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Beschreibung zum

NAHFELDAUSFORSCHUNGSGERXT

FBA-Wien

Das vorliegende Nahfeldausf orschungsgerat ist - wie der Name bereits
besagt - fir die Endausforschung bestimmt und bewuflt fiir begrenzte
Smpfangsreichweiten konstruiert. Jede Garnitur besteht aus dem Grundgerat mit Tragriemen und Gehorgangtelephon, einer kurzen, ansteckbaren
Antenne sowie 15 Stuck Steckspulen. Grundgerat und Spulenkbrper sind
aus Plasticmaterial gezogen und konnen mit handelsublichen Lackpoliermitteln (z.B, Polifax etc.) leicht gereinigt werden. Die aufiere Form
wurde so gewahlt, da£ das Gerat bequem und unauffallig unter der Kleidung getragen werden kann.
Beschreibung der Schaltung :
Eine zum Schwingungskreis parallel liegcnde Diodenschaltung bedampft
den Kreis im Rhythmus einer.1000 Hz-Tonfreauenz, welche von einem eige
nen Transistorgenerator geliefert wird. Dadurch wird die am Kreis wirksame HP - Spannung zusatzlich mit 1000 Hz amplitudenmoduliert, egal
ob der HF - Trager bereits amplituden-, frequenz- oder Uberhaupt nicht
moduliort ist. Bei der nachfolgenden Demodulation durch die zweite Diode
fallt al30 in jedem Fall ein 1000 Hz - Ton an, dessen Starke von der
Intensitlit des HF - Tragers abhangig ist. Ein dreistufiger Verstarker
liefert die zur vollen Aussteuerung eines Kristall - Kleinsthbrers erforderliche Lautstiirke, wahrend das Potentiometer am Verstarkereingang
eine weitgehende Empfindlichkeitsregelung zula.3t. Durch eine separate
Abschaltbarkeit des Tongenerators kann das Gerat auch als normaler Diodenempfanger fur AM Sender oder FM Sender mit grofiem Hub bzw. AM - Anteil
verwendet werden. Die Abstimmung erfolgt durch den eingebauten Drehkondensator, wahrend die Bereichswahl durch Sinsetzen der entsprechenden
Steckspule vorgenommen wird. Der Stromverbrauch der gesamten Anordnung
ist denkbar gering und betragt ca 8m A (4,5 Volt).
Im folgenden sei die Handhabung des Gerates kurz beschrieben:
Steckspule It. Tabelle der Kassette entnehmen und auf das Grundger.it
richtig aufsetzen. (Spule darf nicht vorstehen - Stifte sind absichtlich unsymmetrisch). Umhangen des Gerates derart, dafi sich das Gerat
an der linken KSrperseite befindet und der Tragriemen uber die rechte
Schulter fuhrt. Antenne anstecken und mbglichst in der Kleidung versteckt tragen (z.B. Rockarmel etc.).Nach Einschalten dee Empfindlichkeitsreglers 30wie des Schiebeschalters fur die Tongenerator kann die eigentliche Ausforschungstatigkeit beginnen.
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Hiebei wird zunachst bei vollstandig aufgedrehtem Empfindlichkeitsregler (im Sinne des Uhrzeigers) auf die gewunschte Frequenz abgestimmt.
Sin vorhandener Sender wird dabei - soferae tatsachlich das Nahfeld
bereits erreicht wurde - durch einen 1000 Hz- Ton angezeigt, dessen
Intensitat der Feldstarke entspricht. Nun ist die Lautstarke des Tones
soweit zur'ickzuregeln, daJ3 dieser gerade noch wahrnehmbar ist. Durch
Abgehen des Gebietes unter Beachtung der Lautstarkeschwankungen ist nun
ein neuerliches Maximum zu suchen. Auch hier wird die Lautstarke wieder
reduziert. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder. Je rascher und
haufiger dies geschieht, desto eher gelangt man zum eigentlichen Maxi
mum des Feldes.
Beim Verlieren der "Fuhlung" mit dem gesuchten Sender soil die
Empfindlichkeitseinstellung nicht geandert werden, sondern ist an
jene Stelle zuruckzukehren, an welcher derselbe noch einwandfrei wahr
nehmbar war.
Wie aus der Beschreibung der Schaltung hervorgeht, kann der 1000 HzGenerator auch abgeschaltot werden wenn es sich um einen amplitudenmoduliei
ten Sender handelt. In diesem Fall ist der Modulationsinhalt direkt heirbar.
Fur den erfolgreichen, unauffalligen Einsatz sind vorherige Ubungen
unorlai31ich, da die Ausbreitungsmerkmale je nach Frequenz, Leistung
und Ortlichkeit weitgehend unterschiedlich sind.
Beim Nachlassen der Lautstarke oder Aufkommen von Schwingneigungen
(z.B, Plubbern) ist die Batterie zu erneuem. Hiezu wirdr der Gerauschdeckel nach Losen der unter der Steckspule befindlichen Schraube abgezogcn und eine neue Batterie mit richtiger Polaritat eingesetzt.
(Fahnen entsprechend der alten Batterie zubiegen).
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Abziehen des Deckels in Pfeilrichtung,
dann abheben.

Spulentabelle
Spule
A
B
C
D
E
F
6
H
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Bereich in Mhz
100 -145
75-100
50-75
36-50
28-36
24-28
19-24
15-19
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Spule
1
J
K
L
M
N
0

Oez: 18A63 Gepr:
Offner

Bereich in Mhz
12-15
95-12
8-95
6-8
5~6
4-5
3-4
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