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VIIF - tr'lugsiqherungsaend€r 70 l't, Typc SU OO7 /'191J

( gtlt auch für Type SU oo'l/791 .2)
1 . Al lflemeines :

ner amplitudennodulierte Flugs l che rungs s en<lcr (Elnkanal) der Typo

sv aa1/7911 ist für den.Frcouenzbereich 1OO ... 156 l[g,z ausgelogt unal

dient als Bodensender irn Soden-Sordverkehr.'Er lst für die Betriobs-
art A, = Telefonie eingerichtet. Seinc HF-Ausgangs I e_i s tung beträgt
70 iV für den IIF-Träger, entsprechend. elnsr Nutzauegangsleistung von
1O! 'rV bezw. einer Spitzenleistung von 280 \t/ bet 1oOiä }lodul-ation.
Die Ausgangsleistung ist in J Stuf en (25y'', ,q", 1OV/.) umechaltbar.
Der eingebaute Segrenzer hat ei.nen RcgoLbereLch von 215 db. Dlc
Send elho chs c!gl-!f14g' (Ein- bezw. Ausschaltung des HF-Trägers) kann

wahlweiso durch eine Sprechtaste ixd Mi klofon-St ronkro i s dcs Kohls-
mlkrofons oder mit Ililf e iler eingebauten Röhrenschaltung mit eincr
Ansprechzeit.< 4 Millisekundcn ilurch Sesprachung deg d.ynanischen
Mlkrofons bezw. durch dle Modulatlon über elnc Fernleltung erfolgen.
Der ei.ngebaute .Eegrenzer l.&t einen Regelbereich von lf db.Zusätzliqh
1st noch ein elnstellbarer lviodulatlons-0lipper vorgesehen.

Di e Se nderty p e. ;-U- *0-97 /..19Lr-?, enthäI t e in
r,relcheg die Ire xne ins chal. tung des Senders

leltung und einen ichalter ermöglicht.(

elwelteltes [lns chal tfeld,
über eine 2-adrlge Fern-

Kontaktbelastung ca.90 V / 1OnA,,
zuJ..Leitungsvrlderstand 2000 O).

2. Aufbau:

Der Sender besteht aus einem llastcn{teste-11 roit Einschüb , d.eren

elektrische Anschlüsse durch lledt-,rnde Kontaktleisten beim Einschie-
ben selbsttätig hergestel.lt lvcrCen" Serej.ts bein Transport und bel
dey Aufsteilung eines Senders erweis.; sich dle Gllederung i,n selbst-
stäntlige Ei nsclrub-und Gestelleinheiten als angenehm und zeltsparend,
da keine einzlge lötverblndung hergestellt werden nuß. Auch füI den
Betrieb ist dlcse Auflösung in DinzelgerAto seh! vorteilhaft. l,lit
wenigen Hrndgrlffen 1ässt sich der ninschub auotauschen, vas sich be-
sonclors bel grössoren Anlagen mit mehreren Sendern vortr.rilhaft aus-
wirkt; bel Vorhandensein eines Satzes von Reserve-Einschüben können
Betriebsstörungen airf kürzestc Zeit reduziert werden. Alle üblichen
Slcherhc.itsrnassnahrren sind vorgesehen, so wlrd z.B. bein öffnen der
rückwärtigen TLre die Hochspannung des Senders selbsttütlB abguschal-
t.'t. Alle Röliren sird d.ann leicht zugärrglich. Als Gleichricht,rr wer-
den (auch für die Hochspannung) nur Sel,engleichrj.chter yerl'{endet, wits

Bich in erhöhter Betriebssicherheit und einor weniger konrpllzierten
Scha l tnut omat i,k auswlrkt.
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VHF - tr']ugsichelungssender 70 !Y. Typc SU oO7fZglrl

Frequenzbereich . . ".
Nutzausgangsleistung
Le L s tungs s tufung ...
0szll.latort

\ / ^^ \a) ()uarzstcuerung \ uu,/ t

,

,

b) durohst irnrnuar (vrO) 
'

(an 60 otrn koax. )

100 ... 116 MHz

bet A1 105 ltt

1/ 4, 1/2, 1/1 Lelstuns

Tenpe raturkoeff. .....<1 x 1o-b pro oc

-q
Frc cluenz ganaulgk cl t ,. !2 x 10'
Quarzfrequenz .,...... 1/18 der Endfroquenz

zahl tt. Quarza ....... 1 (qr zo6 loo)
-q

tr'requanzkonstanz...... J 5 x 10 -

Kreisfreouenz ........ 1/6 d. Xndfrequcnz

7 b) d.D

<. 1 mln.

Abstand d. Leistung d. stärksten
Oberwellen u.Nebenwellen .. ...
3enötigta Zeit f. tr're cluenzwe chse I ."

Modulation - Betriebsart AJ Telefonic

Ntr'-Frequenzbereich.
Frequenzgang (ucz. a. lOOO Hz)

\,roi torer Vorli'-uf nach
CCIR-Smpf ehLunl.:s-lir. 145 für A t

Eingangswlderstand.
Modulat j- ons grad. ...
Begrenzer ( e ins te ll"bar ) .....

Modulatlons-Clipper( elns tellbar)
Klirrfaktor
Modulatlons-Eingangspeger .....

lreodpc ge lab s tand . """ > 40 
'Ib

Einschaltung d. Senderg (" Aus/Vorhelzen")r

von Ort " ' durch Netzschaltor

Ilochschaltung des Senders (" Vorheizen/Senden")t

") bc1 dvnam. Mlkrofon bozw. Fcrnleltung-' 
( v" t"iatx. r"us gang ) " durch Sesprechunst Ej"n-

schaltzeit < 4 rasec. Ab-
schaLtverzög(|rung e1n-
stellbar von 0r 1 ...
I sac.
durch Sprechtastc in Ml-
krofonstromkrois' Mikro-
fonstron ca. 25 mAt enli
nehlnbarr aus ileto Sendcr " /

..110/ 117 /127 /220/240/25o v' !0 Hz

..... ca. 240 V bel Vorheizung
nd

*)max.Schlelfenrvlderst. ca. 2Q00 Ohmt

elltspr. ca. l0 km Leiiungslänge

,00 ... 5o0o IIz

Jrdb

600 ohn

rrax, 1QQ"

wirksam oberh. 8q, Mod.-
Gradl Re.gelbcr. > '1 I db
50. .9O/" Ilodul atl ons grail

<1o% b.9o 71 I'loaul.
-25...+10dbt.9q
Modulatlon an 600 Ohrn

b) bel Kohlemlkrofon .....

Netzanschlusa '....
Lelstungsaufnahne.

nH 0258
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4. Röhren' Gllnnlanpen und Stcherungen

,ro" AnzahL

EAA 901 S bzw. DAA 91

EF 800 bzw. EF 80

EF 805 S bzw. EF 8!
EL 

'4qep, ol/tz
qqB otl20
nS 1oO?, rvahlvelse aF )/tOO oder nS 685

PL 21

154 C 2

Glimnlanpen:
RL 22O

RL 224 tot
RL 225 grlin
SLch€rungen s

0r1 c DrN 41571

T 0,6 ! DrN 4i571
T 1,6 3 DrN 41571

D-schnslzeinsatz E 27/I 10 DIll 49160

Zubehör

IIF-SIecker Dezlfix FS 4r 50

Tuchelstecker, 5pollg I'TS 20 615

Schwingquarz QA 206 ,OO(hierzu Sentl6fr6quenz angeben)

Satz Resarveröhren

Satz ne s erve si cherungen

Satz Re serve -GL immlanpen

Zusatzsetäte (t x für Je ! Sender)

Prüfkabel E"I 716/2oB/1,, ß

Künstllche Antenne RD 01O/50

Verblndungskabe I für künsf- Ant€nne BII 90116/rtO
Antennenkabel 50 ohü LK 126/,
Ne t zans chl.ußkabel

4
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nsc-hal.tf,eltL
Irs 87/4tr

(us at/qq)

l,1o dula t or -
n) Io/4rHs 78/41
2t k8

-----.tflt -l e llr 9 rQr ,/

S\J Qa'i /' '. "' 
'1( su oo7 /7 91 . ,.)

Hochsp.rnnung3netz-
toi.l
HS ss/4
52 kg

I'rontiLnsi-cht

vllF - fLUC iICItr't-iu.rG.isiNDEn 70 \'/

Gesamtgtrvri-cht:
225 k8

ooTf 7c.)1 .1
oo7 /791 ,2)
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