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3
spannung e2 erfolgt.
Die Lage des Empfangsimpulses
hängt
von der La..ufzei t, d.h. von der nachzuweisenden Entfernung
ab. Diese Entfernung
kann an einer Kreisteilung
des Rohres
direkt
abgelesen werden.
Wenn sich mehrere reflektierende
Objekte im Strahlenbündel befinden,
so entstehen mehrere Impulse,
welche entsprechend den verschiedenen
Entfernungen
verteilt
sind.
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b) Fei!!!!!essun~ mit Dunkelpunkt:
Eine genaue Entfernungsmessung
ist mit dem vorstehend
beschriebenen
Anzeigegerät
noch nicht möglich,
da die Impulsbreite
im Vergleich
mit der verlangten
Genauigkeit
noch zu
gross ist.
Zur genaueren Messung wird im sogenannten e-Feinmessgerät ein weiteres
Kathodenstrahlrohr
Rl verwendet,
in
welchem der Empfangimpuls vergrössert
zur Anzeige kommt. Die
horizontale
Ablenkspannung dieses Rohres wird durch Umformung in Al aus der NF-Spannung e3 gewonnen. Mit dem Phasendrehgerät
PI lässt
sich ein veränderlicher
Phasenwinkel
zwi~chen e2 und e3 einstelle~,
sodass der N~ldurchgang.der
Hor1zontalablenkung
von Rl m1t dem Empfangs1mpuls zeit11ch
zur Deckung gebracht werden kann. Durch die gleichgerichteten Empfangsimpulse
el wird die senkrechte
Ablenkung gesteuert.
Durch ein Impulsgerät
Zl werden Sperrimpulse
erzeugt, welche den Strahl
des Rohres Rl beim Durchgang durch
die Mittelsenkrechte
und gleichzeitig
auch den Strahl von Ro
kurzzeitig
löschen.
Durch Phaseneinstellung
bei PI wird nun
das Impulsbild
bei RI genau auf Schirmmitte
einreguliert.
Dies wird durch die erwähnte Löschung eines Mittelstreifens
wesentlich
erleichtert,
indem die zu beiden Seiten dieses
Streifens
verbleibenden
Impulsreste
auf gleiche
Höhe einzuregulieren
sind (Dunkelpunkteinstellung).
Die genaue Entfernung kann dann an der geeichten
Phaseneinstellung
von PIr
abgelesen werden. Die gleichzeitig
auch beim Grobmessrohr Ro
auftretende
Strahl~öschung
ermöglicht
eine einfache Grobeinstellung
von PI' indem vorerst
der Dunkelpunkt
auf R auft""'
die Spitze des zu messenden Impulses einreguliert
wird. 0
...~C".
c) Se1tenund Hohenkontrolle:
Zur genauen Kontrolle
von Seitenund Höhenabweichungen
des Richtspiegels
sind die Kathodenstrahlröhren
R2 (Höhenkontrolle)
und R3 (Seitenkontrolle)
vorgesehen.
Der SendeEmpfangsdipol
D 1st etwas exzentrisch
angeordnet und wird
durch den Antriebsmotor
~I um die Mittelachse
gedreht (25
Umläufe pro Sek.), sodass die keulenförmige
Sende-EmpfangsRichtcharakteristik
auf einem Kegelmantel
um die Spiegelachse rotiert.
Bei exzentrisch
liegendem Reflexionsobjekt
entstehen
somit Amplitudenschwankungen
der entsprechenden
Empfangsimpulse.
Diese Empfangsimpulse
werden durch die
Schalteinrichtung
Sl aus
spannung
el herausgegriffen,

der

gleichgerichteten
indem
diese

EmpfangsSchaltvorrichtung

jeweils
nur kurzzeitig
im Rhythmus der Steuerimpulse
e4
(auch für Dunkelpunkt-Steuerung
verwendet)
stromdurchlassig
gemacht wird.
Es entsteht
so eine Spannung e5' welche ent-

4
sprechend
der periodisch
veränderlichen
Richtcharakteristik
schwankt.
Mit dem Drehschalter
So werden die Impulsspannungen ~,
u erzeugt,
welche mit den Seitenbezw. Höhen-Extremlagen3des
Dipols
D zeitlich
zusammenfallen.
Diese Impulsspannungen
steuern
die Schaltgeräte
S2 bezw. S3' sodass
aus e Spannungen ausgeschieden
werden,
dle abwechselnd
den
zu me~senden Empfangsimpulsen
im Moment der Seitenbezw.
der Höhen-Extremlagen
des Dipols
D entsprechen.
Auf den

beiden »raun t schen Röhren R2, R3 kommen diese

Spannungen

in Impulsform
zur Anzeige.
Zur besseren
Unterscheidung
der
Oben-Unten-Impulse
(in R2) bezw. der Links-Rechts-Impulse
(in R3) sind die Ablenkspannungen
dieser
beiden Röhren gegenüber
den Schaltimpulsen
U2, u3 etwas phasenverschoben.
Dies wird
durch entsprechende
feste
Einstellung
der AblenkSpannungsgeräte
A2' ~3 erreicht.
Die Höhen- und Seiteneinstellung
der Ricrltspiegel
wird nun dauernd
so reguliert,
dass die auf den beiden
Leuchtschirmen
nebeneinander
auftretenden
Impulse
gleiche
Höhe aufweisen.
In diesem Fall
haben die Empfangsimpulse
in den Extremlagen
des Dipols
gleiche
Amplitude,
d.h.
das Flugzeug
befindet
sich in der
Spiegelachse.

2. Aufbau und Bedienung

der Geräte:

Es bestehen
hauptsächlich
3 Gerätetypen,
die im Aufbau
und in der Wellenlänge
entsprechend
der fortschreitenden
tech-

nischen

Entwicklung

einander

verschieden

a)

und dem besonderen

Bodensuchgerät
Freia:
Dieses
älteste
Bodensuchgerät
arbeitet
mit
und sehr grossem Spiegel.
Es enthält
lediglich
denstrahlrohr
für Grobanzeige
(Ro in Fig.l).

für

Feinmessung

Höhenkontrolle

mit

nicht

heute

gros se Distanzen

meisten
setzt.
keine

Dunkelpunkt

sind

Das Gerät wird
sehr

b)

Verwendungszweck

Geräte

von-

sind.

vorwiegend

für

Ueberwachung

(Fliegermeldedienst).

und

Type sind

an der Kanalküste

auf
Die

einge-

wurde nicht
vorgeführt
und es wurden
darüber
bekanntgegeben.

Bodensuchf!,erät
Würzburg:
Das Gerät enthält
die

Dunkelpunkt-Feinmes

und genaue Sei ten-

vorhanden.

verwendet

dieser

~s
Gerät
Einzelheiten

Meterwellen
ein KathoEinrichtungen

in Abb.l

erläuterten

Mittel

sung und zur genauen Seiten-

auch

zur

und Höhen-

kontrolle.
Es wurde im Betrieb
vorgeführt.
Der prinzipielle
Aufbau ist
aus Abb.2 ersichtlicrl.
Der
Richtspiegel
F wies beim gezeigten
Gerät eine gestanzte

Lochung auf

zur Verminderung

des Gewicrltes

und des Luft-

widerstandes.
Bei neueren
Geräten
wird diese
Lochung vermieden.
Der rotierende
Dipol
D ist in einem isolierenden
Schutzgehäuse
untergebracht.
Die elektrischen
Apparate
befinden
sich in den Gehäusen~,
G2, G : In G sind die
eigentlichen
Sende- und Empfangsappar~turen
tT und E) mit
Breitbandverstärker
und Gleichricrlter
(B und G) sowie verschiedene
Scha.ltautomaten
zur Inbetriebsetzung
unterge-

