ber fül,3feite bes fül,3trans,
formators N 104 B ijt etwas anbers gejcf)altetals jonjt. Bei
„<Ett.35mA" ftann eine Seibjpule eines S:::autfpred1ers,
bie
für 320 V bemeffen ift, angefcf)Iofienwerben. Die oerfcf)ie,
benen Spannungs, unb Stromwerte in ber Scf)artunger,
mögiicf)enbie Uacf)prüfungauf tid)tigen Betrieb mittels
Dort, unb ffiiUiamperemeters.
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05
06
07
08

= lOOpF
=2 µF
=0 ,1 ~iF
= 0,1 ~iF
0 9 = 100 µF
0 10 = 8 µF
0 11 = 8 µF
0 12 = 5000 pF
0 13 = 5000pF
R 1 = 2MQ
R 2 = lOkQ
R 3 = 200kQ
F 21 = f}od}frequen36roH
el
F 206 = Störjd)u\3fifter
N 104 B = Ue\3transformator
V 128 = flusgangstransformator
D 22 B = SiebbroHel

R 4 =20kQ
R 5 = 0,5 MQ
R 6 = lOOkQ
R 7 = 1 kQ
R 8 = 150 Q
R 9 = 10 kQ

P1 = 1 MQ.poten•
tiometer, Iogar.
mit Sdjarter S
P2 = <!ntbrummer
lOOQ

<Eirtktctfet
filt Wt«tfdfttom
(BBDD „tt~ctngoW')

F 270 = !UlweHen°Spulenja\3
mit eingebautemWeIIenjd)art
er
C1 = 500 cm
0 3 = 100 pF,
0 4 = 10000 pF
0 2 = 250 cm

Dief
er <!inhreisempfängerl)at einige jdjartungstedjnijdje
en <iie~
t)erbeHerungen gegenüber ben bisl)er bejd}rieben
täten, fo eine regefbare i!onblenbeunb eine bejonbere fln=
tennenhopplung, ferner eine verbellerte RüdlhopplungsF
jd}artung.Jm prin3i:phel)rt bie flubionjdjaltungmit nad)•
folgenber, wiberjtanbsgehopperter <Enbröl)reaudJ l)ier
wieber. <Eswirb l)ier bie flntenne einmal über ben Diffe•
rentiafhonbenjator 0 2 an bie flntennenjpule angejdJiojien,
moburdJbie flntennenhopplung unb bamit tautjtärhe unb
U:rennjd}ärferegefbar jinb. Die flntennenjpule joII eine
l}ol)eSefbjtinbuktion l)aben unb nur 3u einem U:eilals
l{opplungsjpule ausgebiibet jein. flu5er ber Übertragung
ber flntennenenergie burd} bie l{op:plung3wijd}enflnten•
nen= unb OSitterkreisfpuleerfolgt nodJ eine 3ujä\3Iid)e
Übertragung übet ben kleinen Sefthonbenjator 05 • fluf
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~iefe Weife mitb auf afien Welfen eine gfeid7mä5iggute
Ubertragung etteid)t unb bie <Empfangsleiftungift gro§,
bur~ Iofe flntennenkopplung kann bie ifrennfd)ätfe et=
f)ebhd) Detbeffett toetben. Die Rüchlwpplung toitb eben=
fal;s butd) einen ~iffe~ent.ialftonbenfatorgeregelt. So tJet=
metbet man, ba§ 'ftd) bte <Etd7ung
burd) Regelung bet Rück=
kopplung ober bet flntennenkopplung ftark tJetfd)iebt. Da=
butd), ba§ bet Honbenfatot C4 bet f)od1frequen3fpetteW ,
7

anftrom,unb(!Held)ftrom,ljd3f
d)oltung

fUie Röl)ten=f)ei3fäbenwerben l)intereinanbet gefd)aitet
unb Hegennod) in Serie mit bem Dorfd7aittoibetftanbR. unb
bet b3to. ben Beleud)tungsiämpd)enG, bie fü~ ben gl~td)en
Strom wie bie Röl)tenl)ei3fäben(0,2 flmp. bei ben ~.olJren
bet C=Reil)e, O,18 flmp. bei ben öfteren <Meid7ftromrol)ren,
o,1 flmp. bei ben neuen Röl)ten ber ,U=R:.ilJeunb .o,o~.
flmp.
bei benen ber V=Reil)e)bemeffen fem murfen. Dte Ro~ten=
folge foll fo fein: V1 flubionröl)re, b}to. D.?ppeI3toe1poL=
Dreipolröl)re, b3to.nieberftequen3tJetftarker!olJte, V2 <Enb=
töl)te b3m. Doppel3meipolröl)te, Va = 3~1fd)~nfrequen3=
tJetftärkerröl)re, b3to. <Enbröl)te, V4 = ffitfd)tol)re, V5 =

(-}

b
ilbl>. 19

a ---....JVW'IWv------0<:>----'

(+/

C4 grö§et unb regelbar gemad)t tourbe, kann man mit
fe.!net f)Hf.eeine 1<Iangregelung(Befd)neibung bet f)of)en
il~ne) ettetd)en'.. benn eine gro§e Hapa3ität leitet bie f)of)en
~?ne an bet Ro~.te tJorbei. Bei PI kann bet ilonabnef)met
fut Sd)aUpiattenubettragung angefd)[ofienwerben.
W 1 = 150 Q
Ci = 500 cm
C2 = 2 X 250 cm
W 2 = 1 kQ
C3 = 2 X 250 cm
W 3 = 9 kQ
C4 = 500 cm
W 4 = 50 kQ
C5 = 20 cm
W 5 = 150 kQ
C6 = 100 pF
W 6- W 8 = 0,5 MQ
C1-C10= lOOOOpF
W9 = 2MQ
Tr = Uel3transfot=
C11-C13= 1 µF
Cu-C15 = 8 µF
mator
C16= 25 µF
Dr= Siebbtoffel

ilbb. 20

(ljleid)rid)tertöl)re.<Esmuf3 ba,auf gead)tet merb.en, ba§ R
am heften ein <Eif
en=Urborwiberftanb ober em Urb?r=
toiberftanb ift, bamit beim <Einf
d)arten bie (ljfül)Iampenmd)t
burd)brennen. Die Spannung, bie an ~ tJetnid)tet ~erben
mu§, beted)net man, inbem man 3un.ad)ft alle l)e13fpan.=
nungen ber Röl)ren 3ufammen3äl)lt.Bet CBC1 (13 V), CF 3
(13V), CL4 (etwa 33V), CK1 (13V), CYl (etma 20V)
unb 1 (ljfül)Iampe(6 Dort) wäre bie Spannung 3. B. etma
98 Dort, fo ba§ bei einer Uel3fpan11~11g
Don 150 Dol~.bem=
nad) 150- 98 = 52 Dort in R tJetmd)tet werben mu§ten.
lfritif d1 märe bie Sad)e nur bei 110 V=fül3fpannung, ba
bann für einen Urbormiberftanb bei Unterfpann.~ng (100
ftatt 110 V) 3u menig Spannung tJorl)anben w.are, man
111üf3te
bann für Wed)feiftro111nel3anf
d)luf3- tote bas (].
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unten) übrigens ,aucqgefcqie!Jt- für ben Betriebbes <1HeidJ=
ridjters anbete t:öfungen fudjen ober einen [rocftengleid}•
ridjter (3. B. bie bekannten SeletHbleidjridjter),anfteIIe
ber <l:ilei
.djridjterröljre oerwenben.
Das mit (-) be3eidjnete<l:nbeliegt am <LlJaHis
unb Mefes
über einen !Jinreidjenbfpannungsfeften l{onbenfator ( !)
an <l:rbe.Jn mandjen SäIIen (;,.B. UCH 11, UBF 11, UCL 11
unb UY 11 mit 150V qei3fpannungsbebarfam 110 V,neu)
ift es nidjt 3u oermeiben, baf33wei qei3ftreife für niebrige
fü!Jfpannung einanber paraIIeI gefdjartet werben, beten
jeber beifpieistoeife 3wei bis oier Rö!Jren ljei3t. t:eiber
wirb bann Me oom <l:mpfängeroerbraudjte t:eiftung redjt
ljodJ.Bei Wedjfel ber fü!Jfpannung muf3audj ber Wiber=
ft,anb im qei3kreis oeränbert werben!

mittels S.ch 2 ftur3\dJliefienunb \o einen SpannungsabfaII
llermeiben. Das Tiebwirb f)ier unb bei aIIen bireftt am !let
!)iingenbenSdJaltungenboppelpoiigabge\djaltet(Schi).
tDirb ein Selen,<l:il
eidjridJter oerwenbet, \o mua barauf
ot•ocf1tet
werben, baa biefer mittels ~ch 2 b~i flusfdJlua aus
<»lcid1\tromneb
unbebingt It11t33
ufd11t
eaen tft.

ftllftrom
,Uc(ltcilmit Spartransformator
Bei <r:iieidJ\tromneten
niebriger Spannung 11:uaman fi~J
mit ber infolge ber niebrigen Spannung geringeren t:et•
ftung ber <1:nbröf)ren
abfinben, nicf)taber bei Wedj\elftrom

l'.finfad}cr
fUlftrom,UcttcU
Sofern im flIIftromempfängerMe qei3ung für Me <l:ileidj•
ridjterröljre audj bei geringer fü!Jfpannung keine Sd1wie•
rigkeit madjt (f. flbb. 20), wirb man eine fe!Jr einfad1e
Abb . 22

flbb . 21

Sdjaitung oerwenben können. Die Droffeln HDr Menen3u•
fammen mit C1 als qodjfrequen3,Störfd1ub,an ben punftten
a unb b wirb ber qei3ftreisnadj flbb. 20 angefdjaitet, R oet=
ljütet bei fe!Jr grof3enl{apa3itätswerten bes t:abeftonben,
fators C2 eine Befdjäbigungber <l:ileidjridjterrö!Jre
unb ftamt
aus Röf)rentabeIIenermittelt werben. Die <l:inweg,<l:ileidJ=
rid1terröf)reift inbirekt gel)ei3t(H), 3ur Siebung bienen Dr
unb Cs. Bei <l:ileid1ftrom
fü!Jan\djluf3ftann man V unb R
0

uon bei\pidsweife 110V, benn Wed1felftromftann man ja
transformieren. Denoenbet man einen einfadje~'[ransfor,
mator mit einer burd1geljenben,ange3apftenWtcftlungT:,
fo Itann man in ber SdJaitung für WedJ\el\trom(";') bte
He!J\pannungimmer auf etwa 250 V !JodJtransformte!en.
Bei <r:ileid1ftrom
wirb Tr abge\djartet(SteIIung- ber betben
Stromartum\dJaiter) unb ber <l:iieidjridJter
V ftur3gefd)Iof
~
fen, ber !Jier inbireftt ge!Jei3tift (CY1)

ftllftrom,Uc(Jtcil
mit a:ransformator
fiiet wirb abweid1enbnon flbb. 22 ein [rans.formator
uenoenbet, bellen flnobenwicftlungals Spartr~nsformator
für oerfd1iebenefübfpannungen ausgebtlbet t\t unb ber
Ccf1rmcifter
,Büciierci - 77 Runbjunlt,Scl!altungen

4
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o.a3u ei.~tegetrennte l)ei3~icnfungfü~ eine 4 Doit,<iifeid),
terröqre
~1d1terroqre(V= f:.Z1) tragt, fo 005 eme <iifeid]tid)
efftrombetriebnötig ift. C ift oer
uberf)aupt nur bei UJed)f
fooehonoenfator, auf oen bann natürfid) oie Siebkette
fofgt. Sch ift oer Stromart,Umfd)arter (- für <iifeid)ftrom,

bei Beiaftung fd)neUerafs beim <!inweggfeid)tid)ter
wegen
bes ebenfaUs fid) fummierenoen Jnnenwioerftanoes oer
beioen Röqrenqäfften. Bei l{onoenfatoren uon 32 µF unb
unb 110 V fä5t fid) für etwa 55 mA Belaftung nocq eine

ffOI'

flbb. 24

., flb b. 23

"'für Wed)fefftrom).Bei a uno b wirb oer qei3hreis an,
g.:fdJart.et..Di~ Sd)artung ift befonoers für Dieftöqren,<Be,
rate bei meonger netf:pannung 3u empfeqfen.

Spannung
suerbopplerf
l'f?altung
..Jn mand)en.flffftr?mgerätenwi:o ~ie Spe3iafgfeid)rid)ter=
roqre CY2 .mit 3we1getrennten, motreht gef)ei3tenl{atf)o=
oen ober em . entfpred)enoer Sefen,<iifeid)rid)ter
bei net,
fpan11unge11
bts 1!taf.. 127. Dort ars. Spannungsueroo.p.pfer
uerwenoet. Dabei w1ro m oer einen qafbperiooe oes
11e~wed)fefftr
oms ourd1 flnooe a1 uno l<atqooe k1 oer
l<o~oenfa
.tor Ci ~ufgeia~.en,wäqreno in oer anoeren qalo,
.penooebtefer (letf oer Roqre gef.perrtift uno über flnooea2
uno l<atf)ooe~' 2 oer l<onoenfator C2 aufgefaoenwirb. Da=
our.~, 005 b~toe l<onoenfatorenin Serie gefd)aftet fino,
erqaft man 01e.an iqnen fiegenoenS:pannungenfummiert,
oen~na~affo bte oo.p.pefteSpannung, wie fie bei einfad)er
<Bfetd)rtd)t
erfd)artung er3iefbar wäre. Die Spannung finht

<1ifeid)f:pannung
uon etwa 240 V er3iefen, nad) ber Sieb,
ftette mit nieberoqmigerDroffel fteqen alfo bann reid)lidJ
220 V 3ur Verfügung.

arrftrom=finkreifer
mit V=ttö~rett
(VE301GW~
Die Sd)artungäf)nelt ftadt berjenigenbes VE 301 W, nur
tuirb f)ier eine inbireht gef)ei3te<Enbröf)re
unb bementf:pre,
(l<atqo,
d1enb eine anbere <1iitteruorfpannungser3eugung
benwiberftanb R3) uerwenbet. flbweid)enb ift ferner bie
Sd)artung ber l)ei3fäben.<Eswerben Röqren ber „V",Serie
mit 55 V l)ei3f.pannunguerwenbet.Bei 220 V 3. B. werben
alle fjei3fäben in Serie gefd)artetunb ba3u nod)ein weiterer
ll)iberftanb,an bem 55 V uernid)tetwerben (R5), bei 240 V
liegt nod) R4 ba3u in Serie, an bem weitere 20 V abfalfen.
Siir 150 V liegen alfe fjei3fäben of)ne Wiberftanb qinter=
einanber, bie Röqren uertragen bie geringe Unterf)ei3ung
um 10 0;0. Bei 110V ergeben fid) 3wei fjei3hreife; ber eine
cnlqält bie Säben uon V1 unb V2 , wäf)renb im anbeten ber
(Ijfcid1rid)terf)ei3faben
(uon V3) unb R5 liegen, bei 125 V
liegt in Serie mit beiben fjei3hreifen nod) R6 • Um ben
Spannungsuerluft bei ber Siebung gering 3u qalten, wirb
4*
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f7ie; eine_Siebbroffel Dr uerwenbet. Die Honbenfatoren Cs
un C9 btenen bem 3medl, ben flntennen" unb <Erbanf
d)fuf,
u1~. ber UetJfpa~nung3u trennen, um Sd)Iäge unb l{ur:,,
J
f"I 1uffe 3u uermetben.
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C9 = 5000 cm
C10 =0,lµF
C11 =4 µF
C12 = 4 µF
R1 =2MQ

ü=
Si=
Sch1 =
Sch2 =

R 2 =50kQ
R3 = 800 Q
R 4 =400 Q
R 5 = llOOQ
RG = 150 Q

{fonfrequen3übertrager1: 4
Sid)erung0,5 flmp.
Welfenbereid)f
d)aiter
DoppelpoligerUetJfd)alter

Stromfparen~cr
anftrom,(!inltrcifcr
(G105)

Si

c,,I
f!bb. 25

V1 = VC 1
V2 =VL 1
V3= VY 1
11 '. L2 = flnt~nnenfp~fenfür mittel= unb ta ngu,elfen

La'. L4= fl~fttmmkretsfpulenfür mittel, unb tan wefien
L5, LG= Rudlkopplungsfpufenfür mittef= unb tan~welfen
C1= 500 cm
C5 = 1 ~tF
C2 = 100 cm
CG= 150 cm
Ca = 180 cm
c7 = 2 µF
C4 = 60 cm
Cs = 4000 cm

3ur fjerabfetJung bes Stromnerbraucf)s werben „V"~
Röl1ren nerwenbet. Die Sd)artung ijt normal bis auf ben
[o nabnel)meranfd)fuf,, ber bei offenem Scl)alter d am
Scf)irmgittererfolgt, wäl)renb für <Empfangd gefd1Iolfenift.
R2 bient ba3u, bie Rückkoppfungfrequen3unabl)ängig311
mad)en. Da bas <H1alfiseinpolig am nen Hegt, mülfen
arre Dorkel)rungen getroffen werben, um bie Berül)rung
metaffifcf)er[eile im Betriebe aus3ufcf)Iief,en.
Die fjei3fd)af=
tung ift für 110 unb 220 Dort ge3eigt, für 125 unb 150
Dort müf,ten bei Stelfung „ 110 V" Dorfcl)aitwiberftänbe
non
300 b3ro.' 800 Q, für 240 Dort in Stelfung „220 V" bes
Scf)aftersSch2 ein Dorfcf)aitwiberftanbnon 400 Q bei x ein=
gefd1artet werben. Da bei niebrigeren Spannungen afs
220 Dort bie non ber VL 4 lieferbare Sprecf)feiftungfinftt,
foann man ben UetJteifaucf)nad) flbb. 22 fd)arten, um we=
nigftens bei Wecl)f
elftrom nolfe Spannung 3u erl)aften. R8
unb R11 bienen ber Unterbrückungnon Störfcf)wingungen.
La, Lg, Lr = flntennen=, Qfüterkreis=unb Rückkoppfungs,
fpufen
S = Sperrkreis
a, b, c, d = Weffenfcf)after,l{ontakte
(einfcf)Iief,Iicf)
[onab=
nel)mer,Umfd)aftung)
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= 0,5 µF
Ct0= 50 µF
0 11 = 5000 pF
9

Ct 2 = 8 µF
0 13 = 16 . .. 32 µF
0 14 = 1 µF
R 1 =1MQ

R2
R3
R4
R5

= 2 ... 10kQ
= 0,8MQ
= 0,2MQ
= 50kQ

R 6 = 0,7 MQ potentio•

meter (Iogar.)

R7 = 0,3MQ
R 8 = ca. 5 Q (<Iiitteriei•

tung aus bünnem
IDiberftanbsbraqt)
R9 = 160 Q
R10 = 4 kQ
R 11 = 100 Q

Si

= Sid)erung

D = Siebbro)ieIca. 20 Henry
Lü = (autfpred)erübertrager
Ls = (autf pred)er
Sch 1 = Doppeipoiiger flusfdjaiter
Sch = t)ierpoHger Umfd)aiter (ober Umfd)aitpiättdjen)
2
G, A, E = '[onabneqmeranfdJiüHe(<Iiltter,flb\d1irmung,
<Erbe)

·- ---'---H

0 1 =500pF
0 2 = 10000 pF
0 3 = 500 pF
C,1 = 250 ... 500 pF

~----;:---!-=

~
:_,1_!~

0 5 = 20 pF
0 6 = 0,2 1-,F
01 = 10000 pF
Cs = 5000 pF

l!ittröl}rtn
,<finlmistmpföng~rfilr illlftrom
Der <Em
pfänger ift äqniicq bem uon flbb. 17 aufgebaut
unb uerwenbet 3ur <Er3ieiunggröf:!erer Spred)Ieiftungen
eine UCL 11 tür flubion unb <Enbftuf
e ober 3ur weltgeqen.
ben Stromerfparnis bie Röqre bes Deutfcqen 1{Ieinemp
•
fängers VCL 11. Jn ber Stüd,llfte i[nb bie für Ie!JteregeI..
tenben, abweid)enben Daten in () gefe!Jt.Die Sdjaitung bes
11e1Jtelfesift entfpredjenb flbb. 21 ausgefüqrt worben, ba~
bei hann wal)Iweife ein '[rochengieid)rldjter ober eine
(b[eidjddjterr öI1reuerwenbet werben, Ie1Jteresift aus preis„
gi:ünben insbefonbere bei Derwenbun_g ber VCL 11 empfeq.
Ienswert. Je nad) ber Röqrenwat1Iift aus ber '[abelle ber
bei R9 uor3ufcI1altenbeIDiberftanb 3u entneqmen, wobei
- fofern bei U,Röf)ren in Serie mit ben qei3fäben nod)
ein Befeud1tungsfämpd)en
für bie Sft.aTa gefd)aitet wirb -
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bie flnwenbung eines <Eifen=Urbo!;regfers
b3w. eines fof=
dien 3ufammen mit einem Draf)tmiberftanb an3uraten ift.
Der U:rochengfeid)rid1termuf3 für <1Heid1ftrom
frnr3ge=
fd)foifenwerben. Dur U:rennungbes ans UetJ angefd)foffe=
nen <If)aifisoom <Erbanf
d1fuf3bient ber l{onbenfator C3• DU
bemerken ift, baf3bei ber VCL 11 f)äufig of)neben l{onben=
fator C13ein Pfeifen ,auftritt, bas aber nad) <Einbaunon C13
nerfd)minbet.man wirb bie l{apa3ität fo ltfein wie mögfid)

ber Regfer nid)t 3u naf)e an ben magneten hommen barf
11nb 3wechmäf3igermeif
e burd) einen mantef aus <Eif
en, ber
febernb ,anliegt, gefd)ütt wirb, ba fonft bei Wed)fefftrom
ber qei3braf)t Sd)mingungen ,ausfüf)rt unb fd)nerr ent3wei
gef)t. DUbead)ten ift, baf3bei Betrieb mit Selen,<vieid)rid)ter,
ber für <vfeid)ftromfrnr3gefd)foifen wirb, bie 1Jermenbung
u ngeporter (bipofarer) <Elehtroh1thonbenf,atoren
unbebingt
nötig ift, bamit fie bei uerltef)rter Pofung bes Uetftechers
am <vfeicf)ftromne
t nid1t 3er[tört werben!

lS,,~kroi,
c,

V1

}=UCL

V3 = UY 11 (VY 2)
1 4 = flubion=Spufentopf AI [Ur. 183 457]
G = Selen=<vfeid)rid)
ter 220/0,06 DI (220/0,03 DI)
C1 = 20 ... 50 pF
~ ; C14 = 321-1F,300/330 V
r1!
[Ur. 10 255]
C2 = 100 pF
C3 = 5000 pF
r\ ! C1s = 32 µF, 300/330 V
C<1= 75 pF Dref)ftonbenf. r~l
[Ur. 10 255]
Cs = 500 pKDref)Itonbenf.'· · R1 = 1 ... 1,5 MQ
C6 = 500 pF.:Dref)Iwnbenf. R2 = 200 kQ
C7 = 50 pF (in AI einge= R3 = 50 kQ
baut)
~ 4 = 0,5 (1) MQ
C8 = 5000 pF
Rs = 50 (300) kQ
C9 =5 0 . .. lOOpF
R6 = 150 (200) kQ
C10 = 0,5 µF
R7 = 1 kQ
C11 = 1 ... 2 µF
R8 = 160 (315) Q
C12 = 3000 ... 5000 pF
R9 = f. U:abeff
e
(C13 = 5 ... 30 pF)
Lspr = foutfpred1er mit flnpaifung 4500 (17 000) Q
D = Siebbro[[ef 5 H, 400 Q [Ur. 7831]
S1 , S2 = <EinpoHg
e flusf d1arter
Sch = Doppelpofiger flusf d)arter
Si = Sid1erung
Sperrfneis nad) Bebarf
11

••.

0

flbb . 27

wäf)fen,um bie Wiebergabe nid)t 3u bumpf 3u mad)en. Bei
Derwenbung ber in flbb. 27 -geftrid)ert einge3eid)neten
Sd)aftung mit <füeid)rid)terröf)reift ber normafermeife
burdigef)enbe!)ei3Itreisbei x 3u unterbred1en unb f)ier ber
qei3faben ber <vfeid1rid)terröI1re
,an3ufd)aften. <Esmuf3bat=
auf geacf)tetwerben, baf3bei Derwenbung eines <Eif
en,Ur=
bo!regfers unb eines tautfpred)ers mit Permanentmagnet

11 (VCL 11)

V2
G = Sefen,<vfeid)ricqter
220/0,06 DI (220/0,03 DI)
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Uei;lfµannung
(Dort)
110
130
150
220
240

RG für RöI)renftomoination(QJI)m)
II
III
I
IV.
480 ober
EUXV
680 ober
EUXV
880 ober
EUXV+300Q
1580 ober
Euvx+rooon
1780 ober
Euxv+1200Q

Röl)renftombinationen

0

400

180 ober
U1010/P+80 Q
380 ober
EUXV
1080 ober
EU xv+5oon
1280 ober
EUXV+700Q

800

}

1200

0

bcr <EnO.röqre
eine gut wirftenbe Siebung oorgefel)en. man
cr3iert auf biefe Weife bei oöIIig ausreidjenber Siebung
eine gewiffe <Erfparnis.Widjtig ift bie gute flbfdjirmung
uo1t<1:iitterleitungen,
C6 unb R1 (fettere in flbfdjirmftappe
ci11gebaut).

600

2600
}2200
3000

I: UCL 11; II: UCL 11
UY 11; III: VCL 11; IV: VCL 11 VY 2

+

+
+
(j

S3

Ho-/.--~

l!inlmtsempfönger
fUr8Uftrom mit 3wd ttöl}r
,cn (,FH2)
3wechs Stromerfparnis werben Röl)ren ber „V Serie
uerwenbet unb 3ur t)ereinfadjung ber !)ei3hreisfdjaltung
ein Sefen,<1:ileidjridjter
bei Wedjfeiftromneb 3ur <1:ifeidj,
ridjtung angewanbt. Die flnftoppiung ber flntenne erfolgt
ators mit an,
mittels eines Spe3iaH::autftärfterege!honbenf
gebautem Sdjalter, ber bie flntennenfpuie für fangweifen
an3ufdjarten geftattet (S1 unb C1 ). Der Wiberftanb R2 l)äit
bie Dämpfung bes flbftimmheifes für ffiitteiweIIen eini"
germar,en honftant, fo bar, ·nidjt fo oft bie burdj C3 ge,
regelte RüchhoppiungnadjgefteIIt3u werben braudjt. Ziwi,
fdjen bem DreipoI,flubion unb ber SünfpoHEnbröl)rewirb
übertragerftoppfung angewanbt. Die erforberfid1eSiebung
erfofgt l)ier in etwat ,abweidjenberflrt afs fonft übiicfJ.<Eine
SiebbroffeI fel)It uöIIig, bie ei113igeSiebung wirb 3unädjft
· burdj C10 , ben für bte <1:iitteruorfpannung
·bienenbenWiber.
ftanb R 5 unb C9 bewirkt. ZiufätiicfJift aber im flnobenftreis
bes flubions, im Steuergitter, unb im Sd1lrmgitterftreis

..

~

:

~Netz

(+)o--------'

110

ftbb. 28

V1 =
V2 =
G =
L,J.. • 1 4 =

VCl
VL 1

Sefen,<1:iie
idjridjt er 220/ 0,06 DI
Spufenfat3
R1 =2MQ
, = flntennenregier mit
R 2 =50 Q
Sd1arter(S1)

( )2

= 500 cm

= 250 cm
C, - 50cm
Cr,
1000 cm
Cn -= 100 cm
\ . .. C10 = 8 f.tF/250 V
':1

(ungepoit)

C 11 - 0,5 1-1
F

R3 =
R4 =
R5 =
R6 =
R7 =

30kQ
1 MQ
450 Q
5 kQ
0 Q für 110 V; 200 Q
für 120 V; 400 Q für
130V; 800 Q für 150V;
2200 Q für 220 V unb
2600 Q für 240 V Ueb
0
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'

ü = VE,übertrager 1 : 4
S2, Sa= <Einpofige
flusfdjarter
Lspr = faut\pred]er für 8000 Q ,angepaf:lt

ijodHnquen3uuftärker
mit Sünfpolf
d?irmrö~re
. Jft _bie von bet flnte~ne aufgefangene<Energie3u ftlein,
um emen <l:mpfangsgfetdjrid)ter,
wie einen Detefttor ober
ein flubion, tidjtig funfttionieren 3u Ialfen unb mm man

oireftt. Jn ben flnobenhreis ber Röqre ift ein Spulenpaar
L. , L gefdJaitet,bas bie in ber Röqre V1 ~erftär.~teH~=
6
0
auf bie Spulen bes flubions V2 ubertragt. mtt
Sµannung
'eh finb bie U}ellenf
d]alterhontakte be3eidJnet,.bie f~r
en \inb. Bemerkt fet, baf:l.bte
mitteiweIIenem:pfanggefdJiolf
aufwetfen
Spulen L 5 unb L 6 \tets gröf:lereU}inbungs3a1}Ien
als flntennenf:pulen,unb baf:lman baqer beibe S:pulenfä!Je
1tieoertaufd]en barf !
V = :Sünf:pol,Sd]irmröqr
e AF7, CF7, EF7, EF 12, VF 7
1
L 1 ; L 2 = flntennenf:pulen
L 3 ; L 4 = flb\timmftreisf:pulen
L 0 ; L 6 = flnobenhreis\pulen
Sch = roeIIen\d]alterftontaftte
C = flbftimmhonbenf
ator, bilbet mit bem bes nad],
1
folgenbenRüdtkoppiungsaubionseinen 3weigang,
ober 3meifadJ,Dreqhonb
enfator
C2 = 0,01 ... 0,1 FF;
R1 = 500 Q
inbuktionsfrei
R2= 150 kQ
C = 0,5 µ.F
V2 = flubionröqre
3

A

+
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ein~.n 3meiten_flbftimmftreiseffefttuoU3ur [rennf djärfe-=
erqoqung an~rmgen, fo muf:lman eine Röqte als fjod1,
freque~3oert~atfteroermenben, am 3roedtmäf:ligften
eine
meqrgttterr~qre ~u. a. wegen iqrer qoqen !)erftärftung).
L1 unb L2 fmb bte auf normale Weife umgefdjaltetenfln,
tenn~nfp_ulen,
La unb L4 bie flbftimmfpulen im Q;itterftreis
C1). Die Röqre beftommtburdj lfotqo,
(flbft~mmftonben\ator
be~rotberftanbR1, bet I}ier(C2) nur für fjod]frequen3über,
btucht 3u we~ben~raudjt, al\o 3iemlidJgeringe 1{apa3ität
pannung; bie Sd1irmgitterfpan,
I}abenk~nn,,_1I}re
<Dttteroorf
nung mttb uber ben Oorfd)altwiberftanbR2 entnommen
bas Sdjirmgitter Hegt über ben 1{onben\
ator C3 an <Erb~
unb illalfe (<rqaffis),bie fluf:lenmetaIIifierung
ber Röqre m

l}od?fnquenjuerftädter
mtt8iinfpot,ttegdrö~tt
für qonb,t«utftärlteregdung
Die Sd]irmgitter\pannung wirb qier, um \ie fejt3uq0Iten,
burd1einen SpannungsteilerR 2 , R3 er3eugt unb ber 1{atqo=

!lbb. 30
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bemoiberf!
·anb Ri, ber tegefbar ift, wirb mit in biefen
Stromhrets gefcf)artet,fo bafl aucf) bei hfeinem flnoben=
ftrom (,,l)erunterg~regerte" Röl)re) immer no.cf) genug
Strom burcf)R1 fftefjt, um eine l)inreicf)enbl)ol)e (bitter.=
oorf~annung (bis etwa 40 Doft) an R1 3u bekommen.Die
fonftrgeScf)artungentfpricf)tber vorigen.
V = SünfpoI=Regef.
02 = o 1 µF
töl)re AF 3;
R1 =
kQ
CF 3; EF 3; EF 11
R2 = 50 kQ
01 = 1 µF
R3 = 50 kQ

20

HF-oberZF,t>erftärrm
fürSd]wunbregerung
mitllbftimman3dger

V= SünfpoI=Regeiröl)te
AF 3; CF 3; EF 3 (EF 11)
F 1 ; F2 = omifcf)enfrequen3=Banbfilter .

0 1 -:- 20000 pF
C = 8 µF
= 1 µF
0 4 =20000pF

c:

R 1 = 2 MQ
R2 = 200 Q (250 Q)
R3 = 17 kQ (fäIIt bei EF 11 weg)
R4 =17kQ (75kQ)

©eregdter
HF- oberZF-t>erftärker
mit Sed]spolrö~re
Stel)t für bie Scf)munbregefung
nur eine relativ geri~ge
Regelfpannung RS 3ur Verfügung,mm man aber bocqeme

Beim Scf)munbausgieicf)
(f. a. an anbetet Stelie bes
Bucf)es) wirb eine non ber <tmpfangsftärheabl)ängige

·n:

-Y~._/
R1fC1
Q,

RS

- A +
Alili. 31

a;~eicf)fpannung
3ur Regelung ber (J;itteroorfpannungöer
Rol)reoei:~e~bet,un~ ber flnobenftromift non biefer Span=
n.ung abl)angtg,er mtrb burcf)mA ange3eigt. R1 , 01 fieben
bte.Reg~ffpannungRS u~b oerl)inbern~üdtmirhungen,bie
Scf)trmg~tterfpannun~mrrb aucf) l)ier burd1 einen Span=
nungstetfer, aber mtt feftem Katl)obenmiberftanbR et•
2
3eug~_;macf)tman R~.regefbar, fo han_n man bie (J;efamt=
oerftarhungbes <tmpfangersregefn(<tmpfinbiicf)heitsregier).

Abli. 32

ftarhe Regelung erl)alten, fo oermenbet man 3umeiien
Secf)spoiröl)ren,
bie mit geringerer Regelfpann~ng ?ushom=
men. fln (J;itter 1 (näd1ftber l{atl)obe)hegt bte ~mgangs=
fpannung, (J;itter 1 unb 3 3ufa~men e~l)alt~nbte Regel=
fpannung, bie (J;itter 2 un~ 4 {m~ Scf)trmgttterunb er=
r1arten i{)re Spannung äl)nltcf)mte t~ ben oorf)ergel)enben
Sd1altungenaus einem Spannungstetler, 3u bem auc{)ber
1{atf1obenmiberftanb
mit gel)ört.
.
Die ffiifd]röl)reECH 11 Iäfjt ficf)in bet 9Ie1d1en
Scf)artung
(76 ... 100 V Scf)irmgitterfpannungen) gut oermen~en,
tuenn bie flnobe bes Dteipo!ft)ftemsan lfotf)obegefegtmtrb.

64
65

V= Sed)spofröf)teAH 1, CH 1, EH 1
1 1 ; C1 = <Eingangskreis
12; C2= flnobenftreis
C3 = 20000 pF
R1 =500 Q
C4 =0,l µF
R
2 =80kQ
C5 =0,l µF
R3 =80kQ

tlierrö~ren,5wetftretsempfänger
mit ljoel)frequen3uerftärftung
(Gl ~O)
Sür einen tragbaren <Empfänger
wurbe f)iet eine Raf)men.
antenne mit 40 Winbungen (Wd) für tangweflen unb
(mittefs S1 ) paraUeI ba3u fd)aftbat eine 3weitemit 14 UJin=
bungen norgefef)en,bie für flnfd)Iuf3an eine normale Ein=
tenne burd) einen HF=fibertrager erfe!lt werben müfjten,
wenn man nid)t (über C4) eine !}iffsantenne anfcf)Iief3en
wm. Die Sünfpof=HFRöf)re KF 4 arbeitet über ben HF.
Übertrager F 144 auf ein Sünfpofaubion mit Rücftftopp.
fung, biefer Röf)refolgt in Wiberftanbsftoppfungeine Drei~
pofröf)re, bie über einen 0egentaftt=fibertrager P 250 bie
0egentaftt=,,B"~<Enbröf)re,
bie Do:p:pefbreipofröf)re
KDD 1,
fteuert, fo ba[3 man bei geringem flnobenftromnerbraucq
bis 3u 2 Watt S:pred)feiftungmit biefem Batterieempfänger
über ben 0egentaftt=flusgangsübertrager P 261 an ben
tautf :precqer übertragen ftann. 3u bead)ten ift, ba[3 bie
Raf)menantenneauf einem Red)tecftnon etwa 275 x 330 mm
lfontenfänge aufgebaut ift unb baf3fie bei fef)fenbem<Erb~
anfcf)fufj(E) eine ausgeprägte Rid)twirftungf)at, ber <Em:p=
fang wirb ,am fauteften, wenn bie Raf)menffäd)eauf bie 3u
empfangenbeStation f)in3eigtunb am feifeften b3w·. unf)öt=
bar, wenn man ben Raf)menmit feiner Sfäcf)efenflrecf)t3ur
Derbinbungsfinie mit bem erwünfd)ten Senber einfterrt.
F 144= !}ocf)frequen3=irransformator
S1; S2; Sa= Weflenbereicf)=Umf
cf)arter
C1 ; C2 = 3weifacffDref)aonbenf
ator (2 X500 cm)
0

- f,

..
.~

"''
1q

..,
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,,;
.0

0::

l •lp 1111lfl,·r·Ullcf1erci
- 77 Hunbfunl!,Sd)oltungen
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03 = 550 pF
04 =25 pF
0 5 =0,1 µF
0 6 =0,5 µF
0 7 = 100 pF
08 =0,1 µF
09 =0,1 µF
0 10 = 100 pF
011 = 100 pF
012 = 10 000 pF
013 =0,5 µF
0 14 = 5000pF

67
0 15 = 1 µF
R1 = 10kQ
R 2 = lOkQ
R3 = 10kQ
R 4 =500kQ

R5 = 1 MQ
R 6 = 2MQ
R7 =3 00kQ
R8 = 100 kQ

R9 = 1 kQ.potentio„
meter

P 250 = ®egentaf!Hlreibertransformator ·
P 261 = ®egentaf!Hlusgangstransformator
Si= Sid)erungslämpd)en40 mA

5weiCmtf
er für roecr,rerftrom
mitUur3weUenteU
1)
(BBDD„t>ergroßetllurf")
Die Scqaltung 3eigt f!apa3itioeflntennenf!9ppfungan bie
HF.Röqre (über 04), Sperrkreis 3ur ©rtsfenbetfd)wäd)ung
unb mittels Differentiafkonbenfators 0 3 geregelte Rüm=
f!opplungim Sünfpofaubion, ferner eine SünfpoHEnbröqre
unb <tinweggleicqrid)ter,
bie [onbfenbe (C) ift wie bie oon
Rbb. 19 ausgefüqrt, bie flnf!opplung oon ber HF.Röqre
auf bas flubion erfolgt bergeftalt, bafl im flnobenflreis
oon R1 eine boppelte !}od)frequen3broff
ef für l{ur3•, mit.
ter.unb tangweUen Hegt unb bie qod)frequen3 über ben
l{onbenfator 05 auf ben ®itterf!reis bes flubions übet•
tragen toirb (Droffel=l{onbenfator• Sperrareis. l{oppfung).
Sür bie Umfd)altung auf l{ur3weUenwerben bie l{ur3•
toeirenfpulen paraHef3u ben anbeten gefd)aftet (l{ontaate B
unb D gefd)loffen), bie Rücftf!oppfungsfpufe
wirb 3ufammen
1) mit ben notmenbigen finberungen nucf) für f!Uftrom unb
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.. •
"'

".. •

••
• ...
"'
.,:;
,,,
0:

Batteriebetrieb er~iiltlicf).

5*

68
69

mit öem Dämpfungswi6erftan6W11 teilweife fmr3gefdjfof•
fen. Die bei öen oerfd)ieöenenWeHenbereid)enun6 Sd)art.
fteUung Sd)aHpfatte(PI) jeweifs gefd)loffenen Umfd)after.
kontante fin6 im Sd)arter=Sd)emaöurd) Punkte genenn=
3eid)net. .Jn bie Ue{lfeitungkann (geftrid)eftge3eid)net)nod)
ein Störfd)u{lfirtergefd)artet werben.
C1;C2 = 2 x 500 cm=3weifad),Dref)non6enf
ator
W2 = 700 Q
C3 = 500 cm
C =500cm
W3 = 50kQ
C4 = 10cm
W4 = 50kQ
C5 = 100 cm
W5 = 100kQ
C6 =100cm
W6 = 1 MQ
C7 =0,1 µF
W7 =500kQ
Cs =0,1 µF
Ws =2MQ
C9 = 1 µF
W9 = 150kQ
W10 = 150kQ
C10= 1 µF
C11 = 6 µF
W 11 = 2 kQ
C12 = 8 µF
W12 = 1 MQ
C13 = 10 µF
W13 = 25 kQ.potentio=
meter, Iogar.
C14 = 1 µF
C 15-C 11 = 1O000 pF
NDr = Sieböroffer
eI
W0 = 50 Q.(Entbrummer MLDr= l}od)frequen36roff
W1 = 200 Q
KWDr= Hur3weHen6roffeI

5weiftrdNUlwellen,fmpfänger
für tued)fdftrom
(Gll8)
Die Sd)altung ift mit Spu[enfä{lenfür örei Hur3weUen=
bereid)e(f. a. flbb. 18), mittel=un6 tangwellenbereid)auf=
gebaut. Sie bietet fonft weiter keine Befonöerf)eiten, er=
wäqnt fei, 6af3man anfteUebes f)inter öem flubion ange=
brad)ten tautftärnereglers P eotI. aud) R1 r egelbar mad)en
unö 3ur tautftärneregefung oerwenöen hönnte. Das ift
aber besqalb nid)t 3u empfef)Ien, toeiI insbefonöere im
Hur3toellenbereid)öurcq bie tautftärh eregelung bann eine
ftarhe lJerfd)iebung öer flbftimmung 11110 öamit mangcl,
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i~fte~ ®feid)fa~fbet bei~enAbftimmhreife auftreten u, .. b
d)~~shr;~~e~~;cn~;r9,,e~~e: elehttobl)namifd)en tautf;r:;
ti~nsI." ift bie teitu~g ffr f~~ojf~nmerb.en,mit „projeh=
?et S~~Ia.be=
3e1d)net(Projehtionsfhala) uno F
Umfd)alte: für bie Bereid)an3eigeauf 1iefemJauffl3Itd)er
Ausgangsubertrager l)at l)ie
. ur
er
a a. Der
tifd)e (l)od)ol)mige)unb öl); 3~fe! (t~lungen f?r magne~
fpred)er, l)at man nur einen tmt . ...,e meberol)nnge) taut=
man natüriid7 bie O:l)pemit n~31g.entautffpred1er,fo mäl)It
r einer pa fenben Wiralung.
F 270 = AfiweIIen-<Eing
n f l f
.
HF rra gs fpuen Oßmtt Wefienfd)orter
F 271 = AIIweIIenC C
- =~rans ormator mit Welfenfrr.lt
i; 2 = 2 X 500 cm Drel)honbenfator
"'a er
Cs =500cm
c4 = 20 µF
R1 = 300 Q
C5 = 100 µF
R2 = 40 kQ
Rs = 50 kQ
C6 = 0 1 µF
C1 =0:1 µF
R 4 _ 10kQ
Ca = 50 pF
1 MQ
C9 = 8 µF
6 10 kQ
C10= 8 µF
R1 = 200 kQ
C11- o 5 F
Ra = 1,5 MQ
- ' .f;
Rg = 50 kQ
C12= 2 µ1•
R _
10 - lOOkQ
Cis = 15000 pF
_R11= 200 Q
Cu= 100pF
c15-_ 10000 pF
R12= 1 kQ
R13= 20 kQ
C16= lOOOOpF
p
C17 = 20 pF
= ~00 kQ=Poten=
C18= o,1 µF
tt~meter, Togar.
C19= 2000 pF
; 1t fül3fd)alter
F 2l = qod)frequen3btoffel
F 206 = Stötf d)ul3fiiter
N 104 B = llel3transformator
D 23 B = Siebbroffel
V 38 B = tautfpted]er=Ubertrager

~:\t

:5=

Sta~lrö~rtn,3wtilmifu (A \08)
Der <Empfängerqat brei WeIIenbereid)e,Me in ber üb=
lld)Cll Weife umgefd)aftet werben. Jn ber erften Stufe ift
Ne Hegeltöqre EF 11 nerwenbet worben, bamit man burci}
ncocfung non beten l{atl)obenwiberftanbbie tautftätke
n·oeln kann {R 3 ). Die flnkopplung auf Me 3weite Röqre
11110 ben 3weiten Kreis erfolgt in Droffel=l{onbenf
ator·=
ict1oftung (D1 , D2, D16 ) mit 3wei Droffeln in Serie für l{ur3~
11110 mittel= unb tangweIIen. Jm fluMon ,arbeitet eine
normale Sünfpoltöqre EF 12, in ber <1:nbftufebie fteile
<EttbröqreEL 11. <Einel{fangblenbe (KB) ift norgefe()en,
c&enfo ein ,ausgiebiger HF.Störfd)ut} nor bem llet}trans=
formator (SD mit CH unb C15 ). Jn ber Siebkette bes aileid)•
rld)terteils ift ein Wiberftanb ge3eid)net (R14), ber bann
lJerwenbung finben mufj, wenn bei ber gefamten Strom"
cntnaqme non runb 48 bis 49 mA Me flusgangsfpannung
(-0nC13)3u qod) (qöqer ,als 250 bis 258 Dort) fein follte.
1,

C2, T 1 , T 2 =
C3, C4 =
C5 =
C6 =
C7 =
C8 =
C9 =
C10 =

Dreq'konbenfator2 X 500 cm mit O:rimmern
0, 1 µF inbu'ktionsfrei
Dreq'konbenfator 275 pF
50 pF
0,2 µF
1 µF
20000 pF
10 bis 300 pF
C11 = 100 µF
C12,C13= 2 X 16 µF
C14 , C15 = 0, 1 µF inbu'ktionsftei
C16= 50 bis 100 pF
C17 = 200 pF
C18 = 1000 bis 5000 pF
R3 = Potentiometer 20 kQ line,ar mit llet}=
fcqalterS
R1 ,R 2 =50kQ
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2 MQ

R 5 = 0,8 MQ
R6 = 0,2M Q
R7 = lOkQ
R 8 = 0,9MQ
R 9 = 0,1 MQ
R 10 = 1 kQ
R 11 = 150 Q
R 1 2 = 250 Q
R 13 = 2 kQ

R14 =2kQ
1{ur3weUenbroHel
3wiIIingsbro,ieI
1{1angblenbeT 77
Störid}u§bro,iel
T = Ue§transformator
D 4 = Ue§bro,iel
Lspr = tautipred}er auf
7 kQ angepai3t

D 1=
D 2, D 3 =
KB =
SD =

allfttom,5weUmtfet
mttgeringem
Sttomuubroud)
(BBDD „ttobf,d)litget")
Sür aileid}•unb Wed}ielitromne§e uon 220 t10It ftann
man uier 55°D0Ittö1}ren(V,Serie) mit iqren l'}ei3fäbe11
f)intereinanberid}altenunb braud}tbann fteinen befonberen
fjei3wiberitanb,es gel}talio aud}fteine teiitung unnü§ als
Wärme uerloren. {)ier wirb eine iold}eSd}aitungmit brei
Sünfpolröl}ren als HF,Röl}re, Rüchftopplungsaubionunb
<Enbröl}re
fowie einer <Einweggleid}rid}terröl}re
uerwenbet.
Die Rüchftopplungsregelungerfolgt über einen Differen•
tialhonbeniator, bie tautitärfteregelung im flntennenftreis
(mittels P), für bie tronblenbe finb brei Seifäonbenfatoren
C -C uorgeiel}en.Durd}<Einbauuon umid}altbaren~pulen•
9
7
iä§en
für brei U)eUenbereid}eftann man aUe wid}tigen
Runbfunnienbet erfai\en.
C ; C = 2 X 500 cm,oweifad}•Drel}ftonbeniator
2
1
C =500cm
C10 =0,1 µF
3
C = 100 pF
C11 = 0,1 µF
4
C5 =lOOOOpF
C12 = 1 µF
C6 =2000pF
C1 s= 1 µF
C7 = 2000 pF
C14 = 8 f!F
C8 = 500pF
C15 = 8 flF
C = 100 pF
C16 = 25 µF
9
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W7 =200kQ
C17 = 5000 pF
W8 =500kQ
W1 = 500Q
W 9 =2MQ
W2 = 1 kQ
W10 =2MQ
W3 = 10kQ
P = 25 kQ,poten,
W4 = 100kQ
tiometer
W5 =100kQ
WG =200kQ
Dr1 ; Dr 2 = Stör1d)uu,Doµµelbr0Hel
Dr 3 = SiebbroHel
Bemerkung:
C4 unb W10 linb in bie ffo1d)irmka:p:pe
bes flubions eingebaut.

!tilftrom,51ucilmifct
mit 3111ci
ttö~rcn

1

II
<

.j.

(BBDD „Der kleine DüHelborfer")
Jn ber 11V"~Röl)ren,Serie t,t bie VCL 11 bes DKE 38 3u,
1ammen mit einer VF 7 unb einer VY 2 als brnud1bare
Röl1renoe1tüdrnngeines einfad)en 3roeiftrei1ers3u uerroen~
ben. Die VF 7 bient als t)orröl)re, bie VCL 11 als Rüclt,
{wµ:plungsaubionunb <Enbröl)re.Die S:pulenu1111d1altung
et•
folgt äl)nlid) mie beim neuen VE unb beim mm, bie fln,
tennen, unb Rücltkoµplung roerben burd) Differentialkon•
ben1atoren geregelt. Jn ber Sd)altung ber VCL 11 ,tnb R 7
unb C11 3ut Stabili,terung mid)tig, 1on1tµfeift bas <berät
(beibe [eile hilben eine (begenko:p:plung,ugI. S. 113). Die
gan3e Sd)altung i1t 1el)r billig auf3ubauen. Bei niebrigeren
neu1pannungen muf3 ber 1?ei3kreis ent1µred)enb umge,
1d)altet merben. Die <bitterableitung beim Dreipolteil ber
VCL 11 muf3unbebingt ,an bie Hatl)obe unb nid)t etroa ans
[l)aHi.s gelegt metben !
C1 ; C2 = Drel)konben1a-tor2 X 500 pF mit U::rimmern
Q3 ; C4 = Differentialkonben1ator 2 X 250 pF
C6 ;C 6 = 0,1µ.F
C9 = 10µ.F
C7 = 60 pF
C10 = 1000 pF
C8 = 200 pF
C11 = 30 pF
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C 9 = 4000 pF
1 = 1 µ.F
'is

l\

' = 4f1F
\16
6

= 10000 pF
= 1000pF
17
ts= 12pF
R = 500Q
R1 = 0,1MQ

R 3 = 1,5 MQ
R 4 = 250 Q
R 5 = 1,5MQ
R 6 = 0,2 MQ
R 7 =2MQ
R 8 = 0,1MQ
R 9 =50kQ
R 10 = 1100Q

2

Si = Sid)erung0,1 amµ.
Lspr = taut\µ-ced)ettüt 17 kQ angeµabt
5wt\tö~tttt•5tut\ktt\1tt

'Die Sd1a1tungi\t oet uorqetgeqenoen gtunbjä'3lid)äqn•
lid), leoigHd)werben qiet tüt roed)\el\ttom Röqten oet

270Y

f\bb. 39

,,E"~Serie uno tüt flH\ttom\Old)ebet „U",Serie uerroenoet,
oie 3roat qöqeten 1)ei3leijtungsbeoatT,
oatüt abet aud) eine
erqebHd}gtöbete Sµred)leijtungl)abenals oie VCL11. Die
1)od}trequen3uer\tät'hung
i\t bei bet EF 12 etroa gleid) oet
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VF 7. Die Scf)artungweift ftaum J3efonberf1eitengegenüber
anbe~en 3meiftreiferfcf)artungenauf, febigiicf)ift f)ier eine
abwetcf)en
be metr1~be 3ur Cliitteroorfpannungser3eugu11g
angewanbt: vom ffitnuspof bes Uetanfcf)fu5teifsburd1ffie5t
ber Strom. 3unäd)ft bie .UJiberftänbe R12 unb R13 , ef)e er
3um <Lf)afJtsg~fang.t.Dte lfotf)oben beiber Röf)ren Hegen
am <Lf)affts,bte Clittterftreif
e über Rüdtfwppfungsfperren
(Ri, C4 03m. !l10, C10)a~ ben entfprecf)enbenSpannungen.
Da bas ~f1aff1sunb bamtt bie Hatqoben ber Röf)ren um ·6
(03w. bet ber UCL 11 um 8,5 V) pofitio gegen ben minus•
anf ~fu5 bes Uetteifs ift (biefes wurbe f)ier nicf)tmit ein•
ge3etcf)net),erf)ar~.enbie Röf)ren negative Dorfpannungen
von - 2 V (Dorrof)re) ,b3w. 6 (8,5) V (<Enbröf)renfqftem).
V1 = EF 12 (03w. UBF 11 mit geerbeten 3weipofanoben)
V2,V3= ECL 11 (03m.UCL 11)
L1,L2= Dorftreisfpufenfat
13, 14 = 3mijcf)enftreisfpufenfat
C1,C2= 3weigang=Honbenfator2 X 500 pF mit [rimmern
Cs = Dref)fwnbenfator
C14 = 30 pF
250 pF
C15 = 25 µF
DC= Differentiafhonbenf.
R1 = 0,5 MQ
C4 = 1O000 pF inbufttions= R2 = 150 kQ
frei
R 3 = 10 kQ
Cs = 10 000 pF inbufttions= R 4 = 1 MQ
frei
R 5 = 4 kQ
Cs = 0, 1 µF inbufttions=
R 6 = 1 kQ
frei
R7 = 200 kQ
C1 = 50 pF
R8 = 500 kQ
Cs = 1 µF .
R 9 = 200 kQ
Cg = 50 pF
R10= 100 kQ
R11 = 50 kQ
C10= 1 µF
R12 = 90 (110) Q
C11= 10 000 pF
Ct2= 1 J,tF
R 18 = 45 (35) Q
C13 = 5000 pF
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SdJtuunbre
gdfdJaltungmjt t>oppel3wetpolrö~re
Uon irgenbeinem flbftimmftreis, ber 3wem111ä5igerweif
e
Mtcf1tam <Empfangsg[eid7rid1ter
(flubion ufw.) liegt, wirb
Hl>cteinen l{onbenfator C1 ber einen flnobe ber Doppef=
.)LUc
ipo[rö[7reV bie qocf)frequen33ugefüf)rt.Bei Q3erabea
us•
l.'111pfängern mit Rümftopplungsaubionerfolgt ber flnfcf)luß
uo11C1 an beffen flnobenftreis. fln bem UJiberftanbR 1 ent•
fl·!1t bie gleid19erid1t
ete Spannung mit ber angegebenen

~

y
RS

>----11
C1
R3

112

flbb. ·10

l)o!arität. Je grö5er bie ber Röf)re 3ugefüf)rte HF=Span•
nung, affo aucf)bie <Eingangsfpannungam <Empfängerift,
bcfl"o grö5er wirb bie Clileid]fpannung
an Ru b!e im Rf)t)tf)=
mus ber mobufation puffiert. Um biefe puffattonen aus3u•
jlcben unb ben 3u regefnoen HF=unb ZF=Röf)renam <bitter
cine r eine - mit Be3ug auf beten <bitter- negative Span=
11111193u3ufüf)ren, ift bie Siebkette aus ben UJiberftänben
ll 2 unb R 3 fowie ben l{onbenfatoren C2 unb C3 vorgefef)en,
bic Regeffpannung wirb bei RS abgenommen. <Evtl.faann
bei.paffenber Dimenfionierung aucf)R 3 unb C3 fortbleiben.
Die 3weite flnobe uon V wirb entweber mit ber anberen
ucrbunben ober an <Erbegefegt, b3w. aucf) für bie <Emp
.=
fa 11gsgleicf)rid1tunguerwenbet.
V - Doppel=3weipolröf)re AB 2; CB 2; EB 2; KB 2; EB 11
ufm.
·
Rt = 1 MQ
U1 = 50pF
R2 =0,5 - 2MQ
Cu= 5000- 20 000 pF
R3 =0,5-2MQ
Cu= 20 000 pF- 0, 1 µF
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Sd;wunbregerung
mit ver3ögertem
. gletd;rid;tung
mit i>opper~!~~~!r
~~b tmpfa11gs,
(Jje3e1d)net
ift bie aus
" ro.1re
mit beffen fetter Röf]ria;gsrd)aftung eines ZF=Derftärfters
beffen erfter Hreis über C ~uf b~m fetten BanbfiTterF
~nb .~1 arbeitet. Da bi: l{ t,/\ eine Elnobeber Röqre v'
\L;nbro"r v
a •10vevon v
·
2
't e a 3ufammengef
cf)aTtet
ift f . 2. mit ber ber
' Prtd)t btefe Etnobeerft

1~

l?S

!lbb , 41

an, wenn bie von F 3ug f" r, t
biefer Dorfpannung über t:.u,1r ~ HF=Spannung ben Wert
aqo erft oberqafb eineJ ~ge(/te Regeff~annungRS wirb
am uno ber Cfmfän
!mmten . Cfmgangsfpannun
w.1rftf
Cftngang
_sfpannungen cf)w!~r it empfmbfüf7erfür «Tein;
von F Ttegtbie 3weite Etnoo/ enber). Elm 3weiten Hreis
bBeTaftungswiberftanb
~Tstautftärfteregfer p ausgebfrbb~ren
. onbenfator C2 gegen !}o,.,.,f e un burd7DroffeTD unb
tri:t(Jjegenfat3u R1 - bir;it~equen3gefperrt ift. P Tiegtw~~baffo &eineDorfpannung !~r:fer Hatqobevon V2, l]ier
«ber Ca uno s.1·e
HF S
am.
ft
v
= perre R ( ·t C
ur3werren=Sicf)erungswiberft 1 4), fowie ben Uftra~
gung öer nieberfrequen
an
4 _erfofgtbie Übertra=
beten (Jjitterabfeitung b. 3 auf ~as (Jj1ttervon V • R ift
, te nur einen [eif ber am 3 ,f 2
ge amten

(t

6;
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lfotl)obenmiöerjtanö(R5 R6) auftretenöen Spannung er•
(7ält, roas 3. B. bei t>erroenbung von jelJr jteifen <tnö~
röl)ren mit geringem (Jjitterjpannungsbeöarf notroenöig
werben hann, ba man für bie t>er3ögerungbes Sd)rounö•
ausgleid)einfates meijt eine I}öl)ereSpannung braud)t.
V 1 = oroijd)enfrequen3=Derjtärkerröl)re
V 2 = Doppel=oroeipolröl}re
V3 = <tnbröl}re(3.B. AL 4)
F = owijd)enfrequen3=Ban6fifter
ujro.
R1=0,5-1 MQ
CL= 25-100 pF
R2 = 0,8 MQ
C2 = 50-100 pF
C3 = 5000-20000pF
R3 =0,1-0,2MQ
C,1 = 50-100 pF
R4 = 1 kQ
C0 = 20-100 µF
R5 = (150 Q)
R6 = (200 Q)
P = Potentiometer·o,2- 0,5 MQ
D = fjod)frequen36r0Hel
Anm et k u n g : Die in () geje(JtenWerte finö einem Bei~
jpiel bet Pta!is entnommen.

5wdlmifcrmit ver3ögcrtcm
Sd?wunbausgleid?
(GU6)
Die Sd)altung venvenöet als HF=Derjtärker eine Sed)s,
polröl}re, öas Dreipolröl)ren,Aubionijt mittels übertraget
an bie Sünfpolenöröl}reangekoppelt. Don öer Anoöe öer
Auöionröl}re roitb HF=Spannung nad) Abb.40 bet einen
Anoöe bet DoppeI3roeip0Irö1Jre
AB 2 3ugefül}rt,öie anbete
flnoöe ijt geerbet. <Eineöopperte Siebkette RLo, C10 , R2 , C4
ficbt bie am Belajtungsroiöerjtanööer AB 2, R 0 entjtel)enöe
Spannung für Mebeiöen <Iiitter(1 unö 3) öer Sed)spoltöl}re
ATl 1, bie Der3ögerung kommt 6a6urd) 3uftan6e, 6af3 öie
l{atqoöe öet AB 2 mit öer bes Etubions (übet R8 ) etwas
µofitio gegen öas [qaifis finö. Das ift aud) für Sd)a!I•
plattenjpiel (To), roo öie AC 2 als Derftärket arbeiten muf3,
giinjtig. Die tautjtärkeregelung erfolgt roie bei a!Ien <Iie•
tl)t't11
clflcr Biid)ere! - 77 Runbfunh•Sd)altungen
0

6

83

82

röten mit Sd]wunoausgleid] (!) im Uieberfrequen3teil (P 1),
l<-t i{t nur 3ur Sid}erung norgef el)en, bamit ber <bitterkreis
oer2 AL 4 nid}t offen ift, roenn etroa einmal P 1 oefekt roirb.
lnittels C unb P 2 kann man bie l)ol)en tröne benadJ·•
17
!eiligen (Klangblenbe). Die Rückkopplung follte immer
red1t roeit ange3ogen roerben. Die Sd}altung könnte aud1
mit ECH 11 anftelle oer AH 1 (Dreipofanobe an l{atl)obe)
11nb EB 11 (ftatt AB 2) foroie ECL 11 (itatt AC 2 unb AL 4)
aufgebaut roerben (ngl. flbb. 38 unb 39).
F 160 = flntennentransformator
F 161 = l)od}frequen3transformator
l" 212 = Sperrkreis
' ; C = 2 X 500 cm 3roeifad},Drel)konbenfator
2
1
R 1 = 300Q
Ca =275pF
C = 0, 1 µF
R 2 = 500 kQ
4
C = 20 µF
Ra = 40 kQ
5
Cs =0,5 µF
R 4 =60kQ
C = 500 pF
R 5 = 10 kQ
7
C =0,5 µF
Rs = lOOkQ
8
C =0,1 µF
R 7 =2MQ
9
CLO= 10 000 pF
R 8 = 500 Q
Cll = lOOpF
R 9 = 1 MQ
C = 20 µF
R 10 = 500 kQ
12
C = 50 pF
R 11 = 50 kQ
13
R 12 = 1,5 MQ
Cu1 = 0,5 µF
R13= 200 kQ
C = 100 pF
15
R 14 = 1 kQ
C1 s= 100 µF
C = 20000 pF
R 15 = 150 Q
17
C18 = 3000 pF
R L6= 5 kQ
C = 0,5 ~tF
P 1 = 500 kQ,poten,
C19 = 8 µF
tiometer, logat.
C20 = 8 µF
P 2 = 50 kQ,poten•
21
tiometet, Iogar.
I•'206 = Stötf d]u~filter

6*
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V 103 = [onfrequen3=iibertrager1: 3
V 128= tautfpred]er=iibertrager
N 105 B = Ue{Jtransformator
D 22 B = Sieobrofjef
F 21 = fjod)frequen3br0Tf
ef

flllftroin,5tveihreiftr
t1tit scr,wunbausgTti~
(F ,,~ontinent", nr. 243)
QirunbfätJfid)ift Oie U>irftungsweif
e biefes <Empfängers
finben firI1
Oiegfeid]ewie oie bes oorigen. Jn <Ei113efqeiten
jebocfJmand)erfeiRbweid]ungen.So ift im Rntennenfneis
neben ber normafen Rnhoppfungsfpufenod1eine Verfänge,
• rungsfpufe 3ur Qifeid)faufoerbeif
erung 3u finben, bie Bit=
tennenhoppfung ift burd) bie Rnbringung oon C gfeid)=
4
mäfiiger gemad)t worben. Die Sd]aftungift mit einem
Rb=
ftimm=Rn3eigeinftrument
oerfeqen, bas beim Regefoorgang
ben bann fd]wanhenben Rnobenftrom ber Regefröf)re
(Sed]spofröqre)CH 1 ,an3eigt.Jm fütJteif bient für ben Be=
trieb am U>ed)f
efftromnel3ein Spartransformator 3ur Ruf=
ted]terqaftung ber qoqen Spannung, fo bafi nur bei niebri=
gen Qifeid)ftromnetJ=Spannungen
bie teiftung finht. Jm
fel3teren Saffe wirb eine Umfd]aftung ber Sd)irmgitter„
fpannung für bie CH 1 unb ber Rnobenfpannungfür CC2
oorgenommen.Die Sd]aftung bes fjei3fneifes ift infofern
intereifant, afs qier 220 V U>ed]f
efftrom an bie Sterre bes
fonft übfid]en©qmfd]enVorfd)aftwiberftanbesim fjei3hreis
ein U>ed)f
efftromwiberftanb,ein l{onbenfator (C ) tritt,
woburcfJrunb 22 Watt teiftung eingefpart werben18können.
Die Umfd)aftung ber oerfdJiebenen!{reife erfofgt teifweife
mittefs ber Sid)erung, beren Sebern auf ber einen Seite
aus 3weiooneinanberifofierten [eifen befteqen.Die Qifeid)•
rid)terröqre ift bei Qifeid)ftromaufier Betrieb.
C1 , C2 = 3weigang=Dreqhonbenfator
2x 500 pF mit <lrim•

mern
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C3 = Dreqkonbenfator

Cis= 3,34 µF
C19 , C2o = 5000 pF
R 1 =4 00 Q
R2 = 2MQ
R 3 =20kQ
R4 = 1 MQ
R5 = 1 MQ
R 6 =500 Q
R7 = 5kQ
R 8 =2,5 kQ
R 9 = 12,5 kQ
R 1o = 2kQ
R 11 = 0,3MQ
R 12 =475
75 Q

250 pF
C4 = 10 pF
C5 = 5000 pF
C6 = 10000 pF
C7 = 50000 pF
C8 = 50000 pF
C9 = 100 pF
C10 = 100 pF
C11 =0,5 µF
C12 = 20 pF
C1 3 = 4 µF
C14 = 10 µF
C15= 2 µF
C16 , C17 = 8 µF

+

tlrcipol,Sed}spol,mifd}rö~rett=Sdlllltung
Der erfte flbftimmftreis C1 , 1 1 fiefert bie von ber flntenne
ober einer vorgefcf)alteten qocf)frequen3ftufe kommenbe

RS

25()/1

+

Abb. 44

<tingangsf:pannungan bas <bitter 1 bes Secf)s:polf
tJftems,ber
Dreipolteil ber Röqre er3eugt mit bem Scf)wingkreisC2 , 1 2
unb ber Rückkopplungsf:pule1 3 bie qilfsf cf)wingung, bie
über bas <bitter 3 bes Secf)s:polteilsbie illifcf)ungber beiben

Srequen3en bewirkt, fo baf3im flnobenkreis, am Silter F,
bie er3eugte 3wifcf)enfrequen3abgenommen unb .bem. ZF·
Derftärker 3ugefüqrt werben ka~n. R2 ~r3~.ugtbte <bt~ter•
oorf:pannung für ben Secf)spok[etl, R1 bte fur. ben ~_re1po_I
[eil, R4 unb R5 hilben einen S:pannungste1Ier fur bte
Scf)irmgitter (2 unb 4), an R 3 wirb ein [eil ber <befamt•
anobenf:pannung (etwa 100 V) vernicf)tet (für bie Dreipol•
anobe). Bei RS wirb bie Regelf:pannung für Scf)munbaus•
gleid}3ugefüqrt; um ben l{onbenfator C1 mit feinem Rotor
bireht ans <I:I)affislegen 3u können, ift in ben flbftim!11"
kreis ber verluftarme, inbuktionsfreie l{onbenfator C3 em•
gefcf)altet,C4 überbrückt ben l{atqobenwiberf~anbfür. qocf)•
frequen3, C5 ift <bitteraonbenfator ?es ©f31!Iator~e1ls,C6
legt oie Scf)irmgitter auf <Erb:potenttalunb ?1bte~t 3~r
flnko:p:plungber ©f3iIIatoranobe an ben Scf)mmghrets(bte
qocf)frequen3 wirb burdJ R3, ber wie eine qod1fre~uen3•
broffeI mirht, gegen oie flnobenf:pannungsqueIIe qm ge•
f:perrt).
L1 = flbftimmf:pulebes <Eingangskreif
es
L2 = ©f3iIIator,flbftimmf:puie
L3 = ©f3iIIator,Rücftho:p:plungsfpuie
F = 3mifcf)enfrequen3,Banbfilter
C1 ; C2 = 2 X 500 pF,3weifacf)ftonbenf
ator
C8 = 0, 1 µF inbutt•
R1 = 20 kQ (50 kQ)
tionsfrei
R 2 = 220 Q (400 Q)
R3 = 30 kQ
C4 = 0,1-0,5 µF in•
bufttionsfrei
R4 = 50 kQ
C5 = 100 pF
R5 = 25 kQ (fällt weg)
C6 = 0,5 µF
V = ACH 1 (ECH 11,
UCH 11)
C7 = 500 pF

nreipol=Sed>spot,mif
d>rö~ren=Sd>altung
Die Scf)altungäqnelt feqr ber vorqerigen, lebiglicf)ift I)ier
öie Strom3ufüf}rung im Q)f3iIIatorftreis äqnlicf) mie im
©ittetfneis öurcf)gefüqrt, C entf:pricf)tin feiner <bröf3eetwa
0 in flbb.41, R=Rs,
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R

- .?50// +

fluo. 45

R - 30 kQ
C = 0, 1 µF inbuittionsfrei
ober eutr. ber t>eritür3ungsitonbenfator bes ©f3iHatorItreifes (je nad1 Sd]altung!).

!ld!tpoJ,filifd!rö~ren,Sd?altung

an (J;itter 4 gelegt wirb, auf3erbemfinb nod] 3wei Sd]irm,
gitter unb ein Bremsgitter uorf)anben.Die <Ditteruorfpan,
nung wirb burd] R1 er3eugt, ber ©f3iIIatorbekommt burd]
R 2 eine 3ufä!3fid]et>orfpannung, bie Spannungen für bie
<1>
itter 3 unb 5 (SdJirmgitter) unb bie ©f3iflatoranobe
(<1>itter
2) werben an bem aus R3 , R4 unb R5 gebiibeten
Spannungsteiler abgenommen. fjinfiditlidi ber Sd]altung
bes <Eingangsitr
eifes ufw. fief)e aud] bie uorf)ergef)enben
Scf)artungen.
C = 100 pF
R 4 = 2 kQ
R 1 = 250 Q
R 5 = 10 kQ
R 2 = 50 kQ
V= AK 2; CK 1 ;
R 3 = 12,5 kQ
EK 1
Bei EK 2 unb EK 3 etwas abweid]enbe Daten.

tlatterie,ad}tpolrö~renfd?altung
Die Sd]aitung gleid]t bis auf bie abweid]enbenBetriebs,
{pannungen ber flbb. 43.

3ur <Er3eugungber qiifsfd]wingung bienen bie <Ditter
1 unb 2 ber fld]tpofröf)re,wäf)renb bie <Empfangsf
pannung

-

+t,5// + f35//

fl bb. 47

C= lOOpF
R=50kQ

V=KK2

tltifd?fd!artung
mit Sed)spolr
ö~reunbtlreipolrö~re
250 //
flbb , 46

+

5ii1: fHiwe!Iengerä
t e unb 1{ur3weHenfupetf)ets uenoenbet

man uielfadi einen getrennten ©f3iflator, bie Sd]artung
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geqt aus ber. DreipoI,Sedjspoiröqrenfdjaitung (flbb. 44)
qernor, am <bitter 1 ber Sedjspolröqre V 1 liegt bie <Ein=
gangs!_pannung(Kreis I),. am ®itter 3 bie non ber ©f3iI=
Iatorroqre V 2 er3eugte q1Ifsfrequen3fpannung(nom Kreis
II), im flnobenineis ber Sedjspoiröqre liegt bas ZF=
13anbfilter.

fcfs regelbaren Katqobenwiberftanbes~Ieidj3eitig3ur S:::aut
•
ftärfmegelung mit qerange3ogen.Jm ©f3iHatorteUarbeitet
ber Spulenfa\30 (IDeIIenbereicf)f
djaiter finb qier nidjt mit
cinge3eicf)net).
t)or bem ©f3iIIatorgitterift nod) ein toiber•
ftanb (R 3 ) 3ur Konftantqaitung ber Sdjwingampfüubebei
l{ur3weUenuorgefeqen. über bas ZF,13anbfilterZ wirb bie

T.
-2S(Jf+
fluo. 48

I = <Eingangskreis
II=

©f3iIIatorkreis

V1 = AH 1 ; CH 1; EH 1
V2 =AC2; CC2; EC2
C1 = 1 µF

C2 = 100 pF

C3 = 500 pF
R1 =40kQ
R2 =60kQ

R3 =500 Q
R 4 =0,5-1 MQ
R 5 = 900 Q

R6 = 30-50kQ

5wtiröl}rcn
,Supcr~ct
.Das ®erät ,arbeitet mit einer illifdjröqre V1 , an beren
<Emg
,ang eine Sperre für bie 3wifdjenfrequen3 (ZS) unb
eine flntennenneriängerungsfpuie(V) nor bem erften Kreis
(A) uorgefeqen finb. Die Dreipof=Sedjspolröqrewirb mit=

flf,f,, 49

ZF auf bas ®itter bes Dreipolteils ber Dreipol=Dierpol=
Röqre V2 übertragen, ber ,als ZF.Rücftirnppiungsaubion
mit
feit einfteIIbarerRücftkopplung(C3) uerfef)en ift (fld)tung
auf ben flnfd)Iuf3,ber flubionteile an bie Katqobe ber
Röqre). Das flubion ,arbeitet in toiberftanbsltopplungauf
bas <Enbröqt
enfqftem, in beffen flnobenltreis ber S:::aut=
fptedjer liegt unb in beffen Sdjirmgitterleitung 3ur Brumm•
befeitigung nod) eine Sperre (R9, Cd gefdjaltet ift. Der
U:onabneqm
er wirb 3wifd)en ®itter unb Katqobe non V2 an=
en, mit S ift bie Bud)'fe für bie flbfd)irmung be=
gefcf)Ioff
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3e_id)net.~ er <Emp
fänger wirb ,aus einem getrennten Ue(3•
tetf gefpe1ft, ber bei Wed)feiftromröf)ren (ECH 11 unb
ECL 11) etwa 250 V, 50 mA, bei flffftromröf)ren (UCH 11
unb UCL 11) etwa 200 V, 60 mA für bie flnobenfpannung
unb 6,3 V, 1,2 ~mp. b3w. 82 V, 0, 1 flmp. für Wed)fefftrom.
b3w. flifftromrof)ren abgeben muf3. Bei flifftrom muf3 ber
~onab~ef)mer burd). uorgefd)aftete Honbenfatoren b3w1.
et~en fibertra~er geftd)ert fein uno ber Honbenfator C ift
4
3w1fd)en <If)aff1suno CErbe3u fd)alten.
V1 = ECH 11 (UCH 11)
V2=ECL11 (UCL11)
A = Doritreisfpufenfa(3 mit U:rimmern
0 = ©f3iflatorfpuienf,a(3mit [rimmern unb Serien,
konbenfatoren
V = Derfängerungsfpufe
ZS = ZF.Saugltreis
Z = ZF"Banbfifter 468 kHz mit Rückftoppfungsfpufe
C1,C2= 2 X 500 pF.Dref)konbenfator
C3 = Dref)ftonbenfator
250 pF
C4 =5000 pF
C6 ~20000 pF
C6 =0 ,2µF
C7 = 100 pF
Cs =500 pF
C9 =20000 pF
C10=50 pF
011 =50 µF
012 = 1 µF
C1 3 = 50 pF
0 14 = 10000 pF
Cis = 0,5 µF
0 16 = 5000 pF

R1 = 25 kQ (fogar. Regler)
R2 =50kQ
R 3 = 100 Q
R4 =5 0kQ
R5 =3 0kQ
R6 = 5 kQ
R7 = 1 MQ
Rs = 150 (flifftrom 170) Q
R9 =4 kQ
R10= 1 kQ
R 11 = 200 kQ
R12 =0,5MQ
R13 = 150 kQ
R11= lOOkQ
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Oicnö~ren
,Supcr~etmit ficbenl<rdfett, Sd}wunbousgldd
unbt3attbbrciteregdung
(G\30a)
(Ein 3weiltreifiges Banbfifter fd)afft .M~. not~enbig.e
U:rennfd)ärfe nor ber lliifcf)röf)reKK 2, , 01e uber em 3wt=
fd1enfrequen3banbfifter mit regefbarer Hopplung .. (Banb•
breiteregefung) F 157 auf bie 3wif~1enfreque~3rof)rear=
beitet. Dann folgt abermafs ein ZF=Stft~r unb eme Doppel=
3weipofröf)re für bie CEmpfangsgleid)nd)tungunb Regel•
fpannungser 3eugung, es werben bie beibe~ norf)erg7f)en~en
Höf1ten geregelt. 3ur nieberfrequen3uerftarkung wirb eme
Dreipolröf)re vor ber über UJiberftanb unb Ho.nbenJator
angekoppelten Sünfpol,CEnbröqre uerwenbet. -p1e <fütteti•
uorfpannung für bie <tnbröf)re wirb an R~, mit bem n~.cri
eine Seinfid)erung qintereinanbergef d)aftet 1ft, er3eugt. Sur
Sd)a!Iplattenfpiel (U:onabnef)mer an . bie fl~fd)l~Her To),
toirb mittels bes Sd)alters II bie !}e13ungfur bt.e I1..K2,
KF 3 unb KB 2 abgefd)aftet. Jn ben flnobenkretfen ber
KK 2 unb ber KF 3 liegt ein flbftimman3eiger (10 mA).
Die Sd)altung kann ftatt mit KB 2, KC 1 unb ~L 2 .aucq
- bei geringfügigen Sd)altungsänberungen - mtt KBC 1
unb KL 4 ausgefüf)rt werben.
F 172 = Banbfilter,Spulenfa!3 (<tingangsübertrager)
F 178 = ©i3i!Iator Spulenfa(3
F 157 = 3wifd1enfrequen3,Banbfilter
C1,· C2 ,· C3 = 3 x 500 pF,Dreifacf)konbenfator
C4 = 50 pF
C1s = 5000 pF
C5 = 0, 1 µF
0 14 = 5000 pF
C6 = 0,1 ·µF
0 15 = 200 pF
C7 = O,1 µF
0 16 = 3000 pF
Cs =0,1 µF
C17 =15000pF
C9 = 1 µF
C1s = 25 pF
C10 = 1 µF
0 19 = 0, 1 µF
C11 = 50 pF
C 20 = 100 pF
0 12 = 200 pF
R 1 = 50 kQ
0
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R 2 =20kQ
R 3 =50kQ
R4 = 1 kQ
R 5 = 1 MQ
R 6 =1 MQ
R 7 = 1 MQ

R8 =1 MQ
R 9 =500kQ
R 1o= 100 kQ
P1 = ,500 kQ.poten•
tiometer, (ogat.
(mit Sd}alter)

F 21 = HF,DtoHel
V 70 = flusgangs,übertrager

Süntrö~nn,Süntknis,Super~d
(RL105)
tür Uotteriebdrieb
mit Sd}wunbousgletdl
Der "fjodJ•unb 3wiid)enfrequen3teiloieies (Empfängers
äqnelt ber uorqergeqenben Sd)altung, aud) qier wirkt ber
Sd)wunbausgleidJauf Meffiifd]röqre 1 unb oie ZF,Röqre 2,
auf oie erfte Uieberfreque113röqre4 folgt eine weitere 5,
oie über einen <Degentaktübedragetoie Steuetleiftung für
oie „B",<tnbjtufe, Doppelbreipolröqre 6, liefert (i. a.
flbb. 32). Ctine 9 kHz-Sperre 11 unb eine U:onblenbe23
unb 29 finb uorgefeqen, um ben (Empfangin fd]wierigen
DerqältniHen 3u uerbeHern; bann hann aud) in oie uor•
gefeqenen Rnfd)lu5bud)fen ein Sperrkreis eingejtedtt mer•
ben. Durd) Dermenbungeiner flntennenuerlängerungsfpule
7 a unb eines für ben S:angweIIenbereidJnad) (Erbe 3u
gefd)alteten l{onbenfators 18 merben Spiegelfrequen3jtö•
rungen (Pfeiftöne ufm.) im S:angwellenbereid)befeitigt.
Behanntlid] entjteqt ja oie 3mifd]enfrequen3als Differe113
ber' Q)f3illatorfrequen3mit ber <tmpfangsfrequen3.Jjt nun
oie 3miid)enfrequen3468 kHz unb oie Q)f3illatorfrequen3
668 kHz, fo er3eugt bie Q:mpfangsfrequen3
200 kHz (Senbet
Droitmid)}oie 3wijd]enfrequen3(benn 668 - 200 = 468},
au5erbem mürbe aber aud) eine (Spiegel•) .5requen3 uon
1136 kHz mit ber Q)f3illatorfrequen3 uon 668 kHz oie
3wijd]enfrequen3 ergeben (1136 - 668 =46 8); ba auf
1131 kHz ber Senbet "fjörbt)arbeitet, müfjte ein Pfeifton
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uon 5 kHz entfteqen, ber eben burdj bie Spiege[frequen3=
fpene unte rbtücht roitb. Die butdj einen 3u ftarlten ©rts=
fenbet er3eugten Pfeifftellen roerben am roirltfamften burdj
einen Sperrkreis bekämpft.
l =K K2
2 =K F3
3=KB2
4=KCi
5 =KC3
6=KDD 1
7 = t)orltreis=Spu[enf alj
7a = flntennen =Detiänge=
rungsfpu[e
8 = ZF=Banbfiftet für
468 kHz
9 = ZF=l<teis (mit 16) für
468 kHz
.
10 = Q)i3i1!ator=Spu[enf
at3
11 = 9 kHz=Sperre
12=HF=DrolfeI, 15mH
13 = 2 X 525 pF=3meifadJ=
Dreqltonbenf ator
14 = 3roifdjen=Übertrager
3:2 X l
15 = fl usgangs=übertrager
17 = 100 pF

"'
H"11-t--+---~--!-l!-J!'l.,,....i

18= 100 pF
19= lOOpF
20=300 pF
21 = 5000 pF
22 = 10000 pF
23 = 20000 pF
24 = 0,1 µF
25 = 0,1 ~iF
26=0,1 µF
27=2 µF
28 = 500 kQ=Potentiometer
29 = 100 kQ =Potentiometer
30 = 30kQ
31 =500kQ
32=700kQ
33= 800 kQ
34= 1 MQ
35=2kQ
36= lOkQ
37= lOQkQ
38 = Sidjerung 60 mA

tlietrö~nn,Super~dmit fedls Kreifen,Scitwunbausgleid
Uur3ro
ellenteilunb Uanbbreiteregelung
für tued}f
elftrom
(BBDD ,,<!amt~äufer")
Die flntenne roitb inbulttio auf mittel= unb tangroeHen=
bereidj unb ltapa3itio (C3) auf bem 1<ur3roeIIenbereidJan
ben <Eingangsltreis ber fldjtpol=mifd)röqre AK 2 angeltop=
Celjrm eljtet,Bücl]erel - 77 ttunbfunlt,Sdialtungen

7
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pclt, auf Me - übet ein 13an6filtet mit regelbarer l{oµp•
lung - Me 3tniJd1enfrequen3töI}te
folgt. 3mi1d)eniqt unb
bet f üt bie <l:mµf.angsgleid)tid)tung
unb bieRegel\pannungs•·
cr3eugung bienenben AB 2 iJt abermals ein Banbfiitet mit
regelbarer l{opplung norgejeqen. Der taut1törkeregler Pot.
wirb burd) bie Umjd)alfäontahte u 1 unb u 2 füt <Empfang
ober Sd)allplatte umgejd)aitet, bas beijteqenbe Sd)aitet•
i d)ema3eigt, meld)el{ontakte füt bie nerjd)iebenen13eteicqe
jeroeiis gejcqloHenjein müHen (gejd)loHenet l{ontakt =
punkt}. Jm flntennenkteis Itann 3ut DetbeHerung bet
Störfreiqeit auf tangmeIIen ein ZF • Saugkreis einge•
jd1altet merben (gejtrid)elt), aud) ein Sperrkreis Itann in
bet Tiäqe bes Q)rts1enbers norteiII}aft i ein. 3ut flb1timm•
an3eigc mitb eine kleine Spe3iaHbiimmröqte netmenbet.
Det Sd)munbausgleid)iJt ner3ögett um bie Spannung an
bcr l{atqobe bet AL 4, et tnitkt auf AK 2 unb AF 3.

~
?'
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"'

n
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C ; C2 = 2 X 500 cm,3roeifad)•DteI}konbenjatot
1
C3 = 10 pF
W4 = 1 kQ
CcC 6 = 100 pF
W5 = 10 kQ
0 7 = 200 pF ± 3 0/o
W 6 = 10 kQ
0 8 = 500 pF ± 3 O/ o
W7 = 20 kQ
C9 = 10000 cm
Ws = 30 kQ
0 = 1 µF
W9 = 30 kQ
10
Cll-C 17 = 0,1 µF
W 10 = 50 kQ
C1s = 25 µF
W11 = 50 kQ
0 = 8 µF
W 12 = 200 kQ
19
0 = 8 µF
W13 = 200 kQ
20

A=
·D1 =
D2 =
D3 =

w1

---- - -- - - - - -- -....;","i'-- ;;9HU:H

=

flbjtimmtöI}re
HF•DtoHel
SiebbtoHel
Störi d)utbroHel
150 Q

W = 250 Q
W2 = 250 Q
3

W14 =
W15 =
W1s=
W11 =

1 MQ
1 MQ
2 MQ
2 MQ
w18 = 10 kQ
Pot= 500 kQ.poten•
tiometet, Iogat.
7*
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Ulcrrö~tctt=SicbcttlmtHlll~tom,Supct~d
mtt &ottbbtdtc,
(G\OO)
nglcr,Sd}routtbousglcidl
uttbKlongngcHlbcrtrogcr
Das <Eingangsbanbfilter
er3eugt bie notwenbigeSpiegel,
frequen3\icqerqeitaudJ oqne Spiegelfrequen3\pene;ffiifdJ•
röljre unb ZF,Röqre werben uom uer3ögetten Scqwunb,
ausgleidJ gefteuett, bejfen Regel\pannung uon bet einen

0

l

~

~ t~~
1 •

.
flbb . 53 a

anobe bes DoppeI3weipol\tJftems
in bet CBC1 ftammt. Das
anbete St}ftemarbeitet (oqne Dor\pannung) auf bas Drei•
politJitem bet gleicqenRöqte, bie übet ben l{langregel,
Ubettrager 4077 mit P 2 bie <Enbröqre\teuett. Die Ueban,
tenne 0 30 kann burdJ bie Um\djaitbudJf
e F 215 bei <Ein•
ftöpfein eines antennenftedtets (A 1) abge\cqaltet unb

flbb . 53b

9Ieidj3eitiggeerbet werben. Der an\djluf3uon qodjoqmigen
(magneti\djen) S:aut\predjetn erfolgt über bie l{onben\a•
toren C23 , C26 , bann wirkt bie primärwidtiung bes aus,
gangsübertragers V 84 3wi\djenben mit „rot" unb „braun"
be3eidjnetenflnfdjlüfien als Drolfel\pule.
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F 172 =
F 178 =
F 157 =
Ci; C2; Cs=

<Eingangsbanbfirter
©f3_iHatorfpufenf
a5
3m1fd)enfrequen3,Ban6firter
ator
3 X 500 pF=Dreifad)oref)konoenf

C4 =5000 pF
Cs= 100pF
C6 =0,1 µF
C1 = 15 000 pF
Cs =4 µF
C9 =0,1 µF
C10 = 50 000 pF
C11 =0,1 µF
C12= 4 µF
C13= 50 pF
C14 = 50 000 pF
Cts = 50 000 pF
C16 = 200 pF
Cn = 5000 pF
Cis= 0,1 µF
C19 =0,1 µF
C20= 1 µF
C21= 100 µF; 25 V
C22=0,lµF
C2s = 2 µF
C21= 8 µF

C25 = 8 µF
C26= 5000 pF
C21 = 10 µF
C2s=25 pF
C2v=5000 pF
Cao= 500 pF
R1 =200Q
R2 =50kQ
R3 =300 Q
R4 = 10 kQ
R5 =2kQ
R6 =8kQ
R7 = 1 MQ
Rs = 1 MQ
R9 =400Q
RLO= 1 kQ
R11 =20kQ
R12=20kQ
R13 = 1,5 MQ
R14 = 1 MQ

P1 = 0,5 MQ,potentiometer Togar. (mit ooppelpofigem
Sd)artetj
'
F 21 = HF,DroffeT
V 84 = flusgangstransformator
D 23 = SieboroffeT
4077 = l{fa~gregef.ilbertrager
P2 = Spe31afregferoa3u

tlienö~ren,Sed}sltrets,aUftromfuper~
et
(RL~06)
mit Sd}wunbausgleid}
Die Sd)artung oer ffiifd)röf)re uno oer ZF,RöT1re ift
grunbfä5fid) bie gfeid1ewie in flbb. 51 (abgefef)en uon ben
abmeidjenben Röl1rentqpen). l}ier mirb non ber Doppel,
3meipof,Dreipofröl)re alferbings nur bie ffii[d)röl)re ge,
regelt, au[3erbemfinb beibe 3meipofanooen nerbunben unb
arbeiten gleid)3eitigfür bie <Er3eugungber Regef[pannung
(Sd)tuunbausg!eid)) unb für bie <Empfangsgleid)rid)tung.
Das Dreipo!fqftem non 3 arbeitet in Wiberftanbs,l{apa3i,
tätskopplung auf bie fteife <Enbröl)re4. Der Ue5teil i[t mit
Spartransforma tor ausgerü[tet, um bei niebrigen IDed)feI,
ftromne5,Spannungen eine günftigere Wirkung 3u er3ie[en.
<EineSpiegelfrequen3fperre, eine U:onbfenbeuno oie 9 kHz•
Sperre fino aud) bei biefer Sd1altung norgefel)en.
1 = CK 1
12 = 9 kHz,Sperre
2 = CF 7
13 = Ue5transformator
3 = CBC 1
14 = Siebbro\]e[
15 = 1 MQ,potentiometer
4 = CL 4
5 = CY 1
16 = 100 kQ,potentiometer
6 = <Eif
en,Uroor,IDioer,
17 = 20 pF
ftano (EU VI für
18 = 100 pF
220 V; EU VIII für
19= 100 pF
110 V)
20 = 500 pF
21- 24 = 5000 pF
7 = t)orkreisfpufenfa5
8 = ©f3i[[ator,Spu[enfa5
25 = 10 000 pF
Sa = flntennen,t)erfänge,
26 = 10 000 pF
rungsfpu[e
27 = 15 000 pF
9 = ZF,Banbfirter für
28a = 0, 1 µF
468 kHz
28- 33 = 0, 1 µF
10= ZF,Banbfirter für
34 = 0,5 µF
468 kHz
35 = 0,5 µF
11 = 2 X 525 pF,3roeiftldJ•
36 = 10 µF
37 = 25 µF
DreI1konoenfator
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38=8 p,F
39=8 p,F
40=50kQ
41 =200kQ
42=200kQ
43=500kQ
44=600kQ
45= 1 MQ
46= 1,5MQ
47 = 150 Q
54=300 Q

55 = 2kQ
56= 10kQ
48=250Q
49 = 800 Q
50 =5 kQ
51 =50kQ
52= 150kQ
53=200kQ
57=10kQ
58 = Sein\id}erung
ca. 0,75 flmµ.

Qbftimm«ttlei!lct
m\t „m«glfd}tmaugt"
3ur rid}tigenflbjtimmunguon Q:mµfängernmit Sd}rounb•
regelung mua man jo einjtellen, ba5 (13anbbreiteregelung
auf „jd}mal"gejtellt!) bie Regeljµannung bes Sd)rounbaus•
gleid}sfür bie betreffenbe Station il}ren l}öd}jtenroert et•
reid}t.Um bas 3u kontrollieren, l)at man 3eigerinjtrumente

j

r---,
1

1

flbb. 55

ober (J;limmlam:pen,
bie ben flnobenjtrom ber geregelten
Röl)ren an3eigten, uerroenbet, uorteill}aftijt bie flbjtimm•
an3eigeröl)re, oas „magijd}efluge" V. Jn \einet einfad}jten
Sd}altung fül]d man bem (J;itter bes Drei:pol\ri\temsüber
ein Siltet R1 , C, bas bie Uieberftequen3ausjiebt, bie am
Belajtungsroiberjtanb ber Doµµel3roeiµolröl}rejtel}enbe
(J;!eid}\µannung3u. Dann entjtel}t - bei geerbetem fln~
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C = 0, 1 µF
R1 = 1 MQ
R2 = 0,3- 2 MQ

ober ZF,Röqre

v 2 = flbitimmröf)re
C1 =4 µF

C2 = 10000 pF
C3 =2 µF

V= flbftimmtöf)re
AM2; C/EM2
(,,mag. fluge")

R 1 =500Q
R 2 =3kQ

ZF,Ucrftärkcr,
ncmobulator
unb„magifdlcs
augc"
mitNF,Ucrftörkung
unbScflrounbrcgdung

„magifcf'les
auge"als 8bftimman3dger
unbUieberfrequen3tierftärker
Die bei NF 3ugefüf)rte, unoerftärhte rneberfrequen3
arbeitet auf bas Dreipol,Derftärhetfl)ftem ber Röf)re V2
(tautftärheregler Pt, HF,Sperre R3 , Hatf)obemoiberftanb

R3 = 2MQ
R 4 =0,2MQ
R 5 = 50 kQ
p 1 = tautitärhe=
regler
p 2 = 500 Q,poten=
tiometer

V1 = Qierege!telIF ,

3eigegitter - am tl)iberftanb R2 eine oerftärftte Qileid)~
fpannung, bie burcq bie in bas fln3eigefl)ftemf)ineinragen,
ben flnobenftege bet Dreipo!töf)renanobebie J3reite bes
teud)tjehtors fteuetn (ogI. flnqang Seite 157).

ie:

Die EBF 11 arbeitet mit ben ZF,Banbfiltern F i unb
3ilu;r:ient:temen
als 3mi\djenfrequen3~er\~~rhetc,
an
hunbäripule uon F 2 \mb uber 4 un 5

t~

Zf~t

Zf •>-~

250Y

L----l.---..-.
f!bb. 56

R2 mit 1{onbenfatorC1), aus beten flnobenhreis in norma•
ler tl)iberftanbs,1{apa3itätshopplungbie oerftärhte Tiiebet•
frequen3 weitergeleitet mirb an bie <Enbröf)re.
Der Sd)itm=
gitterfpannung·stei!er ber einen geregelten Röf)reR7 , R6 ift
mit einem potentiometer P 2 f)intereinanbergefd1a!tet, an
bem bie Regelfpannung für bas Regelgitter bes fln3eige,
fl)ftemsber Röf)re abgegriffen unb ridjtig eingefte!Itmirb,
fo baf:lbei kleiner <Empfangsfpannung
b3m. aus[J!eibenbem
<Empfangbet teudjtftridj 90113fd)malift.

f!bb. 57

-+
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F1; F 2 = ZF-BanbfUter
P = 1 MQ Potentiome=
ter, log.
C1 = 50000 pF
C2 = 0, 1 µF inb. frei
C3 = 0, 1 µF inb. frei
C4 =50pF
C5 =50pF
C6 = 20000 pF
C7 = 20000 pF
C8 =0,1 µF
C9 =20 µF
C10 =2µF
C11 ___.:50 000 pF

R 1 = 2MQ
R 2 = 300 Q
R 3 = 0,2MQ
R4 = 0,1 MQ
R 5 = 2MQ
R6 = 1 MQ
R7 = 85kQ
R 8 = 2MQ
R9 = 0,35MQ
Ri o= 900 Q
R11 = 110kQ
R12 = 20kQ
R13 = 1 MQ

t>itrrö~ren,Stdisrmts,Super~et
fürWtdif
dftromneu
(RL 104)
Die Sd)artung bes <Empfängers ftimmt grunbf ät}Iid) mit
ber ber Rbb. 53 überein, Iebiglid) ber net}teil weid)t ab. Sür
bie Rnbringung eines „magif d)en auges" ars fl6ftimm~
an3eiger ift eine hfeine 3ufat}fd)artung wiebergegeben, bie
bereits bie Werte unb bas flnf d)Iuf3fd)ema ber Röl)re AM 2
entl)ält.
1=AK2
2=AF7
3=ABC1
4=AL4
5=AZ1
6 = Dorftreis=Spulenf ag
7 = ©f3iUator=Spufenfag
7a = antennen=Derfänge•
rungsfpufe
8 = ZF.Banbfiftet für
468 kHz

9 = ZF=Banbfifter für
468 kHz
10 = 2 x 525 pF.3weifadJ=
Drel)ftonbenf ator
11 = 9 kHz=Sperre
12 = 1 kQ
13 = füt}transf ormator
14 = Siebbroffel
15 = 1 MQ=Potentiometer
16 = lOOkQ
17=20 pF

.
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18= 100pF
19= 100 pF
20 = 500 pF
21 =5000pF
22= 5000 pF
23-25 = 10 000 pF

Sed}srö~ren,Sed}skrds,anwellen,Super~et
mitSd}wunba
usgleid},
..magifd}em
auge"unb~od}wertigem
Uieberfrequen3teil
(Gt t9)

26-30 = 0, 1 µF
31 = 0,5 µF
32=0,5 µF
33= 10 µF
34= 25 µF
35=8 µF

Lau/·

sprecher

3ur <E
r3ielung grof3erStabifüät ber flbftimmung auf bem
Hur3wellenbereidj, audj bei ftarhem Sdjwunb, finbet I)ier
eine Sdjaltung mit Sedjspoirö!)re unb getrenntem Dreipol=
rö(7ren=©13illatorDerwenbung (AH 1 unb AC 2). parallel
3ur flntennenfpule ift ein Saugkreis gefdjaltet, ber auf bie
3mifdjenfrequen3 abgeftimmt unb ba3u beftimmt ift, bas
<Einbringenber 3eidjen oon auf ber 3wifdjenfrequen3arbei=
tenben Senbern b3w. foldjen, beten Q)berwellen mit ber
3wifdjenfrequen3 3ufammenfa1Ien, 3u oer!)inbern. Die
13anbbreite ift mittels ber ZF=Banbfilter regelbar, füt
Sdjarfabftimmung mit fjilfe bes „magifdjen fluges" AM 2
wirb man fie auf „fdjmal" einftellen. Die AM 2 ift I)iet
gleidj3eitig als flbftimman3eiger unb als Derftärher ge=
fcf)altet, fo baf3 fidj 3ufammen mit bem DreipolftJftember
ABC 1 unb ber <Enbrö!)reAD 1 ein bteiftufiger Uieber~
frequen3oerftärher ergibt, an beflen föngang (i!onabne!)met
To) eine Spannung oon etwa 50 IDillioolt 3ur oollen flus,
fteuerung ber AD 1 auf etwa 4 matt ausreidjt. Das fln3eige
gittet ber AM 2 er!)ält eine oom flnobenftrom ber AH 1
ab!)ängige Dorfpannung baburdj, baf3 i!)r flnobenftrom
auf3er burdj R16 nodj burdj R1 fiief3t, bas Derftärhergittet
bagegen ift an R16 (übet R15 ) 3utüdtgefü!)rt.
F 10 = Sperrkreis
F 164 = ZF=Saughteis
F 270 = flllwellen=<Eingangsfpulenf
a~
F 274 = flllwellen=©f3illatorfpulenfa~
F 159 = ZF=Banbfilter mit regelbarer Banbbreite
C1 ; C2 = 2 X 500 cm=3weifacf)=Dte!)honbenf
atot
C3 = 20 µF
C10 = 750 pF
CcC 8 = 0,1 µF
C11 = 40 pF
C9 = 100 pF
0 12 = 300 pF
0

3u[ajj 3u ftbb. 58

36=8 µF
37 = 50 kQ
38 = 200 kQ
39=200 kQ
40=500kQ
41 =600kQ
42= 1 MQ
43= 1,5 MQ
44= 150 Q
45=250 Q

46 = 800 Q
47=3kQ
48 = 150 kQ
49=200kQ
50=2kQ
51 = 10 kQ
52= 10kQ
53 = Seinfidjerung,
ca. 0,75 flmp.
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R 9 = 150kQ
C, 3 = 4000 pF
R 1o= 500 kQ
01 4 =0,5 µF
R 11 = 1 MQ
0 15 = 15 000 pF
R 12= 500 kQ
0 16 = 20 ,-..F
R 13 = 20kQ
0 17 = 5 µF
R 14 = 60k Q
0 18 = 15 000 pF
R 15= 500 kQ
0 19 = 100 µF
R 1 s =3 kQ
0 20 = 16 µF
R 17=2MQ
0 21 = 16 ,-..F
R1s = 500 Q
0 22= 5000 pF
R 19 =3 kQ
0 23 = 5000 pF
R 20= 200 kQ
0 24 = 1 µF
R 21 = 50 kQ
R 1 =500Q
R 22 = 1 MQ
R 2 =20kQ
R 23 = 750 Q
R 3 =25 kQ
R24 =0,3M Q
R4 =1 MQ
P 1 = 500 kQ,poten=
R 5 =800kQ
tiometer
R 6 =900 Q
P
2
=
1ooQ,<Ent=
R 7 =30kQ
brummet
R 8 =800Q
F·162 = 9 kHz,Sperre
V 127 = flusgcingsübertrager
N 305 B = ne~transformator
D 24 = SiebbroHeI
F 206 = HF,Störtd]u~
F 225 = Bereicqan3eige,Um1d]alter

©egenkopplung
SüI]rt man einen [eil ber non ber <tnbröqre an ben
t'.aut1µrecqer gelieferten U)ecq1eI1µannung ;o in ben Kreis
einer Dorröqre 3urüdt, ba5 eine negatiue RüdtltoµµIung,
aito ;tatt einer <trqöqung eine t)erring erung ber Derttär=
{tung auftritt - ©egenltoµµIung -, ;o mirb man 3mar eine
gröf3ere <tingangs1µannung gebraucqen, um bie Röqren uoII
Cd1r111eift
er,Bücl)erel - 77 Runbfunll,Scl)altungen

8
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aus3ufteuern, aber man fel3t bie gefamten t)er3errungen,
bie in ben Röqren auftreten, audj in ungefäqr bem gleidjen
lTiafleqerab, wie bie Oerftärkung. <Eineeinfadje Sdjaltung
nerwenbet einen l{opplungskonbenf
ator C non ber flnobe
ber <Enbröqreqer, unb bann einen Spannungsteiler R1 R2
3ur l{atqobe ber nieberfrequen3,t)orröqre qin. Da man bei

'---------+---

C = 2000- 100 000 pF

R 1 = 0, 1- 0,3 MQ
R 2 = 100- 200 Q

Q;egenkopplung
mit lla~att~eb1mg
Bei biefer, qeute wegen iqrer <Einfadjqeitweit _uerbreite=
ten Sdjaltung für bie aiegenkopplungkommt 3w1fdjen_bem
fl nobenkreis ber <Enbröqremit Lspr als äu13ere111
illtber•
ftanb unb bem flnooenkreis oer erften NF,Röqre mit R1

+

Abb. 60

mobernen <Empfängernmit magifdjem fluge uno AL4 ober
CL4 in oer <Enbftufeburdj bas Dreipolfl)ftember fln3eige=
röqre einen OerftärkungsüberfdJua bekommt, kann man
Ieidjt einen gan3en'[eil t)erftärkung für bie (Jjegenkopplung
opfern, oqne ben <Empfängerunempfinblidj3u madjen. ou
beadjten ift, bafl ber illiberftano R2 nidjt burdj einen l{on,
oenfator überbrückt werben barf ( !) unb baf3burdj C eine
Srequen3abqängigkeitin bie Sdjaltung qineinkommt. C ift
ein illedjfelftromwibetftanbunb wenn er eine feqr gro13e
l{apa3ität, al[o geringen illiberftanb audj für nieorige Sre•
quen3enqat, wirb bie aiegenkopplungauf allen Srequen3en
etwa gleidjgut arbeiten. madjt man aber oie l{apa3ität
non C kleiner, fo wirb bie aiegenkopplungbei oen tiefen
'[önen fdjwädjer, o. q. ba13bort ber Derftärker be[fer ner,
ftärfü, fO oaa man alfO eine - oft erwünfdjte - fln•
qebung oer tiefen '[öne er3ielt.

Abb. 61

(lber R4 unb R5 eine aiegenkopplung3uftanbe, bie o~ne Ca
auf allen Srequen3en gleidjmä13ig
wirken würbe. m_1rbCa
~lngefdjartet, fo wirb R4 mit fteigenber Srequ_en3 n~mer
mcl1r überbrückt, b. q. bie aiegenkopplung_wirb . gro13er,
blc l)erftärkung ift für qoqe Srequen3en mel k!emer als
ber. tiefen S~e,
fiir niebrige b3w. es erfolgt eine ~-nqeb_ung_
q11en3en(Bäffe). Die Sdjaltung. fo13tftdJ _rn meie aier~te
noditräglidJ einbauen, fofern eme qmre1djenbe t)erftar•
hII ngsreferne im NF.'[eil norqanben ift.
C1 ~ 1o000 ... 20 000 pF
R 2 = (JjitterabTeitungber
e,. - 50 . .. 100 µF ·
<Enbröqre
() ~ .= 200 pF
Ra = l{atqobenwiberftanb
C,t- 1000 ... 5000 pF
ber <Enbröqre
lt 1 = fl 11obenwiberftanbber R4 = 5 MQ
1. NF.Röqre
R 5 = 3 MQ
S*
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5weilmisempfätt!.Wr
mit $d)wunbausgfetd),
magif((Jem
auge unb ©egenkopplung
(BBDD „<btofjerWurf 3911)
Der <Empfäng
er f)at eine Secf)spofröf)reals !>orröf)re,
barauf fofgt eine :Sünfpolröf)reals Rücfthoppfungsaubion.
Von beffen tlnobenhreis wirb über einen l{onbenfator (C21)
bie fjocf)frequen3fpannungber AM 2 3ugefüf)rt, bie f)ier
mit if)rem <bitter unb ber tlnobe 3ufammen als 3weipof=
pannung wirkt
röf)re für bie <Er3eugungber Scf)wunbregeff
unb gfeicf)3eitig- unterftü~t burcf) bas an ben Scf)irm=
gitterfpannungsteifer ber geregeften !>orröf)rea•ngefcf)fof
=
- eine gute tlbftimman3eigefiefert. Der
fene S::eucf)tgitter
1<onbenf
ator Q ermöglicf)teine Regelung ber <begenhopp=
fung b3w. ber Bafjanf)ebung, bient alfo gfeicf)3eitigafs
Wangregler. Die tlntennenhoppfung ift hapa3itio (C,1), bie
Rücftf:toppfung
wirb mittels Differenüafhonbenfators ein=
gefterrt.
C1 ; C2 = 2 x 500 cm=Dref)honbenf,ator
C3 = 2 x 500 cm=Differenttafhonbenf.ator
Ck = 500 cm=Dref)honbenf,ator
C4 = 10 cm
C21 = 50 cm
C6 = 100 cm
C22 = 0,1 µF
C7 =
Cs =
C9 =
C10 =
C12 =
C14 =
C15 =
C16 =
C17 =
C1s =
C19 =
C20 =

0,1 µF
0,1 µF
1 µF
1 µF
8 µF
1 µF
10000 pF
10000 pF
10000 pF
20 cm
25 cm
50 cm

C23 = 0,1 µF
C24 = 0,1 µF
C25 = 8 µF
C26 = 50 µF
C21 = 5000 pF
C2s = 30000 pF
C29 = 10000 pF
W1 = 200 Q
W 2 = 1 kQ

W 6 = 1 MQ
W 8 = 1,5 MQ
W11 = 2 kQ
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W1s = 150 Q
W14 =3 kQ
W15=lOkQ
W1s =50kQ
W11=0,2MQ
W1s =0,15MQ
W19 = 1 MQ ·
W20= 1 MQ

W21= 1 MQ
W22= 1 MQ
W23=0,5MQ
W2,=lOkQ
W25= 1 MQ
W2s =5 MQ
W21 = 15 kQ

P1 = 1 MQ fog. Potentiometer mit fln3apfung
P2 = 10 000 Q (in Potentiometer)

5weiftufiger
<finrö~ten
,tlerrtarlter
Das

<Erf
d)einen ber

Dreipof=!)ierpol:Oerbunbröf)ren

ECL 11 b3w. UCL 11 mad)t ben aufbau eines 3weiftufige11

•A ------~

t
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·~.
:Tmr
6

-
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Rbb. 63

--

H

?50Y(PIJ(J/

6.JY; /4
f6 2 Y/0, fA/

!)erftärfters mit einer Röf)re möglid),wie er beifpiefsweife
t~ <1ierabe~usemffängernober aud) im Superf)et f)inter
eme.r„3wetpofgletd)rid)tunguerwenbet werben Itann (ein
Drmof)ren:Superf)et f)ätte bann bie BeftücftungECH 11,

EBF 11 unb ECL 11 b3w. UCH 11, UBF 11 unb UCL 11).
Die Qiitteruorfpannungwirb burd) R8 unb R9 er3eugt, babei

ift auf bie Sd)altung 3u ad)ten: f)ier werben biefe U)iber:
ftänbe non bem gefamten flnobenftrom bes <Empfä1~gers
burd)fToffen.Bei biefem Itann man bie l{atqoben btreftt
ans <!f)affisfegen unb fo bie l{atf)obenwiberftänbenebft
übe.rbrüdtungsftonbenfatoren einfparen, bie Qiitteruorfpan:
nung für bie Oorröf)ren unb eotl. Oer3ögerungsfpannung
für ben Sd)wunbausgfeid)wirb bann bei -G abgenommen,
bie flnobenfpannung ufw. bei + A. Bei <Empfängernmit
geregelten Oorröqren fd)wanftt beren flnobenftrom, fo bafi
fid) aud) bie Qiitteroorfpannung etwas änbert, bas wirb
aber meift babur,d) ausgegfid)en, bafi bann aud) bie uom
ne~teil gelieferte Spannung ·fd)wanht unb fo bie gering:
fügigen änberungen meift ausgleid)t. Die Bered)nung oon
R8 erfolgt fo, bafi man 1,5 burd) ben gefamten flnoben:
ftrom bes <Empfängers(in flmp.) -bioibiert, für R9 mufi
man 4,5 (für ECL 11) b3w. 7 (für UCL 11) burd) ben
Strom bioibieren, um ben U)iberftanbswertin QH)m3u er•
qarten. <EineQiegenftopplungsf-d)altung
nad) flbb. 61 hann
3wifd)e11bie beiben flnoben gefd)artet werben, fofern ge:
nügenb Oerftärftung uorf)anben ift. Jn mand)en Sällen insbefonbere wenn wie in flbb. 49 bas Dreipolf11ftember
Röf)re als flubion mit Rücfthopplungarbeitet - ift es
3wecftmäfiig,
bie flnftopplung an bas <Enbröf)renf11ftem
nad)
art non flbb. 63 a 3u bewerftfteHigen,b. f). einen Spar,=
transformator an3uroenbe11,
ber eine überf e~ung 0011etroa
1 : 2,5 qat unb bei geringeren Oer3errungen eine beffere
3u erreid)en erlaubt. 3ur
flusfteuerung bes <EnbröqrenteHs
Brummbefeitigung ift mand)maTeine 3ufä~Iid)eSperre uor
bem Sd)irmgitter (ogl.63 a) 3u empfeI)Ien.
V = ECL 11 (UCL 11)

Rt = 100 ... 200 kQ
R 2 =200kQ

R 3 = 100 kQ
R4 =100kQ

„
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R5 = 0,5 MQ
R6 = 0,2MQ
R7 = 1 kQ

R8 unb R9 f. <iert
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C3 =0 ,5 µF
C4 = 0,5 µF
C5 = 1000 ... 5000 pF
C6 = 50 µF
P = 1 MQ (fogar. Poten~

C1 = 0,5 µF
C2 = 10000 pF
Lspr = 7 kQ (4,5 kQ) angepafjt

tiometer)

flbb. 63a

D = ftn3apfbroffel 400 l)enrt) (JP-OS) ange3apft bei
280 l)enrt) (OP) unb 200 l)enrt) (JS); 6000 Q (<it}Pe
D 40); mar. 5 mA
fiberfenungsoerI)äitnisJP-OP 3u JP-OS etwa l : 2,5
R8 = 2 ... 5 kQ
C7 = 0,5 ... 2 µF

5weifmifer mit ©egenrtoppf
ung,Sd}wunbausgldd}
unb
„magifd?em
auge" für Wed}fdftrom
(BBDD „tltlftlersWunfd}")
.Jn biefem 3weilmisempfänger gibt es mand)erlei .Jnte=
teffantes. ftuf bie Sed)spofröI)re,bie als erfte HF.Stufe
arbeitet, fofgt mit einem 3weiten ftbftimmfmis eine Sünf=
pofregeiröI)re, bie in IDiberftanbs=Hapa3itätskoppfung
als
auf bie AB 2 atbei=
unabgeftimmterl)od)freque113oerftärker
tet. Diefe roirkt afs <Empfangsgieid)rid)ter
unb er3eu9t bie
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Regelfpannung für ben Scf)wunbausgleid),ber auf bie bei=
ben HF=Röf)renwirkt. Das fln3eigegitt er ber nun folgenben
AM 2 ift an ben Scf)irmgitter=Spannungstei!er ber AF 3
en, bas lJerftärkerfl)ftem wirkt als wiberftanbs=
angefcf)loff
gekoppelter Dornerftärker für bie fteife <1:nbröf)reunb bet
1Jerftärk.ungsübe~,fcf)u5 ift für bie <begenkopplungausge=
nui3t. Dte tautftarker egelung erfolgt mittels P2 , wäf)renb
f'.:1-al~ <1:mpfinb!id)~eitsr
egler wirkt. lliittefs bes Sd)afters
fur bte Stummabfttmmung wirb toäf)renb bes flbftimm~
uorganges, ber unter Beobad1tungber AM 2 uor fid) gef)t,
bas <bitter ber <1:nbröf)re
auf <1:rbegefd)altet, bas <berät ift
ban~ ftumm. Sür bie IDe!Ienbereid)umfd7a!tung finb nur
3me1 l{ontalite erforber!id7, wäf)renb ein britter für bie
llonabnef)merumfd)a!tung beftimmt ift.
C1; C2= 2 X 500 cm,3weifad1,Dref)konbenfator
W10 =30kQ
Ca -C5 =25pF
C1 = 1000 pF
Wl1 = 30 kQ
W12 = 10 kQ
C6 -C 11 =10000 pF
C12-C16= 0,1 µF
W13 =200kQ
CL1;C1
s ;C 19= 1 µF
W14 = 700kQ
W15= 200 kQ
C20; C21= 8 µF
W16= 700 kQ
C22= 50 µF
C23=10~,F
W17- W20= 1MQ
W1 = 150 Q
P1 = 5 kQ,potentio,
meter
W2 = 150 Q
W3 = 1 kQ
P2 = 500 kQ,poten=
tiometer, !ogar.
W4 = 20 kQ
·w5 = 2 kQ
mit Druch=3ug=
Sd)alter
W6 = 20 kQ
W1 = 40 kQ
Dr 1 = Siebbroffel
Ws =30kQ
Dr 2 ; Dr 3 = HF-Droffeln
W9 = lOOkQ
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Sta~rö~
nnfupermit Sd)wunbausgldd;,
magtf
d)emauge
tmb©egenrtopplung
lJor ber lliifd)röf)re, ber Secf)spol
~Dreipol=StaI)IröI)re
ECH 11, forgt ein 3weifneijiges <1:ingangsbanbfi!ter
für bie
ttotwenbige lJorfektion. 3ur lJerbefferung bes l{ur3weI!en,
empfangs wirb an bet butd) ben Pfeif gelienn3eid)neten
Stelle eotf. ein IDiberftanbuon 50- 200 Q 3wedtmä5igfein.
Die Banbbreite wirb mittels ber beiben ZF,Banbfirter ge=
r egelt. Der Sd)wunbausgleicf)mit uer3ögertem Regeleinfai3
arbeitet au5er auf lliifd1=unb ZF=RöI)reaucf)auf bas NF,
Sqftem ber EFM 11 unb ift baf)er befonbers witkfam. Die
Sd7irmgitterf pannung ber er\ten brei Röf)ren „gleitet" bei
ber Regelung I)od); I)ierauf beruf)t bei ber EFM 11 bie
Sunktion bes fln3eigeteifs (,,magi\d1esBuge"). Das Doppel=
3weip0I=S1)fte111
ber EBF 11 bient 3ur Demobuiation unb
3ur Regel\pannungser3eugung. Der Sprad7e=lliufih=Sd)aiter
S \d)!ie5t in Stellung „lliufik" ben kleinen l{opplungskon,
benfator C15 kur3 unb geftattet bann gute Baf:lwiebergabe.
Die tau tftärkeregeiung erfolgt gef)örrid)tigbaburd), baä bei
geringeren an P eingeftelftentautftärken butd) C30unb R13
eine Ba5anf)ebung bewirkt wirb. <1:ineftets wirkfame
Baaanf)ebung fowie eine Derminberung ber 1Jer3errun=
gen wirb burd) bie <begenkopplu
ng 3wi\d)en EFM 11 unb
EL 12 (R23, C27, R24) bewirkt. <1:ine
9 kHz=Sperre (S) unter=
brümt überlagerungsftörungen bei grö5eren Banbbreiten,
ein l{fangregier 3ur qöf)enbefd)neibung(R26,C25)i\t uorge=
fef)en. Bei TA kann ein [onabnef)mer angefd)loifen unb
mittels bes Sd)a!ters T angefd)aitet werben. Bei x mua ge=
gebenenfails 3ur Sperrung uon qod)frequen3 ein 100 kQ=
IDiberftanb eingefd)altet werben. Begnügt man fidJ mit
einer geringeren Spred)Ieiftung (ca. 4 Watt), fo uerwenbet
man in ber <Enbftufeanfte!!e ber EL 12 bie EL 11 unb
braud1t bann aud) nur einen 4 IDatt,tautfp red1er.Jn bie,
fem Saile bekommt R27 150 Q unb C2625 µF. Da ber flno.,
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benftrom biefer Röf)re niebriger ift, mu& man bei A mit
ber Siebbrof!el nocf) einen f)ocf)befoftbaren
IDiberftanb in
Serie fcf)aiten.
Will man - was befonbers für l{ur3meIIenempfangrat•
fam ift - eine raufcf)armeDorröf)re oor ber ffiifcf)röf7re
oermenben, fo empfief)ftes \icf),biefe entfprecf)enbflbb. 65 a
3u fcf)aften,a(fo mit 3mei getrennten l{reifen anfteIIe bes

K

'----+-mmm-(""/?.S
1l,S.
•.2NJ2

'-----+

flb b. 65 a

Banbfifters. Dabei ift mit E ber <Eingangskreis,mit K bie
l{oppfungsfpu[e 3um 3meiten l{reife be3eicf)net,mit R. S.
ber flnfcf)Iu&an bie Regeffpannung (3mifcf)enR1 unb R11
in flbb. 65).
F 172 = <Eingangsfpufenfan
(3 !l)e!Ienbereicf)e),
Banb,
fifter
F 178 = ©f3iHatorfpulenfan (3 IDeIIenbereicf)e)
F 158 = ZF,Banbfifter mit regelbarer Banbbreite
N 316 = nentransformator
D 24 = Siebbroffer;280 Q ; 11,5 H; mar. 100 mA
S
= 9 kHz-Sperre
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Lspr = tautfprecf)er (8 Watt befaft?a~) mit angeoau,
tem übertraget (3500 Q pnmar b3w. 7000 Q
füt EL 11)
.
..
..
p
= t:autftärheregier mtt fln3apfung fur geqot=
ricf)tige Regelung)
Sch = Spracf)e:mujih:Scf)aitet
T
= [onabneqmer:Scf)aitet
Ci c2 c3 = Drei~ang:D1;efihonbenfator 3 X 500 cm
C = 10000 pF mb. ftet
R1 = 1 MQ
= 10 000 pF inb. frei
R2 = 250 Q
C6 = 100 pF
R3 = 50 kQ
C1 = 1000 pF
R,i, = 30 kQ
C = 50 000 pF
R5 = 3o kQ
= 10 000 pF inb. ~ei
RG = 3~ · · · 40 kQ
R1 = 2 MQ
C10= 1O000 pF inb. frei
C11 = 50000 pF
Rs = 3ooQ
C - O 1 µF
Rg =0,2MQ
50 pF
Rio = 0,1 MQ
C14= 50 pF
Ru = 2 MQ
R12= 1 MQ
C15 = 250 pF
C16= 20 000 pF
R13= 7 · · · 25 kQ
C17= 20 000 pF
R14= 2,5 MQ
C18= 5000 pF
R15= 1,5 MQ
C19 = 5000 pF
R16= 1 MQ
C - 0 1 µF
R11= 15 kQ
C20=0'1 µF
R1s= 350kQ
20 µF
R 19 = 900 Q
C23= 20 000 pF
R20 = 110 kQ
R21= 20 kQ
C24= 2 µF
C25=5000pF
R22=0, 7 MQ
C26= 100 µF
R23= 5 MQ
R24 = 3 MQ
C27= 200 pF
R25= 1 kQ
C2s= 4 ... 8 µF
R26 = 50 kQ
C29= 32 µF
Cso= 20000 ... 50000 pF
R 21 = 90 Q

c:
c:

c~:-

c:~
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tlierrö~r
en,Siebenftreis
,Super~etmit Scf;wun~,
un~magifd)em!luge (G t06)
ausgfeid?,(l;egenttoppfung
<Dan? äqniicq wie ber norige <Empfänger aufgebaut, ift
aucq bte[er <Empfänger mit Stoq fröqren beftücftt. Un ter Der=
wenbung ber CL 4 fä§t fid) bie Sd)aftung oud) für fllfftrom
burcqbifben (aHe qei3fäben in Serie gefcqoftet). (beregeft
werb en qier nur bie E CH 11 (unterteifte Regeffpannung)
unb bie EFM 11, u. U. ift es günftiger, nad) bem Sd)emo
ber flbb. 65 aucq qier bie ECH 11 unb bie EBF 11 uorr 3u ·
regefn. Die beiben erften Röqren werben für Sd)oHpiatten,
fpie{ abgef d)altet.
F 172 = <Eingangs:Banbfiiter
F 178 = ©f3illator=Spufenfal3
F 167 = ZF=Sifter (442 kHz)
F 206 = HF=fül3fifter
F 162 = überfogerungsfi eb
F 216 = f!menit:Doppefbucf)jen
F 7 = Umf cf)o!ter für [onabneqmer
N 303 B = füttransformator
D 23 B = fütbroff e!n
BPUK 457 B = flusg ,angs:übertrager
C1, 2, s = 3 fad): Dreq:
honbenfa tor
3X 560 cm
C4, 5 = 100 pF
c6, H, 15,11 = 30 ooopF
C1= 1 µF
Cs, 25= 0,2 µF
C9 = 500 pF
C10= 15 000 cm
C11 = 0, 1 µF
C12= 5 pF
C1a= 50 pF
Cl6, 19 = 50000 pF

C18 , 22 = 10 000 pF
C20 = 5000 pF
C21 = 25 µ F/ 15 V
C = 150 pF
c2234 = 100 pF
C26= 100 µF / 25 V
C271 28 = 2X8 µF / 450 V
C29 = 4 µF
C30 = 25 pF
R 1 , 6, 20 = 500 kQ
R 2 = 400 Q
R 3 , 11 = 30 kQ
R = 200 Q
4
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R5 = 50kQ
= 300 kQ
R9 = 600 Q
R 10 = 5 kQ
181 141 11 = 200 kQ
R 1s = 500 Q
R 19 = 130 kQ
R2 1 = 4MQ
R22 = 100kQ

R11 s1 15 1 1s 1 28

R121

R 24 = 1 kQ
R25 = 800 kQ
R26 = 160 Q
R 27 = 20 kQ
R 28 = 200 kQ

P = potentio=
meter mit
Sd1arter
1 MQ

itllwtllen,Suptr()tt
mitrottttllö~rttt((!Hirltr-l<otttakt
Ur.32)
Der <Empfäng
er ift 3ur t>erbefierung bes 1{ur3weilen=
empfanges mit einer rauf d)armen t>orröqre oerfeqen1 bar•
auf fofgt bie fld)tpof=ffiif
d)röf)re1 eine 3wifd)enftequen3ftufe
bie bie ZFiunb bie Doppef3weipol=Sünfpof=<Enbtöqre
1
<bfeid)rid)tungunb Regeffpannungslieferung beforgt. Die
flbftimman3eigewirb butd) ein magifd)es fluge oqne be=
fonbere t>erftärketfunhtion beforgt. out t>erbefferung bet
Regefeigenfd)aften ift es u. U. wünfd)enswert1 mit R20 nod1
einen U>iberftanbin Serie 3u fd)arten unb bann bie <bittet=
abfeitung R18 an bie t>erbinbungsfterrebeiber U>iberftänbe
an3ufd)Iie5en.Daburd) wirb ber Regelfpannungseinfatlnod)
ftärher oer3ögert1 was bei ber gro5en am flusgang bes ZFt>erftärkers uorf)anbenen HF=U>ed)f
effpannung 3uiäffig ift.
man wenbet f)iet u. U. 3iemfid)erf)ebfid)e t>er3ögerungs=
fpannungen an.
F 270 = flntennen=Spufenfati
F 271 = Hoppfungs=Spufenfatl
F 274 = ©f3iUator
=Spulenfatl
F 159 = ZF=Banbfiltet
F 162 = überfagerungsfieb
F 23 = HKDrofiel 0 6 mHy
F 216 = flmenit=Doppelbud)fen
F 206 = HF=fütJfilter
1

Cel1rmel[ter
•Bilcl)erei - 77 Runbfunh,Scl)nltungen

9
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N 304 B = n ettransformator
V 128 = flusgangs,übertrager
D 23 B = Uetbroffeln
C1,2, s = 3 facf),Dreqkonben
,
R 4 = 160 Q
fator 3 X 560 cm
R5 = 50kQ
C4,5, s, 1, s, 11 , 12 = 0, 1 µF
R6 =5kQ
C9,1s = 0,2 µF
R7 = 20kQ
C1 o=50 pF
R8 = 15kQ
C14, 15 = 0,5 µF
R
9 = 25 kQ
C16 , 2 1 = 5 pF
Rio, 1s , 21 , 21 = 500 kQ
C17 , 18 = 50000 cm
R12 = lOkQ
C19 = 75 pF
R
14 = 120 kQ
C20 = 10000 pF
R1 s= 5MQ
22
C = 100 µF/25 V
R 11 = 700 kQ
C23, 24 = 16 µF/ 450 V
R
19 = 150 kQ
C 25 = 8 µF/450 V
R2 o = 160 Q
C26 = 100 pF
R22 = 1 MQ
C27 = 150 pF
R
2s = 30Q
R1, 1s= 300 Q
P = Potentio,
R2, 15 = 100 kQ
meter mit
R3 , 11 = 2MQ
Scf)alter
500k Q

SiebenrtreiNlHftrom,suver[tet
mit magif
cfJem
auge,
unb@egenrtovvrung
(F nr. l 5l N)
Uanbbretteregdung
Der <Eingang bes <Empfängersqat ein 3weiftreifiges
Banbfilter, bie lCur3weUenfpuienwerben <Eingangs
, unb
©f3iHatorkreis paraflefgefcf)artet.Das erfte ZF=Banbfilter
fiat regelbare Hopplung, man kann bie flnorbnung fo
treffen, bafj mit fcf)maferwerbenbem HF=Banb aucf) bie
lCiangf,arbenregefungwirkfam 3u werben beginnt, fo bafj
gegenfinnige Bebienung beiber <Elementeausgefcf)artet
cf)aftungäqnert ber ber flbb. 60,
wirb. Die <Ziegenkoppfungsf
bas magifcf)efluge wirkt aucf) qier als t>erftärker mit.
9*
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\ ; 0 2 ; 03 = 3 X 500 cm=Drcqftonbenjator
R1 = IOOQ
04; 0 5 = 5000 pF
R 2 = 500 Q
0 7 = 20000 pF
0 8 = 0,1 µF
C9 = 50 pF

C10= 500 pF
06; C11 = 50000 pF
Ce= S µF
0 1 3 = 0,1 µF
C14 = 5000 pF
0 15 = 10 000 pF
C16 = 200 pF
0 17 = 50 pF
C1si 01 9 = 10000 pF
0 20 = 8 µF
C21 = 100 pF
C22 = 1 µF
0 23 = 5000 pF
C24 =50 µF
0 25 = 1 µF
C26i C21 = 8 µF
C2s; C29i Cso = 10 000 pF
r,
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P1 = 5000 Q (potentio=

meter)
P2 = 0,5 MQ (Potentio=
meter, log.)
D1 = SiebbrofleI
D2 , Ds = StörjdJutbrofiein

= 20kQ
= 50 Q
=5kQ
= 50 kQ
=30kQ
Ra = 500 Q
R9 = 0,5 MQ
R1 o= 100 kQ
R11 = 0,5MQ
R12 = 30 kQ
R 13 = 170 Q
R14 = 0,5 MQ (Regler)
R 15 =4kQ
R 16 = 150 kQ
R 17 = 0,5 MQ
R 18 = 100 kQ
R19 = 1 kQ
R2oi R21 = 1 MQ
R 22 = 20kQ
R23 = 170 Q
R24 = 50kQ
R 25 = 5 kQ
R3
R4
R5
R6
R7

tudttfuper(BBDD „ttUtMttt")
Unter gering\tmöglidjemflufwanb i\t bie\er Super mit
tei(meije älteren Ba\teiteiien aufgebaut. <Erqat eine äqn•
lid1e flnorbnung non mi\dJ=, ZF= unb <Enb\tufemit ZF,
(b(eidjridjtung wie ber Super non flbb. 67, aifo keine NF.
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Stufe 3wifcl}en3weipoigieicl}rid)ter
unb <l:nbröqre.Der Hon=
bes _genauen (b[eicl}Iaufs,
benfator Ca bient 3um <l:infteifen
wenn bie (benauigheitbes 3weifad)honbenf
ators nicl}taus=
reid)t. Der Sd)wunbausgieid)wirkt auf bie erften beiben
Röqren. Das (berät ift unter IDegiaffung aUer Befonber=
qeiten aufgebaut. Derwenbet man ein <l:ingangsban6fiiter
unb nimmt eine niebrige 3wifd)enfrequen3(3. B. 128 kHz),
fo laffen fid) flrennfd)ärfe unb Derftärhung nod) erqöqen.
Das qinfid)tlid)ber <l:rqöqung6er Regelfpannungsoer3ö
=
gerung bei flbb. 67 gefagte ift bann 3u berücftfid)tigen.
C1 ; C2 = 2 X 500 cm.Dreqhonbenfator
Ca= 100 cm=flbgfeid)honbenfator
C<l;Cio = 100 pF
C5 = 500 pF
Cs = 200 pF
C3 ; C7 - 9 = 0,1 µF
C12 ; C17 ; Cis= 10000 pF
C1 s=50µF
Cu=l µF
C15 ; Cis= 8 µF

Wi = 200 kQ
W2 ; W<l= 25 kQ
W3 = 30 kQ
W5 = 50 kQ
Ws = 20 kQ
W7 - 9 = 1 MQ
Wio= 500Q
W11 = 150 Q
Wi 2 = 10kQ

nretrö~rett,lfinlmdcJ?,Super~d
(f. a. F nr. 140 Z)
Sdjwierig beim Superqet ift bie flbgfeidjung ber <!:in=
{mopfabftimmung
. IDäqit man bie 3wifcl}enfrequen3qod),
oberqalb ber qöd)ftenSrequen3 bes Runbfunhbereid)s,a[fo
3u etwa 1600 kHz, fo braud)t man für mittel= un6 tang=
werren nur einen ein3igen ©f3iUator=flbftimmbereid)
unb
6ie flbgleidjungift einfadJ.Der ©f3iUator(Spuienfab nr.91)
muf33wifcl}en
1600 150 = 1750 kHz unb 1600 1500 =
3100 kHz fd)wingen, bie Spiege[frequen3en Hegen bann
weit ab im Kur3werrenbereidJunb man braud)t ben <!:in,
gangshreis nid)t ab3uftimmen,hann bort oielmeqr ein ein,

+

+
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focf1
es Spiegeffrequen3fifter für orre Srequen3en oberf1am
1500 kHz (Ur. 90) unb eot!. einen Sperrkreis (SK) oer•
wenben. Die t:autftärheregelung erfolgt mittels P 1 im fln=
tennenhreis. fluf bie mifcf1röl1re
V11 bie in normaler Sd)al=
tung ausgefiif)rt ift, folgt ein flubion auf ber 3UJifd)en=
frequen3 (Si!ter nr.86 mit flbfd)irmftappe nr. 73 d mit
eingebauter <fütterftombination)mit RücHoppfung über 0 6•
flls (!;nbröf)reUJirbbie gfeicf1e
a:tweUJieim Dofhsempfänger
oermenbet. IDiII man aud) beffen flubion oerttJenben, fo
ftann man faft bie gfeicf1eflubion= unb <Enbröf)renfd)ortung
roi.e bort oerroenben (i. a. flbb. 15). Die <Empfangsfeiftung
ift f)öf)er als beim <Einftreif
er mit flubion unb <Enbröf)re
allein, aud) fteigt if)m gegenüber bie [rennf d)ärfe, man
f)at ferner auf einer Sftala of)neBereid1umf
d)artung mittel•
unb fongroel!en unb 3ubem <Einftnopfbebienung,
ba ja bie
Hücnftoppfung nur einmal eingefteIIt3u UJerbenbraud)t (!),
aTfo eine gan3e menge Vorteile gegenüber bem <Einftreif
er.
Jm fübteif ftann wegen ber kleinen <Enbröf)reein einfad)er
CEinroeggleid1rid1t
er oerwenbet werben unb bas gan3e aieriit
löut fid) [eI1rpreiswert aufbauen. Sür Sernbebienung Iä[Jt
[id) ber <Empfängerfef)r gut einrid)ten (P1 , 01 unb Sch im
Bebienungsgerät). Uad) flrt ber Sd1artungin flbb. 49 ift ber
Bau eines feiftungsfäf)igen 3meiröf)ren=<Einbereid)[
upers
möglid)(og!. a. ,,Sunftfd)au"1940; Ur. 2 u. 3).
V1 =
V2 =
Ur. 90 =
Ur. 91 =
nr.86 =

AK 2
AF 7

V3 = RES 164 d/ L 416 D
V 4 = RGN/ G 354

<Eingangsfilter
©[3Hlatorfpuienfab
1600 kHz=ZF=Siiter
Hr. 73 d = flbfd1irmftappemit aiitterftonbenfator unb flb•
Ieitung
0 1 =150cm
0 2 = 100 cm
0 3 = 10 000 pF

0 4 = 10 000 pF
0 5 =0,1 µF
CG = IOOpF
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0 7 =0,2µF
0 8 = 10000pF
0 9 = 1 µF
0 10 = 5000 pF
0 11 =0,5 µF
0 12= 10 000 pF
0 13= 25 µF
014 = 8 µF
015= 8 µF
CtG= 10 000 pF
R 1 = 250Q
R 2 =5 0kQ
R 3 = 12,5kQ
R 4 =2kQ

R5
R6
R7
R8
R9

=

10kQ
= 800kQ
=200kQ
= 50kQ
=200kQ

Rio= 1 MQ
R 11 = 90kQ
R12 = 850 Q
P1 = .100 kQ·=Poten•

tiometer, log,ar.

P2

= <Entbrummer

Sk = Sperrhreisan{cl}lufi
Tr = Ue~transformatot
Dr= SiebbroHel

littbtnidl=SUl)tt~dmit Sd}WUttbausg(eidi
Uttb
(BBDD
„0bin")
,,magifdltm
auge"
Das U)e{entlicqebes <Einbereicq{uperqets
ber flbb. 70
hel}rt aucq l}ier mieber, jebod1mirb an{telle bes einfad}en
Rüdthopplungsaubions nacq bem er{ten Banbfiltet eine
Sünfpol=Regelröqre(ol}neRüdthopplung)als ZF=t)er{tärher
uermenbet, bie über einen ZF=Kreisauf bie AB 2 arbeitet.
Dort tuirb NF unb Regel{pannung(füt bie beiben et{ten
Röqren) er3eugt. Die Uieberfrequen3 gelangt über ben
t:aut{tärheregler (Pot.) an bas t)er{tärlterltJrtember flb=
{tim111an3eigeröl}re
AM2, beten fln3eigegittet an ben
Scqirmgitter{pannungsteilerbet AF 3 ange{cqlol{en
ilt. flls
<tnbröl}retuirb audj qier bie kleine Sünfpol=<tnbröqreuet=
menbet, bie aber aucqbei ent{precqenbgeänberter Scqaltung
(aucqbes Ue~teils!) burdj eine gröfiereilripe er{e~tmerben
kann. <Iiegebenenfalls
kann man bie Dtui1d)enfrequen3uer•
ftärlterröl}re nod1 tüdtltoppeln. Die fln{djaltung bes i!on=
abneqmers (Gr) erfolgt über eine Um{cqaltbudj{e
an Pot.

;:::
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= 500 cm
100 pF
500 pF
10 000 pF
0, 1 µF
C17-C 18= 1 µF
C1 9- C 20 = 8 µF
C21= 10 µF
C22 =25 µF
W1 =200 Q
w 2 = 200Q
W3 = 1 kQ
W4 = 2kQ
w6 = 10kQ
C1

C2 -C 5 =
C6 =
C1- C1 o =
C1 i-C 15 =

W7 =20kQ
W8 = 100kQ
W9 =50kQ
W10 =30kQ
W11-W13 = 100kQ
W15 -W 16 = 200 kQ
Wr7 =500kQ
W18-W

23

= 1 MQ

Pot = 500 kQ,poten=
tiometer, fogar.
mit Sd)after
D1 ; D 2 = HF-Droffeln
NDr = Sieboroffel

Uterrö)}ren,<finbtrdd}fuptr
filr tlattertebdrteb
(F Ur.t 45)
man kann ben Q:inbereid)f
uper aud) für ein tragbares
<berät oerwenben, ftimmt bann aHerbings 3wedtmäf3iger,
weife ben (Eingangskreis(Raqmenantenne) ab, was qier
gefd)ieqt.Sür lnittefweflen wirb bie Spu(e La 3um Raqmen
pararrefgefd)aftet, ber flbftimmbereid)bes ©f3iHatorit0nben~
e wirb 3wifd)en Rotor
fators geqt burd). 3wedtmäf3igerweif
bes Q:ingangskonbenf
ators unb <rqaffisnod) ein l{onbenfa=
tor oon 10000 pF gefd)aftet.(EineZF=Röqreforgt für qoqe
Q:mpfinbfid)Iteit,
ebenfo bas Rüdtitopp(ungs=ZF=flubion,
oon
bem aus bie Q:nbröqregefteuert wirb. Durcf)bie Derwen=
bung breier ZF=Hreife (baoon 3wei im Banbfifter) ift bie
ilrennfcf)ärfeoerqärtnismäf3igqod).Q:inefjiffsantenne Itann
über C3 ,angekoppelt werben, um ben (Empfang3u oer,
beffern, ebenfo Itann natürficf) aucf) bas <rqaffis geerbet
werben. Jn beiben Söffen geqt jebocf)bie Ricf)twiritungbes
Raqmens oerforen.
C1 = 500 cm=Dre{)Itonben
'=
C2 = 150 cm=Dre{)Itonben=
fator
fafor
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Cs = 250 cm=Drel)konben= C15= 0,5 µF
R1 = 50kQ
fator
Ca = 10 pF
C4 = 100 pF
C5 = 10000pF
C6 =200 pF
C7 = 100 pF
C9 = 100 pF
C10= 20 µF
C11 = 0,1 µF
C12= 0,1 µF
C1s = 10000 pF
C14 = 300 pF

R 2 = 35 Q
R 3 = 80kQ
R4 = 2MQ
R5 = 385 Q
R6 = 2MQ
R7 = 0,5MQ
Ra = 0,3MQ
R9 = 1 MQ
R10 = 0,1 MQ
R 11 = 20 kQ

BPUK 417
PUK 410

f

Chassis

Rbb . 73

Ktaftou~iidm
mtt-1tu.ittttiftung
· Sür ben 13aftrer,ber niel Sd}altungen ausprobiert unb
Sd}aIIplattenfpielt, ift ein Hraftoerftärker mit eingebautem
Uettetl oortetll)aft, ba er bann immer nur bie Dorftufen
neu auf3ubauen braud}t, ben Derftärker aber immer wieber
o~rwenben kann. über einen <l:ingangsübertragererfolgt
bte flnko:pplung ~~r erften.Röl)re, bie in übertragerkopp=
Iung auf bte <l:nbrol)rearbeitet. Der Derftärker ift mit einer
<l:ingangswedif
effpannung oon etwa 0,2 Dort noll ausfteuer=
ba~: D.emUetJteUkönnen bei knapp 300 V nod}etwa 40 mA
3ufat3Itd}entnommen werben. Der <l:ingangsübertragerV t
foll möglid}ftweit entfernt nom Uet3transformator N 305
montiert werben unb aud} ber flbftanb 3um 3wifd}enüber=
trager roll nid}t3u gering fein, um Brumm=ober Rüchkopp=
Iungsftorungen 3u nermeiben.
·
BPUK417} = ~ingangs=
BPUK453 = flusgangs=
üb~rtrager
übertrager
PU~ 410
BPUK415 } - 3wtfd}en=
C1 = 20 µF
.PUK 409 - üb ertrag er
C2 = 2 µF

BPUK 453

Ca= 100 µF
C4 = 16 µF
C5 = 16 µF
R 1 =800 Q
R 2 =10kQ

R 3 = 750 Q
P = 100 Q:<l:ntbr:ummer
N 305 = nettransformator

D 24 = SiebbroHel

allfttom,stuatt,l{taftouftiitktt
Durd} Derwenbung 3weier fteHer Sünf~ol,<l:nbröl)renin
a;egentaktfc{Jaltunglä5t i\d} eine gro5e t~iftung ~nner3errt
für ben tautfprec{Jerbereitftellen; ein ..(Etngangsubertrager
kann l)ier wegfallen unb man ~el)~u.~er ben Regler R1
birekt auf bas ©itter ber CC 2, bte m Ube~tragerkopplung
mit ber <l:nbftufenerbunbe~ ift. Die b~tben „<E1tbrol)re~
erl)alten getrennte, einftellbarel{atl)obenwiberftanbe,.
bamtt
man (mittels eines :proniforifdJein3.ufd}alt
enben !llenmftru•
ments) ok flnobenftröme beiber Rol}renauf gletd}en U>ert
(45 mA) einftellen kann. Sür ©leic{Jftromneba~f
c{Jlu[3
ftel}t
nur bie Uebf:pannung3ur Verfügung, man mtrb alfo auf
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v~He teiftu~g .nur bei 220 V kommen, bei Wecqfeiftrom
wirb unabqangtg von ber Uet}fpannung bie für vo!Ie aus•
gangsfeiftung benötigte anobenfpannung burcq ben iCrans•
formator Ne 37 B unb bie a.ifeicl)rid}terröqregeliefert.

R9 = 6 kQ
= 0,2 MQ
R4 =20kQ
R5 =200 Q
R 6 =200 Q
R 7 = 1 kQ

R;

= 1 kQ
R9 = 100 Q
Rio= 100Q
R 11 = 50 Q
R 12 = 15 Q
R8

\8 Watt „Aß",<fnbftuft
(f. s. 146)
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BPUK 416/ PUK 409 = a.iegentahHEingangstransformator
BPUK 474 = a.iegentahHlusgangstransformator
Ne 37 B = Uet}transformator für 2004
D 25 B = SiebbtoffeI
C1 = 1 µF
C7 = 0,5 µF
C8 = 8 µF
C2 = 50 000 pF
Ca = 1 µF
C9 = 8 µ F
C4 = 20 µF
C10 = 5000 pF
C5 = 20 µF
R 1 = 1 MQ,poten,
C6 = 0,5 µF
tiometer, Iogar.

J um anf d}Iuf3an vorqanbene (Empfängermit geringerer
l:ciftung bei Übertragungen für a.iemeinfcqaftsempfangufro.
ift eine Q:nbftufe mit 3wei ftarhen Röqren in a.iegentaht,
fcf1altunggünftig, bie einen ftarhen Uel,3teifqat unb gleicq•
.,ci tig aud7 nocq einen (Empfänger ober bie Sefbfpuie eines
l:outfpred7ers fpeifen Itann. Um 3u verqüten, baf3ber Der,
ftärfm ins qod1frequente Sd}wingen gerät, folfte man iqn
rieinesfa!Is genau ft)mmetrifcJ:i aufbauen, vielmeqr lieber
öie <vitter, unb anobenfeitungen auf ber einen Seite länger
urnd1enafs auf ber anbeten, einen weiteren Sd7ul,3bieten
cotf. 1 kQ,tl)iberftänbe vor ben <vittern.
BPUK 416 = Breitbanb,Q:ingangsübertrager
UPUK473 = Breitbanb,ausgangsübertrager
N 316 = Uet}transformator
D 29 = SiebbroifeI 113 Q, ca. 10 H, maf. 250 mA
RLR2 = 240Q
C1 C2
= 100 µF
C3 C4
= 16 ... 32 µF

8nobtnfpannungs,
Uetanfdlhtfjgerät
mit 1.!Himmlidlt=Stabilifator
Süt ben Betrieb von Batterie empfängern am IDecqfefftrom•
net} unb für bas ausprobieren neuer ScJ:ialtungenift ein
ftomplettes Uet}anfcJ:iluf3gerätfeqr pralttif d7. man könnte
eine ScJ:iartungnacJ:iabb. 13 ober 14 verwenben, prah•
d1r111cifter
,Büd1eret - 77 Runbfunh•Sdjaltungen

10
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Anobenfµannungen non

70, 140 unb 210 Dort fo,
mie 3wei ebenfaIIs be,
foftungsunabfJängige, r e,
gelbate <1>itteroorfµan,
11
ungen 3ur Detfügung
l1at.Jn bas <1>erät
wurbe
bafJetein <Mimmfidjt,Sta,
uilifator (280/40) einge,
uaut. Jn einet boµperten
Siebkette (mit D 23 unb
H1) wirb bie Spannung
uon etwa 550 V auf etwa
280 V tebu3iert, ber
Spannungsüberfd1uf3 ift
micTJtig,ebenfo bie für
oie Unterftütung ber

BPUK4t6

E

3111

:>e--<>--+---..___,

#J16

"'
"'

"'
1

1

rv

Netz

220J1

•sc/Jw.

L..= __________

,
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2004
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tifd1eraber ift ein <1>erät,
bei bemman - in weiten <1>ten3en
unabf)ängig non ber Stromentnafi.me - brei Iwnftante

~---

-~

'-..-
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~l
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lloppelbereid},
mtt
flbfttmman3eige
,,magifd?em
auge"

3ünbung oorgefef)enen Wiberftänbe R 2 ; R3 • <Eine ge,
trennte fjei3widüung liefert bie f}ei3[.pannungfür llJed1fef,
ftromem.pfänger.
N 107 B = fül3transformator
D 23 B = Siebbroi[er
C1 =8 µF
C2 =8 µF
C3 =2µF
C4 = 1 µF
C5 = 1 µF
C6 = 1 µF

Siir eine einmanbfreie fln,
3eige bei fd)wad)en Senbern
(geringe Regelfpannung bes
Sd)wunbausgleid)s) unb bei
jtarken Senbern (groi3e Re,
gelf.pannung) ift bie EM 11
mit il)ren 3mei fln3eigef11•
jtemen (3wei üud)tf ehtor,

R 1 = 5 kQ
R 2 =300kQ
R 3 =300kQ
R4 = 10 kQ
P 1 =5 kQ
P 2 =25 kQ

C7 =2 µF

Uledlf
dricl}t,n;;umUdrtcbeuo1ttllccl}fdftromcmpfängern
amQ.ileicl}ftromnctl
(F nr. \52)
Das Prin3i.p bes <Derätesift fofgenbes: Die <Dfeid)fpan,
nung treibt einen Selbftunterbred)er, ber in äf)nlid)erWeife
wie eine eieittrifd)e }{!ingelarbeitet, affo eine fd)wingenbe
Seber entf)ärt. fln biefer Seber finb bie }{ont,akte eines
Umfd)aiters angebrad)t, ber ben <Dleid)ftromabwedifelnb
burdJ bie eine ober ,anbere !}äffte ber Primärwidtiung auf
bem fütJtransformator fd)idtt. Daburd) lä5t fid) ber oon
bem „3erf)adter" in (füeid)ftromimpulf
e entgegengefel3ter
Rid)tung umgewanberte <:!ileidjftrom(,,3erf)adtter <Dleid),
ftrom") transformieren unb man bekommt an ber Sekun,
bärfeite einen Wed)felftrom. Deffen }{uroenformwirb burd)
Konbenfatoren in bie geeignete Sorm gebrad)t, weitere
fo~
}{onbenfatoren unb Dro[feffpulen oerfd)iebener <1iröi3e,
wie Däm.pfungswiberftänbe bienen ba3u, bie vom 3er,
f)adter oerurfad)ten Störungen vom <Einbringenins üd)t,
netJ ober ben angefd)aiteten <Em.pfänger,ab3uf)arten. Der
3erl)adter arbeitet in einer Wai[erftoffatmofp!Järe,bas ge,
famte <berät muß gut gepan3ert unb geerbet werben.

., -----•--

paare) geeignet. Die Rege[,
fpannung wirb bem <Ditter
3ugefüf)rt {über R11 C), in
ben flnobenkreifen liegen
IDiberftänbe.Die Röf)rekann
bis 3u 100 V flnobenfpan,
nung f)erunter oerwenbet
werben, al[o aud) für fll!,
jtromgeräte.
R 1 = 1 ... 3MQ
R2 = 2 MQ (an flnobe I)
R3 = 1 MQ (an flnobe II)
C = 10000 ... 50000 pF
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ftnf)ang:
Selbftmichein
non Spulen
fefbftgewichelteSpurenjäl3e fertig

Cefer, bie
geftauften
vor3ief)en,finben auf bem marftte eine gan3e fln3af)l von
guten <Ein3elteHen
unb Baufäl3enfür if)re 3weche.Jm for.
genben foUen einige Daten für verfd)iebeneals 3uverräffig
anerftannte qod)frequen3eijen,Sortengegebenwerben, wäfi·
renb ber tef er, ber - aus preisgrünben ober für einfad7ere
Geräte - fid) Cuftjpurenwichelnwur, auf bie jef)r ausfüf)r•
Iid) gef)altene Bejd)reibung im Büd)lein bes DerfaHers
„Sperrftreije, l!rennftreije, l{[angregler unb Dorfal3geräte
3ur l{!angverbefferung11, tef)rmeifter•Büd)ereinr.1255/56,
verwiefen fei.
Die ferbft3ubauenben Spurenfäl3e für mittel• unb tang•
weUen finb fo eingerid7tet,baf3bie mittelweUenfpurenon
etwa 0, 18 mH (ffii1HI)enrq)in Serie mit ber Cangweffen•
3ufal3jpurevon 1,6 bis 1,8 mH gefd)altet ift unb 3war fo,
baf3 bas eine <Enbeber mittelweflenfpure ftets mit bem
Statoranfd)ruf3bes Dref)ftonbenfatorsverbunben ift. Die
Spuren finb 3wechmäf3igerweif
e gegeneinanber enfäoppelt,
arjo um 90 ° mit ben fld)fen gegeneinanber verfel3t ein3n•
bauen, für ben ffiittelweflenempfang wirb burd) einen
Weflenfd)alterftontaftt bie Cangwe!Ien3ufal3fpuleftur3ge=
fd)Ioffen.ftf)nlid)werben flntennen,l{opprungs•unb Rücft=
ftopplungsfpufen umgefd)artet. Beim <Einbauber Spuren
(aud)in flbfd)irmgef)äuje,was für meqrftreisempfängerun•
bebingt notwenbig ijt !) muf3man bead)ten, baf3fie in un•
mittelbarer Tiäf)eber Weflenfd)alterftontaftteftef)enfoIIen,
aud) joUen bie ein3elnenl{ontafttfäl3enidJt 3u fef)r benad)=
bart fein, b3w. bann wenigftens gegeneinanberabgefd7irmt
werben, um unerwünfd)te Rüdtftopprungen 3u vermeiben.
Serner muf3 man bei ber Spulenmontage bead1ten, oaf3
man im fertigen Gerät nad)I)er aud1an bie flbgfeid)fd)rauben

für ben Jnbuhtinitätsabgleid) I)eranftommenftann! 3u enge
nad)barfd1aft non gröf3eren metallteilen (a:I)affis!) ~ollte
vermieben werben, um unnötige Dämpfung 3u vermetben.
unb 3wifd)en=
fluf bie Daten für Q)f3i!Iatorfpufenjäl3e
frequen3banbfilter wurbe ner3id)tet,_ba bie flngaben I)i~r
feqr ausfüqrlidJ fein müf3ten, um Smn 3u qaben. D~mtt
würben jie aber ben Raf)menbiefes Büd)leinsüberfd)retten.
Dralowib,U)ürfelfpule
Sür Dref)honbenf
ator non max. 500 cm unb Rümftopp=
lungsftonbenfator von 250 cm:
Bereidj

Giitterltreis \

flntenne
1

mittel

6 X 13 !Dbg.
20 X 0,05
Iff ,[i\)e
in U)idtel•
ltammern
1-6

6X38 U)bg.
3 X 0,08
HF,[i~e
in !Dirne(:
Irnmmern
1-6

iang

8-12!Dbg.
3 X 0,08
HF•l:i\Je
in U)ickel,
ltammer
7

20-30IDbg.
3X 0,08
HF•Li\)e
in !Dickei•
kammer
7

Rüdt•
kopplung

Beftimmung
\

6X2 IDbg.
3X0 ,08
I-IF•Li~e
über bie (bit•
terroicklung
in Kammern
1-6
geroidtelt
6X 6 !Dbg.
3X0,08
I-IF•Li~e
über bie Giit•
terroidtlung
in Kammern
1- 6
geroidtelt

(Eingangs•
(flntennen•
ltopplungs•)
Spulen ja~

1

Sür qod)frequen3übertrager3wijd)eneiner Dier~ol• b~w.
Sünfpol=Sd)irmröf)reunb bem nad)folgenbenflubton wirb
bie oben unter flntenne11 angegebene Winbungs3aql auf
40-60 Wbg. b3i{;.auf 120-180 Wbg. (0,1 mm Cadi,Seibe=
Draqt) nergröfjert.
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a;ö rl er= S p u I e n bau k a ft e n F 201
Bereicljl ©ittedmis

Antenne
(Anobe)

Rüdt,
Itopplung

71 !Dbg.
25X 0,05
HF,Ciue
3 tDidteI,
Itammern

23 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
4. Kammer

tang

225 !Dbg.
5 X 0,07
HF ,Ciue
3 Hammern

50!Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
4. Kammer

mittel

71 !Dbg.
5X 0,07
Iff,Ciue
3 Kammern

35 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
4. Kammer

tang

225 !Dbg.
5 X 0,07
HF,Ciue
3 Kammern

115 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
4. Kammer

muter

71 !Dbg.
25X 0.05
HF ,Ciue
3 Kammern

23 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
4. Kammer

lO!Dbg .
0,1
Cadt,Sefbe
3. Kammer

225 !Dbg.
5X 0,07
HF , Cite
3 Kammern

50!Dbg .
0,1
Cadt,Sei be
4. Kammer

25 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
3. Hammer

71 !Dbg.
25X 0,05
HF,Cite
3 Kammern

35 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
4. Kammer

8 !Dbg.
0,1
Cadt,Seibe
3. Kammer

225 !Dbg.
5X 0,07
HF ,Cit e
3 Kammern

115 !Dbg.
0,1
Cad1,Seibe
4. Hammer

20 !Dbg.
0,1
Cadi, Seibe
3. Hammer

mittel

tang

mittel

tang

mitt el 46+32 roog.
25X 0,05
HF,Cii3e
1. unb 2.
Kammer,
3. unb 4.
Kammer

Bejtimmung

tang
Antennen,
übertraget
(1. HF,Stufe)

5roijd)en,
üb ertrag er
(2. HF,Stufe
unb uor
mijd)röljren)

Antennen,
übertraget
für (tinlmis,
empfänger

5roijd)en,
übertraget
(5roeihrei jer
ujro.) mit
Rüdthopp,
lung

fln3apfung bei 46 !Dbg.
jür loje Anltopplung

Sperrhreis ,
jpule

150+1 00
!Dbg.
5X 0,07
HF,Cite
1. unb 2.
Kammer ,
3. unb 4.
Hammer

An3apfung bei 150 !Dbg.
für Ioje Anhopp[ung

Sür 6en SpulenbaukaftenF 202 fin6 um 100/ogeringere
U>in6ungs3af)Ien
3u nerwen6en.
Siemens=Sirufer=Spulen
Die 3af)Ien gelten für „H",l{erne, wäf)ren6 bie U>icftel=
baten für l}afpelkerne in () gefebt fin6.
Bereidj l ©itterhreis
1

mitt el

taag

Rüdt ,
Itoppiung

Antenne

Bejtimmung

1

2 X28 !Dbg.
(2X34)
20 X 0,05
HF,Cite
Hammern
1 unb 2

15 (18) !Dbg.

7 (8) !Dbg.

20 X 0,05
HF , Ciue
Hammer 3

20 X 0,05
HF,Cite
Hammer 3

2X85 !Dbg.
(2X 100)
3X0, 07
I-IF,Ciue
Ha mmern
1 unb 2

50 (60) !Dbg. 15 (18) !Dbg.
3X 0,07
I-IF,Cite
l{amm er 3

3X 0,07
HF,Cite
Kammer 3

(!infmis,
empfänger

154
mittel

Cang

155
2X28Wbg.
(2 X34)
20X0,05
HF,[itJe
Kammern
1 unb 2

20 (24) tDbg.

2X85 lDbg.
(2X100)
3X0,07
HF,CitJe
Kammern
1 unb 2

45 (55) U)bg.

titeratur:
allgemeineltunbfunkted)nift

20X0,05
HF,l:itie
Kammer 3

3X0,07
HF,[itJe
Kammer 3

mittel

3 X 25 (30) lDbg., nocfJ 25 (30) lDbg.
ange3apft; 20X0,05 HF,CitJe
Kammern 1 bis 3

Cang

100 (120)
2X70 (2X82) Wbg. nacfJ
100 (120) Wbg. ange3apft;
3X0,07 HF,[itJe. Kammern 1 liis 3

+

Dorltreis,
flntennen,
üb ertrag er 1)

Sperrkreis

Run b f u n ft t e cf}n i ft. <Einfüqrungunb praftt. IDegmeif
er.
Don Rolf IDig,anb, [eif I unb II, teqrmeifter,Bücqerei
m:.1260/ 62; 1263/ 66. Derfag qacqmeifter& [[7al, teip,
3ig Cl.
,
1 ; tl iil /'illl
Ru n b f u n ft er p er im e n t i erb u cf}.Don Dr. ©. hotf
burft. 5 [eile. teqrmeifter,Bücqerei nr-. 797/ 8; 832/ 3;
893/ 4; 913; 895/ 7. Dedag qacqmeifter& [qaf, S::eip,
3ig C 1.
H u n b f u n ft t e d] n i ft [ e i cf}tue r ft ä n b I i cf}. Don <b.
Büfd}er. teqrmeifter,Büd]er-einr. 1151/ 2. Der[ag qad],
meifter& [qaf, teip3ig C 1.
IDas jeber non ber braqtfofen
[elegrapqie
-w i ff e n m u [3.Don Rolf IDiganb. teqrmeifter,Büd]e,
rei nr.386/ 7. Der[ag qacqmeifter& [qal, teip3ig C 1.
1

tlaftdn

Ba jt e [ b u cf}.Don 5. Bergtolb unb <E.Scqwanbt,Derfogber
<b.Sran3jcqenBucqbrucfterei,
<b.<EmH
ITTat)er-,
ITTüncqen.
H i cf}t i g R u n b f u n ft b a jt e In. Don Rolf IDigano.
[eiI I: <Einf
,acqe <Emp
fänger nom Detefttor 3um 1{ur3,
welfen,flubion. teqrmftvBücq. nr. 1249/ 50.
Dedag qacqmeifter& [q af, teip3ig C 1.
[eil II: <Entwerfen unb Bauen non ITTeqr,Röqren,
<Empfängern.teqrmeijter,Biid]erei nr. 1251/ 4.
Der1ag qacqmeifter& [qaf, teip3ig C 1.

(lmpfängerted)nift
5 u n ft t e cf}n i i d] es Pr a ft ti ft um. Don

1) Soll biejer SpuienjatJ 3roijc1Je.nH.F,RöI1re unb Rüdt_Itopplungs,
aubion oerroenbet roerben, jo rotrb m ben flnobenitrets be~ Dor,
röqre eine gute HF,Drofiel (3. B. 15 ober 30 mH) _gejd}aitet unb
iqre flnobe über einen Biocititonbenjator oon 50 bts 200 ~m an
bie mitte ber flbjtimm ,(iliitter itreis, )Sµ ule angejd}Iofien. Dte fln,
ftoµplungs,(flntennen,)Sµule
bient bann als RüdtltoµµIungsjpule.

<E
. Sd]wanbt.
IDeibmannjcqeDerfagsqanbfung,Berlin.
Der S u p er qet. Don Rolf IDiganb. IDeiomannjd]eDer,
fagsqanbfung, Berlin.

antennenunbStörfd)tt~

IDi e bau e i cf}m e i 11 e fl n t e n n e ? Don Rolf U)iganb.
teqrmeijter,Büd]erei nr. 1147/ 8. Derfog tjacqmeijter&
liqal, teip3ig C 1.
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Die ft ö r freie <15e mein f cqa f t s an t e n n e. Don Sr.
Dnbenberg. t'.ef)rmeifter,Büdjereinr. 1158. Derfog
!}adjmeifter& <if)al,i:eip3igC 1.
H u 11b f u n h e m p f ,a 11g ft ö r u n g s frei.
Don (hidj
Sdjroanbt.t'.ef)rmeifter,Büdjerei
nr . 950/ 1. Derlag !}ad]=
meifter & <il1aI,i:eip3igC 1.

Für den 'Rundfunk

ttö~rcn
Hunbfunhöf)ten,
Q:igenfdjaften
unb fln=
wen b u n g. Don L Ratf)eifer, Union Deutfd1eDer=
Lagsgef
e!Ifdjaft,Rot{)& <Io.,Berlin.
S o a r b e it e n u n f et e R ö I)r e 11. Don Rolf Wiganb.
i:ef)rmeifter, B üdjerei 1201- 1204.
8c~lerf
ud}cttnb ncvaratur
Se I)I et f u dJe n ? Se I)I er fi 11b e 11. Don Roif U)i,
g,anb; Union Deutfdje Derlagsgefe!Ifcqaft,Rot{)& <Io.,
Berlin.
Runbf unh=Reparaturen
[eid)t gem ,adjt. Don
Sr,an3 Spreitf)er, Berlin, Derfag Dr. flboif JI)ring.

t<ur3wcllcn
1 1 1 1{ ur 3w e [ I e n f dJ,a I t u n g e n. Don Rolf Wiganb.
i:ef)rmeifter,Bücqereinr.1015/ 7. DerLag!}adjmeifter&
U11aI
1 i:eip3igC 1.
S e n b e n u n b Q:m p f a n g h u r 3er u n b u lt r a ,
h ur 3 er tl) e [ I e n. Don Rolf Wiganb. i:ef)rmeifter,
Büdjerei nr. 952/4; 1001/4; 1081/ 2. Derfog !}ad)!,
meifter& <if)af,i:eip3ig C 1.

5citfd}riftcn

Bafte[briefebet „DraI)tiofen", Sunhtedjnifdje monatsf)efte,
Draloroibnadjridjten,
Sunhtedjnifdjer Dorwärts,
Sunh,
Der Kont,aht,
Sunhfdjau,
Rabioamateur.
flufler ben fogenannten SadJ,, Baftrer=uno Sirmen3eit,
fdjriften bringen ,audj oieie Programm3eitfdjriften fln=
regungen für ben Baftier.

für

Widerstände

Radio·

Skalen8e le uc

n tun

?.ur Unt c,rdr üd:ung

g

Glimm-

EisenWiderstände

1 n dikator
Rähren

mit eingebautem
Urdo x • Stäbchen
zur Unterdrückung

von Einscho ltVbe rströmen

von

Ei nscha ltü be rs trö men
und zum Ausgleich von
Sponnungsschwanku ngen

-

Wie baue ich
meine Antenne!

Als Er1;änzung

vorliegenden

Heftes

wird

empfohlen:

111 Kurzwellen::Schaltungen für

Empfänger, Verstärker und Sender
Von R. Wigand. Mit 111 Fig.

<Nr.1015/7)

M. 1.05

Ersdiließt in gründlidier und klar
ansdiaulidier Form das Gebiet
der kurzen Wellen. Empfängeru.
Sender aller Art, vom einfadisten
bis zum kompliziertesten , werd
den besdirieben. Die Daten aller
zu verwendenden Teile werden
angegeben.
Sdialtungen
mit
Stahlröhren
sowie die der
neuen Tendenz im Senderbau
entspredienden Sdialtungen sind
aufgenommen. Für den Kurz•
wellendAmateur unentbehrlidi.
"'
VERLAG HACHMEISTER
& THAL / LEIPZIG

C1

Von Holf Wigan d. Mit
129 Abb ............
[1147/8]
Das Wigand'schc Bändchen will
den Rundfunkhörern,
denen die
Empfangsqualität mit Lichtnetzantenne oder Behelfsantenne nicht
befriedigt, zeigen, weshalb eine
gute· Antenne zw eckmäß ig ist, wie
man sie mit etwas handwerklicher
Fertigkeit selbst Lauen kann und
was für Material man dazu verwendet.
Die störfreie Gemeinschaftsantenne. Von Fr. Lindenberg. [1158]
Rundfunktechnik leicht verständlich. Das Wissen vom Rundfunk für Jedermann. Von G. B üscher. Mit 54 Abb .. [1151/2]
Besserer Rund[unkempfang durch eigene Hilfe unter besonderer Berücksichtigung des Volksempfängers. Von F. Lindenberg.
Mit 37 Abb ...........................
[1191/92)
Rundfunkempfang störungsfrei. Praktische B.ntstörung von
Empfangsanlagen und störenden elektrischen Geräten. Von
E. Schwandt.
Mit 54 Abb .... ...... . .... .... . . ... [950/1]
&5mode rnste Rundfunkschallungeu vom Delektor zum Großsuperhet. Von H. W igand . Mit 66 Abb. u. 4 Tab. [1179/8 1]
Schallplatten-Bastelbuch. Geräte für die Aufnahme und die
Wiedergabe von Schallplatten. Klein es SelbstaufnahmePraklikum. Von E. Schwandt.
Mit 62 Abb. [Nr. 1205/8]
Senden und Empfang kurzer und ultrakurzer Wellen. Von •
R . W i g an d . 4. Auflage.
T eil 1: Empfangstechnik. Mit 52 Abb. u. vielen Tab. [952/4]
T eil 2: Sendetechnik. Mit 128 Abb. und zahlr. Tab. [1001/4]
Te il 3: Ultrakurzwellen (einschl. 10 m-Band). Mit 67 Abb. und versch. Tabellen ... ....................
[1081/2]
111 Kurzwellenschaltungen. Von R. Wigand ........
[1015/7]
Wie höre ich am besten Rundfunk1 Mit Abb .. ....... [1014]
Rundfunkexperimentierbuch. Von Dr. 0. Nothdurfl.
- l. Detektor-Empfänger.
Grundlegendes vom Rundfunk.
Mit 70 Abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [797/8]
- II. Elektronen-Röhren,
Verstärker und einfache Empfiinger. Mil 74 Abb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [832/3l
rn. Kunstschaltungen . Mit 54 Abb . .............
[893/4]
- IV. Lautsprecher . Mit 38 Abb . ...................
[913]
, •. V. Netzanschlußgeräte und Empfänger für Gleich- und
Wechselstrom. Mit 86 Abb. und 4 Tabellen .......
[895/7)
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Besserer
Rundfunkempfang
durch eigen~ Hilfe
Von Fritz Lindenberg.
Mit
37 Abb ...............
[1191/92]
Rundfunkhörer, können an Hand
dieser Schrift lernen, Pannen und
Störungen leicht zu beheben, sie
zeigt, woran es liegt und was getan
werden kann. Allen kann geholfen
werden,
Der Volksempfänger so noch bes•
ser! Von E. W. Stockhusen.
Mit 36 Abb .. ... ... ..... [1273/4]
t Der Deutsc!J.e K.lelne_m1,fänger so noch besser. Erprobte Ratschlage fur Horer und Bastler. Von E. W. Stockhusen. Mit 30 Abb. und 2 Bauplänen ................
[1243/4]
Rundfunkempfang störungsfrei. Praktische Entstörung von
t:mpfangsanlagen und störenden elektrischen Geräten. Von
E. Schwandt.
Mit 54 Abb ........................
[950/1]
Sperrkreise, Trennkreise, Klangregler und Vorsatzgeräte zur
Empfangsrnrbesserung. VonR. Wigarid. Mitzahlr.Abb.[1255/6]
'-Kurzwellen-Rundfunk.
Wir hören die Welt. Ein Wegweiser
mit Senderliste, Weltkarte und vielen Fingerzeigen. Von
Rolf Wigand. Mit '27 Abb. und 8 Tab ............
[1234/6)
Wie höre ich am besten Rundfunk und mit welchem Gerät?
.. ..........
[1014]
Von Dr. 0. Nothdurft. Mit Abb .........
Wie baue ich meine Antenne? Von Rolf Wigan d. Mit
129 Abb ..........................................
[1147/8)
Die störfreie Gemeinschaftsantenne. Von Fr. Lindenberg. [1158]
Ilundfunkteclmik leicht verständlich. Das Wissen vom Rundfunk für Jedermann. Von G. Büscher.
Mit54Abb .. [1151/2]
Ilundfuokexperimentierbuch. Von Dr. 0. Nothdurft.
- I. Detektor-Empfänger.
Grundlegendes vom Rundfunk.
Mit 70 Abb. . ..... .....................
, . . . . . . . [797/8]
- II. Elektronen-Röhren,
Verstärker und einfache Empfänger. Mit 74 Abb .............................
[832/3]
- III. Kunstschaltungen. Mit 54 Abb ..............
[893/4]
- IV. Lautsprecher. Mit 38 Abb. . .......•..•...•..•
[fü3]
- V. Netzanschlußgeräte
und Empfänger für Gleich- und
Wechselstrom. Mit 86 Abb. und 4 Tabellen .......
[895/7]
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Mehr Freude am Rundfunk bringen
Der deutsche
Kleinempfänger
so noch besser!
Erprobte Ratschläge für Hörer und tBastler . Von E. W. Stockhusen. Mit /\
30 Abb . u. 2 Bauplänen (Nr. 1243/4]
70 Pfg.

Der Volksempfänger
so noch besser1
Von E.W.Stockhusen. Mit 36 Abb .
[Nr . 1273/4]
70 Pfg.
Kur1Wellen-Rundfunk. Wir hören die Welt. Ein Wegwei-

" se r mit Send e rliste, Weltkarte urnf' vielen Fingerzeigen . Von R. W i g an d. ~ it ;21A~b . und 8 Tabellen.
·
[Nr. 1234/6)
.,
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Rundfunk leichtverständ~
· Das Wissen vom Rund- .
funk für jedermann . Von G . B.ü scher . Mit 54 Abb. :.:· ~
. [Nr. 151/2]
.
..
_' ...
70Pfg.
Rundfunkempfang störungsfrei. Praktiscne Entstörung von „
Empfangsa _nlagen und störenden elektr. Ger ~ten.
Mit 54 Abb. [Nr.950 / 1]
70Pfg.
Von ~E. Schwandt.
Besserer Rundfunkempfang durch eigene Hilfe. Von
70 Pfg.
Fr. Lindenberg
. Mit 65 Abb. [Nr.1191 /2]
Wie baue ich meine Antenne? Von R. W i g an d. Mit
70 Pfg.
zahlr. Abb . [Nr.1147 /8]
Die störfreie Gemeinschaftsantenne. Von Fr. Linden 35 Pig.
b er g . Mit 38 Abb. [Nr . 1158]
Senden und Empfang ~kurzer und ultrakurzer Wellen.

Von R. W i g an d ." 4. Auflage .
Teil 1: Empfangstecti ik. 52 Abb . [Nr. 952/4]
Teil 2 : Sendetechnik. 128 Abb. [Nr . 1001/4]
Teil 3 : Ultrakurzwel~en. . 67 Abb. [Nr.1081/2]
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