10.2 Die Signale zur automatischen Scharfabstimmung
werden im so genannten Steuerfilter erzeugt. Wir gehen davon aus, dass die
Automatikfunktionen im Wesentlichen gegeben sind und suchen nach weiteren
Optimierungsmöglichkeiten. Bevor wir das im Bereich des Motors versuchen,
sollten die Steuersignale im
grünen Bereich liegen. Wir
orientieren uns am Steuerdiskriminator des Freiburg
9, s. im Bild rechts.
Die Zwischenfrequenz wird
von der Anode der zweiten
Zf-Röhre über 5pF an das
Gitter der Triode (Modulationsröhre) gelegt. Das
Zf- Koaxialkabel sieht in
den meisten Schaltbildern
ziemlich lang aus, ist aber
im Gerät nur wenige Zentimeter kurz. Der Koppelkondensator (5pF) sitzt noch am Sockel des Bandfilters hinter der zweiten ZfRöhre. Die Kapazität des Kabels ist in manchen Plänen vermerkt (hier: 3,5pF) und
muss –verkürzt durch den Koppelkondensator –der Kapazität des Anodenkreises
der Zf-Röhre zugerechnet werden. Aus der Zwischenfrequenz wird – über 10pF
eingekoppelt – mit zwei Diodensystemen eine Regelspannung erzeugt (im Plan
nicht dargestellt).
Am Steuergitter der Modulationsröhre liegt außerdem eine 50Hz Wechselspannung (b), von der so genannten Steuerwicklung des Netztransformators. Mit
dieser Spannung wird die Zwischenfrequenz moduliert, die jetzt die Rolle einer
Trägerfrequenz übernimmt. Am Ausgang des Steuerfilters (Steuerdiskriminator)
liegt daher nur ein Signal, wenn ein Sender empfangen wird. Und das können wir
sehr einfach mit dem Oszilloskop sichtbar machen. Es sei nochmals darauf
hingewiesen, dass die jetzt folgenden Maßnahmen erst nach vollständiger
Wiederherstellung aller Funktionen des Empfangsteils sinnvoll durchgeführt
werden können.
Um die Signale am Gitter der Modulationsröhre zu prüfen, kann die Automatik
noch abgeschaltet bleiben. Der Tastkopf kann direkt, auch in der Einstellung 1:1,
an das Gitter gelegt werden. Es sind keine Verstimmungen zu befürchten, auch im
UKW-Bereich wird der Empfang nicht beeinträchtigt. Die nachfolgenden

Darstellungen sind im UKW-Bereich aufgenommen worden.
Das Bild links zeigt die 50 Hz
Wechselspannung, die einer
Gleichspannung von ca. -8Volt
überlagert ist. Das Bild lässt sich
nicht ganz scharf einstellen, weil
das Rauschen zwischen den
Sendern etwas vor sich hin
wabert. Es liegt also noch keine
Zwischenfrequenz an.
Diese sehen wir im Bild rechts,
moduliert mit der 50Hz-Spannung. Die 10,7 MHz- Frequenz lässt sich noch gut
darstellen, wenn man die Ablenkfrequenz des Oszilloskops entsprechend erhöht.
Nun können wir die Automatikfunktion einschalten und das rechts abgebildete
Signal dem Steuerfilter anbieten.

