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I. Allgemeines. 

Der Sender Type "Spez. 263 Bs'' ist ein Röhrensender für unge
dämpfte Schwingungen in Zwischenkreisschaltung, für einen stetig veränder
lichen Wellenbereich von 300 - 1800 m bei einer Antennen-Kapazität von 
ca. 320 cm. 

Fti.?: den Betrieb benötigt er eine Anodensp~ung von 600 - 800 Volt 
Gleichstrom und für die Heizung der Senderöhren 12 Volt Gleichstrom. Die 
Tastung des Senders erfolgt nach der sogenannten Gittertastrnethode. Mit Hil
fe eines Telephonie-Zuaatzgerätes ist es möglich, den Sender auch für draht
lose rr.1elephonie zu verwenden. 

II. Schaltung. 

Die durch die beiden Senderöhren im Zwischenkreis erzeugten 
Schwingungen werden durch eine Kopplungsspule auf den abstimmbaren Antennen
kreis Übertragen. Die Veränderung der Wellenlänge des Zwischenkreises er
folgt durch einen Drehkondensator und feste Zusatz-Kondensatoren, welche 
durch einen Drehschalter in verschiedenen Kombinationen zum Drehkondensator 
parallel geschaltet werden können. Für die Abstimmung der .Antenne dient eine 
sprungweise veränderliche Verlängerungsspule und ein Variometer. Die Anten
nenstromstärke kann an einem Hitzdraht-Amperemeter mit zwei Messbereichen ab
gelesen werden. 

Im Sender sind folgende 6 Stromkreise zu unterscheiden (Schalt
bild Tlf A 2 e): 

1.) Der Heizstromkreis der Röhren. Er umfasst die beiden linken Stecker der 
Steckeranordnung Pos. 1 (1 und 7), die Heizwiderstände Pos. 2, das Heiz
spannungs-Voltmeter Pos. 4 mit Umschalter Pos. 5 sowie die Glühfäden der 
Senderöhren Pos. 3. 

2.) Der Anodenstromkreis. Er beginnt an den beiden Steckern (4 und 8) der 
Steckeranordnung Pos. 1, geht über die Anodendrossel Pos. 8 zu den Ano
den der beiden Senderöhren, über den Block-Kondensator Pos. 9, die 
Wellentöte.rspule P"s. 10, welche den Zweck hat, Oberschwingungen im .Ano
denkreis zu unterdrücken, einen Teil der Zwischenkreisspule Pos. 13 nach 
der Kathode der Senderöhre. .An den beiden Steckern (4 und 8) liegt auch 
das Anodenspannungsvoltmeter Pos. 6 mit Vorschaltwiderstand Pos. 7. 

3.) Der Gitterkreis besteht aus einem Teil der Zwischenkreisspule mit Gitter
kopplungsschalter Pos. 12, der Taste, welche an den beiden SteckbüohsE?n 
(18 und 19) der Steckeranordnung Pos. 11, angeschlossen· wird und ist mit 
dem Gitter und der Kathode der Senderöhre verbunden. 

4.) Der Zwischenkreis, in welchem die Schwingungen entstehen, umfasst die 
Zwischenkreisspule Pos. 13, den Drehkondensator Pos. 14 und wahlweise 
die drei Zusatz-Kondensatoren Pos. 15 (900 cm) Pos. 16 (1800 cm) und 
Pos. 17 (3600 cm). 

5°) Der Antennenkreis besteht aus dem Erd- bezw. Gegengewichtsanschluss 
Pos. 27, dem Antennen-Amperemeter Pos. 23, der schwenkbaren Kopplungs
spule Pos. 19, der Antennenverlängerungsspule Pos. 20 1 dem Variometer 
Pos. 21 und der Antennenklemme Pos. 25 bezw. dem Verkürzungs-Kondensator 
Pos. 22 und der Antennenklemme Pos. 26. 

6.) Die Blockierungsstromkreise. Sie bestehen einerseits . aus der Stecker
anordnung Pos. 30, einem Teil des Sende-Empfangsscha.;Lters und der Steck
buchse Pos. 31 (Empfänger- & Telephoniegerätheizungsblockierung). Ander
seits aus einem Teil des Sende-Empfangsschalters und der Steckbuchse 
Pos. 29 (Antennen- & Erdanschluss des Empfängers). Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
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1II· Anordnung. 

Der ganze Sender ist in einem Transportkasten von 580x470.::::250 niin 

mit Klappdeckel eingebaut. Durch Lösen der 5 aussen am Kasten mit roter 
Umrandung bezeichneten Schrauben kann der ganze Sender aus dem Kasten heraus
genommen werden. Das Montagegestell ist vorn durch die Uontagepla.tte abge
schlossen welche aämtliche Bedienungsgriffe trägt. Auf der Uontageplatte be
findet sich oben links eine Türe, hinter welcher die beiden Senderöhren ein
gebaut sind. Unter der Türe sind die beiden Voltmeter, links das Voltmeter 
für die Anodenspannung Pos. 6 und rechts das Heizspannungs-Voltmeter Pos. 4 
angebracht. Zur Umschaltung des Heizspannungs-Voltmeters auf die beiden Röh
ren dient der in der Mitte unter den Voltmetern eingebaute Kippschalter Pos. 
5. Noch weiter unten haben die regelbaren Heizwiderstände Pos. 2 der zwei 
Senderöhren ihren Platz. Zu unterst befinden sich die Steckanschlüsse :fiir 
das Kabel vom Generator, Pos. 1, sowie zum Anschluss ·der Taste bezw. des Te
lephonie-Zusatzgerätes Pos, 11. 

Rechts von der Türe zu oberst sind die Anschlussklemmen für die An
tenne angebracht, Pos. 25 und 26, dann folgen die Antennenzwischenkreie-Kopp
lung Pos. 19, das Antennen-Amperemeter Pos. 2~ mit dem Messbereichumschalter 
Pos. 24 (Drucktaste) sowie die .Antennenfeinabstimmung Pos. 21. Weiter unten 
folgen der Reihe nach von links nach rechts der Gitterkopplungsschalter Pos. 
12, der Stufenschalter :für die Zw1schenkreis-Zusatz-Xondensatoren Pos. 18, 
eine Uhr und der Stufenschalter für die Antennenverlängerungsspu.le Pos. 20. 

In der Mitte unten befindet sich der Antrieb für den Zwischenkreis
Kondensator mit Feinstellung und Anrufeinrichtung. In der Ecke unten rechts 
hat der Sende-Empfangsschalter Pos. 28 seinen Platz. Ueber demselben ist 
die Anschlussbuchse Pos. 29 für die Antennen- und Erdzuleitung zum Empfänger 
angebracht, unterhalb dem Sende-Empfangsschalter, die Klemme für den Erd
bezw. den Gegengewichtsanschluss Pos. 27. Die .Anschlussbuchsen für die 
Empfängerheizung Pos. 30 und 31, welch letztere in der Sendestellung des 
Schalters unterbrochen wird, befinden sich zwischen dem Schalter und dem 
Zwischenkreis-Kondensatorantrieb. 

Sämtliche Steckbüchsen und Steckeranordnungen sind·so ausgebildet, 
dass eine Verwechslung der Kabel nicht möglich ist. 

IV. Wirkungsweise und Bedienung. 

Sobald die Röhren geheizt sind und die Anodenspannung am Sender 
angelegt ist, entstehen beim Niederdrücken der Taste im Zwischenkreis 
Schwingungen (Dreipunktschaltung). Die Frequenz bezw. Wellenlänge der ent
stehenden Schwingungen ist abhängi g von der Stellung des Drehkondensators 
Pos. 14 und der Stellung des Stufenschalters Pos. 18. Die Schwingungen wer
den durch die Kopplungsspule Pos. 19 auf den Antennenkreis übertragen. Die 
Antennenstromstärke kann am Amperemeter Pos. 23 abgelesen werden. 

Zur Inbetriebnahme werden Antenne und Erde (Gegengewicht) mit dem 
Sender verbunden; das Maschinenkabel wird eingesteckt und die Verbindungen 
mit der Empfängerheizbatterie und dem Empfänger werden hergestellt. Nach
dem der Generator in Betrieb gesetzt ist, stellt man den Sende-~pfangs
echalter auf "Senden" und r eguliert die Heizspannung mit Hilfe der beiden 
Drehwiderstände und dem Heizspannungs-Voltmet er auf den auf jeder Röhre auf
geäzten Y/ert ein, 

Nun wird der Zwischenkreis mittel s des Stufenschalters Pos. 18 und 
des Drehkondensators Pos. 14 nach der be i gegebenen Eichkurve auf die ge
wünschte We lle e ingestellt. Digitalisierung: Verein Interessengemeinschaft Übermittlung 2017 
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Bei gedrückter Taste wird der Antennenkreis auf den Zwischenkreis 
abgestinunt. Die Antennenkopplung wird hierzu auf ca. "5" gestellt und der 
Schalter der Antennenverlängerungsspule solange gedreht, bis das .Amperemeter 
einen Ausschlag anzeigt. Durch Nachstellen der Antennenfeinabstimmung 
(Variometer) sucht man den Amperemeterausschlag auf ein Maximum zu bringen. 
Dabei ist darauf zu achten, dass beim Nachstimmen mit dem Variometer das 
Amperemeter vom Maximalwert nicht abreisst und auf Null zurückgeht; sollte 
dies der Fall sein, so ist die Antennenkopplung loser zu wählen. Andern
falls ist zu versuchen, ob mit festerer Kopplung ein grösserer Antennenstrom 
erzielt werden kann. 

Beim Einstellen einer vorgeschriebenen Wellenlänge ist der Gitter
k opplungsschalter stets vorerst auf Stufe 3 zu stellen, da die Eicbku.rven 
exakt nur bei Gitterkopplung 3 gelten. Bei Telegraphie wird normalerweise 
die Gitterkopplung 3 für alle Wellen gerade die günstigste sein. Bei 
Telephonie kann jedoch für die maximale Energie oder die beste Sprachquali
tät eine festere oder losere Kopplung nötig werden. Beim Erproben einer 
anderen Gitterkopplung darf aber nicht die Antenne nachgestinunt werden, 
sondern nur der Zwischenkreis, damit die ausgesandte Wellenlänge unverän-
dert bleibt. · 

Lassen sich die kürzeren Wellen des Bereiches, für welchen der 
Sender gebaut ist, mit der Antenne nicht mehr abstimmen, so ist die Antennen
zuleitung in die mit "Antenne verkürzt" bezeichnete Buchse Pos. 26 einzu
stecken. 

Dadurch wird ein Kondensator in die Antenne gelegt, welcher beim 
Umschalten von "Senden" auf "Empfang" um die Antenne nicht auch für den 
Empfang zu verkürzen, durch den Sende-Empfangs-Umschalter kurz geschlossen 
wird. 

Da die Abstimmung einer ungedämpften Welle am Empfänger eine äus
serst scharfe ist, kann es, wenn der Empfänger der Gegenstation nicht genau 
auf der Sendewelle steht, leicht ~intreten, dass der Anruf nicht gehört wird. 
Es ist deshalb eine Anruf-Vorrichtung in den Sender eingebaut 1 welche fol
gendermassen betätigt wird: Der Drehknopf des Zwischenkreis-Drehkondensators 
wird durch die Feststellschraube f estgestellt und der .A.nruf'.knopf ganz l~ 
sam hin µnd hergeschoben. Dadurch wird der Zwischenkreis-Drehkondensator 
um den Betrag von ca. 2° unter und über die eingestellte Gradzahl gedreht. 
Im Empfänger der Gegenstation wird diese Veränderung der Kondensatorein
stellung bezw. der Wellenlänge als Zwitschern wahrgenommen, wodurch es der 
Bedienung der Empfangsanlage leichter möglich ist, ihren Empfänger auf die 
Sendewelle abzustimmen. 

* * 

* 
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