
V. Leitungsverstärker

Mit den Endgeräten der Tf-Einrichtungen kann je nach Art der beschalteten

Leitung und der Höhe der zu übertragenden Frequenzen jeweils nur eine

bestimmte Entfernung überbrückt werden. Um die Tf-Einrichtungen für den

Weitverkehr einsetzen zu können, ist es also erforderlich, die T£-Strecken

in besonderen Zwischenämtern mit Leitungsverstärkern auszurüsten. Die

Schaltung dieser Zwischenverstärker stimmt im allgemeinen mit der Schaltung

des Empfangsverstärkers im Endgerät überein, während beim Sendever-

stärker (Bild 166) immer der Leitungsentzerrer fehlt. An die Tf-Leitungs-

verstärker wird im Vergleich mit denNf-Verstärkern eine Reihe besonderer An-

forderungengestellt. Somuß die Verstärkungsziffer entsprechend den kilometri-

schenDämpfungswerten derverwendetenLeitungenimhöherenFrequenzbereich

bedeutend größer sein als bei Nf-Verstärkern, um erträgliche Verstärker-
abstände zu erhalten. Die Unterbringung mehrerer Kanäle erfordert ferner

die Verstärkungeines sehr breiten Frequenzbandes. Da die Verstärkerschaltung

 
Bild 166. Röhrenteil des Sendeverstärkers ım V60-Gerät von M&G

die Dämpfungsverzerrung jedes einzelnen Feldes im allgemeinen selbst aus-
gleicht, muß sie eine Verstärkungskurve aufweisen, die von mittleren Werten
beginnend bis zu recht hohen Werten ansteigt. Die einzustellende Höchst-
verstärkung liegt häufig bei 7... 7,5N. Um derartige Verstärkungen bei
genügender Linearität und breitem Frequenzband zu erreichen, sind bis zu

4 Verstärkungsstufen notwendig. Dabei hängt die vom Verstärker geforderte

größte Ausgangsleistung nicht nur von dem gewünschten Pegel, sondern auch

von der Zahl der Kanäle ab. Schließlich müssen diese Verstärker hinsichtlich
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ihrer Linearität ganz besonders scharfen Anforderungen genügen, weil bei
der gleichzeitigen Verstärkung der verschiedenen Frequenzbänder zusätzlich

„Kombinationstöne‘‘ entstehen, die eine merkbare gegenseitige Beeinflussung
der verschiedenen Nachrichtenkanäle hervorrufen können.

Bild 167 zeigt als Beispiel einige Weitverkehrsröhren, die in Tf-Leitungs-

verstärkern verwendet werden.

Aus den Tafeln XII und XIII sind die bei der DBP verwendeten Röhren

mit ihren elektrischen Werten und Sockelschaltungen zu ersehen.

  
Bild 16/. Weitverkehrsröhren mit ihren Fassungen

A. Verstärkung

Für die Bemessung der Verstärkungsziffer (und des Entzerrers) der Lei-

tungsverstärker wird im allgemeinen der Dämpfungsverlauf der zu beschal-

tenden Leitungsart für eine mittlere Verstärkerfeldlänge zugrunde gelegt.
Abweichungen von dieser Regelfeldlänge um + 20°, (bei den neuen Tf-

Einrichtungen + 10%) müssen mit einem Zwischenverstärker noch ausge-

glichen werden können. Jeder Verstärkerist deshalb miteiner Reglungseinrich-

tung (Bild 168) ausgerüstet, mit deren Hilfe die Verstärkungsziffer stufenweise

geändert und damit der Ausgangspegel bei der Bezugsfrequenz auf den Soll-

wert eingestellt werden kann (Reglungswiderstand). Bei den Kabelgeräten

geschieht diese Einstellung meistens von Hand, weil auch jahreszeitlich
bedingte Schwankungen der Kabeldämpfung in Abhängigkeit von der Tempe-

ratur nur langsam erfolgen. Bei Freileitungen dagegen ändert sich die Wellen-

dämpfung mit der Witterung (Regen, Rauhreif) besonders stark, so daß
bei Freileitungsgeräten häufig selbsttätige Reglungseinrichtungen vorgesehen

werden. Im Gegensatz zu den Nf-Verstärkern, bei denen die Verstärkungs-
ziffer fast ohne Ausnahme mit Hilfe der bekannten Potentiometerschaltung

in Stufen zu je 0,1N geändert werden kann, trifft man bei Tf-Leitungs-

verstärkern außer dieser Schaltung (Vierpol), die im eigentlichen Über-

202



 

 

tragungsweg des Verstärkers liegt, auch Reglungseinrichtungen an, die als
veränderbare Widerstände (Zweipole) in den Gegenkopplungsweg des Ver-

stärkers geschaltet sind (s. auch unter ©.) und die Regelung des Verstärkers

in Grob- und Feinstufen durch Änderung des @egenkopplungsgrades bewirken.

 

Bild 168. Reglungswiderstand des Kanalverstärkers im V60-Gerät der AEG

Während die Feinregler als Steck- oder Drehregler ausgeführt sind, geschieht

die Grobreglung meist durch Verlängerungsleitungen, die im Übertragungsweg

der Verstärker eingeschaltet sind und durch Umlöten oder Umstecken einiger

Verbindungen ausgeschaltet werden können (s. auch Bild 169).

 

Bild 169. Längsentzerrer und Reglungseinrichtung beim 2BdVerst 35 von SkH

Bei der vor allem bei Freileitungsgeräten anzutreffenden Pegelreglung wird

über das zu regelnde System eine Pegelschwingung (Pilotton) entweder dauernd

oder nur zeitweise während der Messung übertragen. Beim Empfänger kommt

diese Pegelschwingung je nach der augenblicklichen Leitungsdämpfung mit

verschieden hoher Amplitude an. Hinter einem Regelglied — das ist eine regel-
bare Dämpfung aus Widerständen oder Kondensatoren — wird die Spannung

gemessen und selbsttätig oder von Hand auf einem bestimmten Wert konstant
gehalten. Je nachdem, ob diese Pegelreglung die Verstärkungsziffer eines
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Tf-Leitungsverstärkers oder eines Nf-Verstärkers beeinflußt, unterscheidet

man eine trägerfrequenzmäßige und eine niederfrequenzmäßige Pegelreglung;

letztere bezeichnet man auch als Residämpfungsreglung.

Bei beiden Arten unterscheidet man wieder drei Möglichkeiten, und zwar

a) Pegelmessung mit anschließender Handreglung,

b) Pegelalarm mit anschließender Handreglung und

c) selbsttätige Pegelreglung.

Für einfache Tf-Sprechgeräte, die nur Frequenzen bis etwa 10 kHz über

die Leitung geben, genügt das erste Verfahren. Als Pegelschwingung wird
z.B. ein Wechselstrom der Frequenz 800 Hz über den Tf-Sprechweg über-
tragen und am Empfänger mit einem Anzeigeinstrunfent gemessen. Je nach
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Bild 170. Selbsttätige Pegelreglung beim MEKS-Gerät

   

Notwendigkeit wird dann von Hand die richtige Verstärkungsziffer des

Empfängers eingestellt, und zwar regelt man dabei meist den Nf-Verstärker

(Fall a).

Bei Mehrkanalgeräten, die im höheren Frequenzbereich auf oberirdischen

Leitungen arbeiten, muß man die trägerfrequenzmäßige Pegelreglung an-
wenden, weil in diesem Bereich die Dämpfungsschwankungen der Leitung in
Abhängigkeit von der Witterung so groß sind, daß der Tf-Verstärker über-

steuert würde, wenn man die Pegelreglung nur niederfrequenzseitig, also
hinter ihm, durchführen würde. Geräte mit etwa 3 Tf-Kanälen arbeiten im

allgemeinen mit einer Einrichtung, bei der dauernd ein Pegelton auf der

Leitung liegt, der ein Signal auslöst, sobald der Empfangspegel den Sollwert.

um einen bestimmten Betrag über- oder unterschreitet (Fall b).

Der selbsttätige Pegelregler (Fall c) bringt statt des Signals einen Motor

zum Anlaufen, der auf mechanischem Wege das Regelglied verstellt, bis der
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Sollwert des Pegels wieder erreicht ist. Dabei werden als Meßwerk, das die

Reglung einleitet, entweder verschieden empfindliche Relais oder Kontakt-

voltmeter verwendet. Als Beispielist im Bild 170 die selbsttätige Pegelreglung
des MEKS-Geräts der AEG in einfacher Form dargestellt. Den Anstoß

zur Pegelreglung geben hier die Relais E oder G.

Außer der Leitungsdämpfung einer Freileitung ändert sich bei Witterungs-

schwankungen aber auch die Dämpfungsverzerrung beträchtlich, d.h. die

Dämpfungsänderung ist bei den verschiedenen Frequenzen verschieden groß.
Dieser Tatsache wird dadurch Rechnung getragen, daß der Regler nicht für

alle Frequenzen eine gleichmäßige Dämpfung zu- oder abschaltet, sondern

durch Verwendung besonderer Netzwerke die Reglung frequenzabhängig

vornimmt.

Die neuesten Mehrkanalgeräte werden wahrscheinlich mit einer Pegel-

reglung ausgerüstet werden, bei der zwei Pegelschwingungen, eine am unteren

und eine am oberen Rand des benutzten Frequenzbandes, übertragen und die

Dämpfungsverzerrungen im Empfangsamt von Hand oder selbsttätig aus-

geglichen werden.

B. Entzerrung

Außer dem oben erwähnten Reglungswiderstand besitzt jeder Tf-Leitungs-

verstärker einen Entzerrer (Bild 171), durch den der frequenzabhängige Ver-

stärkungsverlauf an den Dämpfungsverlauf der zur Beschaltung vorgesehenen

Leitungsart angeglichen wird. Zur Anwendung kommen Zweipolentzerrer als

Längsentzerrer oder im Gegenkopplungsweg und Vierpolentzerrer. Die

ersten sind Zweipole mit stark frequenzabhängigem Scheinwiderstand, den

man durch einen Aufbau aus Kondensatoren, Spülen oder gedämpften

Schwingungskreisen erreichen kann. Bei Verwendung eines Schwingungs-

kreises legt man seine Resonanzfrequenz etwas außerhalb des Übertragungs-

bereichs, so daß der Übertragungsbereich selbst auf einem Ast der Resonanz-
kurve liegt. Die im Bild 169 wiedergegebene Eingangsschaltung des Zweiband-

verstärkers 35 zeigt den Längsentzerrer. Der Entzerrer Ey für die hohen
Frequenzen ist ein Schwingkreis, der zusammen mit dem Vorübertrager eine

Anhebung der Frequenzkurve an der oberen Übertragungsgrenze des Ver-

stärkers bewirkt. Der Entzerrer Er, ein Kondensator. dem ein Widerstand
parallel geschaltetist, dient zur Anhebung der unteren Frequenzen. Die Schalt-

elemente beider Kreise sind einstellbar, so daß, ausgehend von einer mittleren

Frequenz (3000 Hz), sowohl im unteren (300 ... 3000 Hz) als auch im oberen

Frequenzbereich (3000 ... 5700 Hz) der frequenzabhängige Verstärkungs-

verlauf geändert werden kann. Wichtig ist dabei noch, daß sich die beiden Teil-
entzerrer Ep und Er gegenseitig nicht merklich beeinflussen, daß also der Ver-
stärkungsverlauf im oberen Frequenzbereich geändert werden kann, ohne

daß er sich im unteren Frequenzbereich wesentlich verschiebt.
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Andere Zweipolentzerrer liegen im Gegenkopplungsweg der Leitungs-
verstärker. Man legt ihre Resonanzfrequenz in den Bereich, der besonders
gedämpft oder hervorgehoben werden soll. Sie dienen z. B. als Zusatzentzerrer
zur nachträglichen Verbesserung der Frequenzkurve eines Verstärkers oder

 

Bild 171. Leitungsentzerrer aus dem V60-Gerät von Md&:G

auch als Systemenizerrer oder Temperaturentzerrer, wie wir sie beim Z12K-

Gerät vorfinden. Während der Systementzerrer die über mehrere Verstärker-
felder aufgelaufenen Entzerrrungsfehler an einer bestimmten Stelle aus-
gleichen soll, bewirkt der Temperaturentzerrer eine Änderung des frequenz-
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Bild 172. Dämpfungsänderung eines Tf-Fernkabels bei 10% Ü Temperaturänderung

abhängigen Verstärkungsverlaufs im Zusammenhang mit der jahreszeitlich

bedingten, von der Temperatur abhängigen Änderung der Leitungsdämpfung,

wie sie im Bild 172 beispielsweise für ein neues Tf-Fernkabel angegebenist.

Bild 173 zeigt als Beispielfür die Möglichkeiten, die der Systementzerrer

bietet, einige Kurven für f, = 41 kHz, wie sie beim Leitungsverstärker (mit

Zusatzentzerrer) des Z12K-Gerätes von S&H eingestellt werden können. Mit
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Hilfe von 3 Drehschaltern „L“. „C” und „As’ kann die Verstärkung bei

einer von etwa 20 Frequenzen im Bereich 6...108 kHz um 0,1...0,35 N

angehoben oder gesenkt werden, wobei die Wahl der Schalterstellungen
für „L“ und ,„C" die Breite der Anhebung oder Absenkung bestimmt. Für

eine gewählte Frequenz bleibt die Summe der Schalterstellungen von „L'

und „C" immer gleich (im dargestellten Beispiel: 18): ist „L' größer (13) als
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Bild 173. Systementzerrerkurven des ZI2K-Leitungsverstärkers von SEH

 

 

         
      
 

„C(5). so erstreckt sich z. B. die Anhebung auf einen breiteren Frequenz-

bereich (Kurve a), während im umgekehrten Falle (,L“ = 5 und „C" :- 13)

die Verstärkungsänderung sehr spitz verläuft (Kurve e). Bei einer Absenkung

(Schalter „As auf —0,1 bis —0,35 N) ist die Wirkungsweise umgekehrt. Die

Höhe der Änderung kann an dem Schalter „As“ in 5 verschiedenen Stufen
eingestellt werden (gestrichelte Kurven).

In den Schalterstellungen x und 0 ist L bzw. C kurzgeschlossen oder ab-

geschaltet, wodurch Kurven mit einseitig steigender bzw. fallender Ver-

stärkung entstehen, die in ihrer Form den in der Rundfunkleitungsentzerrung

gebräuchlichen Kurven steigender bzw. fallender Dämpfung gleichen.

An jedem Systementzerrer kann nur eine der möglichen Kurveneingestellt
werden.

Für die Entzerrung eines breiten Frequenzbandes sind allerdings Zweipol-

entzerrer nicht mehr ausreichend. Für diesen Zweck verwendet man Vier-

polentzerrer, die zwar einen größeren Aufwand erfordern, dafür aber von
sonstigen Bauteilen des Verstärkers, wie Vorübertrager, oder von der Gegen-

kopplungsschaltung unabhängig sind. Als Vierpolentzerrer werden Schal-

tungen verwendet, die für alle Frequenzen einen konstanten Kennwiderstand

haben. Der Vorteil dieser Schaltungen besteht darin, daß sich bei Änderung
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der Entzerrereinstellung die Anpassung im Übertragungsweg des Verstärkers
nicht ändert. Das ist wichtig, weil manche Geräteteile, vor allem die Filter,

durch größere Anpassungsfehler in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden.
Eine häufig benutzte Schaltung konstanten Kennwiderstandes ist die über-

brückte T-Schaltung nach Bild 174, wie sie auch bei der Rundfunkleitungs-
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vereinfachte Form

Bild 174. Überbrückte T-Schaltung

entzerrung gebräuchlich ist. Sie besteht, kurz gesagt, aus zwei Ohmschen
Widerständen Z und den beiden in einer bestimmten Beziehung zueinander

1
stehenden Wechselstromwiderständen ® und R . 22.

Der Wellenwiderstand einer derartigen Schaltung ist gleich Z, also rein
ohmisch und frequenzunabhängig. Da der Entzerrer hier nur in einer Über-
tragungsrichtung verwendet wird, genügt es, wenn der Wellenwiderstand von
der einen (linken) Seite her gleich Z ist. Diese Bedingung erfüllt aber auch

die im Bild 174 ebenfalls dargestellte, vereinfachte Form der überbrückten
T-Schaltung mit weniger Schaltelementen. In der praktischen Ausführung

wird der komplexe Widerstand durch Schwingkreise aus Spulen und Konden-

satoren (u. U. auch Widerständen) gebildet, deren Resonanzfrequenz im all-

gemeinen etwas außerhalb des Übertragungsbereichs des Verstärkers liegt,
so daß für die Entzerrung nur eine Flanke der Resonanzkurve ausgenutzt
wird. Durch Ändernder Entzerrerelemente (R, Lund C) kann mandie Steilheit
und die Form der Entzerrerkurve verändern und somit den Verstärkungs-

verlauf an den frequenzabhängigen Verlauf der Leitungsdämpfung angleichen.
Man sieht in der Regel eine ganze Anzahl Entzerrerkurven verschiedener

Steilheit (Fächerkurven) vor, die durch Umlöten, Umstecken oder Dreh-

schalter nach Belieben eingestellt werden können (Bild 175b). Um die Kurven

verschiedener Steilheit nacheinander zu erzeugen, könnte man grundsätzlich
in jeder Stufe eine Schaltung nach Bild 174 vorsehen und die Dämpfungen
der einzelnen Schaltungen addieren. Es zeigt sich jedoch, daß man mit be-
deutend weniger Gliedern auskommen kann, wenn man die Ohmschen Wider-

stände (Z) unterteilt und zwischen den Teilwiderständen die Spannung hoch-

ohmig abgreift, wie es im Bild 175 als Beispiel an dem Leitungsentzerrer

des Zwölfbandverstärkers 41 von S&H gezeigt ist. Das erste Glied dieses
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Entzerrers ist bei Einstellung der Kurven 1...9 als Grobstufe wirksam,

während bei Einstellung der Kurven 9... 15 auch das dritte Glied als Grob-
stufe zusätzlich eingeschaltet wird. Bei Verwendung der ersten Grobstufe

Grobstufen für dıe Feinentzerrer
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Bild 175. Enitzerrer des Zwölfbandverstärkers $1 von SEH

allein ersetzt das verzerrungsfreie Glied. 2 die Grunddämpfung des Gliedes 3.
Der Feinentzerrer hat 8 Abgriffe, die sowohl bei Einstellung der Kurven

1... 8 als auch der Kurven 9... 15 in Anwendung kommen. Den Abschluß

des Entzerrers bildet ein 150Q-Widerstand, während der Abgriff hoch-

ohmig geschieht.

C. Linearisierung

Der Tf-Leitungsverstärker hat die Aufgabe, gleichzeitig die Ströme einer

u. U. sehr großen Zahl von Trägerfrequenzkanälen zu verstärken. Dabei muß
die Bildung von Öberwellen, die durch die nichtlinearen Eigenschaften der

Verstärkerröhren verursacht wird (die Kennlinien der Verstärkerröhren

sind niemals vollkommen geradlinig), möglichst unterdrückt, d.h. der Ver-
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stärker muß .‚Iinearisiert werden. Durchlaufen einen Verstärker gleichzeitig

Ströme verschiedener Frequenzen, so entstehen innerhalb der Röhrenschal-

tungen zusätzliche Kombinationstöne, die eine störende gegenseitige Be-

einflussung der verschiedenen Nachrichtenkanäle verursachen können(,‚‚nicht-

lineares Nebensprechen’').

Beim Zwölfbandsystem 41 würde sich z.B. die erste Oberwelle der im

Übertragungskanal 1 benutzten Frequenzen im Kanal 4 störend bemerkbar
machen, wie folgende Überlegung zeigt: Sendet man in den Kanal 1 einen

Strom der Frequenz 500 Hz. so liegt am Leitungsverstärker nach der zwei-

fachen Frequenzumsetzung (mit 8 und 20 kHz) eine Spannung der Frequenz
12,5 kHz, deren erste Oberwelle (25 kHz) im Kanal 4, dessen Nutzbandbreite

zwischen 24,2 und 27,6 kHz liegt. nach Umsetzung im Empfangsamt einen

Störton der Frequenz 1000 Hz hervorrufen würde.

Es gibt nun verschiedene Verfahren, die Linearität einer Verstärkerschaltung

zu erhöhen, die einzeln oder auch gemeinsam angewandt werden können,

und zwar:

. Überanpassung,
. Kompensation,

. Gegentaktschaltung,

. Gegenkopplung (negative Rückkopplung).B
w
N

Zul. Bei Trioden kann die Linearität durch Überanpassung erhöht werden,

d.h. dadurch, daß man den Widerstand, mit dem die Röhre abge-

schlossen wird, sehr viel größer als ihren inneren Widerstand R; wählt.

Dadurch wird zwar die von der Röhre abgegebene Nutzleistung ver-

ringert, in stärkerem Maße aber auch die Leistung der im Verstärker
entstehenden Oberschwingungen. Diesem Verfahren sind dadurch

Grenzen gesetzt, daß bei zu starker Überanpassung andere Ver-

zerrungen auftreten, die wieder zu einer Erhöhung des Klirrfaktors

führen. Man wendet dieses Verfahren deshalb meist zusammen mit einem

zweiten Linearisierungsverfahren an, wie es beim Zweibandverstärker 35

der Fall ist.

Zu 2. Führt man einer Verstärkerröhre mit gewöhnlicher Kennlinie eine
sinusförmige Spannung zu, so wird infolge der Kennlinienkrimmung
der Anodenwechselstrom etwas verzerrt, wie es im Bild 176 in über-

triebenem Maße dargestellt ist. Führt man diese Anodenwechsel-

spannung unmittelbar — also ohne Zwischenschaltung eines Über-
tragers — dem Gitter der zweiten Röhre zu, deren Kennlinie ebenso

verläuft wie die der ersten Röhre, so ist hier die Phase gegenüber dem

Gitter der ersten Röhre um 180° gedreht. Dadurchhaben aber die in

der zweiten Röhre erzeugten geradzahligen Oberschwingungen das

entgegengesetzte Vorzeichen wie die entsprechenden, in der ersten

Röhre erzeugten und in der zweiten Röhre verstärkten Oberschwin-
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gungen. Sie können also bis zu einem gewissen Grade kompensiert

werden, und zwar beträgt die Verbesserung der Klirrdämpfungfür die

geradzahligen Oberwellen im Mittel 1,0 N.

Arbeitsbereich

    
  

 

Kennline

derRöhre 2
Kennlinie

d Röhre i    
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Bild 176. Ausgleichsschaltung zweier Verstärkerröhren (Kompensationsverfahren)

Zu3. Eine andere Schaltung, bei der ebenfalls nur die geradzahligen

Oberschwingungen einer Grundschwingung vermindert werden, ist

die Gegentaktschaltung (Bild 177), die möglichst vollkommene Über-

einstimmung der elektrischen Eigenschaften der beiden verwendeten

Röhren voraussetzt. Wegen der unvermeidlichen Unterschiede in den

Röhrendatenist mit diesem Verfahren auch nur.eineZusatzlinearisierung

von 1 bis 1,5N zu erzielen, so daß weitere Maßnahmen erforderlich

sind.

 

Bild 177. Gegentaktschaliung
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Zu4. Die weitaus größte Bedeutung unter den erwähnten Verfahren zur

Linearisierung von Verstärkern hat die Gegenkopplungsschaltung, auch

negative Rückkopplung genannt. Sie berubt in der Hauptsache darauf,

daß ein Teil der verstärkten Energie vom Ausgang der Verstärker-

schaltung abgezweigt und dem Eingang der Schaltung wieder zuge-
führt wird, jedoch mitentgegengesetzter Phase.Die linearisierende

Wirkung dieser Schaltung besteht darin, daß die Oberwellen mit ent-

gegengesetzter Phase dem Verstärkereingang zugeführt und verstärkt

werden und sich so zum Teil mit den von der Grundschwingung er-

zeugten Oberwellen aufheben. Da gleichzeitig eine Verstärkungs-

minderung auftritt, muß die Spannung am Eingang des Verstärkers

entsprechend erhöht werden, wenn die Spannung am Ausgang konstant

bleiben soll (höhere Röhrenzahl). Eine Unterbrechung im Gegen-
kopplungsweg verursacht also ein plötzliches Ansteigen der Ver-

stärkungsziffer um mehrere Neper, was sich betrieblich als Über-

steuerungsgeräusch in sämtlichen Tf-Kanälen zeigen würde. Bei An-

wendung der Gegenkopplung, die bei Mehrkanaleinrichtungen etwa

3...5N beträgt, werden Klirrdämpfungen Z 8N für die 2. Harmo-
nische und = 10N für die 3. Harmonische einer Grundschwingung

erzielt. d.h. die Amplituden von Klirrspannungen, die als Oberwellen

einer Nutzspannung in einem nichtlinearen Teil des Verstärkers ent-

stehen, betragen nur der Nutzspannungsamplitude.
1 b 1

3000 "23000
Die Anwendung der Gegenkopplungsschaltung bietet außerdem weitere

wichtige Vorteile:

a) Herabsetzung aller Störspannungen, die innerhalb des

Rückkopplungsweges im Verstärker auftreten (Brumm- und

Rauschspannungen),

b) Herabsetzung der Verstärkungsschwankungen, die in
Abhängigkeit von den Schwankungen der Röhrendaten und der

Versorgungsspannungen auftreten,

c) willkürliche Beeinflussung des inneren Widerstandes

R; der Verstärkerschaltung und damit willkürliche Beeinflussung
des Frequenzganges. (Bei der Spannungsgegenkopplung erscheint R;

verkleinert, bei der Stromgegenkopplung dagegen vergrößert.) Durch

Kombinieren beider Gegenkopplungsarten kann der Innenwider-
stand beliebig gewählt werden.

Bei den Tf-Leitungsverstärkern kommen zur Anwendung: Stromgegen-

kopplung (Bild 1783), Spannungsgegenkopplung (Bild 178b) oder auch eine

kombinierte Schaltung von Strom- und Spannungsgegenkopplung. Bei mehr-
stufigen Verstärkern kann die Gegenkopplung auch in den einzelnen Stufen
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erfolgen. Die Größe der Gegenkopplung kann außerdem durch zusätzliche
Schaltteile im Gegenkopplungsweg selbst beeinflußt werden. Mit Hilfe solcher
Schaltteile kann der Grad der Gegenkopplung und damit die Verstärkungs-
ziffer stufenweise geändert (Beglungswiderstand) und der frequenzabhängige

aa
a) Stromabhöngige 6) Spannungsabhöngige
Gegenkopplung Gegenkopplung

 

Bild 178. Prinzip der Gegenkopplungsschaltung

Verstärkungsverlauf beeinflußt werden (Entzerrer). Als Beispiel ist im Bild 179

der Stromlauf des Zwölfbandverstärkers 41 von S&H in vereinfachter Form
dargestellt, dessen Gegenkopplungsweg vom Ausgang der dritten Stufe auf
den Eingang der ersten Stufe führt. Die Gegenspannung wird am Ausgang
der letzten Röhre an einer Brückenschaltung abgenommen, die den Aus-

gangswiderstand des Verstärkers bestimmt, und über einen Zusatzentzerrer

 

   

Reglungs-
widerstand

 

    

Zusafzenfzerrer

Bild 179. Gegenkopplungsschaltung beim Zwölfbandverstärker 41 von SEH

und den Reglungswiderstand (Grob- und Feinregler) dem Gitterkreis der ersten

Röhre zugeführt. Außerdem sind noch die erste und die dritte Röhre — jede
für sich — mit Hilfe ihrer Kathodenwiderstände gegengekoppelt (Stromgegen-

kopplung). Der Kathodenwiderstand dient zur Erzeugung der Gittergleich-

spannung; der Spannungsabfall der Anodenwechselströme an. diesem Wider-
stand gibt eine Gegenkopplungsspannung am Gitter, wenn man nicht durch

einen Kondensator parallel zum Widerstand diesen Wechselspannungsabfall

kurzschließt. Bei der mittleren Röhre ist das geschehen; sie ist also nicht
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gegengekoppelt. Bei der dritten Röhre steigt die Gegenkopplung bei höheren
Frequenzen an, weil der Widerstand durch eine Induktivität überbrücktist.

Bei der ersten Röhre wird durch Parallelschaltung eines Reihenschwingkreises
zum Kathodenwiderstand der wechselstrommäßige Kurzschluß nur für die

Resonanzfrequenz dieses Schwingkreises erreicht; bei höheren und tieferen
Frequenzen tritt daher Gegenkopplung auf.
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Als weiteres Beispiel ist auf Bild 180 die Gegenkopplungsschaltung des
Leitungsverstärkers ZI2K von S&H. hervorgehoben, bei der der Reglungs-
widerstand und ein Teil des Leitungsentzerrers in der Gegenkopplung von der

dritten auf die erste Stufe liegt, während zur Temperatur- bzw. System-

entzerrung die Gegenkopplung der Endstufe allein benutzt wird. Diese Tat-
sache wird durch das im Bild 181 wiedergegebene Schaltzeichen in Kurzform
zum Ausdruck gebracht.

Teilfdes
Leilungsentzerrers Dreistufiger Röhrenteil

Eng
  

  

 

Ausg.

Ternperatur-oder

Reglungswiderstand Sysfementzerrer
Teil2desLeitungs-

entzerrers

Bild 181. Schematische Darstellung eines gegengekoppelten Leitungsverstärkers
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