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werden.

FC-757AT, vollautomatischesAntennenanpaßgerät

Der FC—757AT ist ein universeller,
mikroprozessor—gesteuerter Anten—
nen—Tuner. Mit ihm lassen sich ‚
automatisch oder manuell - Anten—
nen anpassen und schalten. Darüber
hinaus gibt ein Anzeigeflnstrumentüber alle wichtigen Leistungswerte
Auskunft. Der Tuner FC—757AT istfür Sendele15tungen bis zu 150
Watt einzusetzen.
Vom Design her wurde er auf den
Transceiver FT—757GX abgestimmt,
durch den die Stromversorgung und
die Bandumschaltung erfolgen. Ein
als Zubehör erhältliches Verbinf
dungskabel sorgt auch bei einer
Zusammenschaltung mit dem YAESU
Transceiver FT—980 für die Über—
nahme aller Funktionen wie beim
FT»757GX. Der FCf757AT kann jedoch
auch mit separater Stromversorgung
und manueller Eandwahl für jeden
anderen Kurzwellen—Transce1ver, —

?ender oder —Empfänger eingesetzt
Die Antennen—Anpassung

erfolgt mit einem modifizierten
Pi—L—Filter, das im automatischen
Betrieb von einem 8—Bit Mikropro—
zessor gesteuert wird. Ein Richt—
koppler am Eingang des Anpaßge—rätes und HF-Meßfühler am Ausgang
sichern automatische Anpassung auf
ein Stehwellenverhältnis von 1,5:1
und besser über einen weiten Impe«
danzbereich. Für Empfangszwecke
und in schwierigen Situationenläßt sich die Antennen-Anpassung
auch von Hand einstellen.

Zwei Antennen können angeschlossen
und von der Frontplatte her
umgeschaltet werden. Wird der
fernsteuerbare Antennenschalter
FAS—1-AR eingesetzt, so lassen
sich insgesamt fünf verschiedene
Antennen anwählen. Ein Lastwider—
stand für Testzwecke ist ebenso
eingebaut wie ein HF-Wattmeter und
eine Stehwellen—Meßschaltung, die
automatisch den SWR—Wert anzeigt.
Antennenauswahl
der
jedes

und Einstellung
Abstimmelemente werden für
Amateurfunk-Band gespei-chert. Damit wird beim Bandwechsel

eine rasche Anpassung ohne
erneutes Abstimmen erreicht. Die
Informationen bleiben im Speicher,
der durch eine Lithium—Batterie
gestützt wird, mehrere Jahre
erhalten.
Um alle Möglichkeiten des Tuners
FC-757AT auszuschöpfen und das
Gerät richtig zu bedienen, wird
empfohlen, diese Bedienungsanwei—
sung sorgfältig zu lesen.



TECHNISCHE DATEN
Frequenzbereich (für Senden/mit Mitgeliefertes Zubehör:automatischer Anpassung):
1,8 — 2,0 MHz Verbindungskabel A
3,5 — 4,0 MHz (mit 2 x PL-259—Stecker zur Ver—
7,0 — 7,5 MHz bindung Tuner — Transceiverl10,0 — 10,5 MHz
14,0 — 14,5 MHz Verbindungskabel B
18,0 — 18,5 MHz (für separate Stromversorgung)21,0 — 21,5 MHz
24,5 — 25,0 MHz Verbindungskabel C
25,0 - 29,9 MHz (Verbindung FT—757GX — FC—757AT,

für Stromversorgung und automa—
Eingangsimpedanz: 50 Ohm tische Bandwahl)
Ausgangsimpedanz: J10 — 250 Ohm, Sonderzubehör:
25 — 100 Ohm im Bereich 1,8 bis
2,0 MHz Steuerkabel für die Verbindung

FT-980 — FC—757AT
Belastbarkeit:
max. 150 w HF—Leistunq FAS—1—4R, fernbedienbarer An—

tennenschalter
Einfügungsdämpfung:
weniger als 0,5 dB

Automatische Antennenanpassung:auf ein SWR von 1,5:1 oder besser äIEZEEI}=
SWR—Meßbereich: 1:1 — 3:1 Kam”

I/xnmmHF—Leistunqsmessunq: &. 2ä @

wahlweise 15 oder 150 w Vollaus— *_ h , “B Kabelg
@

schlag SC W8VZ We! \

Lastwiderstand:
50 Ohm Impedanz, Belastbarkeit 222@100 W Träger für ca. 30 Sekunden

KabelC

—‚ “| “
'

SieuerkabelFrseo — FCA757AT
--=°—’J

Stromversorgung:
13,8 V Gleichspannung, 10%
300 mA max., 400 mA mit Antennen—
schalter FAS—1—4R

Abmessungen:
B 238 x H 94 x T 241 mm

Gewicht: ca. 3,7 kg
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1. POWER

Hiermit wird das Gerät ein— und
ausgeschaltet. Ist dieser Schaltergelöst, so Sind die Buchsen HF—
Eingang (RF Input) und ANT A
direkt miteinander Verbunden. Der
Antennen—Tuner ist damit über—brückt. Die gespeicherten Anpaß—Einstellungen und die Antennenausewahl bleiben dank der eingebautenLithium—Batterie auch im ausge—schalteten Zustand erhalten.
wenn der FCe757AT mit einem Trans—ceiver benutzt wird, der den
Antennen—Tuner automatisch steuernkann (2.3. FT—757GX oder FT—9BO),
so wird das Ein— und Ausschaltenes FC—757AT automatisch über das‘fierb1ndungskabel vom angeschlosse—
nen Transceiver vorgenommen. Indiesem Fall bleibt der Schalterdes FCA757AT gedrückt, weil das
Ein— und Ausschalten automatischdurch den Transceiver erfolgt:

2. METER (SWR/PO und 15/150)
Diese beiden Schalter bestimmendie Funktion und den Endausschlagdes Drehspulinstruments bei der
Messung von HF—Leistungen. In

/\@,

Stellungdie
wobei der Schalter 15/150 den Meß—bereich festsetzt.

PO zeigt das Instrument
Durchlaßleistung in Watt an,

In Stellung SWR ist dielen»Meßschaltung aktiviert, diedas Stehwellenverhältnis direktauf der unteren Skala des Instru—mentes anzeigt. Dazu muß derSchalter 15/150 in einer der zuge—führten HF—LeiStung entsprechendenStellung sein.

Stehwel—

3. SENSitivity
Dieses Potentiometer setzt den
SWR—Wert fest, bei dem die automa-tische Antennen—Anpassung einesetzt. Der Regler sollte auf demrechten Anschlag und damit aufhöchster Empfindlichkeit stehen,wenn nur geringe Fehlanpassungenausgeglichen werden muß. Ist aberdas zu korrigierende Stehwellen—Verhältnis hoch, so kann derBereich bester Anpassung für dieAutomatik zu schmal sein. Der Emp—
findlichkeitsregler ist dann wei—ter nach links zu drehen.



Bei manueller Abstimmung oder
dann, wenn das Stehwellenverhält—
nis oft wechselt (z.B. Mobilhe—
trieb), sollte der Regler am lin—
ken Anschlag stehen. Wenn der
Abstimmvorgang beendet ist und die
entsprechenden Stellungen sind
eingespeichert‚ so sollte der Emp-
findlichkeitsregler ebenfalls auf
den linken Anschlag gedreht
werden.

A. ANTENNA

Mit diesen fünf Tipptasten werden
die Antennen ausgewählt. Die linke
Tipptaste (A) schaltet die Anten—
nenbuchse A auf der Rückseite ein.
Das ist gleichzeitig die Ruhestel—
lung, die automatisch dann ge—
schaltet ist, wenn die Stromzufüh—
rung für den FC—757AT unterbrochen
ist.
Normalerweise wird mit jeder der
vier weiteren Tipptasten die
Antennenbuchse B auf der Rückseite
gewählt. Ist jedoch der abgesetzte
Antennenschalter FAS—1-4R an den
FC—757AT angeschlossen, so wird
mit den Tasten eine der vier Posi—
tionen des FAS—1—4R eingeschaltet.
Die Sendeleistung läuft dann vom
Antennen—Anschluß B auf der Rück—
seite des FC—757AT zum Antennen—
schalter, der die gewünschte
Antenne anwählt. Diese Position,
die sich zumeist mit dem Amateur—
funkband ändert, wird im FC—757AT
gespeichert. Kommt man nach einem
Bandwechsel also wieder auf ein
vorher eingestelltes Band zurück,
so wird automatisch die entspre—
chend eingespeicherte Antenne an—
gewählt.

5. TUNE

Diese beiden Tasten werden für die
manuelle Antennen—Abstimmung ein»
gesetzt — der Empfindlichkeitsreg—
ler muß dafür auf dem linken
Anschlag stehen. Verändert wird
mit den Abstimmtasten die Kapazi—
tät des Kondensators zwischen Aus—

gang des Anpaß—Netzwerkes und
Masse. Ist die Taste mit dem Pfeil
nach links gedrückt, erhöht sich

die Kapazität bis zu ihrem Maximum
von 290 pP. Bei Druck auf die
Taste mit dem Pfeil nach rechts,
sinkt die Kapazität bis zu ihrem
Minimum. Der eingestellte Wert
wird automatisch für das ausge—
wählte Amateurfunkband gespei—
chert.

6. LOAD

Diese beiden Tasten werden eben—
falls für die manuelle Antennen—
Abstimmung eingesetzt — der Emp—

findlichkeitsregler muß dazu
dem linken Anschlag stehen. Verän—v
dert wird mit diesen Abstimmtasten
die Kapazität des Kondensators,
der in Serie mit der Antenne am
Ausgang des Anpaßgerätes einge—
schaltet ist. Der höchste Wert
beträgt 430 pP. Die Abstimmung
wird genauso wie mit den TUNE-
Abstimmtasten vorgenommen, der
eingestellte Wert wird ebenfalls
gespeichert.

7. START—Taste

Mit dieser Tipptaste wird die
automatische Abstimmung ausgelöst.
Bei jedem Eandwechsel nimmt der
FC—757AT die einmal eingespeicher—
ten Werte ein. Bei Bedarf kann
jedoch der Abstimmvorgang erneut
gestartet werden, wenn sich 2.5.
durch einen Frequenzwechsel inner—
halb des Bandes das Stehwellenver—
hältnis verschlechtert hat.

Durch Betätigen dieses Schalters
werden die Tasten DOWN und UP für
die manuelle Bandwahl freigegeben.
Das eingestellte Band ist auf der
entsprechenden LED abzulesen. wird
der FC—757AT mit einem passenden
Transceiver, z.B. FT—757GX oder
FT—9BO, betrieben, so erfolgt die
Bandwahl automatisch. Der MANUAL-
Schalter bleibt in diesem Fall
gelöst. Zu beachten ist, daß 50v
wohl bei manueller als auch auto—
matischer Bandwahl die einmal
festgelegten Positionen für
Abstimmung Antennenwahl

8. HANUAL

und
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gespeichert bleiben und beim Band—wechsel automatisch abgerufenwerden.
Wird der Transceiver im 160—m-Bandbetrieben, so schaltet derFC—757AT in Stellung "Automatik"auf das Band 1,8L. Läßt sich hierkeine Resonanz erreichen, so wirdmit dem HANUAL—Knopf auf manuellenBetrieb geschaltet und mit einemDruck auf die UP—Taste die Posi—tion 1,8H gewählt.

?. Band—Anzeige

Eine dieser zehn grünen LEDsleuchtet und zeigt das MHz—Band
an, auf das der FC—757AT einge—stellt ist.
10. Anzeige der Antennenvahl
Eine dieser fünf LEDs leuchtet undzeigt an, welche Antenne gewähltist. Die LED für Antenne A istgrün, die anderen sind gelb. LEDs
3, 4 und 5 funktionieren nur, wennder Antennenschalter FAS—1—4R
angeschlossen ist.
11. Betriebsanzeigen
Diese drei LEDs zeigen dieBetriebszustände des Tuners an.Die grüne LED READY leuchtet, wenndas Gerät sendebereit ist. Diegelbe LED HAIT leuchtet nach einem_Eandwechsel während der Zeit, dieTuner benötigt, um die Dreh—ondensatoren und den Bandschalterauf die eingespeicherten Werte zubringen. Diese LED leuchtet eben—falls während des automatischenAbstimmvorganges. Der Sender darferst dann eingeschaltet werden,wenn die LED HAIT erloschen istund die LED READY aufleuchtet —

außer beim automatischen Abstimm—
Vorgang, für den ja Sendeleistungerforderlich ist.

wenn die rote LED HARNING
des Sendens leuchtet, so liegt ander angeschlossenen Antenne einegrobe Fehlanpassung vor. Der Sen—der sollte sofort abgeschaltet unddie Fehlerursache gesucht werden.Ubliche Fehler sind Kurzschlüssein der Zuleitung oder Wackelkon—takte an den Antennen—Anschlüssen.

während

12. Anzeige—Instrument
Auf der oberen Skala desmentes ist die angenäherte
Ausgangsleistung abzulesen,

Instru—
HF—

wobeidie Eichung für 150 w und 15 W

markiert ist. Die Eereichswahlwird durch den Schalter 15/150
vorgenommen. Für die Leistungsmes—
sung muß sich der Schalter SWR/POin Stellung PO befinden.
Die untere Skala des Instrumenteszeigt während der Sendung dasStehwellenverhältnis an, wenn derSchalter SWR/PO sich in StellungSWR (= gedrückt) befindet. dieErmittlung des SWR—Wertes wirdautomatisch vorgenommen und istdeshalb von der verwendeten Lei—
stung unabhängig, solange diesenicht weniger als 10 — 15 Wattbeträgt.

13. THRU

Ist dieser Schalter gedrückt, soist der Eingang des FC—757AT unterUmgehung des Tuners direkt auf den
Ausgang durchgeschaltet. DieseStellung ist für Frequenzen vorge—sehen, die sich außerhalb desAnpaßbereiches befinden oder fürAntennen, deren Anpassung von sichaus schon stimmt. In gelösterStellung des THRU—Schalters sinddie Abstimmelemente des FC—757ATin den HF—Weg eingeschleift.



14. DUHMY

In gedrückter Stellung des Schal—
ters wird der Eingang des Tuners
direkt auf den eingebauten Lastwi—
derstand gegeben. Antennenwahl,
Abstimmung und THRU—Schalter sind
davon nicht berührt, lediglich der
Meßkoppler für Leistungs— und SWR—

Anzeige bleiben angeschlossen. Der

Lastwiderstand hat eine Impedanz
von 50 Ohm und ist für 100 w Trä—
gerleistungv (30 Sekunden) bemes—
sen. Danach sollte er sich für
mindestens eine Minute abkühlen
können. Der Schalter DUHHY muß
sich in gelöster Stellung befin—
den, damit das Abstimmsystem
benutzt und Leistung auf die
Antenne geführt werden kann.

ANSCHLÜSSEAUF DER RÜCKSEITE

1. Antennenanschlüsse A und B

An die SO—239—Buchsen werden die
Antennen(systeme) unter Verwendung
von UHF—Steckern PL—259 ange—
schlossen. Antennenbuchse A ist
automatisch dann gewählt, wenn die
Stromversorgung des FC—757AT abge—
schaltet ist. Der Antennenanschluß
B ist für eine weitere Antenne
bzw. für den fernsteuerbaren
Antennenschalter FAS—1—4R vorge—
sehen.

2. Zubehörbuchsen ACC1 und ACCZ

Die 28—polige blaue Buchse ACC1
nimmt ein als Zubehör erhältliches
Verbindungskabel zum Anschluß des
YAESU—Transceivers FT—980 auf.
Über dieses Kabel werden Stromzu-
führung und Bandinformation des
FT—980 zugeleitet.

\istDer weiße Molex—Anschluß ACC2

für die Verbindung zum FT—757GY
vorgesehen. Stromzuführung uno?
Bandinformation werden über das
mitgelieferte Kabel C vom Trans—
:eiver auf den Antennen-Tuner
gegeben.
wird der FC-757AT mit einem Trans—
ceiver betrieben, der nicht diese
Automatik ermöglicht, so muß die
Stromversorgung (12 V...15 V,
300 mA bzw. 400 mA mit FAS—1—4R)
über das mitgelieferte Kabel B

zugeführt werden.

3. INPUT

An die SO—239—Buchse wird der
Transceiver mit dem Kabel A ange—
schlossen. Die hier anliegende HF—

Leistung darf 150 w nicht über—
schreiten. Bei Benutzung des
internen Lastwiderstandes muß die
Leistung auf 100 w begrenzt
werden.

4. GND ‘;

Aus Sicherheitsgründen und für die
beste Funktion wird diese Schraub—
klemme auf dem kürzesten Weg über
ein breites, kräftiges Kabel mit
einer guten Erde verbunden.

5. REHOTE

Hier wird das Kabel zur Fernsteue—
rung der Antennenwahl mit dem
Antennenschalter FAS—1—4R ange—
schlossen.



Antennenfragen
Der Antennen—Tuner hat einen so
großen Abstimmbereich, daß die
meisten der üblichen Amateurfunk—
antennen in den entsprechenden
Bändern, angepaßt werden können.
Stark fehlangepaßte Antennen
allerdings liefern ein so hohes
Stehwellenverhältnis, daß dieses
mit dem FC—757AT nicht korrigiertwerden kann. Abhilfe schafft ein
Neuabgleich der Antenne oder der
Aufbau einer weiteren Antenne, diein den Bereichen funktioniert, indenen die andere eine Fehlanpas-“bung liefert.
Der als Zubehör erhältliche und
fernbedienbare Antennenschalter
FAS—1-4R erlaubt die Auswahl von
vier zusätzlichen Antennen mit
lediglich einer Speiseleitungsowie einem Steuerkabel. Ist mit
dem FC—757AT einmal jedem Band
eine bestimmte Antenne zugeordnet,
so wird dieser Vorgang gespei—chert. Dadurch wird immer diebereits einmal gewählte Antenne im
entsprechenden Band automatisch
gewählt.
Die Bilder 1 bis 4 auf den Seiten
am Schluß dieser Eedienungsanlei—
tung zeigen die Anschlüsse ver—
schiedener Transceiver und eines
Empfängers an den Antennen—Tuner
FC—757AT und den Antennenschalter
FAS—1—4R. Achten Sie beim Anschluß
auf die Masseverbindungen zwischen
FC—757AT und dem jeweiligen Trans—

‚ ceiver.
| *Die Bilder 1 und 2 zeigen die Ver—
bindung des FC—757AT mit dem
FT—757GX bzw. FT-980. Das Steuer—
kabel für die Verbindung FT—757GX
und FC—757AT wird mitgeliefert,während die entsprechende Verbin—
dung zwischen FT—980 (ACC1—Euchse)
zum FC—757AT für Stromzuführung

und automatische Bandwahl als
Zubehör erhältlich ist (RICOFUNK
Art.Nr. 111).
Die Bilder 3 und 4 zeigen den
Anschluß des FC-757AT an Geräte,die nicht für automatische Strom—
versorgung und Eandwahl eingerich—tet sind. In diesem Fall erfolgtdie Stromversorgung über das
Kabel B 112 - 15 V Gleichspannung,
300 mA bzw. 400 mA mit FAS—1—4R).
EIN/AUS und Bandschaltung wirddirekt am FC-757AT vorgenommen.Selbstverständlich läßt sich der
Antennen—Tuner auch in Verbindungmit dem FT—757GX oder dem FT—980
manuell in dieser Weise bedienen.

BEDIENUNG

dem Einschalten sollten noch—
mals alle Verbindungen überprüft
werden. wird der FT—757GX mit dem
Steuerkabel C angeschlossen, soist der Schalter LIN AMP auf der
Rückseite des Transceivers zudrücken. Ist der FT—980 über das
Zubehör—Kabel mit dem Tuner ver—
bunden, so muß der LIN AMP—Schal—
ter auf der Rückseite des Trans—
ceivers in Stellung 1 stehen.

Vor

Damit ist Vorsorge getroffen, daß
während eines Bandwechsels nicht
gesendet wird — was zu einem mög—
lichen Defekt am Bandschalter des
FC—757AT führen kann. Wenn der
Antennen—Tuner nicht in dieser
Weise angeschlossen ist, so läßtsich die Automatik in folgender
Weise aktivieren: Der INH—Anschluß
des Tuners wird mit dem TX—INH—
Anschluß (TTL-Peqel) des Transcei—
vers verbunden, soweit vorhanden.
Ansonsten muß streng darauf geach—tet werden, während des Bandwech—
sels und wenn die LED WAIT leuch—



tet,sollte
Antenne
werden,
Tasten
meiden.

nicht zu senden. Gleichfalls
bei Sendebetrieb weder die
noch das Band gewechselt
auch das Drücken der

DUMMY und THRU ist zu ver—

Wenn der Tuner mit dem FT—7S7GX
oder FT—980 zusammengeschaltetist, muß der POWER—Schalter am
FC-757AT eingeschaltet und der
HANUAL—Schalter gelöst sein. Dann
erfolgt die Bandwahl automatisch
für die Amateurfunkbänder. Wenn
der FT—7S7GX mit gedrückter 500 k
STEP—Taste auf ein Rundfunkband
eingestellt werden soll, muß die
THRU—Taste am Tuner gedrückt wer—
den. Der FT—980 schaltet in Stel—
lung GEN automatisch auf THRU.

wird der FC—7S7AT mit einem ande—
ren Gerät betrieben, muß der Tuner
mit dem POWER—Schalter ein— und
ausgeschaltet werden, und der
MANUAL—Schalter muß gedrückt sein.
Die Bandwahl erfolgt dann durch
Betätigen der Tasten UP und DOWN.
Das eingestellte Band ist an der
entsprechenden LED abzulesen.
Unabhängig davon, ob das Band
automatisch oder manuell einge—
schaltet wird, stellt der Tuner
immer die zuletzt gespeichertenAbstimmwerte ein. Während dieser
Zeit leuchtet die LED WAIT.

AutomatischeAntennen-Abstimmung

Wenn nach einem Bandwechsel die
LED READY aufleuchtet, ist der
FC—757AT betriebsbereit. Zum
Abstimmen ist ein Träger erforder—
lich, der in CW, AM oder FM

erzeugt werden kann. Obwohl der
Tuner auch mit höherer Leistung
abgestimmt werden kann, sollte man
mit Rücksicht auf die evtl. Fre—
quenz—Mitbenutzer die Sendelei—
stung nicht höher als nötig wäh—
len. Der Tuner arbeitet schon eine
wandfrei mit Leistungen von 10 bis
15 Watt. Dieser Wert kann mit dem
DRIVE—Regler am Transceiver einge—stellt werden. Nun wird der SENS—
Regler auf den rechten Anschlag
gedreht und der Schalter 15/150
auf die erwartete Sendeleistung —

in unserem Fall 15 für 15 Watt -

eingestellt. Der Schalter SWR/PO
wird gelöst, um die Sendeleistung
anzuzeigen. Wenn die Frequenz
frei ist, entweder in Stellung CW,
AM oder FM die Sende/Empfangsum—
schaltung HOX betätigen und den
Trägerwert auf den gewünschten
Wert einstellen.
ACHTUNG!
Sollte die rote LED WARNING leuch—
ten, ist der Sendevorgang augen—
blicklich zu beenden und Antenne
und Speiseleitung auf Fehler zu
überprüfen. Der Sender darf erst
wieder in Betrieb genommen werden&wenn der Fehler gefunden un
beseitigt wurde.

Nun wird die START—Taste gedrückt.
Die LED WAIT leuchtet auf und der
FC—757AT stellt sich automatisch
auf das niedrigste Stehwellenver—
hältnis ein. Mit dem Schalter
SWR/PO in Stellung SWR, kann die—
ser Suchvorgang am Instrument ver—
folgt werden. Nach Beendigung des
Abstimmvorganges erlischt die LED
HAIT und READY leuchtet auf. Das
Stehwellenverhältnis ist nun 1,5:1
oder kleiner.
Ist die Antenne stark fehlangepaßt
oder weist sie eine hohe Güte auf,
können gerade bei transistorbe—
stückten Breitbandendstufen die
Schutzschaltung des Transceivers
und die automatische Abstimmung
sich gegenseitig beeinflussen. Bei
einem hohen Stehwellenverhältnis
regelt die Schutzschaltung die
Sendeleistung herunter, was die
Abstimmautomatik verwirren kanrlIn diesem Fall wird der SENS—Reg
ler weiter nach links gedreht. Die
Abstimmautomatik sucht sich den
Punkt geringsten SWR bei einer
niedrigeren Empfindlichkeit.
Sobald die LED READY aufleuchtet,
wird der SENS—Regler wieder auf
den rechten Anschlag gestellt und
der Transceiver für einen Augen-
blick in Stellung "Empfang"
gebracht. Ein neuerliches Ein—
schalten des Trägers läßt die
automatische Abstimmung wieder
ansprechen und das bereitserreichte SWR eventuell noch ver—
bessern.
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Wenn der SENS—Regler am rechten
Anschlag steht, wird die Abstimm—
automatik aktiviert, sobald sichdas Stehwellenverhältnis im Sende—betrieb verschlechtert. Das kanndadurch erfolgen, daß man mit den
TUNE— und LOAD—Tasten versucht,die Abstimmung zu verbessern. Oder
wenn man innerhalb des gleichenBandes Freguenzwechsel macht unddie Abstimmung außer Resonanzgerät, oder aber wenn sich durchWitterungseinflüsse (Eisbesatz,Feuchtigkeit! die Resonanz derAntenne verändert. Um ein stän—
1aiges Nachstimmen bei Mobilbetrieb
u vermeiden, wenn die Umgebungs—einflüsse die Antennenresonanzverändern, wird der SENS—Regler anden linken Anschlag gedreht.
Merke: Mit dem SENS—Regler amrechten Anschlag beginnt automa—tisch der Abstimmvorgang, wennsich das SWR verschlechtert. Mit
dem Regler am linken Anschlag kannder erreichte Wert auch noch vonHand korrigiert werden, siehe auchnächster Abschnitt.

Manuelle Anpassung

Wer die automatische Einstellungkorrigieren möchte oder einen Emp—
fänger anpassen will, kann die
Anpassung auch manuell vornehmen.
Notwendig ist manuelle Einstellungüberdies, wenn die Automatik kei—
nen Resonanzpunkt findet.
Der lin—_ SENS—Regler wird auf den

{ pn Anschlag gedreht. Dann wirdÄlfit dem Transceiver oder Senderein Träger erzeugt, wie schon im
vorigen Abschnitt beschrieben. DerSHR/PO—Schalter ist in Stellung PO
zu setzen, damit man den Sender—
Output beobachten kann. Jetzt wirdmit den vier Tasten TUNE und LOAD
wechselseitig die Abstimmung betä—
tigt. Die Reihenfolge ist weiterunten illustriert. Sobald man
größten Output erreicht hat,drückt man den SWR/PO—Schalter, um
das SWR abzulesen. Wenn diesesnocht nicht zufriedenstellend ist,kann durch wechselseitiges kurzes
Antippen der TUNE— und LOAD—Tasten
in den meisten Fällen das SWR

optimiert werden. Unter Umständenläßt sich in Extremfällen auch
durch die Auswahl des nächsthöhe—
ren oder niederen Bandes eine bes—
sere Abstimmung erzielen. Fallsjedoch keine Abstimmung zu erzie—
len ist oder die LED HARNING auf—
leuchtet, so ist die angeschlos—
sene Antenne für die gewählte Fre—
quenz nicht geeignet.
Enstellung von TUNE und LOAD

”ÄC‘/"\3. u

5- 5.
Die manuelle Einstellung wirdebenso wie die automatische Anpas—
sung in den Speicher übernommen.

Anpaan beim Empfang

Die beschriebenen Abstimmvorgänge
— automatisch oder manuell — las—
sen sich nur auf solchen Frequen—zen anwenden, auf denen der Sendereingeschaltet werden kann, alsonur innerhalb der Amateurfunkbän-der. Zur Anpassung in Bereichen,in denen Senden nicht zulässigoder möglich ist und nur empfangenwerden kann, ist daher wie folgtvorzugehen. Man sucht sich in derNähe der gewünschten Frequenz eineStation, die in der Betriebsart AM
eine gut ablesbare S—Meter—Anzeige
erzeugt und schaltet die AGG aufFAST. Durch wechselseitiges Betä—
tigen der Tasten TUNE und LOAD
nach dem im vorigen Abschnitt
angegebenen Schema wird nun aufgrößten S—Meter—Ausschlag abge—stimmt. Dabei ist das Band zu wäh—
len, welches der gewünschten Fre—
quenz am nächsten liegt. Durchprobeweises Betätigen der TasteTHRU kann der Erfolg überprüftwerden. Falls das Abstimmen keine
Empfangsverbesserung brachte, läßtman den Schalter THRU gedrückt.
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In der Betriebsart GER des FT—980
wird der Tuner automatisch umgan—
gen, also selbsttätig auf THRU
geschaltet, solange der HANUAL—
Knopf am FC—757AT nicht gedrücktist.
Transuivor mit Röhren-Endstufen

Transceiver mit Röhren—Endstufen
wie FT—902, FT—101 oder FT—102
haben keinen fest abgestimmten
50—0hm—Ausgahg. Um eine automati—
sche Anpassung mit dem FC—7S7AT zuerzielen, muß die Ausgangsimpedanzdes Transceivers zuerst auf 50 Ohm
eingestellt werden. Dazu wird am
Tuner der DUHHY—Knopf gedrückt und
der Transceiver auf TUNE geschal—tet, so daß er einen Träger lie—fert. Mit Hilfe der Regler TUNE
oder PLATE und LOAD wird derTransceiver auf 100 w Ausgangslei—
stung abgestimmt — wie im Handbuch
des Transceivers beschrieben. Die-
ser Vorgang sollte nicht längerals 30 Sekunden dauern, da der
Lastwiderstand nicht für Dauerbe—
lastung dimensioniert ist.Anschließend soll man den Wider—
stand mindestens 1 Minute abkühlen
lassen, bevor man ihn erneut mit
Leistung beaufschlagt.

Speicherungder Abfllmmwerte

Der Mikroprozessor im FC—757AT
erlaubt eine sehr komfortable
Bedienung des Tuners. Die in jedem
Band zuletzt gefundenen Einstell—
werte von LOAD und TUNE werden
gespeichert und bei jedem Band—
wechsel sofort abgerufen. Die
automatische Abstimmung mit Spei-
chersystem arbeitet wesentlichrascher als die erneute Suche nach
dem optimalen SWR—Wert. Sind ver—
schiedenen Bändern zudem unter—
schiedliche Antennen zugeordnet,
so wird auch dies beim Bandwechsel
berücksichtigt: automatisch wirddie Antenne angewählt, die im ent—
sprechenden Band zuletzt benutzt
wurde.

Eine ab Werk eingesetzteBatterie (back—up) versorgt den
Speicher für mehrere Jahre mit
Spannung. Soll der Antennen—Tunersehr lange unbenutzt gelagert wer—
den, so kann die Batterie mit dem
internen ON/OFF—Schalter auf der
CPU—Platine abgeschaltet werden.
Die Speicherinformation wird danngelöscht. Auf Seite 16 des eng—lischsprachigen Handbuchs findetsich dazu eine Zeichnung.

Lithium—

FornbedlenbarerAn!ennensdlaltef FAS—14}?

Der fernbedienbare Antennenscha!‘
ter FAS—1—4R kann am Mast unmit—telbar unter den Antennen montiertwerden. Gleichermaßen läßt er sichaber auch direkt hinter dem Tuner
FC—757AT betreiben, wenn die
Antennenzuleitungen bis in dieFunkstation geführt wurden. Mit
dem Antennen—Schalter lassen sichbis zu vier Antennen auswählen,die dann nur eine gemeinsame
Zuführung benötigen. Insgesamtsind dann mit dem FC—757AT fünf
Antennen wahlweise zu schalten.Für die elektrische Umschaltungdes Antennen—Schalters wird einSteuerkabel benötigt. Die Relaisdes Antennen—Schalters sind für
Belastungen bis zu 1,2 kw HF aus—gelegt. Zusammen mit dem FC—7S7AT
muß die Sendeleistung allerdingsauf 150 Watt beschränkt bleiben.
Die Anbringung des Antennenschal—ters ist den Zeichnungen 1 bis 4
auf S. 12 und 13 des englischspra—chigen Handbuchs zu entnehme
Antenne und Antennenschalter solten über kurze Koaxialkabel Ver—bunden werden, die Speisepunktemüssen asymmetrisch sein oder übereinen Balun angepaßt werden.

Verbindung FSA—14R ml! FC-757AT

Verbinden Sie mit dem Haupt—
Speisekabel die INPUT—Buchse am
FAS—1—4R und die Antennenbuchse B
am FC—757AT. Die vier Adern desSteuerkabels werden mit der
REMOTE—Anschlußleiste mit entspre—chender Nummerierung auf der Rück—
seite des FC—757AT verbunden.

K
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