
Signal-Injector (test signal generator)
Universal square-wave sound generator with approx. 1000 Hz basic fre-
quencyand agreat number of harmonic waveswhich lead uptoVHF-range.
Operatingvoltage: 6...12V. Thesignal can belistenedthrougha highlyohmic
earphone or could beamplified for loudspeakers through anamplifier. Ideal
asrepair equipment for radiosandamplifiers, inorder tofeed asoundsignal
at variousstagesof thedefect object.

Nr. B 187GB GB

Signal-Injektor (Prüftongenerator)
Universeller Rechteck-Tongenerator mit ca. 1000 Hz Grundfrequenz und
vielen Oberwellen, die bis in den UKW-Bereich gehen. Betriebsspannung:
6...12V. DasSignal kannmit einemhochohmigen Ohrhörer abgehört werden
oder mit einem Verstärker verstärkt werden für Lautsprecher. Ideal auchzur
Reparatur vonRadios + Verstärkern, uman verschiedenen Stufendes Re-
paraturobjekteseinTonsignal einzuspeisen.

Nr. B 187D
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The printedboard hasto beequipped following the parts list andthe print on theboard.
Theoutput capacitor C3 shouldnot be placedonthe board, but solderedat the eyelet of
the"C"- connectionof thetransistor T2 or at R5, whichis alsoconnectedwith the"C"-
connection (see figure). The board can be operated through a battery (e.g. 9V block
container battery). Thesoundsignal of thismultivibrator couldbelistenedeither through
a highlyohmic headphone(e.g. crystal earphone50 K) or may beset upto loudspea-
ker-volumeusing anadditional amplifier. If thedevice is to beusedassignal injector in
order to test amplifiers and radios, it is necessary to connect the positive pole of the
boardwith "mass" of thetobetested device and thesignal output at C3 shouldbepla-
cedat thevariousamplifier stagesof the radioon test. Thus, it is madepossible totest
each stage separately andto isolate the defect. Due to thegreat number of harmonic
waves of the signal injector, it is feasibleto feed thesignal into theHF or IFstages of
any radioand therewill, however, beproduced a signal audible throughthe loudspea-
ker. Placing insteadof theresistanceR2apotentiometer 20K(not included inthekit), it
is possibletoadjust thepitchof thetone.

Die Platine wird gemäß Stückliste und Platinenaufdruck bestückt. Der Aus-
gangskondensatorC3kommt nicht mit auf diePlatine, sondern wirdamLötauge
des"C" - AnschlußesvomTransistor T2angelötet oder an dieSeitevon R5, die
mit dem"C" - Anschluß verbunden ist (siehe Zeichnung). Die Platinekann mit
einer Batterie (z.B. 9V Blockbatterie) betrieben werden. Das Tonsignal dieses
Multivibrators kann entweder mit einem hochohmigen Kopfhörer (z.B. Kristal-
lohrhörer 50 K) abgehört werden oder mit einem zusätzlichen Verstärker auf
Lautsprecher-Lautstärke gebracht werden. Wenn das Gerät als Signal-Injektor
zumPrüfen vonVerstärkern undRadios eingesetzt wird, dannwird der Pluspol
der Platine mit "Masse" des zu prüfenden Gerätes verbunden und der Signa-
lausganganC3 andieverschiedenenVerstärkerstufendes zuprüfendenRadios
gehalten.So kannman jedeStufe einzelnprüfenundden Fehler einkreisen. Auf-
grundder vielenOberwellendesSignalinjektors kanndasSignal auchindieHF-
oder ZF-Stufen einesRadios eingespeist werdenunderzeugt dann trotzdemein
imLautsprecher hörbaresTonsignal. Wennder WiderstandR2 gegeneinPoten-
tiometer 20 K (nicht im Bausatz enthalten) ausgetauscht wird, ist die Tonhöhe
regelbar.
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