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I, AJLlgemeine Daten der Funkstation
Die transportable Kurzwellensende- und Empfangsstation
1st fiir zweiseitige Verbindungen mit der Funkzentrale im.
Simplexverkehr bestimmt.
Die Funkstation ist fur eine ununterbrochene Verkehrsabwieklung auf Entfernungen von ,50 bis 1000 km mit reflektierter Welle und bis 50 km mit Bodenwelle vorge-

S&e Eunkstation.gevtrah.Dleistet eine Verbindungsaufnahme
mit der Funkzentrale durch eine Suchsignalfolge bei au- ■
tomatischer Tastung mit 70 Hz auf der Sollfrequenz +
3 kHz (+6 Teilstriche der Abstimmskala des Senders).
de? Frequenzb.ereich des Senders ist von 1800 bis 1200Q
kHz (167-25 m) durchgehend durehstimmbar.
Die Ausgangsleistung des Senders betragt mindestens 6 W.
Der Frequenzbereich des Empfangers ist von 1800 bis
C- 7000 kHz (167-42,9 m) durchgehend durehstimmbar, Im Erequenzbereich des Empf angers llegen "gest6rteiT Punkte, die
ein Vielf aches -der 750-kHz-Zwischenfrequenz des Empf an
gers darstellen, &uf denen nicht gearbeitet werden darf.
Auf den Abstimmtabellen sind die' ugestorten!i Punkte besonders geken.nzeichnet (eingerahmt).
Betriebsarten der Punkstation:'
.Senden. - Amplitudentelegraf ie mit ungedampften Schwingungen
Hauptbetriebsart - automat is die Telegrafie mit GeschwinC digkeiten von 100.- 150 und 10 - 15 Zahlengruppen pro
Minute auit Hilfe des Gebers.
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Als Aufzeicnnungstrager fiir Zahlentexte wird ein emulsions^
freier 35-mm-Film verwendet.
Ausweichbetriebsart - Handtastung mit Hilf e der im Geber
eingebauten Telegrafietaste oder Kontalcteinrichtung.
Empfang - Telegrafie und Telefonie (Amplitudenmodulation
Oder
-tastung).
'
,
Die Stromversorgung der Funkstation erfolgt iiber den Umformer von der 6-W-Akkumulatorenbatterie, die aus 4 Silber-

'**

Zink-Akkumulatorzellen besteht. Sie befindet sich in einem
Behalter -und wird vom Handgenerator £-348. (unter feldmaBigen Bedingungen) oder vom Wechselstromnetz 220 V bzw.
127 V/50 Hz mit Hilf e des tragbaren Ladegerates PZU oder
des Ladegerates ZU-1 geladen.
Als Reservevariante konnen zur Stromversorgung der Funk
station Trockenbatterien verwendet werden: zwei Anodenbatterien ("W»-106V) und eine Heizbatterie &"-3).
Die Zeit, die fur den Auf- und Abbau der'Funkstation mit '
Abstimmung des Sende- und Empfangsgerates (1-1,5 Min )
notwendig ist, betragt ca. 3-4 Min.
Transport und Bedienung der Funkstation werden von einem ' '
Funker durchgefiihrt.
me ^station arbeltet bei einer U^ebU___.empe_at_r von
-w c bis +5o c und einer relatives Feuchtiglteit bis 98 %.
Brt-Co una darunter wird die Beheizung der Akfcumulatorenba.tene mit Hilf. der Anlage 1-348 empfohlen.
U— des Metalltornisters der Funkstation = 325 » 306 _ & __.
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Das Gesamtgewieht der Funkstation betragt nicht mehr als
1-2,8 kg.
Der Frequenzbereich des Senders ist in 11 Teilbereiche unterteilt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4$

Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich
Teilbereich

1800 - 2300 kHz (167 - 130 m)
2300 - 3000 kHz (130 - 100.m)
3000 - 4000 kHz (100 - 75 m)
4000 - 5000 kHz (75 - 60 m)
5000 - 6000 kHz (60 - 50 m)
6000 - 7000 kHz (50 - 42,9 m)
7000 - 8000 kHz (42,9 -.37,5 m)
8000 - 9000 kHz (37,5 - 33,3 m )
9000 -10000 kHz (33,3 - 30 m)
10000 -11000 kHz (30 - 27,3 m)
11000 -12000 kHz (27,3 - 25 m)

Der tfbergang von einem Teilbereich zrjm anderen erfolgt durch
Wechsel des Abstimmungsblockes,
Die Frequenzeinstellung wird nach der Tabelle vorgenommen, ■
Der Teilstrichwert der Frequenzabstimmskala des Senders
betragt durChschnittlich etwa 500 Hz.
Der Frequenzbereich des Empf angers ist im 2 Teilbereiche
unterteilt:
1. Teilbereich 1800 - 3520 kHz (167 - 85,2 m)
2. Teilbereich 3520 - 7000 kHz (85,2 - 42,9 m)
Die Abstimmung auf die Sollfpequenz erfolgt nach der Tabelle.
Der Teilstrichwert der Abstimmskala betragt 1 - 2 kHz.

\.
einerschlechter
Ausgangsleistung
c EmP.fangerempfindlichkeit
a) bei Telefoniebetrieb -bei
nicht
als 75 von
/UVj 0,5mW,
/
b) bei Telegrafiebetrieb - nichf/schlechter als 15 ,uv'.
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Bandbreite der Modulationsfrequenzen bei Telefonie 400
bis 2400 Hz mit maximal dreimaliger UngleichmaBigkeit
(spannungsmaBig) zur Frequenz 1000 Hz.
Die Storungen im Spiegelkanal werden im ersten Teilbereich
mindestens 150fach, im zv/eiten mindestens 100fach ab
geschwacht.
Die Storungen mit einer Frequenz, die mit der Zwischenfre^ quenz iibereinstimmt, miissen SOOfach abgeschwacht werden.
Die TrennsQharfe des Empfangers zum Nachbarkanal wird vom
Frequenzband 2/if bestimmt, an dessen Grenzen das Signal,
verglichen mit der genauen Abstimr/mng, 100fach abgeschwacht
werden muB.
v a ) b e i Te l e f o n i e b e t r i e b - n i c h t g r d B e r a l s 4 0 k H z j
b) bei Telegrafiebetrieb - nicht groBer als 25 kHz.
Antenne und Gegengewicht der Funkstation haben Brucken,
womit ihre Lange entsprechend der Abstimmtabelle je nach
der Arbeitsfrequenz des Senders gewahlt werden kann.
^n Die Antenne mit einer Gesamtlange von 26 m ist in 4 Gliecer mit Bangen von 5, 10, 16 und 26 m unterteilt.
Das Gegengewicht mit einer Gesamtlange von 21 m ist ebenfalls in 4 Glieder mit Langen 5- 10- 16 und 21 m unter
teilt.
Das' Sende- und Empfangsgerat wird vom Umf ormer bei einer
Nenneingangsspannung von 6V und einem Strom von 8,0 A wie
folgt gespeist:
Hochspannung fiir den Sender 270+ 15 bei 70 mA;

5
C

H0chspannung fiir den Sender 170+ 10 bei 35 mA-

5

Hochspannung fiir den Empf anger 50+2 bei 18 mA.
2
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Eine Akkumulatorenbatterie, die sich im Behalter befindet
und aus 4 in Reihe geschalteten Silber-Zink-Akkumulatoren
vom Typ SCM-5 besteht, reicht fiir 5 halbe Stunden (20 Min.
Empfang, 10 Min. Senden).
Die Dauer des Nachladens der Akkumulatorenbatterie mit
dem Gerat A-348 vor Betaiebsaufnahme ist von den Bedingungen der Funkverbindung und dem Informationsumfang abhangig. Fiir die Durchfiihrung eines 30-Minuten-Verkehrs
unter mittleren Bedingungen miissen die Akkumulatoren
20 Min. lang mit einem Strom von 2,5 - 3 A nachgeladen
werden.
Ein Satz Trockenbatterien gewahrleisten die Stromversorgung der Funkstation fiir 20 halbstiindige Funkverbindungen.
Der AnschluB der Trockenbatterien wird mit Hilfe der
Steckverbindung, die zur Funkstation mitgeliafert wird,
vorgenommen„
Das Gehause der Funkstation schutzt die Apparatur und die
Stromquellen vor mechanischen Schaden, die durch Aufprall
und Schwingungen wahrend des Transportes entstehen konnen,
und sichert die Gerate gegen Schnee, Regen, Staub und
Schmutz,
11 • Sestandte_ile der Funkstation
Zur Funkstation gehoren:
L f d . Ty p e n - B e z e i c h n u n g M a B - A n z a h l
Nr* bezeichem- pro
nrmg
heit
Funkst.
Reserve

T

~3

A) Gerate
Sende- und Emp.,
fangsgerat mit
tvjo
I W 2 -/viq
. 0 1 3 ^r
. 0 1Absti™rtabellen
6
S e n d e r Satz
gt
IW2.022.008 Empfanger st

4

i
1

"5"

" :__: ^ t-»^-i-J-C4-A>L. V tiul oC^xJ-.u-u. v^JAiv |.
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*

s

a

,

-6

2 I W 2 . 0 8 2 . 0 0 2 G e b e r m i t Te l e g r a fi e taste und Kontaktein3
4

richtung
St.
IW4,029.001
Speicher
"
BV2.087.009
Umformer

'

1
1
"1

5 I W 2 . 0 6 4 . 0 2 0 S e n d e . r a b s t i m r a e i n h . e i t " 11 IW2.064.030
6 IW2.091.006 Antenne auf Haspel " 1
7 IW2.098.003 Gegengewicht auf
Haspel
i'
8 IW3.844.000 Niederohmige Kopf-

i

horer TG-8mit sta■b i l e m
Biigel
9 IW2.087.013 Behalter mit Alrku-

"

mulatorenbatterie
4SCM-5
ii
10 IW6.640.227 Steckverbindung mit
Anschluss en fiir Bat
ter
i.e
satz
11 I W 4 . 1 0 6 . 0 0 6 To r n i s t e r m i t K o p -

1'

^

_

_,

»

'

-]

peltragegestell,
Riickenpolster und
Uberzug
Satz
12 IW2.430.000 Beleuchtungsiamp-

1

chen mit Armatur St. ' 1
b ) Ve r b r a u c h s m i t t e l , '
Werkzeuge und Erj
satzteile
13 Tu-79 Nr.7-61 Schwarzer, emulsions-

14

GOST

freier
35-mm-Film
(in Patrone) ____ 28
2162-55
Isolierband
.
g

v
10

15 IW4.094.005 Schraubenzieher St. 1
16 GQST 2204-52 Signallampchen MN-3 ' , " ■
(2,5V

x

0,16A)

»

_.

a

•
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r~

3

i

_______!

17 TF.3.300.030 Rbhren 1P24B (in
Wr
Ts c h
TU
Pas
sung)
18 IW3.215.OO6 Tragbares Ladegerat

St.

(PZU)
1
19 ISchO.358.009 Akkumulatoren vom
20

WTU

\

Typ

Elektrolyt

fi i r

-

3

■

_.

SCM-5

"

eine

4

N o r m a u f fi i l l u n g ^ m l - 2 0 0 - 3 0 0
21 IW8.846.054 Schutzumhang St. 1
2 2 I W 4 . 0 9 4 . 0 0 3 M a u l s c h l i i s s e l fi i r
Akkumulatoren

"

1

c) Dokumentation
23 IW2.000.015i Technische Beschreibung und Bedienungsanleitung
"
1
24 IW2.087.O13p PaB fiir Akkumulatoren » 1 25 IW2.000.0l6tf Begleitheft der Funk
station
26 IW2.087.0131 Bedienungsanleitung

"1

und allgemeine Wart u n g s r i c h t l i n i e n fi i r
Akkumulatoren vom Typ
SCM-5

"1

Anmerkung: 1. Akkumulatoren werden in trockener Form zusammengestellt.
2, Die Teile und Dokumentationen zur Pos. Hp,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 und 26 sind einzeln verpackt,
3. Die Dokumentation zur Pos. Nr. 23 und 24 wer
den nach der festgelegten Ordnung getrennt
geliefert.
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III. Sen^e- und Empfangsgerat

\

Das Prinzipschaltbild des Sende- und Empfangsgerates ist
in der Anlage Nr. 1 angefiihrt. Verzeichnis der Elemente
siehe Seite 53 (im Original).
Empfanger und Sender sind-als zwei getrennte Efccke,.die
durch 13-polige Steckverbindung miteinander verbunden
s i n d , a u s g e fi i h r t .
AuBenabnessungen des Sende- und Empfangsgerats: 315 x 148
x 100 mm.

Gewicht des Sende- und Empfangsgerates: 12,2 kg.
Senderschaltung
Der Sender arbeitet mit 8 Rohren, und zwar 5 Rohren vom
Typ 1Sh29B und 3 Rohren vom Typ 1P24B.
Die Steuerstuf e arbeitet mit 2 Rohren 129 und 130 vom :
Typ 1 Sh29B. Die Rohren sind parallelgeschaltet und ar
beiten als elektronisch gekoppelter Transformator mit
Frequenzverdoppelung,
Der .Gitterkreis der Steuerstufe bes^beht aus der Induktioasspule 140 (1), der Kapazitat des ersten Elementes 136 des
Drehkondensators "Frequenzeinstellung des Senders", dem
Trimmer 140 (2) und den Parallelgeschalteten Kondensato^en 134, 135, 140 (3). Koppelspule, Schwingkreisspulen
zusatzliche Kondensatoren und Trimmer der Steuerstufe befmden sich in den Einschiiben.
Die Rtickkopplungsspule ist mit Doppeldraht auf einem Trager mit der Schwingkreisspule gewickelt und in den Rohrenheizkreis der Steuerstufe geschaltet.

T:
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Am Resist or1/ 132 entsteht eine negative Gittervorspannung fiir die Steuergitter der Rohren 129 und 130 durch ,'
ihre Gitterstrome. tfber den Kondensator 133 werden die
Steuergitter der Rohren'129 und 130 mit dem Gitterkreis
verbunden.
Der Anodenkreis der Steuerstufe besteht aus derlnduktlonsspule 140 (4), def Kapazitat des zweiten Elementes
137 &es Drehkondensators, dem Trimmer 140 (5) und dem
Kondensator 140 (6).'
Der Anodenkreis ist auf die zweite Oberweile der im Git
terkreis erzeugten Schwingungen abgestimmt. Durch die Anwendung der Frequenzverdoppelung wird die Frequenzstabilitat der Steuerstufe erhoht und der EinfluB der Endstufe
und des Antennenkreises auf die Steuerstufe verringert.
.$

Die Anodenkreise der Rohren 120 und 130 der Steuerstufe
werden iiber das Entkopplungsfilter, das aus dem Resistor
139 und dem Kondensator 138 besteht, gespeist.
Neben diesem Filter liegen,.im ersten und zweiten Einschub
die Vorschaltresistoren 140 (8), mit deren Hilfe der
notwendige Betriebszustand der Rohren 129 und 130 und
somit die Erregerspannung fiir die Endstufe bei der Regelung des ersten und zweiten Tellbereichg'eingestellt
werden. Der Kondensator 140 (?) 1st ein Sperrkondensator.
;
Die Schirmgitter der Rohren 129 und 130 werden iiber den' '
Spannungsteiler, der aus den Resistoren 128 und 126 be
steht, gespeist. Der Kondensator 127 ist ein Sperrkondensator.

*

V Resistor - drahtloser Widerstand
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Die HF-Schwingungen gelangen von den Rohrenanoden der
Endstufe iiber den Kondensator 142 an die parallel-geschalteten Steuergitter der Rohren der Endstufe 146, 147 und
148 vom Typ 1P24B. Bei fehlender Tastung sind die Rohren
der Endstufe durch die vom Gleichrichter des Gitterspannungsgenerators kommende negative Spannung gesperrt.
Bei Tastung mit der Taste 188 offnen sich die Rohren der
Endstufe und verstarken die an ihre Steuergitter gelangenden HF-Schwingungen, Die Vorspannung fur die Steuer
gitter der Rohren der Endstufe entsteht in diesem Falls
durch die Rohrengitterstrome am Resistor 145. Die Drossel 144 ist eine Sperrdrossel.
Der Anodenkreis der Endstufe besteht aus der Induktionsspule 156 mit zwei Elementen und dem Drehkondensator. 154r

T..

Die Anodenkreise der Rohren der Endstufe werden iiber die
HF-Drossel .152 gespeist. Der Kondensator 153 ist ein
Trennkondensator. Die Schirmgitter der'Rohren der End
stufe werden iiber das Entkopplungsf iltar, das aus dem Re
sistor 151 und dem Kondensator 150 besteht, gespeist.
Die Kondensatoren 183 und 155 sind Sperrkondensatoren.
Die Kopplung der Atennenanlage mit dem Anodenkreis der
Endstufe wird mit Hilfe der Koppelspule, die induktiv
mit der Spule 156 gekoppelt ist, vorgenommen. Das eine
Ende der Koppelspule ist iiber die Kontakte des Relais
159 mit der Antenne und das andere Ende iiber den Schalter
der Koppelspulenableitungen mit dem Gegengewicht verbun
den.
Die Abstimmung der Antennenanlage des Senders erfolgt
durch den Schalter der Koppelspulenableitungen 158 ("Antennengrobabstimmung") und den Drehkondensator 154. (uAntennenfeinabstimmung"), deren Knopfe an die Frontplatte
des Senders gefiihrt sind.
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Als Abstimmanzeige wird-das an der Frontplatte des Senders angebrachte Zeigerinstrument 185 verwendet. Die Anzeige des Instruments erfolgt dadurch, daB an das Gerat
eine von der Diode 164 gleichgerichtete Spannung angelegt wird, die von der Wicklung des am AntennenfuB in
den Antennendraht eingeschalteten Stromwandler 163 abgegriffen wird. Die Diode 165 gewahrleistet eine gleichmaBige Anzeige iia gesamten Frequenzbereich des Senders. Der
Kondensator 166 ist ein Sperrkondensator.
Der Gittervorspannungsgenerator ist auf einer Rohre vom
Typ 1Sh29B aufgebaut. Er erzeugt die negative Gittervorspannung fiir das Sperren der Rohren der Endstufe und fiir
die Eichtfng der Oszillatorfreqnex des Empf angers und der
Steuerstufe des Senders.
»
>r

. Die Schaltung des Gittervorspannungsgenerators 1st so
*

aufgebaut, daB der Vorspannungsgenerator bei nichtgedriickten Knopf en "Eichung des Senders1' 178 und "Eichung des
Empfangers" 230 als quarzloser Generator in Transformatorenschaltung und bei gedriicktem Knopf als Quarzgenerator
arbeitet. (Quarz zwischen Schirmgitter und aeuergitter).
In den Anodenkreis sind in Reihe 3 Abwicklungen der aus
4 Abwicklungen bestehenden HF-Drossel 109 geschaltet. Von
der vierten Abwicklung der Drossel wird, wenn der Gitter
vorspannungsgenerator als quarzloser Generator arbeitet,
die Riickkopplungsspannung abgegriffen und iiber den Kon
densator 104 an das Steuergitter der Rohre 110 angelegt.

*<

Das Schirmgitter der Rohre des Gittervorspannungsgenerators wird iiber den Resistor 105 gespeist. Der Kondensator
102 schafft die Bedingungen fiir die Erregung des Generators
als Quarzgenerator. Der hochkapazitive Kondensator 101
in der quarzlosen Generator schaltung f "* ^in Sperrkondeneator.
Am Resistpr 107 entsteht eine negative Gittervorspannung

Ve ^ t r ^ E l i c ^ y e r s c h l ^ s a c h e i
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fiir das Steuergitter der Generatorrohre durch deren
Gitterstrom.
Der Anodenkreis der Rohre 110 wird iiber das aus dem Re
sistor 111 und dem Kondensator 108 bestehende Entkoppl u n g s fi l t e r g e s p e i s t .
Der Kondensator 106 ist ein Sperrkondensator.
Die HF-Spannung von der Drossel 109 wird iiber die Trennkondensator en 112, und 124, die Diode 123 vom Typ D-104A bei
der Eichung iiber die Schaltkreise an das Steuergitter der
, Rohre 232 des Senders angelegt,
Bei der Eichung des Senders wird an das Gitter derselben
Rohre 232 iiber die Schaltkreise und den Kondensator 143
die HF-Spannung der Steuerstufe angelegt,
*

Bei der Eichung des Empf angers wird an das Gitter der
Rohre 232 iiber den Kondensator 228 und die Schaltkreise
die HF-Spannung des Oszillators des Empf angers angelegt.
Die Schwebungen der Frequenzen der Steuerstufe oder des
Oszillators des Empfangers werden mit den Oberwellen
des Quarzgenerators gleichgerichtet, im NF-Weg des Empfangers verstarkt und in den Kopfhorern horbar gemacht.
Die negative Spannung fiir das Sperren der Rohren der
Endstufe des Senders wird vom Gleichrichter, der auf den . •
4 Dioden 115, 116,- 117, 118 vom Typ D-104A mit Spannungsv e r d o p p l u n g a r b e i t e t , a b g e g r i ff e n .
* D i e R e s i s t o r e n 11 3 , 11 4 , 1 2 0 u n d 1 2 2 d i e n e n z u m A u s g l e i c h
der Diodenbelastung, urn Defekte der Dioden zu vermeiden.

Vertrauliohe VerschluBsache!
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Das negative Potential der gleichgerichteten Spannung von
ca. 180 V wird vom Kondensator 119 abgegriffen und iiber
den Resistor 125 in den Staiergitterkrels der Rohren 146,
147, und 148 gegeben.
Die Startstromschritte mit einer Frequenz von 70 Hz entstehen durch das elekuftnische Tastgerat, das als symmetrischer Multivibrator auf den Rohren 168 und 176 vom Typ
("N

1Sh29B arbeitet. Die Kopplungskondensatoren 171 und 174 sind
zwischen die Steuergitter und Schirmgitter der Rohren des
Multivibrators geschaltet.
Die positiven und negativen Impulse gelangen von der Anodenbelastung 175 der Rohre 176 iiber den Kondensator 177
und die Schaltkreise in den Steuergitterkreis der Endstu
fe und tasten den Sender mit einer Frequenz von 70 Hz, '

#:

Die Regelung der Impulsfolgefrequenz und der Ausgleich
der Dauer der positiven und negativen Impulse werden durch
die Auswahl der Resistoren 170, 172 und der Kondensatorkapazitaten 171 und 174 vorgenommen.

2. Empfangerschaltung
Der Empfanger arbeitet auf 5 Rohren 1Sh29B als Superhcte rodynempfanger mit ZF-Entdampfung.
Das von der Antenne aufgenommene Signal gelangt iiber die
Kontakte des Relais 159, die Schaltkreise und den Kopplungskondensator 203 in den Eingangskreis,. der aus der
Induktionsspule 201 (1) und dem Trimmer 201 (2) - im er
sten Teilbereich - der Induktionsspule 201 (3) und dem
Trimmer 201 (4) - im zweiten Teilbereich - sov/ie dem Ele
ment 204 des Drehkondensators "Abstimmung des Empfangers"
besteht.

Vertrayliche VersG^luBsaGhgj
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Der Ubergang von einem Teilbereich zum anderen erfolgt
durch den Schalter 202 "Teilbereich des Empf angers".
Das vom Eingangskreis ausgesonderte Nutzsignal gelangt
an das Steuergitter der Rohre des HF-Verstarkers 205.
Das verstarkte Signal gelangt vom Anodenkreis bestehend
aus der Induktionsspule 220 (1) und dem Trimmer 220 (2) im ersten Teilbereich - der Induktionsspule 220 (3) und
dem Trimmer 220 (4) - im zweiten Teilbereich - sowie
dem Element 207 des Drehkondensators iiber den Trennkondensator 219 an das Steuergitter der Mischstufenrohre 226.
Im HF-Verstarker wird der Anodenkreis der HF-Verstarkerrohre .in Reihe gespeist.
&

Das Schirmgitter der Rohre 205 wird iiber die Resistoren
215, 221 (im ersten Teilber ,ich), den Resistor 215 (im
zweiten Teilbereich) und das Potentiometer 208, dessen
Knopf "Lautstarke" an die Frontplatte gefiihrt wird, ge
speist. Die Anderung der Spannung im Schirmgitter ruft
die Inderung des Versarkungsfaktors der HF-Verstarkerrohre hervor. Der Kondensator 209 ist ein Sperrkondensat o r.
Der Oszillator des Empf angers arbeitet auf der Rohre als
Transformator mit Schwingkreis im Steuergitterkreis. Das
Schirmgitter der Rohre, in deren Kreis die Riickkopplungsspule geschaltet, dient als v,Anode!! des Oszillators.

■h
3

Die HF-Spmnung des Oszillators wird an der Anodenbelastung der Rohre (Resistor 210) ausgesondert und gelangt
iiber den Kondensetor 225 an das Steuergitter der Misch-.
stufenrdhre.

Vertrauliche VerschluBsacheJ
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216 und 227 - im ersten Teilbereich - der Induktionsspule
222 (3), dem Trimmer 222 (4), den Kopplungskondensatoren
218 und 217 - im zweiten Teilbereich - und dem Element
213 des Drehkondenaatorsn
Am Resistor 212 entsteht eine negative Gittervorspannung
fur das Steuergitter der Rohre 2o6.
Die Kcpplung des Stsuergitters mit dem Oszillatorschwing
kreis wird iiber den Kondensator 211 vorgenommen.
Die Iuischstufe arbeitet auf der Rohre 226 mit Eingitter-.
frequenzumsetzung. Die HF~Spannung des Signals und des
Oszillators gelangen an ein und dasselbe Steuergitter
der Mischstufenrdhre. Als Anodenbelastung der iuischstufenrohre dient das ZF-Filter 75o kHz (229), das aus 2 kapazitiv gekoppelten Kreisen besteht. Der erste ICreis, der
|p . aus der Induktionsspule 229 (2) und dem Kondensator
229 (1) besteht, ist in den Anodenkreis der luischstufenrohre gekoppelt. Der zweite Kreis besteht aus der Induktionsspule-229 (4) und dem Kondensator 229 (5). Die Sehwisgkreisspulen 229 (2) und 229 (4) haben Ableitungen, zwisehen
denen der Verbindungskondensator 229 (3) geschaltet ist.'
Das Schirmgitter der Llschstufenrbhre wird iiber den veranderlichen Widerstand 241 gespeist, um eine tiefere
Lautstarkenregelung des Signals und des Rauschpegels
zu erhaltgn. Der Anodenkreis der Lischstufenrbhre wird
in Reihe gespeist.
Das ZF-Signal wird vom zweiten Schwingkreis des ZF-Filters
iiber den Kondensator 229 (6) und' die Schaltkreise an das
Steuergitter des RiickkoppLungsaudion, das auf der Rohre
■ 232 lSh29B aufgebaut ist, angelegt. In den Anodenkreis'
dee Audion ist die mit der Spule des zweiten Kreises 229
(4) mduktiv gekoppelte Ruckkopplungsspule geschaltet.
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Die Riickkopp lung zwisehen Anode und Steuergitter -der' "
Rohre 232 ermSglicht es, die Verstarkung "zu erhohen, die
Trennscharf e ,im Telef oniebetrieb zu verbessern und Tele
graf iesignale ohne zusatzlichen Oszillator zu empfangen.
Die Gr5Be-*der Riickkopplung wird mit dem Potentiometer
• 239 eingestellt, das die Spannung im Schirmgitter des Audion verandert. Der Drehknopf des Potentiometers ist an die
Frontplatte gefiihrt ("Riickkopplung"), Der Kondensator
234 ist ein Sperrkondensator.
Die an der Belastung (Drossel 236, Resistor 237 und Kon
densator 238) ausgesonderte EB';~Spannung. wird iiber den
Trennkondensator 235 an das Steuergitter des NF-Endverstarkers auf der Rohre 242 angelegt.
Die Kopfhorer werden an die Sekundarwicklung des Ausgangstransf ormators 247 angeschlossen, dessen. Primarwicklung
in den Anodenkreis der Rohre geschaltet ist.
An der Frontplatte des Senders befinden sich die KopfhdreranschluBbuchsen 248.
Das Schirmgitter der Rohre 242 wird iiber das aus dem Re
sistor 244 und dem Kondensator 245 bestehende Filter ge
speist. Der Kondensator 246 ist im gemeinsamen Anoden- ••
kreis + 50 V ein Sperrkondensator.
Mit Hilfe der Kondensatoren 238 und 243 und des Resistors
237 wird die Frequenzlinie des HF-Weges des Empfangers
vorgenommen. In den gemeinsamen Kreis +50 V ist das aus
den Drosseln 251, 252 und den Kondensatoren 253, 254 und
255 bestehende Filter geschaltet.
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3. Schaltkreise
Der Ubergang von einer Betriebsart zur anderen ("Empfang"
"Suchen", "Senden") erfolgt durch den Betriebsartenschalter 179 (Druckknopfschalter) .
Schalterstellung "Senden" ("Knopf ".Senden" gedruckt)
1. Die stabilisierte Heizspannung wird iiber den Messerkontakt 1 der Stecleverbindungen 601, 703, 702, 701 und
197, den Regelwiderstand 191 und die Kontakte 6 und 7 des
Umschalters 197c an die Rohren 129, 130, 146, 1^7 und 148
des Senders sowie iiber die Kontakte 1 und 2 des Umschal
ters 197c an die Rohre 110 angelegt. Die GroBe dieser
Spannung kann vom Regelwiderstand 191 (Drehknopf "Heizung"
an der Frontplatte) nachgeregelt und am MeBinstrument
185 bei Bestatigung des Druckknopf es "Heizung" uberpriift
werden.
2. Die Spannung 6 V ¥/ird von den Akkumulatoren iiber den
MesserkontaJrb 3 der St e clever bindungen 601, 703, 365 an den
Umf ormer und iiber den Messerkontakt 3 der Steckverbindun
gen 702, 701 und 197, die Kontakte 9 und 10 des Umschal
ters 197c, den Messerkontakt 4 der Steckverbindungen 197,
701, 702 und 365 an die Relais 304 und 305 angelegt. Uber
die Kontakte 3 und 5 des Relais 304 wird~ die 6-V-Spannung
an die Trioden 301 und 302 angelegt. Die vom Umformer
erzeugten Spannungen 170 und 270 V werden iiber die Mes
serkontakt e 6, 7 und 8 der Steckverbindungen 365, 702,
701 und 197 an die AnodenT und Schirmgitterkreise der
Senderrohren angelegt.
Die SpannungsgroBe 170 V wird am MeBinstrument 185 durch
Betatigung des Druckknopfes "Anode" 190 kontrolliert. Der
Resistor 180 ist ein Vorschaltresistor fiir das MeB$nstrument 185. •
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3. Die Antenne der Funkstation wird iiber die Kontakte
des Relais 157, das beim Auftreten der 170-V-Spannung ansprieht, an den Senderausgang geschaltet.
4. Beim Betatigen des Druckknopf es 178 "Eichung des Sen
ders" werden folgende Umschaltungen vorgenommen:
a) Das Ende des Kondensators 101 wird mit Hilf e der Kontak
te 3 und 2 des Umschalters 178 von Erde getrennt; gleichzeitig wird am Ende des Kondensators 104, das mit der
Riickkopplungsspule der. Drossel 109 verbunden ist, iiber die
Kontakte 1 und 2 des Umschalters 230 "Eichung des Empfangers" an Erde geschlossen. Der Vorspannungsgenerator ar- .'
beitet dabei mit Quarz.
b) Der Ausgang des Quarzgenerators und der Steuerstufe des
Senders wird uber die Kontakte 4 und 5 des Umschalters 178,
den Messerkontakt 8 der Steckverbindungen 198 und 249 sowie
die Kontakte 8 und 9 des Umschalters .230 an den MF-Weg des
Empfangers geschaltet.
c) Die Heizspannung wird iiber die Kontakte 10 und 11 des
Umschalters 178 und den Messerkontakt 3 der Steckverbin
dungen 198 und 249 an die Rohren 226, 232 und 242 ange
legt.
b
d) Uber die Kontakte 7 und 8 des Umschalters 178 und die
Messerkontakte 10 und 12 der Stecleverbindungen 197, 701,
702 und 365 wird die 6-V-Spannung von den Aklcumulatoren'
an den Umformer des Empf angers angelegt.
e) Die 50-V-Spannung wird iiber den Messerkontakt 5 der
Steckverbindungen 365, 701, 702 und 197,sowie iiber den
Messerkontakt 4 der Steckverbindungen 198 und 249 an die
Anodenschirmgitterkreise der Empfangerrbhren angelegt
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' - S£^t^tenungJ^zch^jKnopf.. "Suphen" 179a; gedriiektV
1. Die Heizspannung wird uber den Reglerwiderstand 191
die Kontakte 1 und 2 des Knopf es 179a, die Kontakte ?
und 8 des Knopf es 179c an alle Senderrohr en- angelegt
Gleichzeitig wird die Heizspannung uber die Kontakte 7
und 8 des Knopf es ,179b, den Messerkontakt 6 der Steckver
bindungen 198 und 249 sowie die Kontakte 9 und 10 des Um
schalters 179 und den Messerkontakt 3 der Steckverbindun
gen 198 und 249 an alle Empfangerrohren angelegt.
2. Die 6-v-Spannung von den Akkumulatoren wird uber die
Kontakte 4 und 5 des Knopfes 179a, die Messerkontalrte 10
und 12 aer Steckverbindungen 197, 701, 702 und 365 an
den Umformer des Empf angers angelegt. Der Umformer erzeugt die 50~V-SPannung, die uber die Steckverbindungen
365, 702, 701, 198 und 249 an die Anodenschirmgitterkreise der Empfangerrohren gelangt.

3. Die Antenne der Funkstation ist iiber die stromlosen
Kontakte des Relais 159 und den Messerkontakt 1 der Steele
verbindungen 198 und 249 an den Empf^gereingang J£t
S*£5.

der
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4 Beim Betatigen des Knopfes der AnlaBsignale -Suchen"
193 werden folgende Umschaltungen vorgenommen:
a) Die 6-V-SPannung vom Akkumulator wird iiber die KontaMdes Knopfes 193 und die Messerkontakte 3 und4^3 e
.elegt.
I T ^ Z :Uber
7 ' ^die ?Kontakte
0 2 ^ des
^ *AnlaBrelais
* * * * Awird
n l a die
B r l (3-VList:
Spannung an die Trioden 301 und 302 des Umformers des
Senders angelegt.
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*. t>) Die vom Umformer erzeugten Spannungen 270 V und 170: V
werden an die Anodenschirmgitterkreise der Senderrohre an
gelegt.'
c) Bei einer Spannung von 170 V spricht das Relais 159 an
und schaltet die Antenne vom Empfangereingang zum. Sehdereingang urn. Dabei wird der Sender mit 70 Hz getastet,
die HF-Schwingungen werden in den Raum ausgestrahlt.

,§^l^g^!i_^_aJ!^Efgn.gt'. (Knopf "Empfang" gedruckt)
1. Die Heizspannung wird iiber den Messerkontakt 1 der
Steckverbindung 197, die Reglerwiderstande 191 und 187 ,.
die Kontakte 6 und 7 des Knopfes 179b, den Messerkontakt'
6 der Steckverbindungen 198 und 249 sowie iiber die Kon-'
takte 9 und 10 des Umschalters 1£ und den Messerkontakt
3 der Stekverbindungen 198 und 249 an die Rohre 110 des
Gittervorspannungsgenerators und an alle Empfangerrohren
gelegt. Die GroBe der Heizspannung der Empfangerrohren
wird vom Reglerwiderstand 191 geregelt. Fiir den Ausgleich
■der Heizspannung der Empfangerrohren beim Ubergang von
Senden auf Empfang dient der Reglerwiderstand 189, der
als abgedecltte Schlitzschraube herausgefiihrt ist. Die
GroBe der Heizspannung. der Empfangerrohren wird mit dem MeB
instrument 185 kontrolliert. Zu diesem Zweck ist der
Knopf "Heizung" zu driicken.
2. Die 6-V-Spannung von den Akkumulatoren gelangt iiber
die Messerkontakte 10 und 12 der Steckverbindungen 365,
702, 701 und 197 und die Kontakte 4 .und 5 des Knopfes
179b an den Umformer des Bnpfangers.
3. Die 50-V-Spannung wird vom Umformer iiber den. Messer
kontakt 5 der Steckverbindungen 365, 702, 701 und 197 so
wie den Messerkontakt 4 der Steckverbindungen 198 und 249
an die Anoden-schirmgitterkreise der Empfangerrohren ange
legt,
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Die GroBe der 50-V-Spannung wird mit dem MeBinstrument
185 kontrolliert. Zu diesem Zweck ist der Knopf "Anode"
zu drucken. Der Resistor 196 ist ein Vorschaltresistbr
fiir das MeBinstrument 185.
4, Die Antenne der Funkstation wird iiber die Offner des
Relais 159 und den Messerkontakt 1 der Steckverbindungen
198 und 249 an den Empfangerausgang geschaltet.
^ 5- Beim Betatigen des Bruckknopfumschalters "Eichung des
Empf angers" 230 werden folgende Umschaltungen vorgenommen:
a) Uber die Kontakte 3 und 4 wird .die 6-V-Spannung an den
Umformer des Senders angelegt. Dabei wird die 170-V~Spahnung an den Gittervorspannungsgenerator angelegt.
b) Das Ende des Kondensators 101 wird mit Hilfe der Kontak
te 1 und 2 des Umschalters 230 von Erde getrennt? gleich*"' zeitig wird das mit der Riickkopp lungs spule der Drossel 109
verbundene Ende des Kondensators 104 uber die Kontakte 6
und 7 des Umschalters 230 mit HF an Erde geschlossen. .Da
bei arbeitet der Gittervorspannungsgenerator mit Quarz,
^ c) Der Ausgang des Quarzgenerators wird iiber den Messer
kontakt 7 der Steckverbindungen 198.und 249 sowie die
K-.ntakte 9 und 10 des Umschalters 230 an den Eingang des '
NF-Weges des Empfangers angelegt.
An dieselbe Stelle wird iiber den Kondensator 228 und die
Kontakte 10 und 9 des Umschalters 230 die HF-Spannung.
des Empfanger, oszillators gegeben.

IV, Umformer.

Durch den Umformer kann die Mederppannung der Akkumula*
toren in Hochspannung fiir die Speisung der Anoden- und
Schirmgitterkreise- der Funkstation umgeformt werden.
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Die Deistung, die der Umformer von der Aldataulatorsnbatterie mit einer Nennspannung von 6 V aufnimmt, betragt:
- bei Sendebetrieb und Funkttastung hochstens 30 W und
- bei Smpfangsbetrieb hbchstens 4 W.
AuBenabmessungen des Umformers: 140 x 128 x 16 mm
Gewicht: 1.5 kg.
1.»—PJ^former s cha 11 un^
Fiir die Umf ormung der Speisespannung der Funkstation wer
den 2" Umformer verwendet, wobei der eine (Lelstungsumfbr-

r
■

mer) Spannungen von 270 und 170 V fiir die Speisung der
Anoden' - und Schirmgitterkreise der Senderrohren und der
andere eine 50-V-SPannung fiir die Speisung der Anodenund Schirmgitterkreise der Empfangerrohren liefert.. Der ;.
Leistungsumformer besteht aus der Steuerstufe und dem
D e i s t u n g s v e r s t a r k e r.
Die Steuerstufe ist auf den Halbleitertrioden 301 und
302 P4W sowie dem Transformator 309 aufgebaut und arbei
tet mit Push-Puil-Schaltung. Der Transformator 309 ..hat
eine.Primarwicklung 1, die in die Collectorkreise der
Trioden der Steuerstufe geschaltet ist, und eine Riickkopplungswicklung III, die in die Basiskreise dieser
Trioden geschaltet ist. Bei eingeschalteter Spannung
der AMmmulatorenbatterie wird die Steuerstufe mit einer'
Frequenz von 2 - 3 kHz erregt. Der Transformator 309 hat
zwei Sekundarwicklungen II und IV,. von deneh eii*Rechteekimpulsspannung abgegriffen und an die Triodenbasen des
Leistungsverstarkers angelegt wird.
1

Die Resistoren 310 uxd 316 dienen zur.Formverbesserung■'
der von der Steuerstufe erzugten Impulse."""^-- ■

-1
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Der Leistungsverstarker ist auf 4 Trioden 312, 313, 314
und 315 P4W mit Push-Pull-Schaltung ausgefuhrt, wo bei
in jedem Zweig _e 2 Trioden zueinander parallel geschal
tet sind,, Als Triodenbelastung dient der Ausgangstrai^ormator 319, dessen Primarwicklung I in die Emitterkreise ckQi:
Tr i o d e n d e s L e i s t u n g s v e r s t a r k e r s g e s c h a l t e t i s t .
Die von den Sekundarwicklungen II. und III des Transf ormators 319 abgegriffene Wechselspannung wird an die aus
Siliziumdioden 327-330 D226A und 332-335 D226 bestehenden
Gleichrichter angelegt. Die gleichgerichteten Spannungen
270 und 170 V werden von den Kondensatoren 342 und 340 ausgesiebt und gelangen an die Steckverbindung 365 und von
dort in den Sender.
Um. bei Veranderung der Spannungsenthahme in diesen.Kreisen (driicken und loslassen der Taste) die Spriinge der
Ausgangsspannungen 170 und 270 V zu verringern, wird d:.e
aus der Spannungsregelrohre 339 und den Halbleitertrioden
325 P201 und 318 P4W bestehende Stablisierungsschaltung
verwendet, Der Strom der Kreise 270 V wird durch die
Triode 318 und die Spannung durch Anlegen der vom Zusatzgleichrichter (Diode 320, Kondensatoren 336 und 337 sowie
Regelwiderstand 338) abgegriffenen Spannung an die Basis
der Triode 325 gesteuert.
Mit Hilfe der Trioden 318 und 325 wird die von der Alckumulatorenbatterie an die Collectoren der Trioden 301 und '•
302 der Steuerstufe angelegte Spannung geregelt.
Der die Anoden- und Schirmgitterkreise des ISmpfangers speidende 50-V-Umformer best-eht aus 2 Halbleitertrioden 346
und 347 P201 und dem Toreid~Perrit-Trans5b,rmator 352, Der
Transformator 352 hat eine ©ollectorwicklung I, eine Riick
kopp lungswicklung III und eine Sekundarwicklung II, von
der die Wechselspannung abgegriffen wird. Diese Spannung
wird von den Dioden 353, 354, 359 und 360 D226A gleieh-r
gerichtet, von dem aus dem Resistor 363 und den Kondensa-
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StromversorgungsanschluB angelegt.
Fur die Stabiliserung der 50-V-Spannung sind am Gleichrichteransgang in Reihe 5 Spannungsregelrb'hren 355-458
D813 geschaltet.
Am Eingang der Umformer befinden sich Filter, die aus der
Drossel 322, dem Kondensator 323 und der Drossel 345■ be
st ehen und zur Verringerung des Brummens wahrend des Betriebes der Umformer dienen.

2fl Heizspannungsstabiliserungsschaltung
* .

Die Heizspannungsstabilisierungsschaltung befindet sich
im Batteriefach 4 SCM-5. Die Stabilisierungsschaltung be
steht aus:
Regelelement (Triode 604) und gesteuerter Triode 603, die
die Funktionen eines veranderlichen -Widerstandes erfiillt,
In der Schaltung bef indet sich eine Kette bestehend aus uen
Spannungsregelrbhren 606? 607, 608 und 609 sowie dem unveranderlichen Widerstand 605, an dem die Bezugsspannung erzeugt wird. Der Widerstand 605 ist ein Regelelement der
Schaltung, Mit dem Widerstand 605 wird der "Anfangsstrom
der Spannungsregelrohren und folglich auch die Glttervorspannung an der Basis der Triode 604 eingestellt. Die Span
nungsregelrohren sind in DurchlaBrichtung geschaltet.
In der Schaltung -wird der gradlinige Abschnitt positi
ven Volt-Ampere-Kennlinie der Spannungsregelrohren ver
wendet. Die Vorspannung der Triode 603 ist veranderlich
und wird automatisch durch den Emitter-Collector-Ubergangswiderstand der Triode 604 eingestellt.
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Bei Veranderung der Eingangsspannung verandert sich die'
Vorspannung an der Basis der Triode 604 uud dementspre*chend durch die Vorspannung an der Basis der Triode 603
durch Veranderung des Abfalls der Emitter-Collector-Spannung der Triode 604.
Am Ausgang der Schaltung bleibt die Spannung durch Ver
anderung des Spannungsabfalls am Emitter-Colledrr-Ubergang der Triode 603 unverandert.

l.f-.Stromversorgungskreise
Das Sende- und Empfangsgerat wird mit Hilfe eines Kabel-

Cr

stranges an den Stromversorgingsblock angeschlossen, Dieser Strang endet am Sende- und Empfangsgerat an dfer
Leiste 701 (Anlage ttr.1) und am Stromversorgungsblook
an der Leiste 702 (13-polig).
Die Ausgangsspannungen des Umformers werden auf die 13-polige Leiste gefuhrt, die mit der Leiste 702 beim Einsetzen
des Umf ormers in das Stromversorgung.sfach verbunden wird.
Gleichzeitig verlauft von der Leiste 703 (7Steckerstifte)
im Stromversorgungsblock ein Strang zur Leiste 702.'
Die Spannungen von der AMcumulatorenbatterie, die sich
im Kasten 603 bef indet, werden auf die Leiste 601 (7polig)
gefuhrt. Liese Leiste wird beim Einsetzen des Kastens' in
das Stromversorgungsfach mit der Leiste 703 verbundep.
An der Seitenwand des Tornisters der Funkstation liegt
eine 3-polige Rundleiste 704, die mit Hilfe des Stranges
mit der Steclcverbindung 703 verbunden ist. Die Leiste 704
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ermoglxcit das Hanhladen uad die Vorwarmuag der Aktoulatoren mit den Ladegeraten A-348 und PZU, ohae dabei
den lornisterdeekel der Funkstation offnen Zu mttssen
Bern Laden der Akkumulatoren mit dem Ladegerat ZIJ-1
ist es bequemer, die Buohsen am Oberteil des Behalters
zu benutzen..
In den Kreis - 270 V und 170 V im Sende- and Jmpfangs- '
gerat _st als S1oherung das Lampohen 195 M»-3 gesohL

li::::::194 dient ^ de° r-** - »*-—•*:
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V. Speicher

^einem
- C * r «35-ffim-FiLm.
dl"Bt ^ Speioile^S von Zahlentext auf : ^
AuBenabmessungen des Speichers: 110 X 73 x 45 c mm
Gewicht;
max.
480
g.
5'5
nm'
Der Speichermechanismus bef indet «h«», -i
c e h f l n Q omit» <einem
* • ooberen
e i m a e tund
s i cunteren
h m e Deckel.
inem Aluminium*.
feenause

^ o b e r e n D e c k e l b e fi n d e n s i c h A u s t r i t t s o f f n u n g e n fi i r '
' J-^erva^J- ( =) und "DurchlaB" (0).

* o^ent
etl'a
t l ofolgenden
i r _ " Hauptgruppen:
f-*™"^ ange_r_0_t. .
aus
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- 28 2..Filmtransportvorrichtung5 die beim Drucken der Taste den.
Film welter nach vorn ruckt,
3. Locher zum Lochen von Offnungen, die den gedrttckten Tasten
entsprechen.
Der Feitertransport des Films und das Lochen von Qffnungen
im Film gehen folgendermaflen vor sich. Beim DrUoken einer
Taste geht der mit der entsprechenden Taste verbundene Hebel
nach unten und schiebt mit seiner SchrsLgkante die A.chse mit
den auf ihr bef estigten Greif ern fiir den Filmtransport naoh '
vorn.
3ei ihrer Bewegung fallen die Greifer in die Locher-Fenster
des Films und transport!eren ihn nach vorn.
Ist der Hebel in der untersten Ste.llung, gibt er die Greiferachse frei, druckt mit seinem horizontalen Tell auf den Locher
und beginnt: mit dem Lochen.
.:#•'

Dei Freigabe der gedrttckten Taste kehrt der Mechanismus unter
der F-edereinwlrkung in die Ausgangsstellung zurttck.
Beim Driioken des Knopfes "Interval!" wird der Film nach vorn
transportiert (keine Lochung).
Der Knopf "Durchlauf" ermbglioht die Freigabe des Films durch
den Mechanismus, so daI3 der Film beliebig (vorwarts, riickwarts)
durch den Speicher laufen kann.

yi^^Geber

Mit Hilfe des Gebers erfolgt das automatische Senden von tekspruchen, die vorher auf einen 35-mm-Film gespelchert wurden..; .
Fur die automatische Telegrafie wird ein Zifferkode mit gleicher Ziffernlange verwendet. Die Abtastung des KodekoHektors
des Gebers ist auf Abbc 1 zu sehen.
Abb. 1 s. Originalseite 27 0
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Geschwindigkeit von 110 - 160 U/min liegt die Sendegeschwindigkeit zwisehen 100 und 150 Zifferngruppen pro Minute. In
der Funkzentrale erfolgt die Aufzeichnung der ubermittelten
Funkspriiche mit einem Tonbandg.erat.
Wird die Kurbel des Gebers in entgegengesetzter Richtung gedreht, nimmt die Sendegeschwindigkeit urn das 10-fache ab. In
diesem Falle werden die Funlispruche in der Funkzentrale durch
Hbrempfang aufgenommen.
Der Geber sieht auch die Moglichkeit vor, Zahlentezte mit Hilfe
der Kontakteinrichtung oder der eingebauten Telegrafietaste
zu
ubertragen.
!
Die elektrische Schaltung des Gebers ist auf Abb. 2 angefuhrt.
Abb. 2, s. Originalseite 28.
Der Geber wird mit einer Schelle am Funkgera-t befestigt.

X£I.*_Bedi enung ganlejtunfi
2.i^I!^;„__.s,6ei£be£un^
Der Text wird vor Aufnahme des Funkverkehrs auf einem Filmstreifen gespeichert.
Zum Punkgerat werden 28 m Spezialfilm (emulsionsfrei, dunkel)
mitgeliefert. Diese Menge genugt, urn 25 Funkspruche. zu _e
100 Gruppen zu senden.
Fiir die Speicherung eines Punkspruches mit 100 Gruppen raUssen
1,1 m Film abgemessen und geschnitten werden. Der Film darf
keine Klebestellen, Lochschaden und scharf geknickte Stellen
haben.
Der Film wird mit einem scharf.en Messer oder einer Klinge
schrag abgeschnitten (siehe Abb. 3).
Abb. 3 siehe Originalseite 30.
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Die abgerissenen Streifen mussen zurechtg.eschnitten werden,
bevor sie in. den Geber eingeftihrt werden.
Fur die Speicherung des Textes ist es erforderlieh:
lo den Film ganz in den Schlitz einzufiihren (in der auf'dem
Gehause angegebenen Pfeilrichtung);
.2c durch mehrmaliges Betatigen der Taste "Interval!" ten Film
soweit zu transporter en, bis am Speicherausgang 3 - 5 Le
cher zu sehen sind;
3-. nachelnander die den Ziffern des Textes entsprechenden
Tasten mit den Fingern der rechten Hand zu betatigen und
. so den Funkspruch einzuspeichern (die Tasten sind einzudriioken. damit die Offnungen richtig eingestanzt werden)
nach der Speicherung des Textes .eder Gruppe 1st einmal
die Taste '"Intervall" zu betatigen.
Die Anordnung der SignalBffnungen im Film stimmt mit der Lags
der Tastatur und der Kontroll- und PrUfmsrken (Abb, 3) &es
Sped cher s iiber ein,
Auf Abb. 3 sind 2 gespeicherte Gruppen 10673 und 92561 mit in
terval! dargestelltc
Die bei der Speicherung anfallenden Filmabfalle mussen periodisch entfernt werden, Zu diesem Zweck muB. die Spezialblindschraube an der Rucky/and des Speichers abgeschraubt werden..
Each, der Speicherung ist es ratsam, den auf den Film gespeicherten Punkspruchtext zu uoerprtifen. Dazu ist es erforderlioh:
1. den Film im Speicher so einstellen, daB sich die erste' ge
speicherte SignalSffnung am Rand des Ausgangsschlitzes befi n d e t ;
2. die Taste "Intervals zu driicken und den. Funkspruchtext
Ziffer fttr Ziffer auf Ubereinstimmung der Signaloffnuhgen
im Film mit den Ziffermarken am Ausgangsschlltz des
Speichergehauses zu uberprtifen,
Bei entsprechendem Training kann die PrUfung des Textes gleichzeitig an einer ganzen Gruppe nach 6-maligem Betatigen der
2aste "Intervall'i vorgenommen werden.
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- 31 Ifeehdem der Funker genUgend Erfahrungen im Umgang mit dem
Speicher gesammelt hat, braucht er den Text nicht mehr zu
Uberprufen.
Wenn bei der Textspeicherung ein Fehler festgestellt wurde,
muf3 dieser gleich im Prozefi der Speicherung berichtigt werden:
Zu diesem Zweck mussen die Tasten "Interval!", "Unterbreenung" *:
und wieder "Interval!" gedrUckt werden. Danach,ist die falsche
Gruppe erneut einzuspeichern und nochmals die Taste "Intera!!"'
zu betatigen.
Wurde eine Signaldffnung gelocht, die nicht dem Terfc entspriofc*,
m einer Gruppe eine Ziffer ausgelassen, kein Abstand zwisehen '
den Gruppen gelassen oder gleichzeitig 2 Offnungen gelocht,
ist folgendermaBen zu verfahren:
1. Film in den Speicher einsetzen und soweit nach vorn duTchziehen, bis die drittletzte Gruppe ganz den Speichdraustritt
verlaBt (fiir den Rucktransport des Films ist der Knopf
2.
3.
4.
5.

"Durchlauf" zu driicken);
Ta s t e " I n t e r v a l l " b e t a t i g e n ;
Taste "Unterbrechung" betatigen;
Ta s t e " I n t e r v a l l " b e t a t i g e n ;
laufende Summer der Gruppe einspeichern, in der der Fehler

festgestellt wurde;
6 . Ta s t e " I n t e r v a l l " b e t a t i g e n ;
7. falsche Bruppe neu einspeichern;
8 . Ta s t e " I n t e r v a l ! " b e t a t i g e n .
Bei Speicherung eines Funkspruches mit 100 Gruppen laBt der
Filmvorrat (Lange l,im) die Korrektur von hochstens 6 Gruppen
wahrend des Speicherungsprozesses oder von 4 Gruppen am Ende
des Textes zu.

A

A
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§l-1^3;^lg^J_BiMaBi^^&_.iind Anordnung des Antennensystems
Fiir die Sicherstellung einer zuverlassigen Verbindung ist eine
richtige Anordnung des Antennensystems notwendig. Es ist erforderlich. die Funkstation an einer erhohten Stelle, am Waldrand
oder-auf einer Waldwiese aufzubauen, dort, wo Baume oder andere
Gegenstande, an denen man die Antenne aufhangen kann, vorhanden
sind.
Die Funkstation soil nach Mbglichkeit nicht in der Mane von
brtlichen Stbrquellen wie Fernmelde- und Hochspannungsleitun- '
gen sowie Eisen- und Eisenbetonkontruktionen aufgebaut werden.
In alien Fallen mu!3 bei der Wahl des Aufbauplatzes fur die .
Funkstation die Notwendigkeit der Tarnung berttcksichtigt wer- /
den.
%■<

Die Anordnung der Antenne fiir Verbindungen mit reflektierten
Welle auf groBe Lntf ernungen und mit Bodenwelle auf kurze Entferungen bis 50 km erfolgt entsprechend Abb. 6. Je hoher sich
das Ende der Schra-gdrahtantenne bei Arbeit mit reflektierter
Welle iiber der Erde befindet, desto zuverlassiger ist die Ver
bindung. Abb. 6, s. Originalseite Anlage 3.
Die Antenne wird in der der Funkzentrale entgegengesetzten
Eichtung aufgebaut. Das Gegengewicht wird in einer HShe von
1 - 1,5 m uber der Erde in der Eichtung der Funkzentrale aufgehangt.
£l_Vor berfit en_ der__Funksta t i on_zum_Be t r i eb
1, Tornisterdeckel bffnen und Knopf e des Betriebsartenschalters
entarretieren,
2. Aus den Tornisterdeckel Antenne und Gegengewicht herausnehmen und wie oben aufhangen (Anlage _Tr. 3).
Die Lange der Antenne und des Gegengewicht es wird je nach der
Arbeitsfrequenz des Senders gewahlt. (s. Abstimmtabelle).
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3o Antenne in die Buchse "A" und Gegengewicht in die Buchse
WG" steepen und mit Schellen befestigen.
4. Geber herausnehmen und ihn rechts an der Schelle des Tornisters befestigen. Stecker des Gebers in die Buchse "Taste"
der Funkstation stecken.
5. Drehknopf "Heizung" des Sende- und Empfangsgerates gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
6. Aus dem Deckel des Tornisters Kopfhb'rer herausnehmen und
Stecker in die Buchse "Telefon" der Funkstation stekcen.
7. In die Buchse "Teilbereich des Senders" entspreohende Abstimmeinheit JSiir Senderabstimmung einstecken (wenn die Senderfrequenz aus dem Frequenzplan vorher belcannt ist).'
8. In den Eingangsschlitz des Gebers Film mit dem gespeicherten
Funkspruch einfuhren.
Mit der linken Hand Film nach vorn schieben und gleiehzeitig
Kurbel des Gebers im Uhrzeigersinn solange drehen, bis der Filmstreifen von der Transportvorrichtung erfaBt wird (feststellbar
#■ anhand des ruckartig.en Filmtransports) .
Danach mit der linken Hand Film anhalten und Kurbel des Gebers
solange drehen, bis vom Film 3 - 5 Perforationslooner zu sehen
sind.
^ 9, Knopf "Senden" einschalten. Mit dem Finger der linken Hand
Knopf "Heizung" drUcken und mit der rechten Hand Drehknopf ^e
Regelwiderstandes im Uhrzeigersinn soweit drehen, bis der Zelger des MeBinstrument es im griinen Skalenfeld steht (2,4) ,(ent^
spricht dem Eennwert). Danach muB der Zeiger des MeBinstrumentes beim Messen der Heizspannung der Sender- und Empfangsrohren im griinen Skalenfeld stehen.

^^^J&etemmm^&^MmMre* beaohteni RShren .ktewm
sonst

ausfallenl

~"*

*~**~

■ Liegt die Heizspannung unter dem Nennwert, schlagt der Zeiger
des MeBinstrumentes Uber das griine Skalenfeld hinaus nach
links aus,"" liegt die Heizspannung iiber dem IJennwert, schlagt '
der Zeiger des MeBinstrumentes Uber das griine Skalenfeld hinaus
nach rechts aus.
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- 34 10. Knopf "Anode" (Kontrolle der Hochspannung) druckm. Der Zeli'er des MeBinstrumentes darf das rote. Skalenfeld (170) nicht
verlassen.
11. Knopf "Empfang" drucken. Heizspannung der Empfangerrbhreh
uberpriifen, ohne den Drehknopf des Heizspannungsregelwiderstandes zu betatigen. Der Zeiger des MeBinstrumentes mufl
im griinen Skalenfeld stehen. Die Nennheizspannung der Em
pfangerrohren und der Senderrbhren mUssen deshalb gleidh
sein, damit beim Umschalten der Knopfe "Empfang" und "Senden"
die Heizspannung nicht .edesmal von neuem nachgeregelt werden
muB,

*■

Eine derartige Ubereinstimmung wird mm Werk mit einem zusatzlichen Regelwiderstand im Sende- und Empfangsgerat eingestellt, Im
Notfall kann eine solche Regelung vom Punker selbst vorgenommen
werden. Dazu ist es erforderlich:
a) festzustellen, ob die Heizspannung der Senderrbhren dem
Nennwert entspricht;
b) den Schraubenzieher aus dem Tornister herauszunehmen;
c) den VerschluB an der Frontplatte des Senders abzuschrauben;
d_) Knopf "Empfang" zu drucken;
e) Knopf "Heizung" zu betatigen und durch gleichzeitiges Drehen
des Drehknopf es des zusatzlichen Heizspannungsregelwlderstandes mit dem Schraubenzieher die Heizspannung der Em
pf angerrohren einzuschalten;
f) den VerschluB wieder anzuschrauben.
*

12. Hochspannung des Empf angers iiberprufen, Beim gedruckten
Knopf "Anode" muI3 der Zeiger des MeBinstrumentes im Biauen
Skalenfeld "50" stehen.
13. Jeden nichtgedrUckten Knopf des Betriebsartenschalters •
etwas eindrucken und damit das Sende- und Empfangsgerat ausschalten.
Die Funkstation ist fiir die Abstimmung vorbereitet.
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2-l. jjbstjmmen, der_junk station
1. Aus der Abstirmaungstabelle der Funkstation I-Jummer des
Teilbereiches, Zahl der Teilstriche an der Empf anger skala (fiir
die Verbindung) sowie Teilstriche des nachstliegenden Quarzbezugspunktes (fiir Richtung) in Ubereinstimmung mit der im Prsquenzplan befohlenen Empfangerabstimmungsfrequenz herauszusmchen.
2. Einstellen der "PrequenzSrobstuf e" am Empf anger in die entsprechende Stellung mit Drucken des Knopfes "1" oder ■•2"..
3. Empfangereichkropf "Empf.ingereichung" betatigen und durch
Drehen des Drehknopf es "Empfaagerabstimmung" Visiermarke ungefahr auf die kUte des skalenfeldes einstellen.

»•.

4. Knopf "Smpfangereichung" loslassen und durch Drehen des
Drehknopfes "Empfangerabstirumung" zur Eichung die ersten 2 z-f..
fern am Zahler (im Skalenfenster) einstellen. Skalenstrich, der
den folgenden 2 Ziffern entspricht, unter die Visiermarke bringen.
5. Drehknopf "%o,ckoPpluns^ des Enpfangers im Uhrseigersinn bi.
zum
Anschlag
drehen.
•
6. Kndpfe "EQpf„ag„ und Smpfangereichung" betatigen und durch
.Drehen dee Drehknopf es "Sapfangerabs tlm_u„s" _aGh liaka m&
rechts Sctaebungslucken in ion ICopfhorer deS,E_pfangers erred- ■:'
chen. Dabex kann sich die Visi___a__e der Skala _aoh ^
1 nks verschieben. Knopf "^pfangereiohung- loslassen. Da_it ist
die Eichung der Empfangerskala abgeschlossen.
LichedZVTTa°Pt
die befohlenen
Zahl der Skalentrxche, dxe der "EmpffserabstiHEun_"
nach der 4bsti^ungstabelle
UbertragungSf.equenz antspricht, unter die Visiermarke der Skala \

der Funk.entra.le das Ko»ando vorliegt. I_ Kotaand* ,ird der
^Zlll: 41e Rr64UenZ d6S 8eHahltM ^--Naehrichtenkanal. :
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- 36 (Der Sender kann auch vor der Verkehrsaufnahme analog dazu ,abgestimmt werden, wenn die Angaben fiir die Senderabstimmung im
Frequenzplan enthalten sind).
Beim Eingang des Kommandos von der Funkzentrale (Frequenz des
Nachrichtenkanals in kHz) anhand der Abstimmungstabelle der
Funkstation Nummer der Abstimmeinhe.it fiir Senderabstimmung,,, An
gaben fiir die Antennenabstimmung, Zahl der Salenstriche des
Senders (fiir die Verbindung) und Striche des nachstliegenden
Quarzbezugspunktes (fiir die Eichung) bestimmen.
9. Entsprechende Abstimmeinheit fiir Senderabstimmung anschlleBen.
10. Knopf "Sendereichung" betatigen und durch Drehen des Dreh
knopf es "Einstellung der Senderfrequenz" Visiermarke ungefahr:
auf die Mitte des skalenfeldes einstellen.
11. Knopf "Sendereichung" loslassen und durch Drehen des Dreb> '
knopfes "Einstellung der Senderfrequenz" zur Eichung die ersten
2 Ziffern am Zahler (im Skaienfensterj einstellen- Di& Skalenstriche, die den folgenden 2 Ziffern entsprechen, unter die
visiermarke bringen.
12. Die Knopfs "Sender" und "Sendereichung" betatigen und durch
Drehen des Drehknopfes "Einstellung der Senderfrequenz" nach
rechts oder links, Schwebungsliicken in den Kopfhbrern erreichen,
Dabex kann sich die Visiermarke der Skala nach rechts pder links
verschieben, Knopf "Sendereichung" loslassen, dabel bleibt der
Drehknopf "Riickkopplung" des Empf angers nach wie vor bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn gedreht.
Damit ist die Eicj_ung der Senderskala abgeschlossen. ■ -"
13. Mit dem Drehknopf "Einstellung der Senderfrequenz- die Zahl '
der Skalenstriche, die der Frequenz des von der Funkzentrale
befohlenen freien Nachrichtenkanals entspricht, unter die Visier,
mark© bringen.
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H, Drehknopf "Antennengrobabstimmung" in die in der Absti*
tabelle angegebenen Stellung bringen.
15, Telegrafistaste betatigen und mit dem Drehknopf "Antsnne*feinabstimmung" Sender nach dem groBten Zeigeraussohlag atstimmen.
Dabei muB beachtet werden, dai3 die stellung des Drehknopf es '
"Antennengrobabstimmung" in den Abstimmtabellen nur ungefahr
angegeben ist und von der Lage der Antenne und den brtlichen
Verhaltnissen abhangt, DesMlb muB der Umsehalter nach links
oder rechts in die nachste stellung gebracht und mit dem Dreh
knopf "Antennenfeinabstimmung" nach dem groBten Zeigeraussohlag
des Mei3instrumentes nachgestimmt werden.

22&£22&£Ztes2LJ§^^

damit

so

.,weaA;

^g-gMg^^J_Uaal^^a^sJj^h£t wird und die RhW^^a*
§^£_gin^Minimum

re^uziertjverden.

'

•16. Jeden nichtgedriickten Knopf des Betriebsartenschalters
etwas eindrucken und damit das Sende- und Empfangsgerat ausschalten. Wenn notwendig, Empfanger einschalten.
Die Funkstation ist einsatzberei.t.

25i§£iil_f&.Abj^timming
Jede Funkstation hat ihre eigenen Abstimmtabellen.
Die Sendefrequenzen sind alle 10 kHz und die Empfangerfrequenzen alle 20 kHz angegeben. Unterhalb .eder Seite befinden sich
in den Abstimmtabellen Zwisch.enwertkorrekturen ftir die Eichfrequenzen von 1 bis 5 kHz (Sender) und von 1 bis 15 kHz (Empfan
ger).
Der Wert eines .eden Frequenzeiohpunktes ist durch eine vierstellige Zahl ausgedruokt. Die ersten 2 Ziffern stellen die
Zahlerwerte (im kleinen Fenster) und die letzten 2 die Werte
der Abstimmskala (im groflen Poster) dar.

\^
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Das angefuhrte Beispiel ist konstruiert,
Auf£abe.L Eer Sender soil auf der Frequenz 1836 kHz arbeitan*
Der Empfang soil auf der Frequenz 2532 kHz erfolgen.

lSggtes.gg_.jer_ Abs timmung
1. Fur den Empfanger (Frequenz 2532 kHz):
a ) Te i l b e r e i o h 1 ;
b) Abstimmtabelle fur Frequenzen von 2200 bis 2580 kHzc) Skalenwerte fur die Verbindung nach der Tabelle (s/Abb,4)
fiir Brequenz 2520 kHz ■- 1092;
d) Empfang erskala zur Eichung (nachstliegender Bezugspunkt)
a u f 11 2 0 e i n s t e l l e n ;
e) Knopf "ic driicken und mit dem MeBinstrument Heizspannungen
der Ebhren und 50-V-Bpannung uberpriifen;
f) Knopf « Empfanger eichung" driicken;
g) Skala eichen (Zahler "11", Skala "20") ;
h) Abstimmung auf befohlene Frequenz einstellen; Korrektur fur
10 kHz - 9 Teilstriche., fur 2 kHz - 2 Teilstriche,
Damfi entspricht die Frequenz 2532 IcHz 1092 + 9 + 2 - 1103 "
Teilstriohen (Zahlerwert 11. Abstimmskala 03). Durch Inter
polation wird die Korrektur genauer bestimmt.
2'. Fiir den Sender (Frequenz 1836 kHz):
a ) Te i l b e r e i c h w a h l e n ;
b). Abstimmtabelle fiir Frequenzen von 1800 bis 2000 kHz;
c) Skalenwert fiir die Verbindung nach der Tabelle (s. Abb. 5).
fiir Frequenz 1840 kHz - 0301;
d) Senderskala zur Eichung (niichtsliegender Bezugspunkt) auf
0153 einstellen;
e) Abstimmeinheit 1 anschlieBen;

f) Knopf "sender" drUcken und mit dem MeBinstrument Heizspan
nung der Bbhren und die 170-V-.Spannung uberpriif en.
g) Knopf "Sendereichung" driicken;
h) Skala eichen (Zahler "01", Skala "55");

ISS^HiM^Iers^hluBsaGhe!
- 39 i) Abstlmmung auf befohlene Frequenz einstellen: Korrefctur
fi i r 4 k H z - 1 4 Te i l s t r i c h e .
Damit enstspricht die Frequenz 1836 kHz 0301 - 14 = 0287
Teilstrlchen (Zahlenwert 02, Skalenwert 87);
._) Stellung des Drehknopfes "Antennengrobabstimmung" 5, Lan-e
der Antenne 26 m, LanSe des Gegengewichtes 21.
-bb. 4 und 5, siehe Originalseite 38.

-^_®iie_des_MeBinstrumentes
Beim Empfang:
«) Bei* Betatigen des Knopfes .'Heizung.. - i_ Sru_en STcatenfeld;
b. Belm Betatigen des Knopfes "Anode" - __ bla_en Sfcalehfeld;
Beim Senden:
a! Beim Betatigen des Knopfes "Hei^g" - i_ grflnen Skalenfeld;
Belm Betatigen _,. Knopfes „____,,„ . iffl _.te_ aa^^ '
c) Bel nrchteingedruckten Kndpfen und gedruclcter Telegrafentaste
H I sStrom
deh
i l t «in %
der
* * 'Senderantenne.
ZelSerS *"

^-^entes

proportion*!

ii-l2£6S__s_bwiol_lung
Mithoren der PiipMentrHla«) Ausgehend von den Erfahruhgen, die der Funker bei to* ______■
a u f d i e b e t r e ff e n u e B n t f e r n u n g s u r b e t r e ff e n d e n _ „ g e s . _ i t g ! '
a».l hat, wird die Punkstation vor verkehrsbegiL __*<£_
eachrreben 2ua Betrieb vorbereitet, der Eapf_nger Suf i
be ohlene Pre.uenz abges.___lt ,__ die erforderliche lange der '
Antenne und des Gegengewichts eingestellt.
b ) D e r F u n k eara rh ant 2i -u i »o« \ v °. r „ Ve
„ r k, e h r s b e g i n n :
1. die Kopfhbrer aufzusetzen.
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- 40 2. den Knopf "Empfang" einzuschalten und durch Drehen des Drehknopfes "Riickkopplung" anhand des starksten Rauschens in den
Kopghbrern die Riickkopplungsschwelle einzustellen,
Mim_Empfang. von mo.dulierten Signalen darf man die "Generis*
n__2___sschwell.e'1 nicht iiberschreiten. sonderr, muE moglichst
nahe an sie herangehen.
c) Mit Verkehrsbeginn sind die Signale der Funkzenta.le (Rufzeichen oder Kommando mit Angabe der Abstimmfrequenz des Sen
ders) durch Drehen des Drehknopf es "Empfangerabstimmung" urn
5-10 Teilstriche an der Abstimmskala zu suchen.
Mit den Drehknbpfen "Riickkopplung" und "Empfangerabstimmung"
sind der gewunschte Ton und die gewiinschte Laufstarke sowie
maximale Trennscharfe einzustellen.
d) Nach dem Empfang der Funkzentrale ist zu antworten oder das
gegebene Kommando auszufiihren. Anhand der Abstimmtabelle wer
den Eichpruokt, Angaben fur Antennenabstimmung und Skalenwert
des Senders gesucht. Danach wird der Sender auf die Arbeitsfrequenz abgestimmt.

Verbindungsaufnahme
a) Knopf des Betriebsartenschalters "Suchen" (Vorbereiten zum
Suchen) druckenQ
b) Senderabstimmskala nacheinander jeweils urn einen Teilstrich
welter drehen und dabei in jeder Stellung 2-3 sec. auf den
Knopf "Suchen" (Startimpulse) drucken.
Die Verbindungsaufnahem beginnt bei der nach der Tabelle eingestellten Frequenz, von der aus man dann jeweils urn einen Teil
strich 6 Te i l s t r i c h e n a c h r e c h t s o d e r l i n k s g e h t .

Vertrauliche
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- 41 c) Wenn die Sender signals der Funkstation in den von der 3^nk^;^.
zentrale ausgewahlten Nachrichtenkanal gelangen, muB der Fuijker
nach dem Loslassen des Knopfes "Suchen" (Startimpulse) Punkt. signale des Senders der Funkzentrale hbren.
Falls die Verkehrsregeln eine Uberpriifung vorsehen, mu3 dies
getan werden.
Die Verbindung ist somit. aufgenommen, und es erfolgt der Verkear.

■" " * * ' . .

H!D.§£{1_--_ii_:HSS.-I°S_.2HS_?s2r^cilen

a) Knopf "Sender" .betatigen (Sender einschalten)
b) Mit der rechten Hand Kurbel des Gebers im Uhrzeigersinn mit
t- einer Geschwindigkeit von 150 - 160 U/Min. drehen. Wenn nach den
Ver-kehrsregeln.des Signal "Suchen" zu geben ist, muB dies getan
werden. Urn das erforderliche Drahttempo der Geberkurbel zu er*
reichen, ist ein Training bei der Ausbildung an der Funkstation;
notwnndig.
*
Geberkurbel solange drehen, bis der Film ganz den Geber veriaft.
Danach Knopf "Empfang". driicken, den Film aus dem Geber herausnehmen und auf weitere Anordnungen der ^unlczentrale warten.
Nach AbschluB des Verkehrs jeden nichtgedriickten Knopf des Betriebsartenschalters etwas eindrucken und ddmit Stro__versQrgung:
.der Funkstation ausschalten.

^i^Abbau^der^unlcstation
Der Funker hat nach AbschluB 'des. Funkverkehrs:
1. die Funkstation auszuschalten (alle Knbpfe des Betriehsarfen*
schalters miissen herausgedriickt sein);
2o den Drehknopf "Haizung» entgegen des Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag zu drehen;

Zg^__^ii^eii|Ve|'|S|oh^uBsa6he .1
- 42 3. die Antenne und das Gegengewicht abzuklemmen, aus Haspeln zu
wickeln und am Tornisterdeckel zu befestigen;
4. alles Zubehbr entsprechend zu verpacken;
5. den Tornisterdeckel zu schlieBen.

Achtung!
B e v o r d e r To r n i s t e r d e c k e l p e s c h l o s s e n w i r d . 1 s t n a c h ^ ^ n ,
pb alles Zubehbr der Funkstation im Tornister riohtig untergebracht ist und alle Elemente in den Buehsen stecken.
Es besteht sonst Bruch^efahr.
Ausgchalten nichft vsrgessp.n!

§i-!(,i_S____Si__.e£ 4.1ckumulatoren
Die Akkumulatoren SCM-5, die zur Speisung dieser Funkstati_ ..
on verwendet werden, haben gegeniiber den Saure- und Laugenakkumulftto.
*en groBe Vorteile, da sie eine groBe spezifische Kapazitat
haben und groBe Belastungen zulassen.
Die Akkumulatoren SSM-5 konnaa fiir kurzs Zeit beliebig stehen.
Bei langerer Lagerung miissen sie Mbrmallage haben. Dabei verlieren sie langsam _i_re Kapazitat. Die Silber-Zink-Akkumulatoren
smdfiir Temperaturen von -20 bis +6o°C angelegt. Bei Minus temperaturen gsben sie jedoch keine voile Kapazitat ab und verringern damit die Spannung.
AuSenmBe: Lahge *5 _., Breite 52 _., Hohe 65 __, Hohe pit Klemmen 77 mm.

Gewioht ohne Elektrolyt WO g, __i. Elektrolyt 170 g
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LadsS mit Normalstrom 0,5 A innerhalb von lo Stunden. Dabei d-rf
die Spannung an den Akkumulatorenklemmen nicht hbher als 2 V
sein.
Entladeq bei Umgebungstemperatur +20°C;
a) Strogi 0,5 A - Endspannung 1,55 V, Kapazitat 4,98 Ah;
b) Strom 5 A -.Endspannung 1,48 V, Kapazitat 4,83 Ah.
Entladen bei Umgebungstemperatur -20°C:
a) Strom 0,5 A - Endspannung 1,45 V, Kapazitat 3,57 Ah;
b). Strom 5 A - Endspannung 1,12 V, Kapazitat 2,5 Ah.
Wahrend der Nutzung ist auf den Stand des Blektrolyts, der |e
nach dem Ladezustand in Hdhe derzwei am Gehause des Akkumulatoi'S
angebrachten Marken stehen muB, zu achten.

r

Das GefaB des Akkumulators und i^sbesondere die Klemmen sind
periodisch zu reinigen, da sich bei langerer Nutzung Oxyde
und Salze ansetzen konnen.
Das Laden der Akkumulatoren erfolgf mit Hilfe von Ladeaggrega-

>-*

ten, die den erforderlichen Strom und die erforderlichen Spannungen gewahrleisten.
Dort, wo ein Wechselstromnetz 50 Hz mit Spannungen 220 oder 127 V
vorhanden ist, wird das Laden mit dem Ladegerat ZU-1 oder mit
dem tragbaren Ladegerat PZU vorgenommen.
Unter feldmaBigen Bedingungen wird als Ladegerat der Handgenerator A-348 verwendet.
Beim Laden weiden die VerschduBschrauben der Akkumulatoren nicht
herausgeschraubf. Das Umladen der Akkumulatoren ist nicht.statthaft. Wenn die Funkstation uber eine langere Zeit nicht arbeitet,
ist es ratsam, die Akkumulatoren bis zu 1 V je GefaB zu entla
den,
Vor jeder Verkehrsaufnahme ist die Akkumulatorenbatterie'inner^
halb von 20 Min. mit einem Strom von 2,5 - 3 A nachzuladen.

^gS ^IHiich^^Ver s Ghl^faofee.1
- 46 Wahrend der Nutzung. ist auf die Spannung der Akkumulatoren zu
achten, urn ihr vblliges Entladen zu vermeiden, da dadurch die
Rohren nicht richtig geheizt werden und ausfallen konnen.
Bei Minus tempera tur en muB der Akkumulatorenkasten vorgewarmt ■
werden. Dazu dienen die Buehsen "Vor.j_b.mung" der 3-poligen
Leiste an der Seitenwand des Tornisters der Funkstation, an die
der Stecker des Cerates 11-348 aagesch-lossen wird. Das Einfrieren der Akkumulatoren ist zu vermeiden, da ihr Vorwarmen sehr
lange dauert.
Die Akkumulatorenb.atterie 4SCIU-5 ist bei Beachtung der Bedienungsanleitung und ordnungsgemaBerrWartung eine zuverlassige
Stromversorgungs^uelle der Funkstation.
7. Beschreibung und Bedienungsanweisung des tragbaren Ladegerates_
f

Das tragbare Ladegerat (pjfo) ist fur das Laden der Akkumulato*
renbatterie 4 SCM-5 vom Wechselstromnetz 127/220 V bestimmt.
a) wichtigste technische hat**
Die Schaltung des PZU gewahrleistet das Laden von 4 in Reihe
geschalteten Akkumulatoren SCM-5.
W die Restkapazitat bekannt ist, kann mit dem Ladegerat ein
^achladen der Akkumulatoren vorgenommen werden. Die Spannungen
an den Akkumulatoren werden mit einem Voltmeter kontrolllert.
Am Ende des Ladens darf die Spannung an jedem Akkumulator
nicht.grbBer als 2 V sein.
Die Ladezeit hangt vbn der Kapazitat der zu ladenden Akkumula
toren ab und wird durch das Verhaltnis der Kapazitat in Ah zum
Badestrom in A bestimmt.

Ver traullche _Ver s chluBsacbel
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Beim Laden von Wechselstromnetz 220 V wird als Loschwiderstand
eine Gliihlampe 109-W/22O V verwendet. ; er Ladestrom betragt in
diesem Falle 0,4 A und die Ladezeit der nichtgeladenen Akku
mulatoren 12 Std.
Beim Laden von Wechselstromnetz 127 V wird als Lbs chwi der stand
eine Gliihlampe 60W/127 V verwendet. Der Lades trom betragt in
diesem Falle 0,37 A - 10 %, die Ladezeit steigt um 0,5 - 1 Std.
_-*■'.,: an.
MaBe iiber alles des PZU: 44 x 49 x 66 mm.
Gewicht: nicht grb'Ber als 350 g.
b) Beschreibung des Prinzinschaltbildes
'\ Das Ladegerat (PZU) besteht aus dem in Bruckenschaltung auf
Silizium-Dioden D-202 aufgebauten Glelchrichter und dem Mikrc^,. schalter D-713 (siehe Anlage Nr. 4).
Die Netzspannung gelangt im ersten Augenblick des Einsehaltsn:.,
vena der Knopf des Mikroschalters die NetzanschluBdose nicht
beriihrt, an die Gliihlampe L^. Da
^ normal angeschlossen sind, ist der
tet, und der Strom verlauft iiber
lampe L.) - Kontakte des Mikro.ch
derlich, um den Gleichrichter vor
schiitzen.

die Kontakte des Mikroschalters
Glelchrichter D^-D^ abgeae&al^
folgenden Krgis: Netz - S§i|*
liters - Netz. Dies ist erf or- •■
dem ersten NetzstroirstoB zu
;

Bei vollem AnschluB des Steckers des Ladegerates an die Stock- .'
dose werden die Kontakte des Mikroschalters geoffnet, und der .
Strom verlauft iiber folgenden Kreis: Netz - Gliihlampe L -.
Gleichrichter - Netz. Dabei erfolgt das Laden der Akkximulato- ';
ren.

- 46 c) Kontruktionsbeschre 1 bung
Das Ladegerat PZU ist in einem Aluminiumgehause montiert. An
der Frontplatte liegen:
- WechselstromnetzanschluBstecker, 2-polig
- BatterieanschluBschnur mit Stecker fiir AngehluB an den Batter
riekasten 4 SCM-5
- StbBel des Mikroschalters.
An der Riickseite befinden sich Anschliisse fiir die Gliihlampe L\.
. "d) Bedienungsanleitang
Achtung!
i Um Pgf-^te des Ladegerates PZU ,_i_rt- der Akknmmatoren s.u v,r^.
den, ist beim Einschalten auf folgendes s,u achten:
f 1. Ladegerat PZU iiber Schnur mit 2-Polstecker an Behalter a:;schlieBen.
2. Gliihlampe an Buehsen des Ladegerates anschlieBen.
3. Vorsichtig und ohne Gewaltanwendung Ladegerat an Weasels trom*
netzsteckdose anschlieBen.
Wahrend des Iadens muB die Spannung an den Akkumulatoren sttindlich kontrolliert werden.
In der letzten Stunde des Ladene muB die Spannung alle 10 Min.
kontrolliert werden.
Wenn die Spannung an einem Akkumulator 2 V erreicht, muB der
Kasten mit den Akkumulatoren fiir 2 - 3 Std. abgeklemmt werden.
Danach wird weiter wie vorher geladen, bis.alle Akkumulatoren
.eine Spannung von 2 V haben.
J Wenn die Akkumulatoren nicht weiter geladen werden sollen, ist '
das Ladegerat folgendermaBen auszuschalten:

I®£i^^£^£.^I_^ohluBsaghe 1 "
- 47 1. Netz stacker des Ladegerates herausZiehen.
2. Gliihlampe aus dem Ladegerat heraussohrauben.
3. Akkumulatoren vom Ladegerat abklemmen.
VI11' W&U&B Fqpl^r d*r Funkstation und Methoden gu ih.p.. p_,_
seitieung
Wenn die Funkstation nicht mehr arbeitet, ist anhand der Anzeige des MeBinstrumentes zu uberprufen, ab an das Sende- und Em
pfangsgerat normale Hochspannung und Heizspannung angelegt wird,
bevor man den Fehler im Sende- und Empfangsgerat selbst zu. au- '
chen beginnt.
Wenn in der Stromversorgung der Funkstation irgendein Fehler
festgestellt wurde, ist der Akkumulatorensatz zu iiberprufen.
ES 1st nachzusehen, ob das in der rechten oberen Ecke des Sendeund Empfnagsgerates gelegene Sicherungslampchen funktioniert.
Die Zuverlassigk-eit der Kontakte an der Stromversorgungsleiste, di,
den Umformer mit dem Akkumulatorenkasten verbindet, ist zu priiWenn die oben aufgezahlten Fehler nicht zutreffen, ist folgendes
zu tun:
1. Kontakte in den Steckern der Taste und der Kops?hbrer sovrie
Schnur der Kopfhbrer und Taste uberpriif en.
2. Antenne und Gegengewicht besonders an den Veroindungsster en
uberprufen, dabei auf die Ubereinstimmung der Lange der An
tenne.und des Gegengewichts mit der Abstimmtabelle achten.
_ Erst danach Fehler im Sende- und Empfangsgerat und Umformer
suchen.
Die nachstehend aufgefiihrten Fehler des Sende und Empfangsgera
tes und des Umformers konnen nur in der Funkwerkstatt beseitigt
werden.
■
-"'
Bei Fehlern, die mit der Tastung im Zusammnehang stehen, ist ebenfalis auf Speicher und Geber zu achten.
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al UberTSrufung des Sende- und Emnfana-sgerates

Lid,
Nr.

Fehlermerkmale

Sendgr:
Beim Senden Heizspan
nung zu hoch (Drehkhopf des Heizwider^stahdes bis zum Anschlag
entgegen dem Uhrzeiger
sinn gedreht).

r

Sender arbeitet in verschiedenen Teilbereichen
nicht.
Senderskala laBt sich
nicht eichen.
Beim Drucken der Taste

Ursache

Be tr iebsar tehschalter 179 defekt'

Heizung &et Rohren
146, 147 und 148
defekt.

Ruhr en 146, 147, im
defekt.

schlagt der Zeiger des
MeBinstrumentes nicht
aus, obwohl sich die
Empfangerskala eichen
laBt.
Bei abgestimmter Anten
ne und losgelassener
Taste kehrt der Zeiger
des MeBinstrumentes
nicht auf Nullsfellung
zuriick.
Senderskala laBt sich
nicht eichen.

Rohrep.es Gi 11 er vor-;
spannungsgenerators
des Quarzzeichgenerator.
110 dtefekt.

Ver trauliche VersehluBsaohe I
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_*£d.
N r.

Beseitigung

Schalterkontakte
uberprufen.
Schalter auswechseln.
Rohren auswechseln.

Rohren auswechseln.

Rohre auswechseln

J
._.
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Lfd.
Nr.

Fehlermerkmale

Ursache

Eichpunkt im Fenster nicht Abstimmeinheit
nehr zu sehen. nicht mehr eingeregelt.
Empfanger
Empfanger arbeitet nicht.
In den Kopfhorern ist
nichts zu hbren.

Rohre der Ausgangsstufe 242
ist defekt.

Empfanger arbeitet nicht. Rohre des RiickBeim Drehen des Drehknop- kopplungsaudion
fes "Riickkopplung" ist ein 132 defekt..
Brummen zu horen. Beim

**\

Klopfen'auf die Frontplat
te ist ein schwaches Summen zu hbren.
Empfanger arbeitet nicht_
Rohre der MischRauschen im Empfanger ist
stufe 226 defekt.
ziemlich stark zu hb'ren,
doch die Generierungsschwelle ist nicht scharf ausge- Rohre des Oszilla
pragt, und die Funkstation tors 206 defekt.
ist nicht zu hbren.
't!>";f.a.T)&et h•»t 7•' Torxnse
Empfindlichkeitp Nur starke Funkstationen sind zu
h—bren.

_

Ffhre des liF-Verstarkers 205 defekt,

- 51 - .

~^«
Nr.

to

Beseitigung
to
s . A n l e i t u n g fi i r
das Nachregeln
der Abstimmeinheiten.

Rohre- auswechseln,

Rohre auswechseln.

r*.

Rohre auswechseln.

Rohre auswechseln.

Rohre auswechseln.

-_&_. -.SSSiiS^g J_g£ l2liiii£p?*gJ
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Lfc.
Nr.

FehlF omerkm le

Ursacie

b) Ubernriifung des Umfo-T-mer?.
B... im Anlegen der 6-V-

S teuers tufa

':>;>annung der Akkumula
toren fehlen die Span-

1-LBt sich nicht

•ungen in den Kreisen
170 und 270 V oder sie
unterscheiden sich s^ar'c'
von den Nennwerten.

erregen.
Leistungsverstarker defekt*
Gle i chrichterbriicken defekt.
. Stabilisierungsv
schalter defekt.

*.

Beim Anlegen der 6-VSpannung der Akkumula
toren keine 50-V-Spannung.

50-V-Umformer laBt.
sich nicht erregen.
5 0 - V- G l e i c h r l c h t e r
de fekt. S tab i1is ierung:
schaltung defekt,

°) Uberoriifung des Spai ohkS£_3
Film bewegt sich nicht,
o b w o h l Ta s t e b e t a t i g t
wurde.

B e h a l t e r fi i r F i l m anfalle zu vol!.
Perforierung des
Films beschadigt.
Schlitz ist verstopft.

5SE_!!_i_3ii^i§.Y_.£l!2fe^l§aohe I
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Lfd.
Nr. •

1

Beseitigung

. . Trioden 301 und
302 auswechseln.
Trioden 312 und
315 auswechseln.

A s i

Dioden auswechseln.
Trioden 318, 325,
und Dioden 320,
339 auswechseln.

it:

Trioden 346, 347
auswechseln.
Dioden 353, 354,
359, 360 aus
wechseln.
Dioden 355 - 356
iiberpriifen und
auswechseln,

.;j :

Filmabfalle entfernen.
Film.auswechseln*
Schlitz mit
Ta s t e r r e i n i gen.

Xg.3. *£__H__ i S*_e _ Yg r s chluBsache!
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Lfd,
N r.

Fehlermerkmale

Ursache

Beseitigung

d) Uberprufung des Gebers

1

■~y

Beim Senden
von Funkspriichen treten
Un t erbre chunge n
auf.

Per forationsschaden des
Fi1ms.
Kollektor verschmutzt.

Film auswechsein.
Funksprioh von
neuem speiehern.
Geber mit Taster
reinigen. '..'.■
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- 55 Anleitung fiir das Nachreeeln von Abstimmeinh.eiten
.7enn sich der Eichpunkt durch langere Nutzung oder Lagerung des
Gerat.es nicht mehr im Skalenfenster zeigt, darf der Netzkrels der
Abstimmeinheit, bei der dies festgestellt wurde, eingeregelt
werden.
**
Dazu muB der untere BlindverschluB an der Seitenwand der Ab
stimmeinheit abgelotet und abgenommen werden, wobel er mit dem
Lbtkolben zur Seite geschobon wird. Damit das Lbtmaterial nicht
in die Abstimmeinheit fallt, muB der Lbtkolben von unten angesetzt werden.

S A

Vor der Nachstimmung muB festgestellt werden, in welcher Richtung der Abgleichkondensator gedreht werden,muB, um seine Kapa
zitat zu vergrbBern oder zu verringern, und nach welcher Seite
sich das Skalenvisier gedreht hat, gegen den Uhrzeigersinn
(nach links) oder im Uhrzeigersinn (nach rechts). Mit dem
.1 Schraubenzieher muB die Kapazitat des Abgleichkondensators vergrbBert werden, wenn sich der Eichpunkt nach rechts bewegt hat
und verringert werden, wenn sich der Eichpunkt nach links be,r,!egt hat,,
'

>••-

Danach
1st■ die Abstimmeinheit
ohne BlindverschluB einzubauen
''
t_
und. die La.ge des ichpunktes zu uberpriif en. Wenn- keine Nachregelung erforderlich ist, ist der BlindverschluB der alten Stelle
vorsichtig anzuloten, um das Bindringen des Lbtmaterials und
ICurzschliisse in der Abstimmeinheit. zu vermeiden.
Das Ablbten des Blindverschlusses und die Einrege.lung der Ab- .
stimmeinheit muB in einem trockenen Raum vorgenommen 'werden...-

Vertrauliche VerschluBsache..'
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