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9a$@ar&Zi'
Dm sclon längere Zclt lor dcm Krtcgc
in Deutachlald im Aulbau begrificbc
DBhtfuDknetz hatle 6lch sul einiAe wich-
ttge Punkte - hsbesoudere Croßltädle

- bschrnnk€D mitsscn, Est dpltt er-
folate €iE Eitetz h kle'ned Ortd und
lündlicheD Cebieten, So hatte ataher der
Dtahtfunkausbau bts 1945 auch iüBerlln
eiE beacht6wertcs Stadium ereicht.
Es ist Dicht veMnderlich. daß hier
bald nach Wiederaufnohme dcs Rund-
fuEkb€trieba auch e dte Wiederingarg-
6etzuDg des Drahtfunknetzes geddcht
wüde. Insbesondere ergrtff der ,,&uDd-
lunh im &mertkanischen Sektor Berlin"
als erste Rüdfudkgeellschaft die ht-
tlative, ern neu€ Untelhaltungspro-
gramm zunächt allel über den Draht-
lL,Dk zu verbreiten- Aus deD plandden
Qeddken surde Dach vlelerlei An-
Btrengungen iD der eEten Monaten dcs
Jahr6 1946 Wirkirchkert. Zuerst tm
amertkantschen, d@D im rulsßchen uDd
b tischen Sektor wurde der Drahtlunk
zu ein€. beme.ke8werte! Ergä@ung
uDd Beretcherung des F@kproaBmms
und ltcht zütetzt zu dem b€kadten
Helfer ber hochftequent@ Stölungen
und schlechtem Emplang de. Orts-
6ender. Es wÄle zu hoffen, d&ß auch
de. retzte 'Ieil der st5dt, der fraEö-
slsche Sektoli b.Id der Vortetle des
Drahtfunks terh&ltig werdeE ka$.

Da der Drahtlek slch aul die x'er!'
aprcchelnrichtuDgen stiltzt, von denen
Xrbehetz wie Amtsein.ichtunger be-
soDdels ln d@ letzten Kriegstagernoch
stark SelttteD habe., wr der wiede.-
aufbau mit ungeheueren Schwierlg-
keiteu verknüptt,
Dle eEt.n Drrntfrnl$bs.hlltsqp mußtcn
noch aul der Basis d€r sogcnannten
,,uNymmctrisclen VersolguDg" herge-
atellt weNlcl Der Tetlnehmer ratte
dabei dic Aufgabe, vob einer tn settrcr
Wobnung oder aeinem Eause beftDtl"
llchenT.lefotrletturg (Kabelruntel z- B.)
clne Verbindung zur Ant€Dncd,uchse
seiies Rundlunr.erpfitngeru herzu-
atclteD. Selh AruchluB war dabei un-
symm€trisch znr Erde, da diese elg
zwelter Pol im Ehpf änger a!8$chloBscn
wurde, Solch B€hieb war nicht als
Daue.zustald g€da.ht, eidem $Utc
als Notl&ung möglichst vielen Rund-
fuDhtelhehmer! ib kurzer Zelt einen
Atrehluß an ds Drahtfunknetz qc-
3t5tten. Dte vettetlung dei Df-Ebergle
ln dieser Form war söhr unglcichmärjlg
und tetlseise ln ihrer Cröße uMu-
relchend. so b4ld wic högltch *urdc
doher dt€se nlcht vou bctriedigende
Ltßüg verlalen. Durch ArbcitsverelD-
lachung Belang es, mtt gerirA€m Auf-
wdd cine große Zahl vön Eddpunkten
des Femprechnetzes ( sogenaDDten End-
vew€i8em), die ir tast ledem Ilau8e
vo.handeD stnd, mit Dt-vert€llen aüs-
zustatten. Är dieseü wd die Energie
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ausreichend, und - infolge dc! voll-
symmetrlscheD Führutrg ,- slörfrei ge-
bü4, lm jcdem Ru.dJEkteiinehh€. dic
nötige Drahtfukspdnuns zuzuftihren.
Erdt als riach Monaten dle FrrAe d€r
Bcreitslellung vierärtigcr Etnzelteilc
au3reiiheEd geklärt würde, r.outc daran
gedacht werden, den Neubau lon
,ßymm€trbchen Drahtfunkaiichlüae!"
wiederoufzüehmen- Fß beg:ü nun dle
planhtoige Au8ritslung von Häuer-
kohplde!, Strnßcüügen und Stadt-
vlertel! mtt Df-ADschlib3en, die Jeden
Rundfünlrlellnehmer, der €s wüDscht,
ded Drahtfulk in be8ter Qualieit
bls am EDpfänger ilber eiDe b.-
sondcrs verlegte Leitung oder eine aor-
naldene lerEprechleitung zweladrig
d. h. ale rymeklsch gegen Erd€
brlngt. Dlese Bauart wird scit einigcr
Zeit au$chrießllch angew€ndet und
vemeidet alte nlcht eez auschalt-
bsren Unzuträgltchkelteu der !.ühereh

wohl siDd zü zert alle üei st€tehe
rcch lebeDetrande. ln Berlln ln Be-
tieb, jedoch isl, eobaid die Gegeben-
helten es e aub€D, die AdhebuDg der
belden ersten Autühf,ungen vorg*ehen,
Da! Dl-Netz selbt ist Blreng Dach de!
bereits lrüher besch.iebeleu Richt-
lilld aultebaut, Da bei de! Größe der
6tadl schs.lerlgkeiten bei der vei-
sorSurg vo! nur eirch Df-seDder aü3
hdtten elntreteD kdmer, ist dd ge6abt.
Geblet BcrliDs ir 3 Netz8ruppen aufge-
tcllt. Jede von lhnen b$ltzt ein.igencs
Seldeamt. das selnen Bereich mit drct
ProgrammeD leEorgen kann. Die qe-
nanDteD Mögli.hkeiten sind zur zet je-
d@h noch d kether Slelte voll ausge-
Dutzt. So übertragen zwcl NetzgfluDen
(tm brilbchetr und aherikaDischen sek-
tor) j€*ctb zwcl Programme (N_WDR
ate 221 U.Hz üd RIAS .uf 255 kgz),
wührend die drltte NerzArüple (rßr-
schcr sektor) zu!ächst nur das Tegelcr
ProSaamm auf 265 k!.Iz verb..ter.
Die Netzgnjppen hit glcichen Pro-
grammeD köocn sich bei Äusfärl€n
gegcneinander auhelf er.
Dje zu dcn Sendern Seh6rigen Df-Ver-
stlirkerämter be{inden slch ln all.D
Fermprechve.mtttlulFsteued de! ein-
zelnc! Netzgruppen. Jeder Drahtfunk'
tetlnehmer lst dann an das seher Woh-
nung ndchstg€legene Df-Ve$tärkeraht
angeschl@sen. aür die femsprechlech-
lisch bewüderten Leser mag dabet er-
rvähDt sein, daß es nicht crfo.dcrlich ist,
daß däs h gleicheD Cebäude wie da!
Dt-VeEtitrkeraht beflndriche Fern-
lprechamt au;h tleichz€iug für dte ver-
sorganA d$ bcim Df-Teilnehher etwa
vorhMdenen l'€!ßprechapparats zu-

D. aüe DrahtfuDkveFtärker netzb€-
triebd 3!Dd. konnte der Drabtflnk
lelder Du! an wenlgen StcUen duich be-

sond€re Maßbahhed gegen die Aß-
wirküb8e! de. Strotupete! gelelt ge-
macht weden. Merst drd aleritings
der Dl-IIörer zur gleichen z€it wtc lein
lhn versorgendes Versiilrkemml ohre
Shom seln, doch gibt es bJolga der
uEegelmäßlgen verlisteluDg de! Stark-
strohvercorgungsnetze Gf€nzbezllke, iD
dener sich dle Sperrzerte! für Ver,
stä.keramt uDd eirige sngeschl@sene
Tellnehmer dcht deiker. Dahe! @g
be! eilem Ausfau der Df-Versorgung
aüch e di€ Möglichkeit, daß der H6rer
zwar strom hat, leiD verstärkeramt
aber Dlcht, gedacht sei!. Bet dtder ce-
legcnheit soll aicht ulers.Äbrt blelb@,
d.ß dle sonsr übliche Abhitfe bei Strcm-
spete, dcr Detektorapparat, am Drant-
funk zwa! arbeitet, aber meist kelDe
geuuß.eichen Ehpfdg bieten wlrd,
Au! Siiherhertsgrllnden werdeE alle
Dl-VeEgirkerämt€r über ulmittelbarc
Leitungeq vom Df-Sebdeamt mt Eu€r-
gi€ versorgt. h wenigen FällcD ist
jedoch für eirige, weit vom ScDdeamt
eDtleh! liegende veretlirkerämter eine
direkte veruorgung nicht möglich. Hiet
hußte arso eiD Abstttzeb auJ das vor-
heryehebde Amt erfolSen. Daber wurrre
aber Welt darsul gelegt, daß Netzaa-
fäUe i! d€n ZwischeDämted deser
(ette kelue Betrlebsuterbrechungcn
der gesaBten Strecke hervomlen, Eg
sird .lazu zur VeForgug der Veßtlirke!
für dle Spelßus der Df-VerbiDdDss-
leitunge! - das sind die Lellungen, di.
fur .üe Spelsung äer Df-V€rElarkerÄmter
zuh Sdder oile. zum vorhergeheEdo
VeEtärkeramt g€schaltct sind - be-
sondere Uhfomeüätze eingesetzt. Diese
arbelteD über die Feruprechahtsbatte"

er und laufo bel ein€m Aüsfall des
Bewag-Netze. autohatisch an. Die e!t-
steheDde Unterbrechung tst pruktisch
dcht herkbar, und die Auswi.kung dd
Stlohsperre odc! Netzstörung bleibt aul
die unrnttelbar an d* betrofiene Amt
aDg$chlo$enen TeilEehmer beschreDkt.
Dle SeDder- uld VeBtltrkeretrrlchtungen
in Berün shd z.T. a$ vorhsdenen
BesEnden eDtnomhen, z.T, auch Deu

Da die Df-DarbtetuDge! hlt Eolmalen
RundfuDkempläDg€m aufgeuommc!
welden solle!, 6ind die Df-sende! dieser
AechDik anzupassen. Ihre t!äger-
schwingügeD mij$@ also mplltude!-
moduxert uDd zu.ammen mit belden
Seitenbilndcrn überlrasen q'erden. Im
G€gcnstz zu den RudfunksenderD sihd
große ScndclelstüDg und hohe Frequenz-
konltanz nu. bedinst ertoldetlich. denn
beondere Di-verstirkerämte. erzeugen
die notwendige Empfdgsenereie, urd
der Milde5tabstand von 30 kllz li!ßt
laDgtrisuge AbwelchuDgeD der Frc-
quee von etlicheD Hertz zD, ohne
daß Störungen auftrete! kömeD.

lFort!€tzlnq aur s.ile 1(r9)
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Dagege! museD die Dlantfunktelder
and€ren, z, T. recht hohen Ador-
deru4gen, insbesondere hlBlchtuch der
el€ktlischen Güte, getrügen. VerlagL
Nird z, B. eine verzerrüDgsomei bls
8olrozeatise Modulauon (eiugesetzt
isl zu! Zeit 70 % wie bei RuDifuDk-
sendern) und etne Br€ite des über-
tragene! Tonrrequenzbaüdes voE 30 bis
10000 Hz. Ilierbei dalf der Kltrüakio!
1,5 7d nicht Ubeßchreilen. Cleichzeitig
soli auch die M6glichkeit bestehen, mit
einfacheb Mitteln ahe SendefrequeDz in
weiten Grenzen 3chne11 ändeln zu
könlen, Bo daß die sender dem jeweili-
g€n Einsatzzweck angepaßl werden
können. Die sendcr sild für Netz-
betrleb eingerichtet.
um diese anpasungsfrageb zu edtillen,
zu d@en slch noch eini8e weitere For-
derungen SeselleD, wurdeD verschiedene
rtodulationsschartuEgen entwickelt. Eine
,{ft voD ihDen z€igl Abb.1, Die TrÄger-
schwtrgülg wird ib eher schwingslufe
in einJachet Rückkopplüngsschallsg
erzeugt. Ihre FrequeM breibt durch ge-
ejgbete Bem4sung der schältelemetrte
über lsge zeitdauer aut 0,2q. kod'
sLant, Die T6gerfrequelz wlrd der
Modulalorstuf€ über einen SPaüungs'
teile! zugeführt. Ir deh Modulator'
der aus zwet im Gegenlaki arbeiteD-
den und .rs zweiporröhren geschalteten
Röhfen besteht. {ird die Modulations-
slannung de! llochfrequenz aurge_
drückt. Die modulterte rIF vird i! der
Enilstule verstärkt. Durch Seeiglete
KompeNationsmaßnahden gelingt €,
den Klinlaklor aul den genüten
niedrtgen Wert zu bringen.
Damit die durch die L'todulatlon ezeug'
ten und Dicht ganz komPensiertet uE
envünschtenFiequ€Men höherencredes
nichl die angschlo$ene! Brcitbsdver-
3tärker unnötig belastcni ist im Sdndcr_
ausgang ein Filter einaesch&rtet, da6

älle !'requeeeD ülter 300 kHz spent
Ein Einzelsender wifd normalerweise
dit zwei oder drei anderetr ausgangs_
seitig parauel geschaltet werden, dabei
darf die nlchUiDede N€benspreihdämp-
fung nicht unte! 8 Neler sinke!. Er-
reicht werden kodte di* dürch etnen'
gegelliber dem gemeinsamed betriet6-
mißiseo Abschluß von 150 Ohm großcD
Innenwideßtand. der lür eine genügende

Entkoplelung sorgl.
Die Ausgangsspdnung eines jeden
SerdeB beträgt nur etwa 100 mV, 5o

daß zur weitelen Vcteilung de! Dt-F.re-
queMen eine versHrkung aul 8!ößere
Leistung erfordedich wtrd. !.ür das
Netz derDrahtluDkverbindürgsleitungen
werdo ddu ausschlteßlich Breitldd-
verstdrk€t beDützt.
Drc Breltbabdverstärker, heraAuJgabc
esist, dle im Berelch von 120,-.300 kHz
llegenden dlci bis vier ,,Bändef' des
Drahtfunks daher euch der ergent-
liche gelauerc Name Mehdrandver-
stätker- aul große Leistung zu bringen,
slnd auf de. Technik der aleriodischen
Meßverstärker IußeDd eltwickelt wor-
de!. Die gesamte erforderliche SPan-
nurgtsv€rstätku[g beüä81 etwa ? Nepe..
als MindesteinganSlspanbung welden
dabei 10 mv, als Dormale Auseatrgs-
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sp@nung ? v g6etzt. sie wird etwa
sleichmäßis suf zwei hintereinander
gsihaltete Verstitrker (SteueF uod
Endverstärker) verteilt. Es lst dadurch
mögüch, die zaht do reinen Spanrulgs-
vetstärkerslufen gegenüber den te!
stulssver6tärkerstufeD kleiu zu halteD.
An ehen Sleuerverstärke. könftn
nlthlich etwa 5 Ehdverstitrker, die eine
t:eistung von ungefähr 1,5 w ahgeben,
angeschlossen werden, Durch dlese Auf-
teilung wild die gesamte Einrichtüng
wescntlich wiltschaftlicher, Eirs de!
schwierigsteD Probleme heih Aufbau
vo! Breitbandverstärkern ist die Be-
hexrschung des soAenaDlteD,,ntchtlinee-
reh Nebenslrechens". Da ia iD den Ver-
stärkern mehrere gemodelte Al6ger-
schwinsunaen geheißdverstitrktwef-
den, 6ind besordcß hohe Anforderungetr
d ihre Litearität zu rl€lle!- Atdem-
farb modelD sich die Träger ud ihre
Seitenbänder - ähdich wie bei jedem
übllchen Modülatioaverfahren-gegen-
settg an de! nichtlinearen übelhagungs-
gli.dern (Röhren, EiselkerßpureD z.B.)
des VerstärkeB, Dem IIfter gegerüber
wirkt sich di$er I'eh1er so aus, daß
reben der eingeslellfd Seldefolge die
andere!, mitveßtärktetr T!ägerschwin-
gülgeq gleichzeitlg wahrnehmbar weF
den. Diese Erscheinung da jedoch nicht
mit deh ,,llnedeb Ncbelspre.hcn". das
eine ?ihnriche wlr-
kulg hat, aber auf
zu geringer Treu-
schaife des Em!-
fängers beruht, ver-
w€ctuelt verdeD.
Das nichtlirearc
Nebeßprechen wird
oft auch als I<reuz-
modulatioD bezeicb-
net u[d karn aDch
sorst, z.B. bel dräht-
lNem Empfan8, auf-
treten, I'm eine so
entsledene Stö.-
hodelubg unmerk-
bar zu machen,
mü*en iue ver-
stärker elwa a Ne-
pcr Nebe6precn
dämpfung - d. i.
also das verhältni6
der Kreuzmodula-
tions- zu.Nutzmodü-
latlonspamung
besitzen, A1s Ab-
hilfe haben sich von
de! belGnnten Li
aearisierungs@ßnahmc! als güctigstc
eire teitrveise Übe$bpNun8 und der
Einsatz der Ge8enkoplluEg edieseD.
Der Aufbau elnes Etdverstirkers
grieilelt sich in drei Slufen. Auf zwei
vqtöhren lorgt die tndslute nnt zwel
parauel geschatteten LeistuEgsröhren.
Die Verstärker sind in ih!€D Oluer"
heiten Je trach der Tyle etwas unter-
schiedlich gebaut. In dem gewaihlten
Betspicl (Abb.2) wild die GegelkopP-
lülg über alle dlei Stufea elngesetzt, l'ür
de! Steue8erstärke! tut dle Schaltung
ährlich, jedoch kau teine Ausgalg$tüIe
einlacher gehalten sei!, da ste in der
Hauptsache eine spannunas- und weniger
eine I-etstuEssverBtärkung bewirker 3o1l

Ein Eiddvestärker ist etwa wie folgt
aufgebaut (Abb. 2): Aul ein€d Ein-
Sd8süberhaAer folgen zwei i! RC-
Kopplung betliebene stufen. Im Äno-
dcnkreß der zweitetr Röhle befindel sich
eir Schvingkreß, der etwa auf die
Mitte d€s tlrefhagtngsbereiches abge-
slimmt ist. Er dtent im vereib mit dei
GegeEkopplung zui Linearisierung der
Ve$tArkerkurve. Am Ausgangsülre!-
trage! wird die Gegenko9pluns abs€-
nohhen und auf die eEte Röhre gc-
Iüh . Bedondere B!üikeachalluDg€n
uDd Alstimmung dd übertrag€r dlenen
deu, etwaige schädliche Rückwirku.geD
der dgeschloss@@ Einrichtungen am
Eingang und ausgane zu kodpeaieren..
Die G.genkopplung kann als Strom-
Spanlungsgegenkopplung bezeichbe!
werd€D, da sie sowohl vom Strom (R!) als
auch vor der Spannüg iR:) abhängigist.
Ilinsichtliih de! t:eislung de! Endröhlen
muß beim Breitvelstärke! berücksich-
tigt werden, daß er drci (oder sosar
vier) modulierte Tr6ge! verstlrken muß.
Da man tm DrahtfuDk mit verhältnis-
mäßig einlacher Mitter! in der LaBe
ist, die reiDe Trägerspenung zu me$en,
hat man sie sls Maß lür die thpfdgs-
und damil auch für dle Send6p&nnutrg
eingesetzt. lrm die Leisluns, für die
eine Endröhre bemcssen setD duß, nun
ßui eBebcb zu ködcn, ist die ,.ver-

ze (niuis.n, Trcyer

gleicrrsleistung" definlert worden. Sic
s&lrt die Leistutrg eiber eiMetDen,
sjnusförmigen FreqüeM da!, deren Am-
plitude Sleich de! Summe der Ampli-
tudeD aller ilbertrag@er lrequelzeq ist.
So ist bei 70 % Modulation uDd bei drei
Trägern beim BrotbaldveFtärker die
Vergleichsleistung (3 X 1,?), = 26hal
so groß wie die einzehe Tregelreistag.
Die Ausnutzung dq Röhrenleßtutrg tst
3fto verhitltnismäßig uDaitnstig.
Diese Nachteile vermeidet die Letsturas-
ver6!6rkung mittels Kdalv€lstärken.
Uier ist du.ch F ter im Ein- und Aus-
gals erreicht. daß vo! d@ drei vot-
hdderen Veßtarkem jeder llr Jeweils
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eiDeE T.6ger vcrstärkt So betrügtEeiEe
VerelcichsleistuDs nut das 2.grache
(:i,74 tle! Trägerleistulg. aus wiit'
schaJtlichkeitlberechnuDgen hal sich da-
her dgebeD, daß dl€o Technlk filr dle

Veßorgüs $oßcr VeFt-Urkeramts-
bqetche die zweckrnößiFte tst. Es we._
den zü zeit cerlite entwtckelt, die €ire
T.äSerlelstug voD etwo 30 Watt :,u
liefern vermögeu. Dtmit köeeD, seDn
tnan als durchlchntttlich€n ErfahruDgs_
weit für jeden Dl-Teunehmer eiDet
tnergieverbrauch von 3 mW je Träger
Dsetzt, ründ 10000 Am.hlüse ge-

sbersr werden, schwlerlgke'ten dcr
K;nstnktlon liegen gegeDilber den bis-
hcr ein8esetztcn Vorläulet_Tvpeb in der
hohen eüordcruchen Vcrglerchllelslung
von xal- 9o Watt, Von der NF-Seit€ aüs

ses.hen, handell e! stch slBo schoD um
Verstärker beachtiichcr Lebtungl Die
Aßgsgsfilter z.B. müs6en diese l-et-

Dlc Leitulgen dämplen bekanntltch dle
DrrnüuDkfreouenzeb ve.schieden, wfi-
rend am Ehg;ng der Brettbddverstiü'
ker bur ehe sradlhlge oder lb gaE be-

stimter Ari verlsuletrde Pegelkude
liegen darf. Es mil*D dahe. Entzerrer
i! die DrahtfulkverbiDdrin$brtsgen
s€chaltet werden, tlle wle die üblicbetr
ieitutrssetrtzeder sulgebaut sibd Da aG
Siche.hieltssrübde! stets zw€l VsbrD-
dulssleituDgcD geschlltet slld wird
durch eite VorJampfung ein rreqüeM_

uoabhälglger Pegelaugletch gescha6eD

!'ür dle Df-Tellnehher solleD möSlichsL
die DämpfuDgsobhätglgkeiteD der Lel-
tulsen nur gerlngfüglg lD Erschernu8
treten. Ganz vcrmeidcn läßt es sich je-
doch nie. dcnn e1n Ausslelch ist z B- nur
Iür eine mittlere EEtlernung (etwa
2 kmJ genau högllch, währcDd bel dea

nÄh.r am Verstätkcramt llegeDdeo
gören ttann de! ober€ aräger Lauter

als der untere, bei de! $eiter entledte-
retr es umgekehrt seid wi.d trreicnt
werden kanu djs{s Ergeblis dutch
eineE Voreatzer.er ror dem SleueFer_
suilker, Er verr€t! die Pegel des g€-

smten überkageDen Bddes $' daß
am Erde eiüer 2 kr lageD Teütrehser-
leltuDg urter BerüclsichliglDg der Lq-
tüssdämpf uog alle tmg.r glelch.Pegel
be6itzen Glerchz.r:rB bat di€se Etrt-
redng den vorteli daß dle vefttärker
Didrt ;Dnöt'g hoch belsler werdeD u'd
s dle Gefahr ein€! Kreuzmodulauo!

^!r 
Bets.lel des Zu3slMenbaud aller

dieser Teile z€iSl die -{b 3 das Prinzip'
schems elnes Bretbddverstärkergc-
steus. XaBllere!ärker rnrdeD aD

Stell€ etnes Breitbaldetrd$ers6rkels d'

zu den flit deü DralrJdkbehteb eF
torderliche! Teile! gehdt nieht zuletzt
eine urfaEgrei.he P'eihe voD 'Obei-

vachunssge*ten lLt uüeE ivitd 3o-

wnbl der ein*ddtrele Betriebszlstan<l
der Sender,versl.i^rr' udTerlnehm€r'
ehricntuDsen ton Fall 2r Fall überpllirt
als auch elne Did&beNrchulg auJ

drm Wese eller Ferrttoba'htsg dücn_
q.füh.t. Dlese ElnrLchiuae! e!mög_

;chen erst bdm Dra}rlrrlk dne glerch'
blelbende Oüte der tbertiagungen, die

arre Hörer vo! Ihm esa.!e' Die Ce-

räte sind l.itw€lse r.cht lefl$ickell auf-
z€baut. uber sle sou däner gesoDderlbe-

;chbt wetdeE. (Fr:srtzn's fotst)

stuag €rhag€b kön_
!cE, ohre räuhllch
zu grcß zu wetden
u6w. Da die Ent-
Njcklulg noch zu
$hr im Fluß bt,
slnd seitere E|!zel-
egabe! ^r 

zeit
n@h Dicht dge
bracht. Ejlige
CruEdbedilellnAen

de! Breltbedvet
siarker bleibeE la
6uch ln dleEem Fall

Einmal durch cinen Parallclkonden-

ir,' _ cP+cd r2l
Lg cp + c.i, '

odei durch Einschaliung eiDes Serien

f_J/
FI fr' c;-c.; .^

Aus dei Gietrhungen 2 und 3 Uißt sich
Cp bz\ Cr €rr.chncn ßerdc SchaltunAcn
errebcn icdfth nur einen zseiPunkt
olanhlduf. $cnn mrn dre Kdpazitäts-
ä"ae'u'r o* O.zillaturkreFes rn dieser
\reise bccinilu0t. Drcilunkrglerchlaul ist
erst mdElrch, wcnn lrirallcl_ nnd Seri€n
tondcnsatorcn 2u5ämmen cinAescnaltet
lvcrdcn Ds gilt dalD:

c" c^r,
r,,. - 

cF + lri l-l . ..
r,] - i. cm," 1{)

LP -- c. ' i.;
In dieser Gl.ichung tleten nun zr*ei
Lrbek.rnte Cp und cr au{ zu deren Er_
mittluns noch citr zw.iter Äusdruck .r
iord.rlich ist. Dazu sird ein Neitercs
Freoucnzrerhälttrr<, (lJs rbenfullc d€n
\\ er'r roD fht,frt h.rt, cin[efuhrt \ilur_
Ii.h könncn dann nicht mchr di. Grenz

kroaz(ät€n Cnü Lrl a:r einS6ctzt
se;ilcn. sondrrn teid. t --q-.nz rtenall€
müsscn innerhalb di: G.:trnrkapazitäts-
ancleruns d6 Dlcl,L ::.n'ätors lieÄen
r:s s€,r; d,c ',bcrc u-d untere Rand
frequenz Jl lnd L g.lrben Die nittlerc

r,:l t; i (5)

Die dazusehorendt. D.ihkondensatoi-

"t*c .'na- e, Cr i-r E' rLlr dann nt
jes.crl. 

^vd [!.q](rz=. uEd dre zu3eh.

t,, _ 
cP

f," -tn 
-

!. c:
a--4.
, . t'. (6)

Aus dicscn bcidei Gii:.hun3ei Lönnen

Lt u d (r errechnrt \.r,len unLl mrn
.rhnLt (lur!h ubl'.hc Lrriorm rnA

r c,c:1r: li,L fll+
r. - ( rtt: !: ir.t.r

ClC,{rrIl!1- {.!]- C,Cri.trL jrLrrrl
-.r.' 1t" l.'-c.'.' 't" t"",

Zür lcrcinti.lrun: iliti.; -\lsdruckcs
kain man no.h Lts.nrie Nerte zusad_

Fr trr -f.r K'-Cr'ct
li! . f!: ,r' un4 Ii: : (r'c!
!'! - lrt -- lsr lir:C, Cr

I)er Gleichla,uf im SuPerhet
Es ist üblich. zu. B.rcchrung dcs Gleich-
lauf6'm ÜberlasertngscmPfäns€r drei
Sollirequrnzen fcsizul€Acn, bci denen die

oszjllär; r€quenz htt dcr EoPIang+
freqrenz senau die Zwischentrequenz er-
eitt. Dtei wrllkürlkh gcqählte Solllre
;uenzen iur ilen Oszillätor b.d'nse! dann
-ih.. -'rR.rechnunc der Serien- und Par-
dlleLkÄpazrtä1en cinc funktion dfltten
.r"rlr< .lie in der PrJxre s<hwieria zu
handh;beo ist. Im iolgenaten soll nun
eine s'esentli.h leichtere Gleichlauit6h-
nnng sezeigl werdcn Diese *ird dädurch
qmöglicht, däß nur zwci SoUkequenzcn
beLebis ßc\vdhlt wcrdcn, wiihrend die
datte als geometri$hes ]littel der tEidd
Randlrequenzcn citrgelührt wird.
Die Xapazitätsänderung und Frequelz_
lariatior eines Schwinghreises sind in der
bekannten Weise voneinander abhtingig :

Irr c.u

th : obere Grcnz{rcqncnz dcs Bereiches i

Cnü : Arößte KaPazität.
lu : untei. Gredzfrequenz d.s Bereiches:

Cnin : kleinste Kap^zität-

Ih atlsc rinen vird zur Erz.u8lng d.i
Zivßch.nircqucnz die I)ilicrcnzfftqüenz
ir - I"-.f. bcntrtzt. In dicscm Falle
is1d.r Fr.qn.nzbcr.ich 1ür den Oszitlatoi_
kreis st.G klcir.r als dcr des Einßanss-
krris.s t_nr nun !,it cincnr SegetFnen
Drehkonddrsator dcn !-rcqücnzbercich
cincs Schlrnrelr.ircs 2u lcrklci,rch, hat
man z$ ci trlo8]iclh(itcn:
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