SELECTOMAT -Abstimmautomatik
Start und Slromversorgung.
Die gesamte
Autamatik
';'it ihren tragenden
Elementen,
den Transistaren
V 434, 440, 441, 561, 562, 580, den Diaden
X 437, 495, dem Stoprelais
RL 560 und dem Abstimmatar
M 560, ist
wohrend
des narmalen
Empfangs.
d. h. auBerhalb
des Sendersuchlaufs,
stramlas.

Start and Power Supply.
The entire
automat
with its mast important
elements.
the trcnsistors
V 434, 440, 441, 561, 562, 580, the diodes X 437,
495, the stopping
relay Rl 560, and the tuning motor M 560 does nat
receive voltage
during
nar.mal reception,
i. e. if the automatic
tuning
does nat run.

. Gleichzeitig
mit dem Starten
des Motors
zieht
das Relais
an und
bewirkt,
daB die Autamatik
Plusspannung
uber den nun geschlassenen
Relaisschalter
erhclt
und damit funktiansfiihig
wird. Bei angezagenem
Relais wird das zwischen
Motorachse
und Getriebe
gelegene
Stop rod
(mit Rutschkupplung)
freigegeben.
Nunmehr
findet die Kraftubertragung
vom Motor auf das Getriebe
stott.

When starting
the motor the relay is drown
bock, the automat
gets
positive voltage
via the relay and begins to operate.
With relay drown
bock the stopping
wheel (with slipping
clutch) located between the motor
shalt
and gear
is released.
Now the power
is transmitted
from the
motor to the gear.

Die am
spannung

!

I
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SELECTOMAT Tuning Automat

Spannungsteiler
R 581/X
580 abgegriffene
wird durch die Zenerdiode
X 580 stabilisiert.

Automcfik-Miovs-

The negative
voltage
of the automat
R 581/X 580 is stabilized
by the Zener

taken from the
diode X 580.

voltage

divider

Verstarker
und Abschaltspannungserzeuger.
Der Transistor
V 434 funktioniert
als Automatik·HF-Eingangsverstorker
in Basisschaltung
fvr die
zur Absdlaltfunktion
benotigten
Abschaltspannungen
mit den nach-'
folgenden
Einzelkreisen:
l 495 und l 498 fur FM, sowie L 494 und L 497
fur AM, die frequenzmaBig
auf Zf-Resoncnz
stehen.
Dos on Em.lV 494
gelangende
Abschaltsignal
wird
an den
Primiirkreisen
des
RctioDiadenfilters
bei FM induktiv uber l 537 und bei AM kapazitiv
vber
C 541/472 ausgekoppelt.

Amplifier
and
Generator
of Cutout
Voltage.
The transistor
V 434
functions
as RF ampliFier
of the automat
in base circuit for producing
the necessary
cutout voltages
and operates
with the following .. circuits:
L 495 ana L 498 for FM, as well as L 494 and L 497 for AM being on IF
resonance.
The cutout signal
coming
to em.lV 494 is coupled
out at
the primary
circuits of the ratio diode filters via L 537 (FM inductive)
and via ( 541/472 (AM capacitive).

Abschaltspannungen
konnen
nur durch
ein uber
den ZF-Verstorker
kommendes
HF-Signal
hervargerufen
werden.
Die Ober ( 508 ausgekoppelte
Nutzspannung
wird on der Diode X 437 gleichgerichtet
und
steht als Gleichspannung
mit Plus an Bas.lV 440. Die "ber ( 496 cusgekoppelte
Gegenspannung
wird on der Diode X 495 gleichgerichtet
und
steht als Gleichspannung
mit Minus an Bas.lV 440. Die den Diodenarbeilswiderstonden
parallel
geschalteten
NT(-Widerstonde
R 493, 487
kampensieren
temperaturbedingte
Spannungsschwankungen.

(utout
voltages
can only be produced
by an RF signal led via the IF
amplifier.
The signal
potential
token eff via C 508 is rectified
at the
diode
X 437. The positive
potential
of this O( voltage
is present
at the bose of V 440. The inverse
voltage
token
all via C 496 is
rectified
at the diode X 495. The negative
potential
of this O( voltage
is
present at the base of V 440. The thermistors
R 493, 487 being connected
in parallel
with the loading
resistors
"F the diodes,
compensate
for
temperature
dependent
voltage
fluctuations.
.

Die aus der Summe
beider
Spannungen
gebildete
Differenzspannung
trill als die eigentliche
Abschaltspannung,
ouch Ausloseader Schaltspannung
gen"nnt,
on Bas.lV 440 in Erscheinung.
Die unterschiedliche
Palaritot
der gleichgerichteten
Nutz- und Gegenspannung
Ilewohrleistet
eine fur die Exaktheit-der
Abschaltung
wichtige,
gleichblelbende
Hohe
des Schaltspannungshockers
ouch bei unterschiedlichen
GroBen
der
Eingangssignale.

The difference
voltage
of both the voltages
is the real cutout voltage
at the bose of V 440, also called release
voltage.
The different
polarity
of the rediFied
signal potential
and inverse voltage guarantees
- even in
case of different
values of the input signals - an equal value of the
cutout voltage
which is important
For an exact cutout.

Flip-Flap. -Die Transistaren
V 440/441 sind in einer wechselwirksamen
Verbundschaltung
(Flip-Flap)
zusammengefaBt
und arbeiten
als bistabiler .Multivibratar
in der Anfangsfunktian:
V 440 leiter.d, V 441 gesperrt.
Sie steuern
den Schalttransistar
V 561. Beim Abschaltvorgang
tritt ein
Umkippen
des Multivibrota's
dadurch
ein, daB eine, zufolge
der Resanonzkurve
ansteigende,
positive Scholtsponnung
on Bos.lV 440 wirksam
wird, die die Kollektorspannung
on V 441 zusammenbrechen
loBI. Damit
wird in der Endfunktion
V 441 lei tend, V 440 aber gesperrt.
Als weitere
Folge tritt eine Sperrung
des Schalttransistars
V 561 ein. Der stramfluB
in diesem Transistor
wird soweit reduziert,
daB dos Relois obfollt.

Flip-Flop.
The transistors
V 440/441 are operating
in a flip-flop
circuit
as bistable
multivibrator.
In the beginning
V 440 is conductive
and
V 441 blacked.
They control
the switching
transistor
V 561. During
cutout a change
of the multivibrator
is caused
by a positive
and, due
to the resonance
curve, raising voltage at the base of V 440 which makes
the calleetor
voltage
at V 441 break dawn. In the end V 441 becomes
conductive,
but V 440 is blacked.
As a consequence
the switching
transistor
V 561 is blacked. The current flaw in this transistor
is reduced
until the relay drops.

Relaiuchalter.
Der Schalttransistar
V 561 steuert - abhongig
von der
Funktion
des Flip-Flop
und der d'Jvon
bezogenen
Basisspannung
durch seinen Stram FluB das im Kallektarkreis
liegende
Relais RL 560 mit
Schaltelementen.
Die Diode X 581 wirkt als Temperaturstabilisatar
an
Bas.lV 561.

Relay Switch. Dependent
on the funelianing
of the flip-flop
and the
bose voltage
token
from it the switching
transistor
V 561 controls
through
its current
flaw the relay RL 560 with elements
conn~cted
in
the collector
circuit. The diode X 581 eels as temperature
stabilizer
at
baselY 561.

Geregelter
Motor.
Die Transistoren
V 562, 580, mit der Zenerdiode
X 582 als Spannungsstabilisatar,
arbeiten
in Abhangigkeit
voneinander
als Spannungsregler
fur den Motor.
Sie gleichen
1. unterschiedliche
Malarlast
und 2. Betriebsspannungsschwankungen
durch Zufuhren einer
der Drehzahl
angepaBten
Spannung
aus.

Contra:
Circuit
of Motor.
The transistors
V 562, 580 with the Zener
diode X 582 as voltage
stabilizer
operate
in dependence
on each ather
as voltage
regulator
for the motor. They compensate
firstly for varying
motor charge and secondly
for service voltage
fluc.-uatians
by Feeoing
in a voltage
adopted
to the number
of revolutions
(rpm).

Oer Motor erholt Plusspannung
uber den Widerstand
R 593, der zusammen mit R 592 den Emitterwiderstand
fur V 580 bildet. Mit Minus liegt
der Motor am emitterseitigen
Ende des Emitter·Kaliektarwiderstandes
R 594 van V 562.

The motor
receives
positive
voltage
via the resistor
R 593 farming
together
with R 592 the emitter
resistor
for V 580. The negative
pale
of the motor is connected
to the emitter
side of the emitter·collectar
resistor
R 594 of V 5~2.

Oer durch R 593 fliellende
Motorstram
beeinflullt
die Emitter-Basisspannung
on V 580 (grollerer
Motarstram
bei graBerer
Motarlast
=
kleinere
Emitter-,
grollere
Basisspannung).
Die davon abhongige
Kallektorspannung
steuert
uber R 590 die Funktion van V 562 (offnen bei
graBem Matarstrom.
sperren
bei kleinem Matarstram)
durch Verondern
der Basisspannung
on V 562. Van dem sich dadurch einstellenden
Wert
des Kallektar-Emitterwiderstandes
on V 562 wird die GroBe der Metarspannung
bestimmt.

The motor current
flawing
lhraugh
R 593 influences
the emitter-bose
voltage
at V 580 (stronger
motor current
with higher
motor charge
=
lower emitter
voltage
and stranger
base valtagej.
The corresponding
collector
voltage
conti Gis via R 590 the function
of V 562 (opening
at strang molar current,
blacking
at low motor current) by changing
the
base voltage
at Y 56.2. The value of the motor voltage
is determined
by
the value of the callectar-emiller
resistor at V 562.

Eine Erhohung der Matardrehzahl
durch Ansteigen
der Betriebsspannung
wird durch die Zenerdiade
X 582, die die Basisvarspannung
fur V 562
festholt,
verhinderl.

The Zener diode X 582 fixing the base bias for V 562 prevents
rpm is raised by an increase
of the service voltage.

Oer Motor, der seine Orehrichtung
an den Skalenenden
vber den Endumschatter
wechselt,
wirkt uber Staprad,
getriebe
und Kupplung
auF den Abstimmschlitten.

The motor moves the tuning slide via stopping
wheel, gear, cnd
The direction
of rotation
of the motar is changed
at the ends
dial run by means of the reversing
switm.

durCh Umpalung
Untersetzungs-

that

the

duten.
of the

Ab'chaltung.
Oer AbsdlOltvorgang
wird eingeleitet,
wenn ein genugend
starkes
Sendersignal
eine Schaltspannung
e"eugt,
die den Flip-Flop
umkippen
loBI. Mit dem abFalienden
Relais offnet dcr Rel"isschalter
und unterbricht
im gleichen
Augenblick
die stramzufuhr
der gesomten
Autamatik,
einschlielllich
der des Motors.
Dos durch den abfallenden
Relaisschalter
festgehaltene
Stop rod legt sich als Bremse
zwischen
Motarach,e
und Getriebe.

Cutout. The cutout is initiated
by a signal being sufficiently
strong for
producing
a cutout
voltage
making
the Flip·flap
break
dawn.
The
releasing
relay opens the relay switch and interrupts
ot this moment
the current
for the entire automat
including
the motor. The stopping
wheel retoined
by the releasing
relay switch serves as broke between
motor shalt and gear.

Die Verzogerung,
resultierend
cus der Zeit zwischen
Einleitung
des
Abschaltvarganges
und Stillstand
des Abstimmschlittens,
macht es natwendig,
die Automatik
bewullt zu Iruh abschalten
zu lassen, damit der
Sender exakt auf Bandmitte
empFangen
wird. Es muB ferner die in der
Verzogerung
einbegriffene,
fur die einzelnen
Wellenbereiche
unter·
schiedliche
Freqnnzbreite
des Abstimmweges
ausgeglichen
werden.

The delay resulting
from the time between
the beginning
of the
and the standstill
of the tuning slide requires
a too early cutout
automat
in order
to attain
on exact tuning
of the station
centre
of the bond.
Moreover,
the varying
frequency
width
tuning way for the different
wavebands
being included
in the
must be compensated
for.

Erreicht wird dieses durch die Kondensataren
R 491 am negativen
Kaliektar/V
440 liegen
der Abschaltverzogerung
enlgegenwirken.

( 474, 476, 574, die vber
und durch ihre Aulladezeit

This is attained
by means
of the capacitors
( 474, 476, 574 which
are connected
to the negative
calleetar
of V 440 via R 491 and compensate
for the cutout delay due to their charging
time.

Empfindlichkeit.
Die AbschaltempFindlichkeit
(2 SchaltstuFen)
wird dadurdl
gesteuert,
daB uber den Reloisscnolter
Plu5spannurig
on die
Basis des Tronsistors
V 435 gelegt
wird.
Zusotzlich
wird uber den
EmpFindlichkeitsscholter
in Stellung
I (unempFindlich)
Plussponnung
ouch auf die stabilisierle
Basisvarspannung
(U/stabil.)
des ZF-Verstorkers gegeben.

Sensitivity.
The cutout sensitivity
(2 steps) is controlled
by a positive
voltage
which is led via the relay switch to the bose of the transistor
V 435. In addition
a positive
voltage
is led via the sensitivity
switch
in pasitia~
I (insensitive)
to the stabilized
base bios (U stabil)
of the
If ampiiFier.

Die dodurch
herbeigefuhrte
Arbeifspunktverschiebung
der Tronsistoren
. in den obgeflomten
letl ihrer Kennlinie
bewirkt,
daB sie - nur
wahrend
des Suchlaufs - mit geringerer
Verstorkung
arbeiten.

In this way the operating
point of the transistors
is displaced
in the
flat part of the charaeleristic
curve and the ampliFication
is reduced
during
the search,l.cycle.

NF-Ve,.tarker.
Die NF liegt wohrend
des Suchlaufs
senen Relaisschalter
on NULL, so daB die Automatik

vber den geschlastonlos arbeitel.

AF Amplifier_
The AF is connected
the seardt cycle, and the automat

to zero
operates

via the
silently.

relay

switch

cutout
of the
in the
of the
delay

during

)

