
Feldstärke-Messgerät FSM-D CF77

Das DCF77-Signal wird vom Zeitzeichensender (von Mainfl ingen bei Frankfurt am Main)
gesendet  und hat  e ine theoret ische Reichwei te  von 1500 b is  2000 Km. Die Qual i tä t  des
Signals  wi rd durch geologische Gegebenhei ten oder  industr ie l le  Störungen stark  beeinf lußt .
Den richtigen Montageort für eine Empfangsantenne zu f inden ist ohne ein entsprechendes
Meßgerät eine schwierige und zeitaufwendige Aufgabe.

Mit dem Feldstärke-Messgerät FSM-DCF77 wird das Ermitteln des geeigneten Montageortes
einfach.

Durch den Einsatz moderner Mikrocomputer - Technologie ist eine sehr gute Beurtei lung der
Qual i tä t  des Empfangssignals  mögl ich.

lnbetr iebnahme:

Wählen Sie den gewünschten Empfangsort für lhren Empfänger.
Richten Sie das FSM (Längsachse) paral lel zu dem Sender (Frankfurter Richtung) aus.

Richfung Fronkfurt

Eine genau mi t  der  Längsachse senkrecht  auf  den Sender  ausger ichtete Antenne(FSM) kann
kein,  oder  nur  noch e in schwaches Signal  empfangen.



Feldstärkemessu ng:

Die gelbe Taste für ca. 2-3 Sekunden drücken. Das Gerät schaltet ein und zeigt dabei
gleichzeit ig den Zustand der Batterie.

- Al le drei LED's leuchten kurz nacheinander (Laufl icht) -> Batterie ist vol l
- LED 'Empfang' leuchtet zweimal kuz -> Batterie ist nahezu leer

Es ist möglich mit einer nahezu leeren Batterie noch einige Messungen durchzuführen, aber die

Batterie sol l te auf jeden Fall  bei nächster Gelegenheit erneuert werden.
Nach dem Batterie-Test folgt die Empfangskontrol le:

Die Qualität des Signals wird durch die drei LED's wie folgt dargestel l t :
Ein gutes Signalwird empfangen, wenn:
Al le  LED's in  Sekundentakt  nacheinander  b l inken:

I  zuerst  b l inkt  LED'  Empfang'  im Sekundentakt  (  ca '  30% Empfang)
r  nach 1-2 Minuten fo lg t  LED'Telegramm' (  ca.  50% Empfang)
r nach 3-5 Minuten folgt LED 'Zeitsignal '  ( ca. 10oo/o Empfang)

Während des Meßvorganges darf das FSM nicht in seiner Posit ion verändert werdenl!

Erzielte die Messung nicht den gewünschten Erfolg, so müssen Sie die Ausrichtung des FSM
korrigieren, oder einen besser geeigneten Empfangsort suchen.

Ausschalten:
Das Gerät schaltet sich nach 1O Minuten Betrieb automatisch ab. Um die Batterie nach einer
Messung nicht unnötig zu belasten kann das FSM durch drücken der Taste fÜr ca. 2- 3

Sekunden ausgeschal te t  werden.  Die Ausschal tung wi rd durch e in kurzes Bl inken der  LED
'Telegramm' bestätigt. Das Abschalten des Geräts ist zu empfehlen nach Abschluß eines
erfolgreichen Tests (al le drei LED's bl inken nacheinander (Laufl icht)) oder wenn Sie den Test
noch einmal erneut starten wollen.

Störungen:

Nach dem Drücken der Taste leuchtet keine LED:
Die Batterie ist t ief entladen, Sie mÜssen die Batterie erneuern.

LED 'Empfang'  oder  LED's 'Empfang'  und 'Te legramm' b l inken unregelmäßig:
DCF77 - Signal schwach oder gestört! Wechseln Sie die Richtung(Winkel) des Geräts
oder suchen Sie einen anderen Empfangsort.

LED 'Empfang '  und  LED 'Te leg ramm'  b l i nken  rege lmäß ig ,  LED 'Ze i t s igna l '  b l i nk t  n i ch t :
Das Telegrammsignal konnte nicht bewertet werden (starke Störungen)!
Suchen Sie einen anderen Empfangsort l

Fazit:
-  Der  Montageor t  is t  so zu wählen,  daß d ie in tegr ier le  Antenne e ine günst ige Posi t ion zum

Sender  erhäl t .
-  Die Antenne empfängt  opt imal ,  wenn s ie  der  Signalquel le  (Sender)  ihre vo l le  Bre i tse i te

zuwendet (Längsachse senkrecht und paral lel auf Frankfurter Richtung).
- Abschirmungen jegl icher Art sind zu vermeiden (dichter Stahlbetonbau).
- Störquellen wie Fernsehgeräte, Computer oder Funktelefone soll ten nicht in

unmittelbarer Nähe des Geräts betrieben stehen.


