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Telefunken -Taschensuper „Partner“ 
Bereits vor zwei Jahren wurde von Telefunken eine Versuchs-
reihe von Volltransistor-Taschenempfängern Typ TR 1 gefer-
tigt. Diese Serie, die nur in geringer Stückzahl aufgelegt und 
lediglich zur Markterprobung diente, fand allgemein Anklang 
und hat sich während der gesamten Erprobungszeit im In- 
und Ausland bewährt. Der Fortschritt in der Transistorent-
wicklung gestattet nunmehr die Massenanfertigung von 
derartigen Geräten, bei denen auch der Hochfrequenzteil mit 
Transistoren bestückt ist. 

Gerade hier beim Taschenempfänger bietet der Transistor ausgesprochene Vorteile gegenüber Röhren, oft ma-
chen Transistoren den Taschenempfänger überhaupt erst möglich. Solche Vorteile sind z. B.: die Klingfreiheit, die 
bei Subminiaturröhren praktisch nicht erreichbar ist; ferner wird durch den Fortfall der Heizung die Batteriebestüc-
kung erheblich vereinfacht, da nur eine Batterie niedriger Spannung ausreichend ist. 
Bei dem jetzt herauskommenden Taschenempfänger „Partner“ (Bild 1) konnten Empfindlichkeit und Ausgangslei-
stung gegenüber dem früheren Gerät TR1 erheblich gesteigert werden. Dabei gestattet die Technik der gedruckten 
Schaltung fertigungsmäßig große Vorteile, wie Bild 2 durch Vergleich des „Partner“ mit dem „TR1“ erkennen läßt. 

Einige für die Drucktechnik entwickelte Einzelteile 
zeigt Bild 3. Eine bestückte Chassisplatte ist in Bild 4 
dargestellt. Trotz des notwendigen gedrängten Auf-
baues ist die Übersichtlichkeit und Zugänglichkeit 
einem verdrahteten Aufbau weit überlegen. 

Die Schaltung (Bild 5) 
Oszillator und Mischstufe. Der selbstschwingende 

Mischtransistor Telefunken OC613 mit besonders 
günstigen Rauscheigenschaften und hoher Grenzfre-
quenz (> 7 MHz) arbeitet in additiver Mischschaltung 
und ergibt mit der aufnahmefähigen Ferritantenne, die 
sich waagerecht über den gesamten Aufbau erstreckt, 
ein für die Empfindlichkeit maßgebendes Si-
gnal/Rauschverhältnis, das Röhrengeräten nicht mehr nachsteht. Die Anpassung der Antenne an den niederohmigen 
Transistoreingang erfolgt durch eine Untersetzung von 20:1. 

Der gewählte Aufbau arbeitet für die Empfangsspannung in Emitterbasisschaltung, für die Selbsterregung dage-
gen in Blockbasisschaltung (Basis über 5 nF geerdet). Durch diese Trennung werden unerwünschte Verkopplungen, 
Rückwirkungen und Rückmischungen ohne weiteren Aufwand ausreichend verhindert. 
Die Schwingspannung, die im Gegensatz zu Röhrengeräten nicht mit einem Gleichstrominstrument aus dem Richt-
strom eines Ableitwiderstandes bestimmt werden kann, sondern mit einem Hochfrequenzröhrenvoltmeter am Emit-
ter gemessen werden muß, beträgt 100 bis 200 mV für optimale Mischung. Die Schwingsicherheit ist bis herab zu 
einer Batteriespannung von weniger als 3 V gewährleistet. 

Zwischenfrequenzstufen. Die Transistoren OC612 
mit einer Grenzfrequenz von 5 MHz gestatten die 
Verwendung der Zwischenfrequenz von 460 kHz (im 
Gegensatz zum Typ TR1, bei dem 260 kHz verwen-
det werden mußten), womit eine ausreichende Spie-
gelfrequenzsicherheit erreicht wird und weniger 
Pfeifstellen auftreten können. 

Die aus Einzelkreisen mit Kopplungswicklung 
bestehenden Zwischenfrequenzübertrager stellen 
eine Entwicklung mit besonders hoher Kreisgüte  
(Q = 150 bis 200) dar, um die Übertragungsverluste 
trotz hoher Selektion gering zu halten. 

Die erste Zf-Stufe wird durch die Basisvorspan-
nung geregelt, die sich aus der Grundvorspannung, 
dem Spannungsabfall an R1 und der veränderlichen 
Richtspannung der Diode OA154 zusammensetzt. 
Wie bei Röhrengeräten sinkt bei Regelung der Kol-
lektorstrom und damit die Steilheit des Transistors. 

Bild 1. Taschenempfänger „Partner“ (Telefunken) 

Bild 2. Vergleich der Taschengeräte „Partner“ (Drucktech-
nik) und „TR 1“ (Verdrahtungstechnik) 

Bild 3. Filter, Ausgangstransformator, Lautstärkeregler, für 
einfache zeitsparende Montage entwickelt 
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Gleichzeitig ändern sich aber auch Eingangs- und Aus-
gangswiderstand beim Herabregeln des Stromes. Durch 
diese beiden Komponenten — Verminderung der Steil-
heit und zusätzliche Fehlanpassung — wird eine sehr 
intensive Regelung erreicht, und es ist die Regelung nur 
einer Stufe ausreichend. Auf diese Weise wurde er-
reicht, daß Feldstärkeschwankungen von 1 : 100 auf 
den Faktor 1 : 1,6 ausgeregelt werden. 

Die zweite Zf-Stufe enthält in ihrem Ausgang einen 
verhältnismäßig niederohmigen Kreis (C = 3 nF). Diese 
Dimensionierung ist u. a. notwendig, um trotz der star-
ken Diodenbelastung von 5 kΩ sekundärseitig einen 
ausreichenden Anteil an der Gesamtselektion zu geben. 
Es ist auch nicht möglich, die Übersetzung entspre-
chend den Bedingungen der Leistungsanpassung zu 
wählen. Die geringe Übersetzung ü3 = 1,25 und die sich 
damit ergebende Fehlanpassung (5 kΩ × l,252 = 8 kΩ 
an den Innenwiderstand von 40 kΩ des Transistors) 
wird durch Bedingungen notwendig, die sich aus der Forderung nach geringen Verzerrungen bei großen Eingangs-
spannungen und hohem Modulationsgrad ergeben. 

Neutralisation der Zf-Stufen. Der Rückwirkungsleitwert der Transistoren wird durch die Kombinationen R2/C2 
und R3/C3 neutralisiert. Da die für ideale Neutralisation erforderlichen Werte von den Arbeitsbedingungen der 
Transistoren, wie Kollektorstrom, Kollektorspannung, vom Aufbau usw. abhängig sind, diese aber in den beiden 
Stufen unterschiedlich sind, wurden besondere Spulen-Anzapfungen vorgesehen, die bei Transistoren von gleichen 
Rückwirkungsleitwerten in der ersten und zweiten Zf-Stufe auch gleiche Neutralisationskombinationen erfordern, 
dies bringt fertigungstechnische Vereinfachungen. Die Neutralisation ist, da sie bei Transistoren stets spannungsab-
hängig ist, für eine Batterie von 4,8 V optimal ausgelegt. Diese Spannung stellt etwa das geometrische Mittel zwi-
schen der maximal auftretenden Batteriespannung von 6,2 V (bei Braunsteinzellen) und der untersten Betriebsspan-
nung von 3 V dar. 

Demodulator. Die Demodulatorschaltung mit der Ger-
maniumdiode OA154 liegt um den Spannungsabfall am 
Emitterwiderstand des Nf-Vortransistors um 0,5 V hoch 
gegen Masse. Dieses Potential bildet gleichzeitig die 
Grundvorspannung für den Regeltransistor. Über den Wi-
derstand R 4 wird die Diode in Durchlaßrichtung geringfü-
gig vorgespannt, dadurch wird der Diodenwirkungsgrad und 
damit die Empfindlichkeit bei kleinen Empfangsspannungen 
verbessert und es ergeben sich erheblich geringere Nieder-
frequenzverzerrungen. 

Niederfrequenzverstärkung. Hierzu sind zwei Stufen vorgesehen. Der Nf-Vortransistor OC604 arbeitet als RC-
Verstärker. Der Endtransistor, ein OC604spez., der mit seiner Kühlfahne zur Wärmeableitung am Drehkondensator 
befestigt ist, liefert bei voller Batterie mehr als 50 mW Sprechleistung. Der Emitter des Endtransistors liegt direkt an 
Masse und unterscheidet sich damit von den üblichen Schaltungen, bei denen ein Widerstand zur Stabilisierung in 
der Emitterleitung liegt. Die Aufgabe dieses Widerstandes erfüllt der Widerstand R 5, der von der positiven Batte-
rieklemme nach Masse gelegt ist, in gleicher Weise wie ein Widerstand im Emitter. Durch diese Maßnahme wird 
erreicht, daß für tiefe Frequenzen kein Verlust durch Gegenkopplung an einer RC-Emitterkombination auftreten 
kann, die selbst bei der Wahl von 100 und mehr Mikrofarad für kapazitive Überbrückung erheblich wäre und die 
Wiedergabequalität, besonders bei einem Kleingerät, beeinträchtigen würde. 

Stabilisierung. Wegen der unvermeidlichen Streuungen der Transistoren und wegen der Abhängigkeit der Tran-
sistoren von der Umgebungstemperatur ist in jeder Stufe eine Gleichstromstabilisierung, d. h. ein Emitterwiderstand, 
notwendig. Bei der Endstufe ist diese Stabilisierung von besonderer Wichtigkeit, da diese leistungsmäßig belastet 
ist. Die Grenzbelastung ist durch die zulässige Temperatur von 75° C an der Sperrschicht gegeben. Bei einer Umge-
bungstemperatur von 45° C darf z. B. durch die Eigenerwärmung, die die Verlustleistung zusätzlich verursacht, der 
obige Wert nicht überschritten werden. Kritisch hierbei ist, daß bei einer Erwärmung der Kollektorstrom und damit 
die Verlustleistung ansteigt, hierdurch wiederum eine Erwärmung verursacht wird usw. Die Einzelheiten dieses 
Vorganges sollen hier nicht weiter behandelt werden. Eine ausreichende Stabilisierung, die die ungünstigsten Fälle 
berücksichtigt, ist durch Wahl der Verlustleistung und durch den Widerstand R 5 gegeben, an dem eine automati-
sche Vorspannung erzeugt und an den Endtransistor gegeben wird, die einem unzulässigen Ansteigen des Kollektor-
stromes entgegenwirkt. 

Bild 4. Chassisplatte (bestückt). Durch den viereckigen 
Ausschnitt ragt der Lautsprechermagnet. Rechts unter der 
Antenne ist Raum für den Batterieeinsatz. 

Technische Daten: 
Empfangsbereich: 515...1625 kHz 
Zwischenfrequenz: 460 kHz 
Transistoren: OC613; 2 × OC612; OC604; OC604spez. 
Germaniumdiode: OA 154 
Batterie: 4 Stück l,5-V-Hörzellen, nach internationaler Norm 
Batterielebensdauer: 35 bis 75 Std. 
Batteriestundenpreis: ca. 2 Pf. 
Ausgangsleistung: 50 mW 
Empfindlichkeit: 0,2 mV/m Feldstärke für Signal/Rauschen = 3/1 
Nachbarkanalselektion: 1:11 bis 1:16 
Abmessungen: 38 × 82 × 149,5 mm 
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Bild 5. Schaltung des Telefunken-Taschensupers Partner


