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Übersicht
Das Prinzip der Pendelrückkopplung wird allgemein erläutert. Für den praktisch wichtigsten Fall einer sägezahnförmig ge-
steuerten Anfachung wird eine Formel für den Anschwingverlauf innerhalb einer Pendelperiode abgeleitet. Aus der For-
mel ergibt sich auch das Selektionsverhalten des Pendlers. Es werden Methoden zur Resonanzkurvenmessung und die
Flankengleichrichtung an der ”resultierenden Resonanzkurve“ bei FM besprochen. Dann wird auf die störende Ausstrah-
lung und auf Mittel zu ihrer Bekämpfung eingegangen. Es folgen Ausführungen über die Rückkopplung in Pendlerstufen,
über die Selbstpendlerschaltung und ihre Dimensionierung und über verschiedene Fremdpendlerschaltungen. Dann werden
Störerscheinungen wie Nachschwingen, Stoßanregung durch die Pendelfrequenz und Hochspringen der Schwingamplitude
erläutert. Endlich werden der Differentialpendler als selbstbegrenzender FM-Demodulator und speziell eine vom Verfasser
ausgearbeitete Schaltung dieser Art behandelt, und am Schluß das Rauschen beim FM-Empfang mit Pendlern quantitativ
untersucht.

1 Der Pendelempfang
Bei kleineren Geräten hat die Pendelrückkopplung oder Superregeneration [2]1 für FM–Empfang eine weite Verbreitung
gefunden, hauptsächlich in solchen Empfängern, die zunächst für AM–Empfang konstruiert waren, aber durch einen ”UKW-
Einbauteil“ für den Empfang des UKW-Rundfunks erweitert wurden. Ein solcher Einbauteil in Pendlerschaltung mit zwei
Röhrenstufen, die meist sogar in einer Kombinationsröhre vereinigt sind, übertrifft in seiner Fernempfangsleistung oft eine
Superschaltung mit zwei Zf-Stufen. Dabei ist die Stabilität der Abstimmung meist sehr gut, und die Trennschärfe reicht für
die heutigen Verhältnisse aus.
Als Nachteile sind das starke Rauschen bei fehlendem Empfang und in manchen Fällen eine unzulässig starke störende Aus-
strahlung bekannt geworden. Letztere Gefahr besteht vor allem dann, wenn der Empfänger an einer hochstehenden Dipolan-
tenne betrieben wird. Gewisse Schwierigkeiten macht dem Laien auch die richtige Abstimmung auf einen Sender, bei der man
einen günstigsten Kompromiß zwischen Lautstärke und störendem Rauschen schließen muß. Erst bei verhältnismäßig stark
einfallenden Sendern wird dieses Rauschen bei richtiger Abstimmung unmerklich. Die Antennen-EMK muß dann einige
hundert Mikrovolt betragen.
Nun sind in letzter Zeit die AM-FM-Kombinationsempfänger mit umschaltbarer Superschaltung so weit durchentwickelt
worden, daß sie gegenüber einer Lösung mit zugeschalteter Pendelstufe für UKW-Empfang keine wesentliche Verteuerung
mehr bedeuten. Es wird deshalb vielfach erwartet, daß der Pendelempfang in nächster Zeit fast nur noch für Vorsatzgeräte in
Frage kommen wird. Doch kann hierüber kaum schon endgültig geurteilt werden. Es soll nun im folgenden das Wichtigste
über die Theorie und Technik der Pendelrückkopplung dargestellt werden, soweit dies den FM-Rundfunkempfang betrifft.

1.1 Hauptbestandteile eines Pendlers
Ein UKW-Pendler besteht aus der eigentlichen Pendelstufe und einer vorgeschalteten Hf- oder Mischstufe. Dazu kommt bei

”Fremdpendlerschaltungen“ eine besondere Röhrenstufe zur Erzeugung der Pendelfrequenzwechselspannung.
Da in der Pendelstufe starke Schwingungen erregt werden, darf diese keinesfalls direkt an eine Empfangsantenne angekoppelt
werden; es ist somit unumgänglich notwendig, ihr eine ”Trennstufe“ vorausgehen zu lassen. Auch dann ist es noch schwierig,
die auf die Antenne gelangende Störspannung genügend klein zu halten, wie weiter unten noch näher ausgeführt wird.
Außer den genannten einfachen Pendlern sind auch solche mit zwei Pendelstufen in einer Art Gegentaktschaltung angegeben
worden. Diese ermöglichen eine echte Begrenzerwirkung im Sinne der klassischen FM-Empfangstechnik; sie sollen am
Schluß der Arbeit ebenfalls besprochen werden.

1die Zahlen [1] usw. beziehen sich auf die Literatur-Hinweise am Schluß der Arbeit
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1.2 Das Prinzip der Pendelrückkopplung
Es wird eine Röhre in Rückkopplungsschaltung so betrieben, daß sie in periodischem Wechsel eine weit überkritische und
dann wieder eine weit unterkritische bzw. gar keine Rückkopplung bewirkt. Der Betriebszustand der Schaltung pendelt somit
zwischen einem Zustand der Schwingungsanfachung und einem der Schwingungsdämpfung hin und her; man spricht deshalb
von Pendelrückkopplung.
Für das Verständnis ist es am einfachsten, wenn wir uns zunächst vorstellen, daß einer der Elektroden dieser rückgekoppelten
Röhre eine Wechselspannung zugeführt wird, die ein getrennter Generator erzeugt. Dadurch wird die für die Rückkopplung
wirksame Steilheit der Röhre periodisch geändert. In der Praxis sind allerdings nicht derartige Schaltungen mit fremderzeug-
ter Pendelfrequenz, sondern die sogenannten Selbstpendler (self quenching) [3] am verbreitetsten. Deren Wirkungsweise ist
jedoch etwas schwerer zu verstehen und soll erst weiter unten besprochen werden.
Wir nehmen an, daß der Generator dem Gitter der rückgekoppelten Röhre (Pendelröhre) eine sägezahnförmige Pendelspan-
nung zuführt, und betrachten die Vorgänge innerhalb einer Pendelperiode.
Die Frequenz fp der Pendelungen ist in der Praxis 20 · · · 70 kHz, während die Empfangsfrequenz in dem am meisten inter-
essierenden UKW-Rundfunkband in der Größenordnung von 100 MHz liegt; es kommt also auf eine Pendelperiode eine sehr
große Anzahl von Schwingungsperioden der Empfangsfrequenz bzw. der Eigenfrequenz des rückgekoppelten Kreises.
Innerhalb einer Pendelperiode unterscheiden wir zweckmäßig drei Zeitabschnitte, Bild 1.

Bild 1: Zeitlicher Verlauf von Ug, Ia, S, α, η und U in einer sägezahnförmig gesteuerten Pendelstufe

Den ersten bezeichnen wir als ”Anfachungszeit“ Ta. Sie beginnt in dem Augenblick, in dem bei ansteigender Gitterspannung
Ug diejenige Steilheit erreicht wird, die die Bedingung für kritische Rückkopplung eben erfüllt: S = Skr. Während Ta herrscht
dann überkritische Rückkopplung, und es werden Schwingungen angefacht, die nach einem Exponentialgesetz wachsen. Wir
rechnen Ta bis zu dem Zeitpunkt, in dem die Schwingspannung beginnt, die Röhre nichtlinear auszusteuern.
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Damit beginnt dann der zweite Zeitabschnitt, in dem die größten Schwingamplituden erreicht werden. Dieser sei als ”Haupt-
schwingzeit“ Th bezeichnet. In dieser steigt die Steilheit zunächst trotz der eingetretenen Übersteuerung noch etwas an,
durchläuft dann ein Maximum und fällt anschließend gemäß der steilen rückwärtigen Sägezahnflanke der Gitterspannung ab;
dasselbe gilt für den ”Anfachungsexponenten“.
Dort, wo die mittlere Steilheit, die für die dann bestehende große Schwingamplitude zu nehmen ist, den Wert Skr, wieder un-
terschreitet, setzen wir das Ende der Hauptschwingzeit und den Beginn für den dritten Zeitabschnitt an: die ”Dämpfungszeit“
Td. Während dieser klingen die Schwingungen wieder ab.
In Bild 1 sind die Vorgänge in den drei zyklisch sich wiederholenden Zeitabschnitten schematisch dargestellt. Oben ist der
sägezahnförmige Verlauf der Steuerspannung Ug dargestellt, die auf das Gitter der Pendelröhre wirkt. Darunter ist gezeichnet,
wie sich der Anodenstrom Ia und die Steilheit S der Pendelröhre gemäß der Wirkung der Pendelspannung ändern. Mit
der Steilheit ändert sich das Anfachungsmaß α das eine der wichtigsten Größen für die Betrachtung der Vorgänge bei der
Pendelrückkopplung darstellt; der Verlauf von α ist in Bild 1 unterhalb der Kurve für Ia und S eingezeichnet. α ist nichts
anderes als der Reziprokwert der jeweiligen Anfachungs-Zeitkonstante.
Es ist dann das Anwachsen einer Schwingspannung durch die Formel U = U0e

∫
αdt bestimmt. Bei der Pendelrückkopplung

wechselt nun α zwischen positiven (Anfachungs-) und negativen (Dämpfungs-) Werten, und es hängt in einfacher Weise mit
der Steilheit zusammen: α = δ0

(
S
Skr
− 1
)

. Hierin ist δ0 das Dämpfungsmaß des Schwingkreises in den Zeiten, in denen die
Röhre keinen Anodenstrom führt. Mit dem ”Parallel-Ersatzwiderstand“ R0 und der Kapazität C des Schwingungskreises ist
das Dämpfungsmaß durch die Beziehung δ0 = 1

2CR0
verknüpft.

1.3 Die Verstärkung mittels Schwingungslawinen
Wichtig ist vor allem das Verhalten einer Pendelstufe zu den Zeitpunkten, zu denen der Übergang vom Dämpfungszustand in
den Anfachungszustand erfolgt. Ein solcher Übergangszeitpunkt ist durch die Bedingung S = Skr, und α = 0 gegeben.
Es soll nun der Anfachungsvorgang näher untersucht werden. Dazu nehmen wir an, daß die in der vorhergehenden Pendel-
periode angefachte Schwingung während der Dämpfungszeit bis zur Unmerklichkeit abgeklungen sei. Die Röhre mit dem
rückgekoppelten Schwingkreis befindet sich dann in dem genannten Übergangszeitpunkt in einem labilen Gleichgewicht; je-
der kleine Anstoß kann sie wieder zum Schwingen bringen. Ein solches Anstoßen wird immer erfolgen: entweder durch eine
im Schwingkreis wirkende Empfangsspannung, oder auch — besonders bei Fehlen einer solchen Nutzspannung — durch die
Wirkung der äußerst geringen unregelmäßigen Spannungs- bzw. Stromschwankungen, die in jedem Widerstand und in jeder
Röhre auftreten [4].
Wir können also stets mit einer ”Anfangsspannung“ U0 rechnen, von der aus die Schwingungen anwachsen können. Je größer
diese Anfangsspannung ist, um so schneller werden große Amplituden erreicht.
Als Ausgangspunkt unserer Betrachtungen (Zeit t = 0) wollen wir den Zeitpunkt wählen, in dem α in positiver Richtung
durch Null geht. In diesem Zeitpunkt können kleinste Einwirkungen den Anschwingvorgang von Grund aus beeinflussen.
Man kann diesen mit dem Anwachsen einer Lawine vergleichen, die ebenfalls durch einen geringfügigen Vorgang ins Rollen
gebracht wird und dann zu riesigen Auswirkungen führt. Bei elektrischen Vorgängen bedeutet ein solcher Zustand, daß win-
zige beim Anfachungsbeginn auf die Pendelstufe einwirkende Spannungen letzten Endes beträchtliche Schwingspannungen
deutlich beeinflussen können. Dadurch wird eine außerordentlich hohe Verstärkerwirkung erzielt.
Während des größten Teils der übrigen Zeit, insbesondere natürlich in der Hauptschwingzeit, ist die Pendelstufe so gut wie
unempfindlich. Man kann daher von einer periodisch wechselnden Ansprechfähigkeit reden, die in dem genannten Zeitpunkt,
in dem α = 0 ist, jeweils ihr Maximum hat. Vor und hinter diesem fällt sie, wie wir noch sehen werden, in der Form einer
Gaußschen Glockenkurve ab. Das Maximum ist dabei um so breiter, je weniger steil der α–Anstieg verläuft.
In Bild 1 ist der zeitliche Verlauf der ”relativen Ansprechfähigkeit“ η unter der α-Kurve dargestellt, wobei für die maximale
Ansprechfähigkeit ηmax = 1 gesetzt ist. Ganz unten ist dann das An– und Abschwellen der hochfrequenten Schwingspannung
U(t) gezeichnet.
Nun hat der Pendelrückkopplungsempfänger in unserem Fall die Aufgabe, modulierte Wellen zu verstärken bzw. zu emp-
fangen; die Änderungen einer von der Schwingspannung abgeleiteten Richtspannung müssen dann dem Modulationsvorgang
folgen. Dies ist nur möglich, wenn die Pendelfrequenz so hoch ist, daß auf jede Modulationsperiode der höchsten noch wie-
derzugebenden Modulationsfrequenz mehrere Anschwingvorgänge entfallen, denn mittels der einzelnen Anschwingvorgänge
wird sozusagen die Hüllkurve der Modulation punktweise abgetastet. Bei zu kleiner Abtastfrequenz (Pendelfrequenz) könnte
man so nicht mehr alle Feinheiten der Modulationskurve erfassen. Außerdem würde, wenn die Pendelfrequenz unter das Dop-
pelte der höchsten hörbaren Frequenz gelegt würde, das Gebiet der Differenzfrequenzen teilweise in den Hörbereich fallen
und sich störend bemerkbar machen.
Es gibt drei grundsätzlich verschiedene Arten, wie man die der Modulation entsprechenden Schwankungen der Anfangsspan-
nung auf den resultierenden Richtstrom der Pendelstufe wirken lassen kann [5]. Die beiden ersten kommen beim ”Fremd-
pendler“ zur Anwendung, die dritte beim ”Selbstpendler“.
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Bei der ersten wird die Rückkopplung so eingestellt, daß die Röhre niemals so große Schwingamplituden erzeugt, daß
sie durch diese nennenswert übersteuert würde. Dann sind die Maximal-Amplituden, die z. B. Spannungswerte in der
Größenordnung von 1 V erreichen, der Anfangsspannung einfach proportional, und man spricht von linearem Pendelbetrieb.
Die zweite Möglichkeit ist die, daß man eine wesentlich festere Rückkoppelungseinstellung wählt, so daß die Pendelröhre in
der Hauptschwingzeit stets auf größte Schwingleistung kommt. Wenn sich dann die Anfangsspannung ändert, so bleibt die
Maximalamplitude der einzelnen Anschwingvorgänge etwa gleich, aber es ändert sich die Zeit, in der diese erreicht wird.
Auch bei einem solchen Pendler ist eine Demodulation möglich, denn der mittlere Richtstrom bei der Gleichrichtung hängt
nicht nur von der Höhe, sondern auch von der relativen Dauer der Schwingzüge ab. Diese Dauer hängt allerdings nicht
mehr linear mit der Anfangsspannung zusammen, sondern nach einem logarithmischen Gesetz. Man spricht deshalb von

”logarithmischem Pendelbetrieb“.
Bei den sog. Selbstpendlerschaltungen kommt die dritte Möglichkeit zur Anwendung. Dort verwendet man die Schwingungen
selbst dazu, um durch negative Aufladung des Gitters der Pendelröhre die Anfachung selbsttätig zu unterbrechen, sobald
eine gewisse Amplitude erreicht ist. Dann bleibt sowohl die Maximalamplitude als auch die Dauer der Hauptschwingzeit
praktisch unverändert; es ändert sich aber die Anfachzeit und damit die Frequenz der Pendelungen. Auf dem Umweg über
diese kommen dann auch wieder Richtstromänderungen zustande, die dann ebenfalls in einem ungefähr logarithmischen
Zusammenhang mit der Anfangsspannung stehen.

Bild 2: Schwingspannungsverlauf: (schematisch) a) des linearen Pendlers beim Empfang einer modulierten Hf; b) des fremd-
gesteuerten, logarithmisch arbeitenden Pendlers beim Empfang einer modulierten Hf; c) des Selbstpendlers beim Empfang
einer modulierten Hf

In der schematischen Zeichnung Bild 2 sind die zeitlichen Vorgänge in den drei besprochenen Fällen dargestellt. Doch ent-
sprechen die Verhältnisse in der Zeichnung insofern nicht der Wirklichkeit, als das Verhältnis der Anfangsspannung zur
maximalen Schwingspannung in der Wirklichkeit viel größer ist. Ohne Sender beträgt die Anfangsspannung beispielsweise
30µV , beim Empfang eines Senders zwischen 500µV und 50mV . Die maximalen Schwingungen liegen bei linearem Pen-
delbetrieb zwischen 0, 5 und 3 V, beim logarithmischen zwischen 7 und 40 V. Diese Verhältnisse sind denn auch für die hohe
Verstärkerwirkung einer solchen Pendlerschaltung kennzeichnend.
Die Demodulation der starken angefachten Schwingungen erfolgt gewöhnlich durch Gleichrichtung am unteren Knick der
Röhrenkennlinie.

c© Prof. Dr.–Ing. Dietmar Rudolph 4 compiliert für Radiomuseum.org



1.4 Berechnung eines Anschwingvorganges 1 DER PENDELEMPFANG

1.4 Berechnung eines Anschwingvorganges
Die rechnerische Behandlung des Anschwingvorganges ist auf verschiedene Weise durchzuführen und erfordert für die all-
gemeinsten Voraussetzungen einen erheblichen mathematischen Aufwand [6]. Die im folgenden gegebene verhältnismäßig
einfache Ableitung des Verfassers gilt für den für FM–Rundfunkempfang allein in Betracht kommenden Fall, daß die Schwin-
gungen in der Dämpfungszeit vor dem Beginn einer neuen Anfachzeit bis zur Unmerklichkeit abgeklungen sind, so daß also
zwei aufeinanderfolgende Pendelperioden als unabhängig voneinander betrachtet werden können. Die Ableitung entspricht
wohl auch weitgehend Berechnungen, die im Laboratorium der Hazeltine Electronics Corp. in Amerika durchgeführt wurden
und von denen einige kurze Angaben veröffentlicht sind [7]. Weitere ähnliche Rechnungen hat L. Riebmann [8] gegeben.

Bild 3: Schwingkreis mit Hf-Einströmung und einem zeitlich sich ändernden Ersatzparallelwiderstand R(t), der durch das
Zusammenwirken der ursprünglichen Kreisdämpfung mit der Wirkung der Pendelrückkopplungsröhre zustandekommt.

Wir betrachten einen Schwingkreis in Parallelresonanzschaltung (Bild 3). Dieser wird einmal von einem Hochfrequenzstrom
durchflossen, zum anderen wird er durch die angeschlossene Röhre zeitweise überkritisch rückgekoppelt. Diese Rückkopp-
lungswirkung kann man symbolisch auch so darstellen, daß der Parallel–Ersatzwiderstand seine Größe in Abhängigkeit von
der Zeit ändert: R = R(t), und daß dieser Widerstand dabei sowohl negative Werte (bei der Anfachung), als auch positi-
ve Werte (beim Ausschwingen) durchläuft. Mit dem Anfachungsmaß besteht dann der Zusammenhang R(t) = − 1

2α(t)C .
Solange kein Anodenstrom inder Röhre fließt, ist R(t) = R0 = 1

2δ0C
, worin δ0 das Dämpfungsmaß des von der Röhre un-

beeinflußten Kreises ist. Wir legen nun den Zeitmaßstab so, daß an der Stelle des Nulldurchganges der α-Kurve in Richtung
auf positive Werte auch der Zeitnullpunkt liegt, d. h. α(t) = 0 für t = 0 ist. Der Kreis werde nun von einem Wechsel-
strom der Empfangsfrequenz Ie = I0e

jωt durchflossen, z. B. dem Anodenwechselstrom der vorhergehenden Röhre. Die
Differentialgleichung lautet dann

d2U

dt2
− 2α(t) · dU

dt
+

1

LC
· U =

1

C
· dIe
dt

Da nun α(t) eine Funktion von t ist, ist eine elementare Integration dieser Gleichung nicht möglich.
Nun machen wir die Voraussetzung, daß die Periodizität der Dämpfungsänderungen gegenüber der Periode von ω eine sehr
langsame sei, und daß damit auch stets α2 � ω2 gesetzt werden kann. Damit können wir eine Näherungslösung der Diffe-
rentialgleichung finden, die für die praktisch in Betracht kommenden Verhältnisse paßt.
Für die Integration der Gleichung wenden wir einen Kunstgriff an. Wir denken uns zunächst an Stelle des dauernd einwir-
kenden Wechselstromes Ie einen solchen, der nur während einer relativ kurzen Zeitspanne, von τ bis τ + ∆t, einwirkt, d. h,
einen Wechselstromimpuls von der Dauer ∆t, während deren wir dann α näherungsweise als konstant ansehen dürfen, und
integrieren später über alle Impuls–Einsatzzeitpunkte. Mathematisch ausgedrückt heißt das:

Ie = 0 für t < 0

Ie = I0 · ejωt für τ ≤ t ≤ τ + ∆t

Ie = 0 für t > τ + ∆t

Hierbei kann τ sowohl > 0 wie auch < 0 sein. Während der Zeit ∆t erhalten wir dann eine Lösung, die sich in der bekannten
Weise aus der ”freien“ und der ”erzwungenen“ Schwingung zusammensetzt, Bild 4:

Freie Schwingung: u0 = a0 · e(ατ+jω0)·(1−τ), worin ω0 ≈
√

1
LC gesetzt ist;

Erzwungene Schwingung: u1 = a1 · ejωt =
−I0 · ejωt

2C(ατ − j∆ω)
, worin ∆ω = ω − ω0.
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Bild 4: Anschwingvorgang im Hf–Kreis mit positivem α unter der Wirkung eines Ie– Impulses

Im Zeitpunkt t = τ , also zu Beginn der Anregung durch den Wechselstrom–Impuls, muß noch u0 + u1 = 0 gelten. Daraus
ergibt sich die (komplexe) Anfangsamplitude der freien Schwingung:

a0 =
I0 · ejωτ

2C(ατ − j∆ω)

Damit erhalten wir für die gesamte Schwingspannung:

u = u0 + u1 =
I0[ejωτ · e(ατ+jω0)(t−τ) − ejωt]

2C(ατ − j∆ω)

Im Zeitpunkt t = τ + ∆t gilt dann:

∆u(τ) =
I0[ejωτ · e(ατ+jω0)∆t − ejω(τ+∆t)]

2C(ατ − j∆ω)

Läßt man jetzt ∆t → 0 gehen, so wird e(ατ+jω0)dt ≈ 1 + (ατ + jω0)dt und ejω(τ+dt) ≈ ejωτ (1 + jωdt). Die durch einen
Elemeniarimpuls erzeugte differentielle Spannung wird damit:

du(τ) =
I0 · ejωτ

2C(ατ − j∆ω)
· {1 + (ατ + jω0)dt− 1− jωdt}

Wegen ∆ω = ω − ω0 wird daraus:

du(τ) =
I0 · ejωτ

2C(ατ − j∆ω)
· (ατ − j∆ω)dt =

I0
2C
· ejωτdt

Damit haben wir den Ausdruck für die Schwingspannung, die am Ende einer Zeitspanne dt durch den während derselben
wirkenden Wechselstrom entstanden ist.
Es dürfte zunächst auffallen, daß in dieser Formel die Verstimmungsgröße ∆ω nicht mehr vorkommt. Bei genauer Überlegung
wird dies aber sofort klar, denn ein unendlich kurzer Hf–Impuls hat auch ein unendlich breites Frequenzspektrum, so daß
keine Frequenzabhängigkeit mehr auftreten kann. Eine solche kommt erst im späteren Rechnungsgang auf dem Umweg
durch die Integration über sämtliche Impulseinsatzzeitpunkte unter Berücksichtigung der Phasenbeziehungen wieder herein.
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Nach dem Zeitpunkt τ + dt hört, wie wir zunächst angenommen haben, die Einwirkung von Ie auf; der Kreis aber schwingt
noch in seiner freien Schwingung weiter, und bei positivem α wächst die Amplitude an. Für die Schwingspannung, die sich
dann bis zu einem späteren Zeitpunkt T ausbildet, gilt

dUT (τ) = du(τ) · ejω0(T−τ) · e
∫ T
τ
αdt

=
I0
2C
· ejωτ+jω0T−jω0τ · e

∫ T
τ
αdtdt

=
I0
2C
· ej∆ωτ+jω0T · e

∫ T
τ
αdtdt

In dieser Formel ist der Faktor e
∫ T
τ
αdt von besonderer Bedeutung. Um sie zu erkennen, zerlegen wir das Integral im Expo-

nenten: ∫ T

τ

αdt =

∫ T

0

αdt−
∫ τ

0

αdt

und machen außerdem die in fast allen praktischen Fällen genügend genau zutreffende Annahme, daß die Größe α in einer
gewissen Umgebung der Stelle t = 0, α = 0 linear mit der Zeit anwächst: α = K · t. K ist dann das Steigungsmaß der
α–Kurve am Nulldurchgang zu positiven Werten.
Dieses stellt eine fundamentale Größe für das ganze Verhalten einer Pendelrückkopplungsschaltung dar. Wir können damit∫ T

τ

αdt =
K

2
τ2

ausrechnen und erhalten jetzt

dUT (τ) =
I0
2C
· ej∆ωτ · ejω0T · e−K2 τ

2

· e
∫ T
0
αdtdt

Wenn wir jetzt von den beiden Faktoren ej∆ωτ und ejω0T absehen, die lediglich die Phase angeben, und nur den Betrag der
Schwingspannung zur Zeit T betrachten:

|dUT (τ)| = I0
2C
· e−K2 τ

2

· e
∫ T
0
αdtdt

so zeigt uns der Faktor e−
K
2 τ

2

die Abhängigkeit der entstandenen Schwingspannung von dem Zeitpunkt τ der Einwirkung
des Stromimpulses. Vergleichen wir nun die Wirkung gleich großer Stromimpulse, die zu verschiedenen Zeiten τ beginnen,
so erkennen wir aus der Formel, daß die Größe von dUT (τ) für τ = 0 ein Maximum ist und für frühere und spätere τ–Werte
gemäß dem Faktor e−

K
2 τ

2

abnimmt. In diesem Ausdruck erkennen wir die oben besprochene ”relative Ansprechfähigkeit“
wieder: Es ist

η = e−
K
2 τ

2

[Form: Gauß–Glocke, s. Bild 1, Zeile 4]

Bild 5: Amplitudenverlauf im Hf–Kreis unter Wirkung von Ie–Impulsen, die zu verschiedenen Zeiten τ eintreffen

In Bild 5 sind die Vorgänge für drei verschiedene Zeitpunkte τ des Impulseinsatzes gezeichnet. Man sieht, wie bei einem vor
t = 0 wirkenden Impuls zuerst ein Abklingen der von ihm verursachten freien Schwingung stattfindet und wie für einen nach
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1.5 Amplitudenverlauf 1 DER PENDELEMPFANG

t = 0 wirkenden Impuls die Zeitdauer des Anwachsens der freien Schwingung kleiner wird, so daß in beiden Fällen bis zum
Zeitpunkt T eine geringere Schwingspannung erreicht wird als beim Zentralimpuls.
Nun kehren wir zu der Formel

dUT (τ) =
I0
2C
· ej∆ωτ · ejω0T · e−K2 τ

2

· e
∫ T
0
αdtdt

die auch die Phasenbeziehung mitenthält, zurück, und fassen den fortdauernd einwirkenden Wechselstrom Ie als pausenlose
Folge solcher kurzer Wechselstromimpulse auf. Damit gelangen wir zur Lösung unseres eigentlichen Problems. Zur Be-
stimmung der hierdurch entstehenden Gesamtspannung UT braucht man dann nur noch eine Integration über alle τ–Werte
durchzuführen. Die notwendige Phasenkohärenz ist dabei durch den zu Anfang schon gemachten Ansatz Ie = I0e

jωt von
vornherein gewährleistet.
Nehmen wir an, daß T ein so später Zeitpunkt sei, daß τ–Werte, die > T sind, keinen nennenswerten Beitrag mehr liefern, so
dürfen wir die obere Integrationsgrenze ohne wesentlichen Fehler mit τ =∞ ansetzen, was eine Integration in geschlossener
Form ermöglicht. Wir erhalten dann

UT =
I0
2C
· ejω0T ·

∞∫
−∞

ej∆ωτ · e−K2 τ
2

dτ · e
∫ T
0
αdt

Die Integration ergibt [9]

UT =
I0
2C
· ejω0T ·

√
2π

K
· e−

(∆ω)2

2K · e
∫ T
0
αdt

Mit dieser Beziehung ist der Amplitudenverlauf bei der Anfachung und, wie man leicht erkennt, auch das Selektionsverha1ten
gegeben.

1.5 Amplitudenverlauf

Die Formel für UT enthält noch zwei Faktoren, die von T abhängen: ejω0T und e
∫ T
0
αdt.

Während der erstere nur wieder die Phasenbeziehung gibt, kann man aus dem zweiten das Anwachsen der Amplitude mit der
Zeit entnehmen. Da wir uns jedoch bei der Ableitung der Formel im Zusammenhang mit der oberen Integrationsgrenze von
τ auf die Berechnung für relativ späte Zeitpunkte von T beschränkt hatten, gilt sie für den Beginn des Anschwingvorganges
noch nicht.
Die Formel beschreibt den Vorgang so, als ob die Schwingung von einer im Zeitpunkt t = 0 vorhandenen Anfangsspannung

U0 =
I0
2C
·
√

2π

K
· e−

(∆ω)2

2K

aus anwachsen würde.

Bild 6: Anschwingvorgang im Hf-Kreis unter der Wirkung einer dauernden Hf–Einströmung und der entsprechende von einer

”Anfangsspannung“ aus gerechnete Amplitudenverlauf (gestrichelt)

Diese ”Anfangsspannung“ ist eine formelmäßig oft gut verwendbare, aber nur gedachte Rechengröße. In Wirklichkeit herrscht
im Zeitpunkt t = 0 nur die Hälfte dieser Spannung am Schwingkreis. Trotzdem verläuft der Anschwingvorgang in seinen
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1.6 Resonanzverhalten 1 DER PENDELEMPFANG

späteren Stadien so, als ob er von der errechneten Anfangsspannung ausgegangen wäre. Dies ist so zu erklären, daß der
erregende Wechselstrom auch nach dem Zeitpunkt t = 0 noch einwirkt, und wegen der Symmetrie der η–Kurve in bezug auf
diesen Punkt nochmals ebensoviel zur späteren Schwingamplitude beiträgt.
In Bild 6 sind die Anfangsspannung, der von ihr aus gerechnete und der wirkliche Verlauf der Schwingspannung am Beginn
eines Anschwingvorganges gezeichnet.

1.6 Resonanzverhalten

Für die Abhängigkeit von der ankommenden Frequenz ist der Faktor e−
(∆ω)2

2K kennzeichnend. Die Resonanzkurve der An-
fangsspannung ist durch

U

URes
= e−

(∆ω)2

2K

bestimmt. Auch diese hat die Gestalt einer Gaußschen Glockenkurve. Eine genau ebenso geformte Kurve würde man als
Hüllkurve für das Frequenzspektrum eines einzelnen glockenförmigen Impulses von der Form der η–Kurve herausbekommen.
Die Bandbreite ergibt sich durch eine einfache Umrechnung zu B = 0, 265

√
K, wenn wir darunter, wie üblich, den Fre-

quenzabstand (in Hz) zweier rechts und links der Resonanzstelle liegender Resonanzkurvenordinaten verstehen, deren Höhe
das 1√

2
–fache der Maximalordinate beträgt. Man sieht, daß diese Bandbreite wieder ausschließlich durch K, d. h. die Schnel-

ligkeit des Übergangs von der Dämpfung zur Anfachung, bestimmt ist. Auch dies ist leicht einzusehen: hohes K bedeutet,
daß die Dämpfung des Schwingkreises nur kurzzeitig Werte um Null aufweist.
Dadurch muß die Resonanz flacher werden, als wenn längere Zeit niedrige Dämpfungswerte gelten.
Umgekehrt kann man für eine geforderte Bandbreite K = 14, 2 ·B2 errechnen.
Die Resonanzkurve der Anfangsspannung ist als die hochfrequente Resonanzkurve des Pendlers anzusehen und als solche
für die Se1ektion maßgebend. Durch ihre Gaußsche Glockenform fällt sie übrigens nach größeren Verstimmungen zu viel
schneller ab als eine gewöhnliche Einzelkreisresonanzkurve gleicher Bandbreite [10], womit eine verhältnismäßig gute sog.

”Weitab-Selektion“ des Pendlers gegeben ist.
Die Resonanzkurve der Anfangsspannung können wir auch als ”Grundresonanzkurve“ des Pendlers bezeichnen. Im Falle des
linearen Pendelbetriebes hängt auch der Richtstrom der Pendelstufe in gleicher Weise von der Frequenz eines Meßsenders
ab. Die Resonanzkurve für den Richtstrom des Pendlers (bei konstanter Hf-Eingangsspannung gemessen) bezeichnen wir als

”resu1tierende Resonanzkurve“.

Bild 7: Grundresonanzkurven und resultierende Resonanzkurven eines logarithmischen Pendlers

Im Gegensatz zum linearen Pendelbetrieb ist nun beim logarithmischen Pendelbetrieb die Form der resultierenden Resonanz-
kurve von derjenigen der Grundresonanzkurve wesentlich verschieden. Durch den logarithmischen Zusammenhang zwischen
Richtstrom und, Anfangsspannung wird die erstere gegenüber der letzteren stark abgeflacht; die resultierende Kurve hat dann
in ihrem größten Teil etwa die Form einer nach unten geöffneten Parabel (Bild 7) und nähert sich nur in ihren untersten Teilen,
für die der logarithmische Zusammenhang nicht mehr gilt, wieder der Gaußschen Glockenform an.
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1.7 Messung der Resonanzkurven 1 DER PENDELEMPFANG

Wenn man die Abhängigkeit des Richtstromes bzw. der Richtspannung von der Anfangsspannung kennt, so kann man die
Grundresonanzkurve zeichnerisch in die resultierende Resonanzkurve überführen. In Bild 7 ist eine solche graphische Kon-
struktion dargestellt. Es sind dort Grundresonanzkurven für verschiedene Werte der Antennen-EMK in geometrischer Stu-
fung dargestellt, und man erkennt, wie die Maxima der zugehörigen resultierenden Resonanzkurven dann eine gleichmäßige
(arithmetische) Höhenstufung aufweisen.

1.7 Messung der Resonanzkurven
Bei jedem Empfänger gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten einer Resonanzkurvenmessung:

1. die Messung der Empfänger–Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Frequenz bei konstanter Meßsenderspan-
nung;

2. die Messung der für eine bestimmte konstante Ausgangsspannung erforderlichen Meßsenderspannung am Eingang in
Abhängigkeit von der Frequenz.

Im letzteren Falle erhält man dann die übliche Resonanzkurven-Darstellung, indem man die Reziprokwerte der erforderlichen
Eingangsspannungen als Ordinaten über der Frequenz aufträgt.
Im allgemeinen erhält man bei den beiden Messungen verschiedene Resonanzkurven. Die mit konstanter Ausgangsspannung
ermittelte Resonanzkurve gibt die reine hochfrequente Durchlaßkurve eines Empfängers, weil bei dieser Messung sowohl der
Einfluß der Hf–Gleichrichtung als auch z. B. der einer selbsttätigen Verstärkungsregelung eliminiert sind. Die Messung nach
1. enthält diese beiden Einflüsse mit; ihr Ergebnis ist somit amplitudenabhängig und hat für die sonstigen Empfänger kaum
praktischen Wert.
Für den Pendelempfänger haben nun beide Messungen Bedeutung. Die Messung der ”resultierenden Resonanzkurve“ nach
1. erlaubt eine übersichtliche Beurteilung der FM–Demodulationseigenschaften, während die Messung nach 2., wie immer,
für die hochfrequente Selektion maßgebend ist.
Will man die ”resultierende Resonanzkurve“ eines Pendelempfängers messen, so muß dabei am Ausgang wirklich der Richt–
Gleichstrom bzw. die Richt–Gleichspannung erfaßt werden. Man darf also nicht einen amplitudenmodulierten Meßsender
nehmen und dann die niederfrequente Ausgangsspannung des Empfängers in Abhängigkeit von der eingestellten Frequenz
aufnehmen. Im Falle des logarithmischen Pendelbetriebes würde sich dann im ganzen Resonanzbereich eine fast konstante
Nf–Ausgangsspannung zeigen, die zu beiden Seiten der Resonanz in eine etwa ebenso große Rauschspannung überginge. Die
Richt–Gleichspannung dagegen, mit der die Nf–Spannung bei dieser Anordnung logarithmisch zusammenhängt, durchläuft
ein ausgesprochenes Resonanzmaximum. Sie ist jedoch nicht leicht statisch zu messen, weil sie im Verhältnis zur Anoden–
Gleichspannung recht klein ist. Deshalb greift man zur Ermittlung der resultierenden Resonanzkurve eines Pendelempfängers
meist zum Hochfrequenzkurvenschreiber.

Bild 8: Oszillographisch aufgenommene resultierende Resonanzkurve eines Selbstpendlers

Bild 8 zeigt eine solche oszillografisch aufgenommene Resonanzkurve eines Selbstpendlers. Solange die Senderfrequenz weit
von der Resonanzstelle entfernt ist, zeigen sich die völlig unregelmäßigen Richtspannungsschwankungen, die für das Kreis–
und Röhrenrauschen charakte ristisch sind. In der Mitte des Leuchtschirmes erhebt sich der Resonanzkurvenbogen; sobald er
ein Stückchen weit aus dem ”Raushgrieß“ heraus ist, zeigt er sich als völlig glatte Linie. Durch Ändern der vom Meßsender
abgegebenen EMK kann man den Kurvenbogen in verschiedener Höhe und Breite aus dem Horizont des Rauschgrießes
herausragen lassen. Seine Gestalt ändert er dabei nur wenig; er verschiebt sich im wesentlichen nur als Ganzes in der Höhe.
In ihrem oberen Teil zeigt die Kurve mit guter Annäherung die Form einer hängenden Parabel, die bei genau logarithmischer
Richtspannungsabhängigkeit theoretisch zu erwarten ist.
Für die Messung der Grundresonanzkurve arbeitet man bei konstanter Ausgangsspannung, wie dies von der Messung der Se-
lektionskurve eines schwundgeregelten AM–Rundfunkempfängers bekannt ist. Bei Pendlern, insbesondere Selbstpendlern,
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1.8 Die Demodulation bei FM 1 DER PENDELEMPFANG

ist es oft am zweckmäßigsten, die Rauschspannung am Ausgang einem Instrument (möglichst mit quadratischem Meßprin-
zip) zuzuführen. Es ist ja bekannt, daß das Rauschen eines solchen Empfängers durch eine einfallende Empfangsspannung
abgeschwächt wird. Man stellt jetzt die Niederfrequenzverstärkung so ein, daß sich ohne Meßsender–EMK z.B. gerade Voll-
ausschlag durch die Rauschspannung ergibt. Dann schaltet man den Meßsender ein und gibt eine unmodulierte EMK von
solcher Größe auf den Empfänger–Eingang, daß bei der betreffenden Frequenzeinstellung der Rausch–Ausschlag auf einen
bestimmten Bruchteil, z. B. auf 1/

√
2 der Spannung des ungeschwächten Rauschens, zurückgeht. In der genauen Resonanz-

lage ist dazu die geringste EMK erforderlich; mit wachsender Verstimmung muß die EMK immer weiter gesteigert werden.
Die EMK–Werte geben die Reziprokwerte der Resionanzkurven–Ordinaten.
Wegen der relativen Ungenauigkeit der Rauschspannungsmessungen sollte man die Meßreihe wiederholen, bevor man die
so ermittelte Grundresonanzkurve zeichnet. In Bild 9 ist eine so ermittelte Grundresonanzkurve gezeichnet; es sind die aus
den Einzelmessungen gebildeten Reziprokwerte als Meßpunkte eingetragen. Die Kurve wurde als Gaußsche Glokkenkurve
optimal zwischen diesen etwas streuenden Meßpunkten durchgelegt.

Bild 9: Aus Meßwerten ermittelte Grundresonanzkurve eines Selbstpendlers

1.8 Die Demodulation bei FM
Wirkt eine amplitudenmodulierte Hochfrequenz auf eine Pendelstufe, so kommt zunächst eine entsprechende unverzerrte Mo-
dulation der Anfangsspannung zustande. Beim linearen Pendler entspricht dann auch die Richtspannung der ursprünglichen
Modulation. Beim logarithmischen Pendelbetrieb dagegen treten, insbesondere bei hohem Modulationsgrad, beim AM–
Empfang allerdings erhebliche Verzerrungen der Richtspannung auf, weil diese der Anfangsspannung dann nicht mehr pro-
portional ist.
Eine frequenzmodu1ierte Welle kann man ebenfalls, mit einer einfachen Pendelstufe empfangen, wenn man auf die Resonanz-
kurven–Flanke abstimmt. Die im Schwingkreis entstehende Anfangsspannung hängt dann von der jeweiligen Frequenzaus-
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lenkung ab, und dadurch entstehen auch Änderungen des Richtstromes. Für eine Verzerrungsbetrachtung kommt es dabei auf
dasselbe heraus, ob man die AM–Entstehung an der Grundresonanzkurve und die Abhängigkeit der Richtspannung von der
Anfangsspannung zugrunde legt, oder ob man einfach die resultierende Resonanzkurve nimmt, die ja direkt die Abhängigkeit
der Richtspannung von der Empfangsfrequenz angibt.

Bild 10: FM–Demodulation an der Flanke der Resonanz-
kurve eines linearen Pendlers

Bild 11: FM–Demodulation an der Flanke der Resonanz-
kurve eines (logarithmischen) Selbstpendlers

Ein Vergleich der resuliierenden Resonanzkurven des linearen und des logarithmischen Pendlers (Bild 10 und 11) ergibt, daß
die Kurve Bild 10 Flanken aufweist, die sich auf längere Stücke einer Geraden annähern als die Kurve Bild 11. Man wählt bei
der erstgenannten den Wendepunkt als Arbeitspunkt. Die zugehörige Verstimmung (Arbeitsverstimmung) ist xA = 0, 6B. Bei
der Kurve Bild 11 liegt dagegen der Wendepunkt meist so tief, daß es dann mit Rücksicht auf den ”Rauschabstand“ besser
ist, eine kleinere Arbeitsverstimmung einzustellen, die den günstigsten Kompromiß zwischen Rauschen und nichtlinearer
Verzerrung ergibt. Beim praktischen Abstimmen verstimmt man dann zuerst so weit, bis sich maximale Lautstärke ergibt. Ist
dann das Rauschen zu stark, so dreht man etwas in Richtung auf kleineres Rauschen zurück. Der Frequenzabstand der beiden
lautesten Stellen auf den beiden Flanken der Resonanzkurve wird auch als der ”F1ankenabstand“ des Pendlers bezeichnet;
er soll beim Selbstpendler zwischen 200 und 400 kHz betragen. Sein Wert ist etwa gleich dem Zwei– bis Dreifachen der
Bandbreite B der Grundresonanzkurve.
Je kleiner man die Bandbreite der resultierenden Resonanzkurve wählt, um so steiler wird ihre Flanke, und um so größer wird
die Nf–Spannung, die die Pendelstufe bei einem bestimmten Frequenzhub abgibt. Auch der Rauschabstand und die Selektion
werden dadurch verbessert. Dagegen wächst die Gefahr nichtlinearer Verzerrungen, so daß man damit bald an eine Grenze
kommt.
Eine wichtige Größe, die diese Verhältnisse charakterisiert, ist die ”Resonanzhöhenausnützung“ ∆U/URes (vgl. Bild 10 und
11). ∆U ist hierin die Richtspannungsänderung, die sich beim maximalen Frequenzhub hmax ergibt. Für den linearen Pendler
ist auch die k3–Verzerrung in Abhängigkeit von der Bandbreite leicht zu berechnen. Bild 12 zeigt den Verlauf von k3 und
∆U über der Bandbreite als Abszisse.

1.9 Die Beseitigung der störenden Ausstrahlung
Wir haben gesehen, daß im Schwingungskreis einer Pendelstufe während der Hauptschwingzeit Amplituden von einigen Volt
bis zu etwa 30 Volt auftreten. Wäre dieser Kreis mit einer Antenne unmittelbar gekoppelt, so würde eine verhältnismäßig
große Energie ausgestrahlt werden.
Um die Störungsmöglichkeiten durch eine solche Ausstrahlung beurteilen zu können, wollen wir die Schwingungsform näher
betrachten. Die Schwingungsspannung erreicht in der Pendelstufe jeweils während der Hauptschwingzeit ein Maximum, d.
h. sie tritt in periodischen Impulsen auf. Ihr Frequenzspektrum setzt sich daher aus einer ganzen Anzahl benachbarter Fre-
quenzen zusammen, deren gegenseitiger Frequenzabstand gleich der Impuls–Folgefrequenz, d. h. gleich der Pendelfrequenz
ist. Die Amplitudenhöhe der einzelnen Teilfrequenzen entspricht einer ”Hüllkurve“, die wiederum die Form einer Gaußschen
Glockenkurve aufweist (Bild 13).
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Bild 12: Ausnützungs– und Verzerrungswerte für den linearen Pendler in Abhängigkeit von der Bandbreite

Eine der verschiedenen ausgestrahlten Frequenzen ist gleich der Frequenz des empfangenen Senders selbst. Gegenüber dieser
Frequenz ist das Maximum der Hüllkurve oft mehr oder weniger in Richtung auf niedrigere Frequenzen verschoben, wie dies
auch in Bild 13 gezeichnet ist. Die Verschiebung erklärt sich dann aus einem Anwachsen der dynamischen Röhrenkapazität
während der Anfachungszeit. Ist der empfangene Sender frequenzmoduliert, so machen sämtliche im Empfänger erzeugten
Teilfrequenzen die der Modulation entsprechenden abwechselnden Frequenzverschiebungen ohne merkliche Verzögerung
mit, wobei ihr gegenseitiger Abstand stets gleich der Pendelfrequenz bleibt.

Bild 13: Frequenzspektrum der im Hf–Kreis eines Pendlers erzeugten Hf–Schwingungen

Die Ausstrahlung solcher Frequenzspektren wird dann besonders gefährlich, wenn mehrere benachbarte Pendelrückkopp-
lungsempfänger zusammenwirken. Es werden dann sehr störende Interferenztöne hörbar, weil die Pendelfrequenzen der ein-
zelnen Geräte sich immer etwas unterscheiden. Bei Empfängern ohne Trennstufe würde sich diese Störung über Entfernungen
von mehreren Kilometern bemerkbar machen können.
Auch ein einzelner Pendelrückkopplungsempfänger kann z. B. einen benachbarten hochwertigen FM–Super stören, indem er
in diesem eine Erhöhung des Rauschhintergrundes bewirkt, insbesondere wenn beide Empfänger denselben Sender empfan-
gen und dieser relativ schwach einfällt.
Wegen dieser Störungsmöglichkeiten muß jeder Pendelrückkopplungsempfänger mit möglichst weitgehenden Schutzvor-
richtungen gegen Ausstrahlungen versehen sein. Verwendet man eine einfache UKW–Vorstufe als Trennstufe, so muß die
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Pendelstufe mit allen ihren hochfrequenz–führenden Teilen völlig in Blech eingekapselt werden, und man muß die aus der
Abschirmung herausführenden Verbindungen durch Drosseln, Widerstände und Querkapazitäten gegen ein Hinauswandern
von Hochfrequenzenergie schützen.

Bild 14: Schaltbild eines Selbstpendlers mit Hf–Vorstufe mit Abschirmung und Verdrosselung

In Bild 14 ist das Schaltbild eines Pendelempfängers dargestellt. Die Blechabschirmung und die Siebglieder in den Lei-
tungen sind darin eingezeichnet. Trotz dieser Maßnahmen bleibt noch ein Rest von Kopplung zwischen Pendelkreis und
Antennenkreis bestehen, der im wesentlichen durch die vorgeschaltete Röhre selbst bedingt ist. Daran sind einerseits die
Gitter–Anoden–Kapazität dieser Röhre, andererseits auch die Induktivitäten der Zuleitungsdrähte innerhalb der Röhre und
von der Fassung bis zu den entsprechenden Anschlüssen am Blechgehäuse schuld.
Die Wirkung der Gitter–Anoden–Kapazität der Vorstufen–Pentode läßt sich leicht rechnerisch abschätzen. Es sei dabei an-
genommen, daß die maximalen Schwingamplituden an der Anode der Vorröhre 10VSp betragen. Der Effektivwert, über die
ganze Pendelperiode gemittelt, ist dann wesentlich geringer, z. B. 2V . Rechnen wir nun im günstigsten Falle 1

ωCga
≈ 106Ω

(für die ECF 12–Pentode), so entsteht an 1000Ω Gitterimpedanz ein Spannungsabfall von 2 · 103

106 = 2 · 10−3V , und für
ein Übersetzungsverhältnis ü = 5 des Eingangsübertragers bekommt man an den Antennenanschlüssen etwa 0, 7mV . Ur-
sprünglich waren nur 200µV an dieser Stelle für zulässig gehalten worden. Da sich ein solcher Wert als jedoch nur mit
unverhältnismäßig großem Aufwand erreichbar erwies, so wird neuerdings eine Störspannung bis 2mV als zulässig erachtet.
Um die Entkopplungsschwierigkeiten zu vermindern, wurden auch Pendelempfänger gebaut, bei denen eine Mischstufe als
Trennstufe verwendet wird. Die Pendelstufe selbst arbeitet dann auf einer, Zwischenfrequenz, z. B. 21MHz bei dem amerika-
nischen ”Fremomdyne“-Empfänger [11], der mit einer Doppeltriode arbeitet. Eines der beiden Triodensysteme schwingt als
Überlagerer, während in dem anderen eine additive Mischung und die Pendelrückkopplung auf der Zf bewirkt werden, Bild
6-22 [15].2 Durch die Vereinigung dieser Funktionen in einem Triodensystem kam man zu einer sehr sparsamen Schaltung,
aber die Störungsgefahr ist für heutige Begriffe unzureichend beseitigt.

2Bild 6-22 ist nicht in der originalen Veröffentlichung enthalten.
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Anders ist dies bei einer von Telefunken erprobten Schaltung mit Triode–Hexode in normaler Mischschaltung und einer
darauffolgenden Pendelstufe; dort wurde die Störspannung wirklich auf 200 · · · 300µV herabgedrückt. Dieser geringe Rest
entsteht durch ”Rückmischung“, d.h. es bildet sich durch Überlagerung der hohen Zf–Amplituden mit der Oszillatorschwin-
gung ein Mischprodukt auf der Empfangswelle.

1.10 Die Rückkopplung in der Pendelstufe. Wahl der Pendelfrequenz fp

Für die Pendelstufe wird gewöhnlich entweder eine Triode oder eine als Triode geschaltete Pentode gewählt. Diese wird
dann in Dreipunktschaltung mit dem Schwingungskreis verbunden. Die Spannungsteilung für die Rückkopplung ist dabei
durch die inneren Röhrenkapazitäten und die Schaltkapazitäten gegeben. Wenn das Gitter der Pendeltriode mit der Anode der
Vorstufe kapazitiv gekoppelt ist, so ergibt sich unter Berücksichtigung normaler Schaltkapazitäten oft schon ein passendes
Teilerverhältnis für die Rückkopplung. Dieses wird so gewählt, daß die Gitterschwingspannung etwa gleich groß wird wie
die Anodenschwingspannung. Dann ergeben sich unter sonst gleichen Verhältnissen die schnellsten Anschwingvorgänge.
Bei den kombinierten Röhren ECF12 und UCF12, deren Triodenkapazitäten sehr klein sind, ereicht man eine passende
Rückkopplungsspannungsteilung dadurch daß man den Schwingkreiskondensator in zwei hintereinandergeschaltete Kapa-
zitäten aufteilt und deren Verbindungspunkt an Katode bzw. Masse legt (Bild 15).
Das angegebene günstigste Teilverhältnis Ug : Ua = 1 : 1 sollte man stets einzuhalten trachten. Man könnte zwar
grundsätzlich einen Mangel an Schwingfähigkeit auch bis zu einem gewissen Grade durch Erhöhen des L/C–Verhältnisses
im Schwingkreis verbessern, doch würde eine solche Maßnahme die Konstanz der Abstimmung unnötig verschlechtern.
Es sei noch besonders darauf hingewiesen, daß der eigentliche Schwingkreiskondensator bei der kapazitiven Dreipunktschal-
tung zwischen Gitter und Anode liegt. Zu seiner Kapazität sind die Röhren– und Schaltkapazitäten hinzuzurechnen. Man
kann so eine Gesamtkapazität zwischen dem Gitterpol und dem Anodenpol des Schwingkreises definieren. Für unsere oben
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Bild 15: Schaltbild eines Einbau–Gerätes in Selbstpendler–Schaltung mit der Kombinationsröhre ECF 12

angeführte Formel zur Berechnung der Anfangsspannung darf aber nicht dieser Kapazitätswert genommen werden. Das darin
vorkommende C war vielmehr zwischen dem Gitter– und dem Massepol des Schwingkreises definiert und hat im Falle einer
Rückkopplungsspannungsteilung 1 : 1 einen viermal so großen Wert wie die zwischen Anodenpol und Gitterpol definierte
Gesamtkapazität. Die letztere beträgt bei Selbstpendlern gebräuchlicherweise etwa 12 · · · 20pF . Damit wird der in die Formel
für die Anfangsspannung eingehende Wert C = 48 · · · 80pF .
Zur Wahl der Pendelfrequenz kann allgemein gesagt werden, daß man am wenigsten Schwierigkeiten zu erwarten hat, wenn
man sie an die untere zulässige Grenze, d. h. auf das Doppelte der höchsten wiederzugebenden Tonfrequenz legt. Bei einfa-
chen Pendlern, an die keine besonderen Hochton-Anforderungen gestellt werden, genügt fp = 20kHz.
Ein Nachteil niedriger Pendelfrequenzen ist jedoch, daß die Zeiten hoher Ansprechfähigkeit dann nur noch einen sehr klei-
nen Bruchteil der ganzen Pendelperiode darstellen, und daß damit der niederfrequente Rauschabstand am Ausgang etwas
verschlechtert wird, wie wir weiter unten noch sehen werden.
Bei Selbstpendlerschaltungen wird man allerdings auch bei geschicktester Bemessung die Pendelfrequenz nicht über etwa
35 kHz treiben können, wenn man auf, gute Flankensteilheit Wert legt und ein betriebssicheres Arbeiten auch bei Netzspan-
nungsschwankungen und einem gewissen Nachlassen der Röhrensteilheit verlangt.

1.11 Die Selbstpendlerschaltung
Die periodische Selbstunterbrechung des Schwingens beim Selbstpendler (Sperrschwinger) wird mit Hilfe eines Abriege-
lungskondensators am Gitter der Pendelröhre bewirkt. Sobald die Röhre infolge starker Rückkopplung große Schwingampli-
tuden erzeugt, bildet sich eine hohe negative Aufladung auf der Gitterseite, die den Anodenstrom wieder unterbricht. Man
läßt dann die negative Ladung über einen Ableitwiderstand geeigneter Größe wieder abfließen, so daß nach einer gewissen
Zeit der Anodenstrom wieder aufs neue zu fließen beginnt und das Spiel sich wiederholt. Die Gittervorspannung ändert sich
bei diesem Betrieb gemäß einer Sägezahnkurve wie in Bild 1. Manchmal wird der Ableitwiderstand nicht wie in Bild 15
gegen Masse, sondern gegen + Anodenspannung gelegt, und er hat dann 15 bis 20mal höhere Werte. Immer bestimmt seine
Größe mit der des Gitterkondensators Cg zusammen die entstehende Pendelfrequenz, wobei die maximale Schwingspannung
am Gitter eine dritte Einflußgröße bildet. Die negative Spitze der Gittervorspannung ist etwa gleich dem Scheitelwert der
maximalen Schwingspannung. Für eine bestimmte Pendelfrequenz, die man meist zwischen 20 und 50 kHz wählt, kann man
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den notwendigen Ableitwiderstand nach einer der beiden folgenden Näherungsformeln berechnen:

Rg = 1 · · · 2 · 1

FpCg
für Ableitung nach der Katode

Rg =
1

FpCg
· UB
Usp

für Ableitung nach + UB

Der Gitterkondensator selbst wird gewöhnlich mit 30 · · · 50pF gewählt und die Rückkopplung und damit die maximale
Schwingspannung so, daß sich Usp = 10 · · · 30V ergibt. Die Wahl dieser Größen entspricht einem Kompromiß zwischen
Betriebssicherheit und erzielbarer Nf–Ausgangsspannung. Durch Betriebsspannungsschwankungen und Alterung der Pen-
delröhre muß man mit Veränderungen der Röhrensteilheit rechnen. Je stärker nun die Rückkopplung ist, um so weniger
besteht die Gefahr, daß durch ein Absinken der Steilheit der Pendelvorgang nicht mehr funktioniert. Will man sich auf eine
Steilheitsverringerung bis auf das 0, 6fache ihres Sollwertes einrichten, so muß man die Schaltung so bemessen, daß sie schon
etwa bei Skr = Smax/5 zu schwingen beginnt.
Andererseits erhält man eine um so größere Nf–Ausgangsspannung, je weniger man mit der Rückkopplung diejenige Gren-
ze überschreitet, bei der die Pendelungen gerade einsetzen, weil dann die Anfachzeit Ta länger wird und damit auch ihre
Änderungen einen größeren Einfluß auf den Richtstrom haben.

1.12 Kombinationsröhren für die Pendel– und Trennstufe (ECF 12/UCF 12)
Die einfachste und billigste Lösung für einen Selbstpendler erzielt man, indem man die kombinierte Stahlröhre ECF 12 bzw.
UCF 12 verwendet. Ihre beiden Systeme sind ausgezeichnet gegeneinander abgeschirmt, und der Stahlkolben wird durch
eine besonders für sie konstruierte Überwurfmutter praktisch selbstinduktionsfrei an Masse gelegt. Mit einer einzigen solchen
Kombinationsröhre erreicht man praktisch fast dieselbe Empfindlichkeit wie mit zwei günstigst gewählten Einzelröhren.

1.13 Schaltungen mit fremderzeugter Pendelfrequenz
Wegen der außerordentlich großen Einfachheit der Selbstpendlerschaltungen haben sieh Schaltungen mit getrenntem Pendel-
frequenzerzeuger bisher im Rundfunkempfängerbau kaum einführen lassen, obwohl sie einige beachtliche Vorteile aufweisen.
Diese treten besonders dann zutage, wenn man sie in der linearen Betriebsform anwendet. Dazu ist allerdings praktisch ein
Bedienungsknopf notwendig, mit dem die Anfachung von Hand auf ihrem günstigsten Wert eingestellt werden kann. Meist
geschieht dies mit Hilfe eines Potentiometers für die Anodenspannung der Pendelstufe.
Ein großer Vorteil eines solchen Pendlers liegt darin, daß bei fehlendem Empfang kein Rauschen zu hören ist, wenn die
Rückkopplung für einen ausreichend starken Sender vorher optimal eingestellt wurde. Beim Selbstpendler steigt bei fehlen-
dem Empfang die Verstärkungswirkung soweit an, daß das bekannte Rauschen mit voller Lautstärke aus dem Lautsprecher
ertönt. Beim linearen Pendelbetrieb bleibt dagegen die Verstärkung mit und ohne Empfangsspannung dieselbe.
Auf einen weiteren Vorteil des linearen Betriebes wurde schon im Zusammenhang mit den resultierenden Resonanzkurven
von Bild 10 und 11 hingewiesen: es sind die geringeren Demodulationsverzerrungen.
Auch ist die für die folgende Nf–Verstärkung notwendige Aussiebung der Pendelfrequenz beim fremdgesteuerten Pendler et-
was leichter möglich, weil diese einen festen Wert hat. Man kann dann einen Sangkreis anwenden, der auf diese Frequenz ab-
gestimmt ist. Beim Selbstpendler dagegen kann sich die Pendelfrequenz mit den Betriebsspannungen und der Röhrensteilheit
in weiten Grenzen ändern. Es wird deshalb ein vermehrter Aufwand an Siebmitteln nötig, wenn man die oberen Tonfre-
quenzen nicht unzulässig abschwächen will. Bei den üblichen kleineren Empfängern, an deren Niederfrequenzseite keine
Breitband–Anforderungen gestellt werden, begnügt man sich allerdings mit einfachen Widerstands–Kondensator–Tiefpässen
(vgl. Bild 15).
Der lineare Pendelbetrieb ergibt übrigens auch eine höhere Nf–Ausgangsspannung, so daß man mit einer geringeren nach-
folgenden Nf–Verstärkung auskommt. Dadurch wird die Brummgefahr und evtl. die Gefahr akustischer Rückkopplungen
verringert.
Eine interessante Fremdpendlerschaltung hat H. Hewel [12] entwickelt; seine Geräte wurden bei dem Wettbewerb der West-
deutschen Sendegesellschaften mit einem 1. Preis ausgezeichnet.
Bild 16 zeigt den wesentlichen Teil einer solchen Schaltung, bei der als Pendelstufe das Hexodensystem einer UCH 11
verwendet ist, deren Triodenteil als Pendelfrequenzerzeuger in Sperrschwingerschaltung läuft und dem zweiten Steuergitter
der Hexode eine sägezahnförmige Spannung mit einer Frequenz von 35kHz zuführt. Die hochfrequente Rückkopplung in
der Hexode wird nicht von der Anode, sondern vom Schirmgitter aus bewirkt. Bei dieser Schaltung ist übrigens die Trennung
der Pendelstufe von der Antenne weniger kritisch als bei einem Selbstpendler, weil die hochfrequenten Schwingspannungen
um mindestens eine Zehnerpotenz kleiner sind als bei einer Selbstpendlerstufe.
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Bild 16: Fremdpendlerschaltung mit einer Triode–Hexode nach H. Hewel

Die Gesamtschaltung des Pendlers von Hewel zeigt Bild 17.[16]3

Bild 17: Fremdpendlerschaltung nach H. Hewel

Früher hat man oft versucht, Trioden in Fremdpendlerschaltungen als Pendelstufen zu verwenden. Man kann dann die Pen-
delspannung entweder dem Steuergitter oder der Anode zuführen. Im letzteren Falle bekommt die Anode außer der Pen-
delspannung gewöhnlich keine positive Zusatzgleichspannung; denn dann würde sich keine genügende Durchsteuerung der
Steilheit erzielen lassen. Vielmehr verwendet man oft sogar eine Parallelschaltung aus Widerstand und Kondensator in der
Anodenleitung (Bild 18), die dann eine negative Zusatzgleichspannung ergibt.

3Das Bild ist nicht im Originaltext enthalten. Es bestehen Diskrepanzen bei den Werten zwischen den Bildern 16 und 17.
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Bild 18: Triode als Fremdpendler mit Anodenspannungssteuerung

Wird dieser Widerstand mit einer Handregelung ausgeführt, so kann man damit die Anfachungswirkung in jeder gewünschten
Weise dosieren. Man versieht eine solche Pendelstufe am besten mit einer ziemlich geringen festen negativen Vorspannung
am Steuergitter (- 1 V). Ein Nachteil kann darin gesehen werden, daß der Pendel–Spannungsgenerator die gesamte Anoden-
leistung für die Pendelstufe in Form von Schwingleistung aufbringen muß, und daß deshalb auch nur eine sinusförmige
Pendelspannung zur Anwendung kommen kann. Man wird bei den Anodensteuerungsschaltungen die Impedanz des Gitter-
kreises für die Pendelfrequenz sehr klein machen, damit nicht eine zusätzliche Gittersteuerung zustande kommt.
Die Gitterspannungssteuerung einer Triode als Pendelstufe macht große Schwierigkeiten, wenn man sie mit sinusförmiger
Pendelspannung betreiben will. Eine solche Wechselspannung muß dann ziemlich groß sein, damit die hochfrequenten
Schwingungen, wenn sie einmal angewachsen sind, wirklich wieder abreißen. Damit ist jedoch eine so schnelle α–Änderung
verbunden, daß die Resonanzkurve bei vernünftigen Pendelfrequenzwerten viel zu breit wird, als daß noch eine brauchbare
FM–Demodulation an der Resonanzkurvenflanke zustande käme. Vielleicht hat die Gitterspannungssteuerung mehr prakti-
sche Aussichten, wenn eine sägezahnförmige Pendelspannung verwendet wird.

1.14 Störerscheinungen
1.14.1 Nachschwingen (overhanging)

Für die vorigen Betrachtungen war immer vorausgesetzt, daß die Dämpfungszeit ausreichte, um die Schwingungen bis zum
Beginn einer neuen Anfachperiode völlig abklingen zu lassen, so daß also keinerlei Nachwirkung der Vorgänge in einer Pen-
delperiode auf die folgende Pendelperiode eintreten konnte. Wenn diese Voraussetzung nicht mehr zutrifft, so wird einerseits
die Berechnung der Vorgänge komplizierter, und andererseits ist ein solcher Pendelrückkopplungsempfänger z. B. gerade für
die Zwecke des FM-Empfangs nicht mehr brauchbar.
Sobald im Zeitpunkt t = 0 außer der neuaufgebauten Resonanzspannung, die von dem empfangenen Sender herrührt,
noch eine nennenswerte Restspannung von der vorhergehenden Schwingungsperiode her wirksam ist, kommt eine Reso-
nanzkurve für die gesamte Anfangsspannung zustande, die nicht mehr die beschriebene einfache Gestalt aufweist. Bei
stärkerem ”Nachschwingen“ zeigen sich neben dem Hauptresonanzmaximum eine Anzahl weiterer Resonanzmaxima, de-
ren Frequenzabstand gleich der Pendelfrequenz ist (Bild 19 links). Sie werden um so schmäler und stärker ausgeprägt,
je mehr sich das Nachschwingen bemerkbar macht. Bei relativ geringfügigem Nachschwingen kann auch nur eine Wel-
lung der Resonanzkurve eintreten (Bild 19 rechts). Überschreitet dagegen das Nachschwingen eine gewisse Grenze, so
daß das Zeitintegral der Anfangswirkung größer wird als das Zeitintegral der Dämpfungswirkung [6], so beginnt der Pen-
delrückkopplungsempfänger selbständig zu schwingen. Es wechseln dann zwar immer noch Zeiten starken und schwachen
Schwingens im Rhythmus der Pendelfrequenz ab, aber der Empfänger verhält sich gegenüber einer Empfangswelle dann
ähnlich wie z. B. ein rückgekoppeltes Audion im Zustande des Selbstschwingens. Beim Durchstimmen erhält man die be-
kannten Pfeiftöne, aber nicht nur wie beim einfachen Rückkopplungs–Audion an einer einzigen Stelle, sondern an vielen
Stellen, die wieder im Abstand der Pendel–Frequenz auseinanderliegen, und zwar dort, wo vorher die einzelnen Reso-
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nanzstellen auftraten. Das Nachschwingen bringt also, wenn es relativ schwach ist, mindestens eine Verformung der Re-
sonanzkurve, wenn es stärker auftritt, multiple oder Vielfach–Resonanzen, und endlich Vielfach–Pleifstellen hervor. Bei Pen-
delrückkopplungsempfängern, die zum FM–Empfang dienen sollen, führen schon geringe Resonanzkurven–Verformungen
zu unangenehmen Verzerrungen. Man muß daher für die Nachschwing–Restspannung die Forderung aufstellen, daß diese
40 · · · 60db unter der Anfangsspannung für einen schwächeren Sender liegen soll.

Bild 19: links: Multible Resonanzkurve; rechts: Gewellte Resonanzkurve

Bei UKW–Selbstpendlerstufen, bei denen die Pendelfrequenz normalerweise 20 · · · 35kHz beträgt, genügt dann die natür-
liche Dämpfung eines UKW–Kreises vollkommen, um die Bedingungen der Nachschwing-Sicherheit zu erfüllen. Bei Netzun-
terspannungen und bei Alterung der Pendelröhre jedoch kann die Steilheit und damit die maximale Schwingspannung soweit
absinken, daß die Pendelfrequenz z. B. auf mehr als das Doppelte ihres Normalwertes ansteigt. In diesem Falle können dann
Resonanzkurven-Verformungen auftreten.
Bei Zf–Pendlern muß man von vornherein Dämpfungswiderstände anwenden, um die Erscheinung des Nachschwingens zu
vermeiden.

1.14.2 Stoßanregung durch die Pendelfrequenz

Pfeifstörungen können beim Pendelrückkoppler auch noch durch eine andere Ursache bedingt sein, besonders wenn die Pen-
delstufe auf einer relativ niedrigen Zf arbeitet. Dann kann nämlich die Pendelfrequenz entsprechend den höheren Ableitun-
gen der Kurve des zeitlichen Anodenstrom–Verlaufes den Schwingkreis anregen und ihm eine Anfangsspannung erteilen. Im
allgemeinen wird ja im Resonanzbereich des rückgekoppelten Schwingkreises eine oder mehrere Harmonische der Pendel-
frequenz liegen. In bezug auf diese Störung sind die Selbstpendler mit ihrem ”sanften“ α–Verlauf weniger gefährdet als z. B.
die sinusgesteuerten Freindpendler, wenn man mit gleicher Pendelfrequenz rechnet. Selbstpendler können z.B. in günstigen
Fällen noch mit einer Zf von 10, 7MHz und einer Pendelfrequenz von 35kHz betrieben werden; doch sollte man möglichst
mit höherer Zf arbeiten.

1.14.3 Hochspringen der Schwingamplitude

Eine weitere Störerscheinung, die hauptsächlich bei stark einfallenden Sendern manchmal zu beobachten ist, besteht darin,
daß die Schwingamplituden gewissermaßen spontan hochspringen. Dies geschieht, wenn sich der Arbeitspunkt der rückge-
koppelten Röhre noch in einem Gebiet harten Schwingeinsatzes befindet, während schon relativ hohe Schwingamplituden
vorhanden sind. Es tritt dann durch Anodengleichrichtung am unteren Kennlinienknick eine Erhöhung der über eine Hf–
Periode gemittelten Steilheit ein, und der Anfachungsvorgang überstürzt sich sozusagen. Dann ergeben sich beim Empfang
einer modulierten Welle sehr starke nichtlineare Verzerrungen. Die resultierende Resonanzkurve zeigt dementsprechend bei
hohen Antennen–EMK–Werten eine eckige Gestalt, die eine einwandfreie FM–Demodulation nicht mehr zuläßt. Es ist ein
besonderer Vorteil der ECF12-Triode als Selbstpendelröhre, daß sie diese Erscheinung (bei Anwendung eines Gitterkonden-
sators von 30pF) nicht zeigt.
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1.15 Der Differentialpendler als selbstbegrenzender FM–Demodulator
Mit zwei unter sich gleich aufgebauten Pendlerstufen kann eine symmetrische Schaltung entsprechend dem ”Wache–Kreis“
[13],[15]4 aufgebaut werden. Eine solche wurde zuerst in der britischen Patentschrift Nr. 571580 (1942) vorgeschlagen, worin
allerdings über die Begrenzerwirkung ein Irrtum enthalten ist.

Von G. Vogt und vom Verfasser wurde dieses Prinzip ebenfalls in Angriff genommen, und zwar in der Form, daß beide Pend-
lerstufen mit derselben Pendelfrequenz betrieben werden. Beide Stufen sind dann jedesmal zu gleicher Zeit höchstempfindlich
und zu gleicher Zeit gesperrt. Damit wird vermieden, daß eine gerade anschwingende Pendelstufe durch gleichzeitige starke
Schwingungen der anderen beeinflußt werden könnte. Bei synchronem Betrieb sind die Anforderungen an die gegenseiti-
ge Entkoppelung leicht zu erfüllen, so daß die Schaltung, wenn sie mit einer nicht zu hohen Zf betrieben wird, sogar mit
Doppeltrioden wie EDD 11 ausführbar ist.
Es war nun zu erwarten, daß eine solche Differenfial–Pendlerschaltung mit in Gegentakt geschaltetem Nf–Ausgang auch
eine Begrenzerwirkung ermöglichen würde, ähnlich wie diese vom Verhältnisdetektor bekannt ist. Vogt hat dies z. B. für den
logarithmisch arbeitenden Differential–pendler rechnerisch gefolgert. In dem symmetrischen Ausgang heben sich die von
einer störenden AM herrührenden Richtstromänderungen auch dann gegenseitig auf, wenn die empfangene Frequenz von der

4Der ”Wache–Kreis“, Bild 6-16, ist im Angelsächsischen bekannt unter dem Namen ”Off–Tune Discriminator“. Das Schaltbild dazu ist in der originalen
Veröffenntichung entsprechend in dem in [13] benannten Aufsatz dargestellt und wird dort mit ”Gegentaktschaltung zweier Flankengleichrichter“ bezeichnet.
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Mittellage abweicht; dies gilt mindestens etwa für einen Bereich, der der Modulationsbreite des Senders entspricht.

Bild 20: Differential–Selbstpendlerstufe für eine Zf von 21MHz mit Doppeltriode EDD 11

Vom Verfasser wurde eine Differentialpendlerschaltung näher untersucht, die als Selbstpendler ausgeführt war, und bei der
ein gemeinsamer Sperrkondensator Csp für die beiden Pendelstufen verwendet wurde (Bild 20). Dadurch konnte ein weiterer
Vorteil erzielt werden: eine solche Differentialstufe arbeitet für Amplitudenänderungen als annähernd logarithmischer Pend-
ler, für Frequenzänderungen dagegen praktisch linear. Bild 21 zeigt den zeitlichen Verlauf der Gitterspannnung der beiden so
zusammengeschalteten Pendelröhren in einer Anfachungsperiode. Die negative Gitteraufladung der Pendelröhren wird durch
die Gitterstrom–Summe der beiden Röhren gebildet, und diese ändert sich wohl bei Amplitudenänderungen, bleibt aber bei
Frequenzänderungen konstant, weil die Schwingamplitude der einen Röhre um etwa ebensoviel zunimmt, wie die der anderen
abnimmt. Mit dieser Differentialpendlerschaltung, die mit einer Röhre EDD 11 für eine Zwischenfrequenz von 21MHz aus-
geführt wurde, konnte im ganzen in Frage kommenden Spannungsbereich ein Begrenzerverhältnis über 10 erreicht werden.
Vorteilhafterweise ist die Begrenzerwirkung gerade im Bereich relativ kleiner Feldstärken besonders hoch.
Wegen der unvermeidlichen Verschiedenheit der beiden Triodensysteme ist im Gitterstromkreis ein Symmetrieregler vorge-
sehen. Er wird so eingestellt, daß ein maximales Rauschen zu hören ist, wenn die vorhergehenden Stufen ausgeschaltet sind.
Die Justierung der ganzen Differentialpendlerstufe gelingt im übrigen am besten mittels Diskriminatorkurvenschreiber, und
sie ist eher leichter durchzuführen als die eines Verhältnisdemodulators. Allerdings zeigte sich der Symmetriebereich des
genannten Reglers als nicht ausreichend für Doppeltrioden mit stark voneinander abweichenden Einzelsystemen.
In den beiden Pendelröhren entstehen wegen des ”linearen Betriebes“ relativ große gegenläufige Richtströme. Anderer-
seits dürfen, vor allem bei Verwendung von Trioden, keine hohen Nf–Außenwiderstände zur Anwendung kommen; die-
se müssen vielmehr in der Größenordnung von 1kΩ liegen. Es ist dann mit geringstem Aufwand möglich, einen Gegen-
taktausgangsübertrager für Breitbandanforderungen anzuschließen, ohne daß unzulässige Ausschwingspannungen von einer
Pendelperiode in die nächste hinüberwirken. Es hat sich nämlich als Hauptgefahr für das stabile Arbeiten von Differential–
Pendlerschaltungen gezeigt, daß von einer Pendelperiode herrührende niederfrequenzseitige Ausschwingvorgänge eine An-
fachungsänderung für die nächste Pendelperiode bewirken. Dadurch können dann z. B. Subharmonische der Pendelfrequenz
entstehen, und der Empfänger kann dadurch völlig unempfindlich werden, oder es können sich starke Verzerrungen und mehr
oder weniger unregelmäßige Störtöne ergeben. Beim Abstimmen des Empfängers auf einen unmodulierten Träger zeigt sich
dann nicht ein einfaches Rauschminimum, sondern man erhält in der Mitte desselben starke unregelmäßige Geräusche. In
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der Versuchsschaltung Bild 20 wurden zur sicheren Beseitigung dieser Erscheinunng noch Gegenkopplungswiderstände RG
eingefügt.

Bild 21: Hf– und Gitterspannungsverlauf in den beiden Pendelstufen einer Differential–Selbstpendlerschaltung

Für die Demodulation in einer solchen Differential–Selbstpendlerschaltung sind praktisch die Grundresonanzkurven der bei-
den Pendlerkreise maßgebend, da sie ja für FM linear arbeitet. Der eine Kreis wird mit +150 · · · 200kHz verstimmt, der
andere mit −150 · · · 200kHz. Unter der Voraussetzung der Gaußschen Glockenform für die Resonanzkurven erhält man ei-
ne Diskriminatorkurve, wie sie in Bild 22 ausgezogen gezeichnet ist. Wie bei einem üblichen symmetrischen Diskriminator
erhält man drei Maxima der Nf–Ausgangsspannung, die als gestrichelte Linie über der Verstimmung ∆f aufgetragen ist. Bild
23 zeigt noch eine oszillografisch mit der Versuchsschaltung aufgenommene Diskriminatorkurve.
Die Ankopplung der beiden gegensinnig verstimmten Kreise an die vorausgehende Stufe, die z. B. eine Mischstufe sein kann,
erfolgt über zwei Kapazitäten, die nicht zu groß sein dürfen, wenn die beiden Kreise genügend unabhängig voneinander
anschwingen sollen. Verwendet man für die beiden Pendelstufen eine Doppel–Triode, so kommt eine weitere Verkopplungs-
gefahr durch die inneren Kapazitäten zwischen den beiden Triodensystemen hinzu, der man durch Neutralisationskapazitäten
entgegenwirken kann. Immerhin ist es mit der Röhre EDD 11 z.B. auf 21MHz Zwischenfrequenz gerade noch möglich, die
Entkopplungsbedingungen zu erfüllen.
Will man eine Differential-Pendlerstufe direkt auf der Ultrakurzwelle schwingen lassen, so müssen zwei völlig getrennte
Trioden verwendet werden.

1.16 Das Rauschen beim Pendelempfang
Bei einem Selbstpendler wird, wie wir gesehen haben, das Rauschen im Verhältnis zur Modulation eines empfangenen Sen-
ders um so mehr zurücktreten, je stärker der Sender einfällt. Bezeichnet man die maximale Schwingamplitude mit Umax, so
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wird das Verhältnis Umax/U0 mit zunehmender Anfangsspannung U0 automatisch, kleiner. Auch beim linearen Pendler kann
man eine um so geringere Anfachung einstellen, je größer U0 ist, so daß schließlich für das Rauschen beim Empfang dasselbe
gilt wie für den Selbstpendler. Nun tritt aber die Frage auf, wie sich der ”Rauschabstand“ am Ausgang eines Pendelempfängers
zum Rauschabstand anderer gebräuchlicher Empfänger verhält, wenn man in beiden Fällen gleiche Antennen–EMK voraus-
setzt.

Bild 22: Diskriminator– und Nf–Spannungs-Kurve beim
Differentialpendler

Bild 23: Oszillographisch aufgenommene Diskriminator-
kurve der in Bild 20 dargestellten Differentialpendler-
stufe

Wir vergleichen nun den einfachen Pendelempfänger mit einem ”Flankensuper“, d. h. einem Empfänger mit FM–Demodula-
tion an der Flanke der Gesamtresonanzkurve des Zf–Teils. Dabei setzen wir zunächst voraus, laß beide Empfänger mit einer
gleichen Hf–Stufe ausgerüstet seien, die so hoch verstärkt, daß das Rauschen der nachfolgenden Stufen gegenüber dem
Rauschen dieser Hf–Stufe zurücktritt; eine Forderung, die beim Pendler mit Hf–Vorstufe leicht, beim Flankensuper aber nur
unvollkommen zu erfüllen ist, wenn auf die UKW–Vorstufe eine multiplikative Mischröhre folgt.
Experimentell ergibt dieser Vergleich, daß der Pendelrückkopplungsempfänger stärker rauscht, obwohl beim Flankensuper
das Rauschen der Mischröhre noch eine merkliche Vergrößerung des Vorstufenrauschens bewirkt.
Die Erklärung für dieses Verhalten liegt darin, daß der Pendler beim Empfang eines Senders die Zeit gewissermaßen nur
teilweise ausnützt, indem seine Ansprechfähigkeit der in Bild 1 dargestellten η–Kurve folgt. Dabei muß nämlich etwas be-
achtet werden, an das man zunächst nicht gedacht hat. Man kommt zu einem Verständnis dieses Verhaltens, wenn man
die Gesetze der Statistik zu Hilfe nimmt. Dies wird an einem Beispiel leicht klar. Der wöchentliche Kassenabschluß eines
Bankhalters beim Glücksspiel wird viel größere prozentuale Änderungen aufweisen, wenn er seine Spielbank nur einen Tag
in der Woche geöffnet hat, als wenn er sie täglich öffnet. Genau so ist die Einwirkung der Rauschspannungen bei einem
gewöhnlichen Empfänger eine stetigere als beim Pendelempfänger, der während einer Pendelperiode nur eine kurze Zeit
ansprechfähig ist [14]. Entsprechend der zeitlichen Breite der η–Impulse können wir pro Pendelperiode eine ”effektive An-

sprechzeit“ Tη =
∞∫
−∞

η2dt =
√

π
K definieren. Nach den statistischen Gesetzmäßigkeiten werden nun die unregelmäßigen

Spannungsschwankungen um einen Faktor erhöht, der gleich der Wurzel aus dem Verhältnis der gesamten Dauer einer Pen-
delperiode zu der effektiven Ansprechzeit ist. Ist fp die Pendelfrequenz, so wird der Rauschverschlechterungsfaktor eines

Pendlers qp =

√
1
fp

√
K
π . Bei den gebräuchlichen Pendelempfängern liegen die Werte dieses Faktors zwischen 3 und 4.

Auf der anderen Seite ist zu berücksichtigen, daß beim Flankensuper die Resonanzhöhenausnützung meist etwas schlechter
ist als beim Pendler, und daß außerdem die auf die Vorstufe folgende Mischröhre ein zusätzliches Rauschen von 10 bis
20 % liefert. Somit kann man als Durchsehnittszahlen angeben, daß der Rauschabstand in der Ausgangsspannung eines
Pendlers etwa zwei– bis dreimal schlechter ist als der eines Flankensupers mit Vorstufe, und etwa gleich groß wie der eines
Flankensupers ohne Vorstufe, welcher mit einer Mischhexode beginnt.
Eine ganz ähnliche Betrachtung gilt grundsätzlich auch für den Differentialpendler, den man jedoch mit einem FM–Super
mit guter Begrenzerwirkung zu vergleichen hat.
Die Betrachtung setzt wieder voraus, daß für das Rauschen des Pendlers nur die Eingangsstufe maßgebend ist. Während diese
Forderung beim einfachen Pendler mit einer Hf–Stufe ohne Schwierigkeit zu erfüllen ist, wird beim Differentialpendler eine
wesentlich höhere Vorverstärkung nötig, weil das Eingangsstufenrauschen durch den Begrenzungseffekt stark abgeschwächt

c© Prof. Dr.–Ing. Dietmar Rudolph 24 compiliert für Radiomuseum.org



1.16 Das Rauschen beim Pendelempfang 1 DER PENDELEMPFANG

wird; auch bringt die Wache–Schaltung für die beiden verstimmten Kreise einen Verstärkungsverlust mit sich.
Die Verstärkung vor der Pendelstufe muß dann etwa 30mal höher sein als beim einfachen Pendler. Man kommt zu einer
praktisch gut brauchbaren Lösung, indem man eine Vorstufe, eine Mischstufe und eine Zf–Stufe der Pendelstufe vorausgehen
läßt und dabei die Hf– und Zf–Verstärkung mit derselben Röhre, z. B. EF 80, in Reflexschaltung vornimmt. Da von der Zf–
Stufe keine hohe Verstärkung verlangt wird, ergeben sich hierbei kaum Schwierigkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre die,
der Differential–Pendelstufe zwei Hf–Stufen in Kaskade vorzuschalten. Dann müssen jedoch im Gegensatz zum Zf-Betrieb
die beiden Wache–Kreise auf den Sender abgestimmt werden, und es ergeben sich evtl. Gleichlaufschwierigkeiten.
Im Unterschied vom einfachen Pendler wird der Differentialpendler beim Abstimmen auf einen Sender so eingestellt, daß
das Rauschen zum Minimum wird.

Bild 24: Rauschabstand und Nf–Ausgangsspannung einer Selbstpendlerschaltung mit ECF 12

In Bild 24 sind Rauschabstandskurven gezeichnet, die an einem einfachen Pendler mit ECF 12 in der Schaltung nach Bild
15 gemessen wurden. Die gestrichelte Kurve gibt den bei 75 kHz Frequenzhub gemessenen Rauschabstand. Das Rauschen
erweist sich mit frequenzmoduliertem Sender als etwas stärker als mit unmoduliertem Träger. Dieses zusätzliche ”Hubrau-
schen“ erklärt sich aus der Durchsteuerung der resultierenden Resonanzkurve bis in Gebiete wesentlich stärkeren Rauschens.
Für die praktische Beeinträchtigung des Empfanges, besonders der Pianostellen durch das Rauschen ist aber das Rauschen
ohne wesentlichen Hub von größerer Wichtigkeit.
Wir definieren daher einen ”reduzierten Rauschabstand“, der dem Verhältnis der Nf–Ausgangsspannung bei 75 kHz Hub zu
der ohne Hub gemessenen Rauschspannung entspricht.
Bild 25 zeigt die Rauschabstandskurve eines Versuchsaufbaus in Differentialpendlerschaltung, die in Bild 20 dargestellt ist,
im Zusammenwirken mit einer ausreichenden Vorverstärkung. Zu den gemessenen Rauschabstandskurven sei bemerkt, daß
diese noch kein Optimum darstellen. Die Resonanzkurve des einfachen Pendlers mit ECF 12 war verhältnismäßig breit, so daß
zwar die nichtlinearen Verzerrungen sehr gering waren, aber der Rauschabstand entsprechend schlechter war. Er entsprach
aber gut dem bei der betreffenden Bandbreite theoretisch zu erwartenden Wert.
Beim Differentialpendler konnte der theoretisch mögliche Bestwert des Rauschabstandes nicht erreicht werden, doch zeigt
sich deutlich die Überlegenheit dieser Schaltung über den einfachen Pendler und auch über den Flankensuper, wenn man
berücksichtigt, daß die untersuchte Differentialpendlerschaltung mit einem niederfrequenten Ausgang für beste Breitband-
wiedergabe versehen war.
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Bild 25: Rauschabstand und AM–Begrenzungsverhältnis eines Differentialpendlers
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[10] Häßler, G., a. a. 0., S. 86.

[11] Fremodyne–FM–Receiver der Hazeltine–Corp., beschrieben in Electronics, Jan 1948, S.83-87.

[12] Hewel, H.: Kombinierter AM–FM–Rundfunkempfänger für Allstrom. Funktechnik 1950, Nr. 10, S.304-305.

[13] Vergl. Die symmetrische Diodenschaltung im Aufsatz ”FM-Demodulatoren“, S. 23. in [1]

[14] Bradley, William E.: Superregenerative Detection Theory, Electronics, Sepf. 1948, S, 96-98.

[15] Ghirardi, A.A.: Receiver Circuitry and Operation, Rinehart, 1955
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