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Anwendung und Aufbou

Für den Betrieb verschiedener Funkdienste im VllF-Bereich wird häufg die Forderung geste li, mehrere Empfcinger
innerholb eines brellen Bondes g eichzeitig on einerAnlenne belreiben zu können. Hierfür slnd nicht ol ein wirtschoft,
liche Gesichlspunkte moßgebend, vlelmehr isl der Roumbedorf von wlrksomen VH F Aniennen so groli, doß vor o lem

ouf Gebduden obgesehen von der gegenseitigen Beeinflussung - koum eine zweckmcißige Lösung mil mehreren
Anlennen für elnen Funkdiensl gefunden werden konn.

Eine einfoche Porolle schollung von Empföngern on einer Anlenne führt zu keinem brouchboren Ergebnis, ouch die
Anwendung besonderer Scholtungen (ohne Verslrirkerröhren) zur Entkopplung der einzelnen Empfänger konn nicht

befriedigen, dc im ollgemelnen beim derorligen Betreiben von n Empföngern dem einzelnen Emgfcinger nur weniger
o s der n ie Teil der von der Antenne oufgenommenen Energie zur Verfijgung stehi.

Dre zweckmößlgsJe Lösung des Problems slell deVerwendung des VH F-Trennversiörkers Type NV I dor, welcher
5 Empfclnqer ous einerAnienne versorgen konn, wobei jeder lnnerholb des vorgesehenen Frequenzbereiches beliebig
obslimmbor ist. Jedem Errpfdnger sleht dle von derAntenne oefgenommene Energie voll zurVerfügung, dobei wird
die Empfindlichkeit in vie en Fdllen sogor erhöht.

Dos umseitige Scholtbi d zeigt den VH F Trennversidrker Type NV I, 156 60; es glli mit geringen Abweichungen ouch für
die übrigen Typen. Die Eingongsschollung des VH F-Trennverstcirkers besleht ous einer rouschormen Stufe mit vor-
geschollelem Hoch- und Tiefpoß. H ierouf folgen eine Verslörkerstufe und fünf Ausgongspenloden m it den enisprechenden
Ausgängen. Um die Breitbondversiörkung zu ermöglichen, sind die Kopozitciten derAusgongssiufen ols E emenie eines
Bondpoßketten elters gescholiei, so doß die Eingongskopoziidt nur einer Röhre den größtmöglichen Wellenwiderstond
des f:eiiefleiiers besilmmi. Um konslonie Verslörkung für olle Ausgdnge zu erzielen, sind die im Le iunqszuge weiler
hinlen liegenden Röhren fesier on den Keltenleiier ongekoppelt ols die erslen. Die Anpossung des Wellenwiderstondes
der kooxiolen Ausgongskobel on den wesentlich höheren Anodenwiderslond der Pentoden geschieht über eine Breil-
bond Tronsformolionsscho tung, die ous Reoktonzen gebildet wird.

Der VH F-Trennverstörker ist ln seinen Abmessungen so klein geho ten, doß er in Gestellen der verschiedenslen Art
unlergebrocht werden konn. Es vor iert hierbei nur die Größe der Fronlplotte. Normolerweise wird der NV I für dos
Normgestell (520) DIN 41 491 possend ge iefert
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Eigenschoften

Von diesem Geröt sind 5 Auslührungsorten mit folgenden Frequenzbereichen vorgesehen:

Typ" NV L68-60 NV r i r 08,60 NV I /156 60 NV I /t /5-60NV ri87-60

Frequenzbereich

Röhrenbestückung

Eingo ngswiderstond

29...68MH2

lxEC80
5xEl80F
I x85A2

68...87,5 MFz

lxEC80
5xEl80F
lx8542

87,5...108MH2

I xECB0
5 x E ]80 F

I x85A2

100...156 MHz

lxEC80
I x E 180 F

5xEF802
I x8542

l55. . . l75 MHz

lxEC80
6xEF802
I x85A2

Anzoh der Aurgönge

Leislungsgewinn für ieden Ausgong

Grenzempfind ichkeit

5

> 6db

< l5 kT., entspr. einer Geröuschzohl F: l2 db

unsymmelrisch, Kurzhubstecker Dezif ix B

60 O onderewerte zwischen sO und 804 dotAnrorderuns

Reflexionsfoktor r: 5x bei NV ltl75-60
r -< l0o oe. den übrigen

unsymmetrisch, Kurzhubstecker Dezifix I
60a

rd.40 db

I l0i l25r 1501220 V, 40 . . .60 Hz (50VA)

Frontplotle 520 x 134 mm
Fronlplotle 482 x 133 mm

rd. 12 k9

Fingong

Ausgönge

Ausgongswiderslond

Entkopplung der Ausgdnge

Netzonsch luß

Abmessungen ols Einschubgercit
für Normgesle I (520) DIN 41 491

für 19 Zoll-Gestell*)

Gewicht

-
I
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