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Bild 1: Die Außenonsicht des Einkreisempföngers rnit Spigentronsistoren.
Abstimmung und Rtickkopplung erfolgen über die qn der Oberkqnte sicht-
boren Röndelsdrrouben

Im Laufe des vergangenen Jahres sind
die ersten vollständig oder teilweise mit
Transistoren bestückten Kofferempfän-
ger gefertigt worden. Obwohl es sich hier-
bei fast ausschließlich um Flächen- oder
Schichttransistoren handelt, läßt sich
auch mit Spitzentransistoren ein relativ
einfacher Empf änger bauen. Allerdings ist
die Ausführung solcher Geräte als Super-
het nicht zu empfehlen, da sich vof allem
durch den niedrigen Eingangüwiderstand
in Bloe kbasisschaltung verschiedene
Schwierigkeiten ergeben" Die Emitter-
basisschaltung mit ihrer höheren Ein-
gangsimpedanz kann nicht angewendet
werden, da Verstärkerstuf en dieser Art
mit Spitzentransistoren zu unstabilem
Verhalten neigen. Darum sollen im f olgen-
den die Schaltung und der Aufbau eines
Einkreisempfängers für den Mittelwellen-
bereich mit Punktkontakttransistoren be-
handelt werden.

Bild 2 zeigt eine Schaltung mit Audion,
zrvei t\tF-Stufen und, Gegentaktendstufe.
tsei Verwendung üon fünf Spitzentran-
sistoren und einer Batterieleistung von
680 mW ist eine Sprechleistung von etwa
70 mW zv erreichen. Die Empfangslei-
stung liegt in der bei einem Einkreiser
üblichen Größenordnung. In den Abend-
stunden ist die Trennschärfe wie bei Röh-
reneinkreisempfängern nicht ausreichend.
Eine H F -Vorverstärkerstuf e ist wegen der
hohen Schwingneigung nur mit Schwie-
rigkeiten zu realisieren.

Das Audion ist wie alle anderen Stufen
in Blockbasisschaltung ausgef ührt. Die
Rückkopplung erfolgt über den Konden-
sator Cz von etwa 30 pF vom Kollektor
zum Emitter und stellt in seiner Rege-
lung ein Analogon zu der aus der Röhren-

technik bekannten Schirmgittärrück-
kopplung dar. Die Kondensatoren C4

und C5 dienen zvr Ableitung der rest-
lichen Trägerf requenz 1) . Mit dem Über-
trager Tr, wird die Ausgangsimpedanz
des Audions auf 200 f) Eingangsimpedanz
der nachf olgenden Stuf e angepaßt. Die
beiden NF-Verstärkerstufeq sind grund-
sätzlich gleich aufgebaut und über Tr,
miteinander gekoppelt. Am kapazitiv
überbrückten Basiswiderstand fällt die
Emittervorspannung ab. Mit Rr bzw. R5

und 'dem zugehörigen Kollektorwider-
stand Rr bzw. Ru wird der Arbeitspunkt
eingestellt. Um günstigste Verstärker-
eigenschaf ten zu erreichen, muß j eder
Transistor getrennt eingestellt werden.
Hierauf ist vor allem bei der Treiberstufe
zu achten, damit die relativ hohen Ein-
gangsspannungen noch unverzerrt ver-
stärkt werden können.. Der Arbeitspunkt
liegt in dieser Stuf e z;.rr Vergrößerung der
Aussteuerbarkeit etwas höher als üblich,
wobei die Verstärkung allerdings auch
etwas zurückgeht. F ür die erste NF-Stufe
ist Ie : {. mA, I, - 3 mA und für die
zweite NF-Stufe fe : 1,5 mA, Ic : 4 mA"

Die Übertrager Tr, und Tr, haben ein
Übersetzungsverhältnis von 7 : L ({.0 kO :

200 Q). Für den Kern M 20 mit 0,1 mm
dickem Blech der Sorte D 2 betragen die
Wickeldaten primär 5600Wd9., 0, 04 mm b
CuL, sekundär 800 Wdg., 0,07 mm A
CuL. Wegen der Gleichstromvormagneti-
sierung ist ein Luftspalt von 0,3 mm er-
f orderlich. Die untere Grenzf requenz
liegt bei 180 Hz

Die Endstufe wurde . zvr Erzielung
einer höheren Leistung und eines günsti-
geren Klirrf aktors in Gegentakt-A-
Schaltung ausgeführt. F ür Spitzentran-

sistoren ist unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Eigenschaf ten bzw. ihrer
Kennlinienform der A-Betrieb am gün-
stigsten. Gegenüber den F[ächentran-
sistoren, die im B-B etrieb einen Wir-
kungsgrad von etwa 60oÄ haben, läßt
sich mit Spitzentransistoren ein Wir-
kungsgrad von nur etwa 30oÄ realisieren.
F ür Gegentaktschaltungen müssen die
Transistoren paarweise dynamisch aus-
gesucht werden.

D er günstigste A bschlußwiderstand
liegt bei {. kQ, wobei sich ein Eingangs-
widerstand von 50 ,f) ergibt. Der Arbeits-
punkt wird durch die am Kollektor lie-
gende Wechselspannung bestimmt und
mit den Widerständen R? und Rs ein-
gestellt. F ür eine Aussteuerung bis zu 7 V
am Kollektor, das sind etwa 50 mW, ist
ein Arbeitspunkt von Iu _ 7 mA und
I. - tt mA bei t5 V Batteriespannung
zu wählen. Damit ergibt sich eine 20- bis
25 fache Spannungsverstärkung. Zrt vol-
len Aussteuerung werden also am Eingang
der Endstufe 2 X 0,3 V benötigt" Die
Treiberstuf e muß, da durch die Anpas-
sung Yon 10 kC) auf 2 X 50 Ct eine Span-
nungsuntersetzung entsteht, die Span-
nung von 7 V abgeben. Dies dürfte, da
bei der Kleinheit der Übertrager größere
Verluste entstehen und die untere F re-
quenzgrenze bei etwa 200 Hz liegt, den
I.{achteil der Blockbasisschaltung zeigen.

F ür die Übertrager Tr, und Tro wur-
den Kerne M 30 mit 0,i[ mm dicken Ble-
chen der Sorte D 2 verwendet. Die
Wickeldaten sind: T, primär 5300 Wdg.,
0,06 mm A CuL, sekundär 2 X 275 Wdg.,
0,2 mm @ ütL, der Kern ist gleichseitig
geschichtet; Tra primär 2 X 870 Wdg.,
0,1.4 mm A CuL, sekundär 72 Wdg.,
0,5 mm g CuL. Da in der Gegentakt-
stufe die Gleichstromvormagnetisierung
kompensiert wird, kann der Übertrager
Trn wechselseitig gestopft werden.

Die Kondensatorer Cro und C' liegen
parallel zur Emitter- bzw. Kollektor-
batterie der Endstuf"e. Zur Linearisierung
des Frequenzganges wurde C* rnit 50 nF
vorgesehen. Der Lautsprecher ist eine
ovale {-W- Spezialausführung.

Zum Zwecke einer höheren Stabilität
der Endstuf e wird die Emittervorspan-
nung nicht durch einen Basiswiderstand
erzeugt, dafür ist vielmehr ein getrennter
2-V-I KA- Kleinakku vorgesehen. Das Au-
dion und die beiden i\F-Stufen werden
von einer 28-V-B'atterie gespeist, den

t) Sirhr auch den Beitrag,,Über den Bau
eines Transistorempfängers" in RAD IO UND
FERNSEHEN Nr. 4 (1956) S. 106 vom gleichen
Verfasser.
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Kollektorstrom der Endstufe liefern zwei
parallel geschaltete t5-V-Batterien. Diese
werden durch einfachen LTmbau aus einer
I 5-V-Ano denbatterie gewonnen.

Die Leistungen und Leistungsverstär-
kungen der einzelnen Stufen sind in das
Blockschaltbild (Bild 3) eingetragen. Den
Auf bau des Gerätes lassen die Bilder 4

und 5 erkennen. In der Mitte des Chassis
ist der Lautsprechermagnet, rechts da-
neben sind der z-V-Kleinakku sowie die
Übertrager Tr, und Tro'der Endstufe an-
geordnet. Die Transistoren des Audions
und der l{ F - Stuf en mit Zwischenüber-
trager sind im Bild 4 links zu sehen. Da-
hinter befinden sich der Luftdrehkonden-
sator, die tnduktivität sowie die Buchsen
für Antenne und Erde. Der dreipolige Ein-

l. ltF-Stulte 2. tvF-Sfufu Oegenfo&tendstufe

;schalter ist an der Rückseite des L7 0 X
150 X 70 rnm großen Gerätes montiert.
Die Knöpf e f ür Abstimmung und die
Rückkopplung sind seitlich an den Kan-
ten herausgeführt. Für die F orm des G€-
häuses sind im wesentlichen die Abmes-
sungen des Lautsprechers bestimmend.

Außer dem bisher beschriebenen Schal-
tungsbeispiel mit Gegentaktendstuf e ist
bei geeigneter Schaltungsdimensionie-
nlrrg: jedoch mit einer geringen Sprech-
leistung (- 35 mW), auch der Auf bau
einer einf achen Endstuf e möglich. Die
Schaltung eines Transistorempf ängers
mit drei Spitzentransistoren und Netzteil
zeigt Bild 6.

Das Audion und die erste htF-Stufe
haben den gleichen Aufbau wie im vor-
stehend beschriebenen Empfänger, ledig-
lich für die Übertrager werden hier Kerne
M 30 benötigt. Dadurch entstehen ge-
ringere Verluste. Die Übertrager Tr, unA
Tr, haben beide ein Übersetzungsverhält-
nis von 7 z 1. Die Kerne sind gleichseitig
{0,3 mm Luftspalt) mit 0,{. mm dicken
Blechen M 30 der Sorte D Z gestopft.
Wickeldaten: primär 4000 Wdg., 0,08 mm
@ CuL und sekundär 565 Wdg.,0,{.b
mm A CuL.

Die Endstufe arbeitet auf einen Last-
widerstand von 2 kCl. In Reihe mit dem

ohmschen Widerstand des Übertragers
Tr, muß zvr Stromstabilisierung des
Arbeitspunktes noch ein L,5-k A-Wider-
stand, mit Cs kapazitiv überbrückt, ge-
schaltet werden. Zrt demselben Zweck be-
findet sich im Emitterkreis der Wi der-
stand Ru von etwa i.0 Q, der gleichzeitig
f ür den Abgleich des Arbeitspunktes dient.

Für die Endstufe sind am besten Tran-
sistoren mit einer hohen Stromverstär-
kung a bei kleiner Kollektorspannung ge-
eignet, da bei einem Strom Yon 5 mA an
Ru eine Gleichspannung von {.0 V abfällt.
Bei Verwendung nur einer Batterie (2S V)
für die Vor- dnd die Endstufe steht eine
Kollektorspannung von t5 V zur Verfü-
gung. Darnit können maximal 6 V Kollek-
torwechselspannung noch unverzerrt ab-

Bild 7: Blockscholtbild
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Bild 6: Einkreis-
gerodeo usem pfö nger

mit einfocher
Endstufe

gegeben werden. Da an Stelle des Basis-
widerstandes zur Erzeugung der Emitter-
vorspannung eine Germaniumdiode ver-
wendet wird, konnte clieser Betrag noch
heraufgesetzt werden. B ei Aussteuerung
der Stufe verschiebt die Diode den Ar-
beitspunkt im Rhythmus der Eingangs-
spannung. Dadurch ergibt sich eine
höhere Aussteuerbarkeit -von 8 bis l0 V
am Kollektor, das heißt, bei einem Ab-
schlußwiderstand von 2 kf) wird eine
Primärleistung von 30.bis 50 mW erzeugt.

Bild 4t Dos ousgeboute
Chossis des Empföngers
ohne Bqtterien.
Links unten die Tron-
sistoren des Audions
und der NF-Stufen
mit Tr1, rechts oußen
Trs und Tra

.*!

Bild 5: In dier", nl-
sicht mit eingeselten

Botterien ist rechts oben
die Anordnung

des Abstimmdrehkos,
unten die der

Geg ento kttro ns istoren
$q zu erkennen

Der Eingangswiderstand der Endstufe
beträgt 40 Q, so daß bei einem Über-
setzungsverhältnis yon 7 z L des Übertra-
gers Tr, die erste I\F-Stuf e auf einen Last-
widerstand von 2 kf) arbeitet.

Die Wickeldaten des Übertragers Trr: '

primär 77 40 Wdg., 0,4.4 mm A CuL,
sekundär 72 Wdg., 0,5 mm @ CuL. Kern
und Schichtung wie bei Tr, und Trr.

Eine Zusammenptellung der Leistungs-
verstärkungen enthält das Blockschalt-
bild (Bild 7). Es besteht die Möglichkeit,
das Gerät auch mit dem eingebauten
Netzteil ztt betreibpn. Von dem in den
Netzstecker eingebauten Spannungsteiler
Re wird eine Spannung Yon 50 V abge-
griffen und mit dem Germaniumflächen-
gleichrichter OY 104 gleichgeriehtet. Zur

Ä/F-Sluh Endstufe:rmuffiEt{l$ lt 
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Bild 3: Blockscholtblld des Empföngers noch der Söoltr,rng Bild 2 nqö der Scholtung Bild O

I NC-020I

Siebung ist eine doppelte Siebkette, be-
stehend aus Rr, Cro und Rr, C' vorgesehen.'
Der I\etzteil darf nicht unbelastet betrie-
ben werden, da die sonst stark anstei-
gende Leerlaufspannung die Kleinstkon-
densatoren zerstört.
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