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Elg6nschaften uno Anwendung
Aufgabe des Stereocoders GC 003 lst es, aus der ,,Links"und der ,,Bechts"-tnformatlon ein codl€rte3 St6l6o8lgnal
(Multiplexslgnal, MPX-Slgnal) zu bilden, mit d€m der Sender
modullert werden kann. Dies geschieht nach dem Pilotton'
verfahron g€mä8 CCIR-Empfehlung 450, Abschnitt 2. Dle
dab€l tor das MPX-Signal erforderlich€ Pilottonfrequenz
wlrd quazgsnau im G€rät ezeugt. Der GC 003 lst speziell
t0r den Einsatz In FM-Sendern entwickelt worden und ent'
sDrlcht dem ARD-Pflichtenheft 5/3.2.

Extlrm hohe ÜborsprschdämPlung, sehr gerlngel Kllrdak'
tor und groBol Stölabstrnd sind die herausrag€nden Eigen'
schaften des b6lm GC 003 ang€wandten neuen Codierver
lahrens (sl6he auch Arb€ltsweise und Autbau).
Neb6n stereolon€n Signal€n können auch monaurale Inlor-

mationen obenragon w€rden. Der jeweilige B€triebszu'

stand läBt sich manuell am Gerät selbst oder durch Fem'
atou€rung olnstellen und bl€ibt auch b€i Netzausfall erhallen.

gang t0r das Mlttensignal (M-Signal,

entkoppelte Ausgänge.

N

+).

Dl€ Emptindlichksit der NFElngänge kann mlt Stufenschal-

t6rn In einem weiten Berelch exakt an dle Eingangsp€gol
angepaBt werden.

Für MeB- und Kontrollzwecke liefed d€r eingebauts NF'
Protgenerator ein soGHz-Signal mlt grc8er Ampllludensla'
bllllät und godngem Klltrhktor. Er kann wahlwslse zur Aus'
st€uerung in tolg€nden Betrl€bsarten b€nutzt welden:
R.

L = R (M-Signal)
L = -R (S-, Ditterenzslgnal)
Eine lampe an der Frontplatte signallslert, wenn elner der
Schalter,,Preemphasis",,,Pilotlunktion" oder,,Betriebsart"
nlcht in Betriebsstellung l8t. Die Funktionstähigkeit sowle
Aussteuerung des Coders wetden von dem eingebautan
SpltzonspannungSme6sgr

Den Anfordorungen des S€nderbetrlebs enlspr€chend ve('
fogt der Stereocoder GC 003 lalr das MPX'Slgnal ober zwel

Blockschaltblld GC 003

zur Kontrolle di€nt eln hochwediger, potentlallrelor Au8'

an gezai

gt.

STEREOCODER GC OO3
Arbeitsweise und Aufbau
In den bisher gebräuchlichen Stereocodern wurde zur Codierung eniweder das Frequenzmultiplexverfahren (N4atrixverfahren) oder das Zeitmultiplexverfahren (Schalterverfahren) mit 38 kHz Schaltfrequenz angewandt. Die für eine hohe

zugetohrt werden. Ein SCA-Modulator (Option) ist an Stelle
eines Kurzschlußsteckers in das Gerät einsetzbar.
Der Modulator besteht aus acht elektronischen Schaltern.
Das hier erzeugte MPX'S|gnal gelangt, nachdem ihm der

Ubersprechdämptung notwendige Ausfillerung systembedingter, unerwünschter Frequenzen erlordert jedoch bei

Pilotton zugesetzt worden ist, über ein Tiefpaßfilter zu
den beiden Ausgangsverstärkern und steht anschließend
gleichstrom- und rückwirkungsfrei an zwei gleichwertigen

beiden Verfahren einen großen Aufwand.

Der Stereocoder GC 003 arbeitet zeilmulliplex mit einer
l4sluligen, ,,weichen" Umschaltung. Bei daeser Technik entstehen erst ab 500 kHz Nebenwellen, die leicht unterdr0ckt
werden können.
Die vom Aufnahmestudio kommenden L- und R-Signale wer-

den über zwei gleichartig aufgebaute Kanäle dem Modulator zugeführt. In jedem Kanal sind neben einem schaltbaren Pegelstellglied ein Ein gangstranstormato r, ein 18,5-kHz'
Tiefpaß sowie ein abschaltbares Preemphasis'Netzwerk
enthalten. Weilere Signale im Frequenzbereich 53 kHz bis
etwa 100 kHz (2. B. Verkehrstunk, SCA-Kanäle) können dem
l\4PXSignal rü ckwirku ng sfrei über zwei weitere Eingänge

Ausgängen zur Verf ügung.
Pilot-und Trägerfrequenz werden von einem 4,256'N4Hz
Quarz abgeleitet. Sie sind aber auch durch die eingebaute
Phasen regelscha ltu n g mii einer externen 19-kHz'Frequenz
synchronisierbar.
Zur Ubertragung monaLrraler Sendungen wird das Signal
des L- oder R'Kanals vor dem Modulator abgenommen und
unmittelbar den Ausgangsverstärkern zugef Ührt.
Die gesamte Schallung des GC 003 findet auf einer einzi
gen Leiterplatte P!atz. Sie ist mit allen Funktionsgruppen
außer dem Netztei beslückt und von beiden Seiten leicht
zugän
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Notwendigo Telle &m Eiobau in
Gsstelle nach DIN 41490:
Anschlußschi6ne GC 003"2 tür
automatlsche Steckverblndung
(DtN 41490) ..................
281.1604.00
AnschluBschlene GC 003-2 tilr
automatische sleckv€rblndung
(DtN 414S4)

..................

281.1591.00

Frontplatlenadapter (Umr0stung
aut Frontplatt€nabmeasungen
034.0990.00

nach DIN 411.90)

Adapt6rschiene (E{nschubadap.
ti6rung, Fühf ungssciionenäb.
stand nach DIN 41 490),
zwei St0ck erlorderlich

.....

Adapterschiene links nacn
'DlN .{1 494 {G6st6lladaptierung

Iür l9',LEinschub)

-

.

085.6373.00

043.6875.00

AdapterschieBe rechts nach
DtN 41 494 {G€sl6lladaptierung

l0r 19':Einschub)

.............

043.6969.00
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