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1 Eigenschaften

Frequenzbereich . . . . . . . . . . . a 30...20 000 Hz

Fehlergrenzen der
Frequenzanzeige . . . . . . . . . . . . ± 1 2 ± 0 Hz (im eingelanfenen Zuatand)

Länge der Skala . . . . . . . . . . . 2,10 in, Teilung linear

Bereichspreizung I : 5 . . . . . . . . Bereichbreite 4 kHz,
Ubez die ganze Skala gedehnt an beliebiger

Stelle des Gesamtbereiches einzchaltba

Freguenzablauf

Von Hand . . . . . . . . . . . . Grob- und Feintrieb

0
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t D
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Durch Motorantrieb
bei Schinalbandbetrieb ’ . . . . rd. 600 s Laufzeit über 20 kHz

rd 120 s Laufzeit über 4 kHz
Bereichapz'eizung)

bei Breitbandbetrieb . . . . rd. 30 s Laufzeit über 20 kHz

Trennschärfe . . . . . . . . . . . . . umschaltbar

bei Schmalbandbetrieb

Bandbreite für Abfall 3 db ¯ . . . . . 10 Hz

Bandbreite für Abfall 80 db . . ¯ ¯ ¯ . + 30 Hz

bei Breitbandbetrieb

Bandbreite für Abfall 3 db . . . . . . 200 Hz ± 25
Bandbreite für Abfall 80 db . . . . . . + 650 Hz

Spannungsanzeige linear ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ . . ¯ durch Schreiber und Instrument
(in Volt und Dezibel geeicht)

Fehiergrenzen . . . ¯ . ¯ . . ¯ . a a 5 i

Eingang unsymmetrisch

6675
1159
El 2

Gesamtbereich . . . . ¯ . . . . . ¯ . . 1 V.,.100 V bzw. -120...+40 db

l5fach unterteilt . ¯ . ¯ . . . . . . . in Stufen 1 : 3 bzw. 10 db
(Einstellung von Zwiaehenwezten durch
kontinuierlichen 12-db-Regler)

?OHDE& SCHWARZ MÜNCHEN



Eingang symmetrisch

Gecamtbereich . . . . . .. . . . . . . . 1 iV...1C V bzw. -120...+20 db

l3fach unterteilt . ....... . . . in Stufen 1 : 3 bzw. 10 db
(Zinatellun von Zwiachenverten durch
kontinuierlichen 12..db-Regler)

Spannungsanzeige logarithmisch . . $ . durch Schreiber

Umfang eines Meßbereiches . . . . . . . 83 db (i : 10 000)

Fehlergrenzen . . .......... . ± 1 db

eingang unsymmetrisch

p

E

I

Gesamtbereich ’ . . . . . ...... . 1 V,..100 V bzw. -120...+40 db

Meßbereich-Verzchiebung . . . . . . . in 9 Stufen 1 3 bzw. 10 db
(Einatellunß von Zwischenwerten durch
kontinuierlichen 12db-Regler)

ingang symmetrisch

Gesamtbereich . . . . . . . . . . . . . 1 iV...10 V bzw. -120...~20 db

Meßbereich-Verschiebung . . . . . . . . in 7 Stufen 1 3 bzw. 10 db
(Einatellung von Zwiachenwer-ben church
kontinuierlichen 12-db..Re&ler)

$ ehre lber

Schreibfläche . . . . . . . . . . . . . DIN A 5 quer

Abszisse . ....... . . . . . . . Frequenz linear (100 Hz 1 mm bw. 5 mm)

Ordinate . . ............. Spannung linear oder
logarithmisch

nan

ingangswiders tand

unsymmetrisch ............ . 100 k2 max. 40 p.?

symmetrisch . ............ ¯ > S kQ

Pegelkontroile . . . ........ . durch eingebautes
Breitbandvoltmeter
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Osziflatorausgang . . zum Anschluß des Mitlauf -

generators BN 483011 für
selektive Dä.mpfungsmessung

Störfreguenzdämpfung

bei 60 kHz (= ZF) . ......... . > 80 d'o

bei Frequenzen über 60 kHz . . . . . . . > 60 db
(z.B. Spiegeifrequenzen)

iigenstörpegel

£ < 2000 Hz ......... . unter -120 db (Schmalband)
f > 2000 Hz ............ . unter -130 db (Schmalband)

unter -120 db (Breitband)

iigenkiirrabs tand
0. .
t..

0

'at

0

0
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bei Instrumentausschiag 0 db
in Hauptteilerstellung 0 db . . . . . > 80 db

Zulässiger Innenwiderstand des
Meßobjekts bei symmetrischem
Be trieb . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 kQ

Netzanschluß . ’ ’ ...... . . . . 115/125/220/255 V -10...+5
47...63 Hz (180 VA)

Bestückung . . . . . . . . . . . ¯ . . . 1 Röhre 80 CC
2Röhren80F
5 Röhren EB 41
1 Röhre E CC 83
2 Röhren E CC 85

11 Röhren EF 800
4 Röhren EF 804 9
2 Stabilisatoren 85 A 2
2 Stabilisatoren STV 100/60 Z II
I Zwergglirnmlampe RL 210
1 Groß-Melderöhre RL 232
2 Skalenlarnpen RL 165 S
5 Schmelzeinsätze
0,8C DIN 41571 für 115...125 V
0,4 C DIN 41571 fUr 220...235 V

1 Schrnelzeinsatz
1,25 DIN 41571 für 115...125 V
0,6 C DIN 41571 für220...235 V

Abmessungen . . . . . ........ . 560 x 475 x 490 mm

Gewicht ........... . . . . . . rd. 75 kg
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5 Inbetriebnahme

Ca
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R 6675
1159
Bi. 5

5.1 Einstegauf die vorhandene Netzspannung

Ab .1erk sind die 3pannungswähler auf 220 V eingestellt. Zur Umstellung

auf 115 V, 125 V oder 255 V muß das Gerät aus dem Kasten gezogen werden.

Wegen seines großen Gewichtes wird es dabei zweckmäßig mit der Frontplatte

nach oben auf den Fußboden gestellt. Nach Lösen der 4 schrauben am Front -

plattenrand kann der inschub nach oben herausgezogen werden. Dann werden

die vier 3pannungswähler an der rechten 3eite (sb und 512) und an der

Rückfront (Se und 39) des Gerätes umgestellt. Dies geschieht durch

liberbrücken des mit der gegebenen Netzspannung bezeichneten Kontakt -

federpaares mit einer passenden 5chrnelzsicherung. Die zu wählenden

Sicherungswerte sind aus der folgenden Tabelle zu ersehen:

38 39 310 312

bei 115 V und 125 V: 0,8 A 1,25 A 0,8 A 0,8 A

bei 220 V und 255 V: 0,4 A 0,6 A 0,4 A 0,4

Hierauf wird das Gerät wieder eingebaut und an das Netz angeschlossen.

5.2 Einstellen des mechanischen Nullpunktes am Instrument

Bei ausgeschaltetem Gerät müssen die Zeiger der beiden Anzeigeinstrumente

auf dem mechanischen Nullpunkt stehen.

Dieser ist beim großen Anzeigeinstrument identisch mit dem Nullpunkt der

beiden V-Skalen und beim kleinen Instrument mit dem Nullpunkt der

Peontroilskaia Zur Berichtigung der Nulistellung dienen die an den

Instrurnentgehäusen eingelassenen Schlitzachsen.

Die mechanischen Nulipunkte können auch bei eingeschaltetem Gerät nach-

geprüft werden, wenn am Eingang des Gerätes keine Meßspannung ange-

schlossen und der Hauptteiler in Stellung ”Q db" gebracht ist.

5.3 Einschalten des Gerätes

Das Einschalten erfolgt mit Hilfe des Kippschaitersrechts unten an'aer

Frontplatte. Zur tiberwachung des Einschaltzustandes dient die über dem

Netzschal ter eingebaute Zwergglimmlampe.
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Dabei sind zunächst die Schalter ”Schreiber" und ’1Frequenzablauf" auf

”Aus", der Schalter ”Betriebsart" auf ”lin. und der Hauptteiler auf

”O db" zu steilen. Für die nachfolgend. beschriebenen Eichungen wird die

frequenzmäßige Kupplung des Schreiberschlittens nicht benötigt.. Um die

in Abschnitt beschriebenen Einstellungen hier nicht vorwegzunehmen,

wird daher der Schalter ’Kupplung zum Schreibert' vorläufig auf ”frei"

I

¯ .e

¯ -
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gestellt.

5.4 Berichtigung des Frequenzskala -Nullpunktes

Hierzu werden zunächst der Schalter ”Bandbreite" auf ’schmal", der Schalter

”Betriebsart" auf ”lin.', der ”Hauptteiler" auf ’O db" und der Frequenz -

zeiger der Trommelskala auf ”O Hz" gestellt. Dann wird der Drehknopf

”Nullpunkt Frequenz' so eingestellt, daß der Zeiger an dem großen Anzeige-

instrument Maximalausschlag zeigt. Dieser Ausschlag wird dadurch bewirkt,

daß jetzt die Oszillatorfrequenz genau mit der Zwischenfrequenz überein-

stimmt und zur Anzeige gelangt. iJber die Hihe dieses Ausschiages siehe

unter 5.5. Die Einlaufzeit bis zum Temperaturgleichgewicht des Gerätes

beträgt etwa 2 Stunden. Bis dahin ist die Frequenzeichung von Zeit zu

Zeit zu überprüfen, falls eine genaue Ubereinstimmung der Skala bei tiefen

Frequenzen erforderlich ist.

5.5 Berichtigung der Modulator-Symmetrie

Ohne die unter 5.4 beschriebenen Einstellungen zu verändern, werden hierbei

die beiden mit ”R' und ”C" bezeichneten Schlitzachsen (an der Frontplatte

links unten) wechselweise so eingeregelt, bis das Instrument einen

Minimalausschlag zeigt. Der Restausschiag soll möglichst klein sein. Er

darf maximal bis zu 1/3 Vollausschlag betragen, wenn der ”Hauptteiler"

auf ”O db" steht. Die Modulator-Syrnmetrie ist vor allem dann von Bedeutung,

wenn es auf sehr kleine Eigenverzerrung des Gerätes ankommt und wenn bei

tiefen Frequenzen gemessen wird. Diese Einstellung sollte nicht früher als

3 min. nach Einschalten des Gerätes durchgeführt werden.
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5v6 Nacheichung der Spannungsanzeige am Instrument

Es sind zunächst die Eichungen I und II auszuführen. Dabei müssen der

”Vorteiler fein', der ”Vorteiler grob', der Eingangsumschalter ”symm./
unsymm." sowie der Hai,iptteiler auf ”Eichen" und der Schalter ”Betriebsart"
auf ”lin." stehen.

Vor der eigentlichen Eichung kann kontrolliert werden, ob der eingebaute

1O-kHz -Eichgenerator den richtigen Pegel liefert. Hierzu wird der Knopf

”Kontrolle Eichgenerator" gedrückt und der Instrumentausschiag geprüft.

Es muß sich an der db -Skala des Instrumentes der mit einem roten Strich

gekennzeichnete Ausschlag 0 db" ergeben. Dieser Ausschlag Ist über

größere Zeiträume sehr konstant, so daß sich eine häufige Wiederholung

dieser Prüfung erübrigt. Wie eine eventuelle Abweichung des Eichpegels

zu beheben ist, wird im Abschnitt beschrieben.

Bei den nun folgender. Eichungen muß der Frequenzzeiger auf der Trommel-

skala im roten Bereich bei 10 kHz jeweils so eingestellt werden, daß

das Instrument bei der betreffenden Bandbreite maximalen Ausschlag zeigt.

Erst dann sind, die für die jeweilige Eichung bestimmten Regler zu bedienen.

Eichen I: Schalter ”Bandbreite" auf ”breit" stellen und Schlitzachse

”Eichen I" einregeln, bis Instrumentzeiger auf dem roten Strich bei

0 db steht.

Eichen II: Schalter ”Bandbreite" auf ”schmal" stellen und Schlitzachse

”Eichen II" einregeln, bis Instrumentzeiger auf dem roten Strich bei

0 db steht.

Damit ist die Spannungseichung ausgeführt. Falls zur Messung nur eine

der beiden Bandbreiten verwendet wird, erübrigt sich die Eichung der

nicht benutzten Bandbreite.

Sollte sich vor diesen Eichungen bei der Kontrolle des Eichgenerators

ein kleinerer oder größerer Ausschlag als 0 db ergeben haben, so können

die beiden Eichungen trotzdem richtig ausgeführt werden, wenn sie auf

diesen Kontrollausochiag bezogen werden.
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Es sei noch darauf hingewiesen, daß die Spannungseichung nur dann er-

forderlich Ist, wenn das Gerät als selektives Röhrenvoltmeter zur absolut

1.

E
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S C
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S
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Spannungemeesung benutzt wird. Für Relativmessungen, wie z.B. bei einer

Klirrfaktormessung und bei der Aufnahme von Tonspektren, kann auf diese

Eichung verzichtet werden.

Solange die Umschalter auf ”Eichen" stehen, zeigt auch das kleine Instru-

ment für die Pegelkontrolie den Normaipegel von 0,775 an. Dieser Ausschlag

Ist jedoch nur geringen Schwankungen unterworfen, da er nicht von der

Verstärkung des Gesamtgerätes abhängt. Im Hinblick auf die untergeordnete

Bedeutung der Pegelkontrolle ist an der Frontplatte keine Eichmöglichkeit

vorgesehen. Lediglich bei größeren Abweichungen infolge Röhrenalterung

oder Röhrenwechsel Ist eine Neueichung, wie unter Abschnitt beschrie

durchzuführen.

5.7 Nacheichung des Schreibers

Für linearen Schreibbetrieb ist keine Amplitudeneichung vorgesehen. Dies

könnte höchstens bei Röhrenalterung oder Rönrenwechsel von Rö13 und Rö28

notwendig werden. Hierüber siehe unter Abschnitt Dagegen können

geringe Schwankungen des 3chreiber-Nullpunktes auftreten, die durch

Eichung III zu korrigieren sind.

Eichung III: Den Schalter 13Betriebsart' auf 1lin., den Schalter 1Schreiber
auf ”Eichen III" stellen und mit dem Drehknopf ’Eichen III ßchreiber-

Nullp. lin.' den Zeiger der Schreiberskala auf den Nullpunkt der V-Skala

einregeln.

Wird danach der Schalter Schreiber" auf ’Ein" geschaltet, so muß der

Schreiber die gleichen Spannungsausechlüge zeigen wie das Anzeigeinstrumen

Wurde eben vorher Eichung I bzw. Eichung II durchgeführt, stehen also

Instrument- und Schrei'oerzeiger auf dem roten strich beim Skalenwert 7,75.

Wird danach der Schalter ’Betriebsart' auf ”log.' umgeschaltet, so muß der

Schreiber auf den ebenfalls durch einen roten Strich gekennzeichneten

Ausschlag 0 db auf der logarithmischen 80 -db-Skala laufen. Das Instrument

zeigt dabei keinen Ausschlag, weil es bei logarithmischer Betriebsart

abgeschaltet ist. Eine Korrektur des logarithmischen Schreiberausschlags

wird mit Eichen IV durcheführt.
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Eichen IV: Enen IV setzt voraus, daß Eichen I bzw. Eichen II sowie

Eichen III durchgeführt wurden. Alle unter 5.6 genannten Umschalter

verbleiben in Eichstellung, und der Schalter ”Schreiber" wird in

Stellung ’Eichen IV" gstellt. Mit dem Drehknopf ”Eichen 1V Schreiber log."

wird der Zeiger auf der 80-db-Schreiberskala auf die rote Marke bei

0 db eingeregelt.

¯ I. S
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Der große Variationsbereich des Reglers für Eichen IV ist erforderlich,

weil die logarithmische Schreiberanzeige sehr von einer Änderung des

”Schreiber-Nullpunktes im." abhängt. Sollte der Schreiber in log.

Betriebsart keinen Ausschlag zeigen oder aber zum oberen Ausschlag fahren,

ohne daß eine entsprechende Meßspannung angeschlossen ist, so kann die

Ursache ein versehentliches Verstellen der Drehknöpfe ”Eichen 111I oder

”Eichen IV" sein.

6 Messen und Schreiben

In der Betriebsart ”iin." gestattet das Gerät alle Messungen entweder nur

mit Instrument oder gleichzeitig mit Instrument und Schreiber durchzu-

führen. In der Betriebsart ”log." ist dagegen nur Betrieb mit Schreiber

möglich. Das Anzeigeinstrument ist dabei automatisch abgeschaltet. Nur das

kleine Instrument ”Pegelkontroiie" Ist in jedem Fall in Betrieb.

6.1 Eingänge

Bezüglich der Eingangswiderstünde der beiden Eingänge und der Mittelerdung

des symmetrischen Einganges sei auf das unter Abschnitt

Gesagte hingewiesen. Die Mittelerdung des symmetrischen Eingangsteilers

hat zwar beim Anschließen einer unsymmetrischen Spannung auf die Teilung

keinen Einfluß, jedoch halbiert sich dabei der angegebene Eingangswider-

stand. Wird ein völlig erdfreier symmetrischer Eingang benötigt, kann

diese Erdverbindung im Inneren des Gerätes an der im Strornlauf mit T

bezeichneten Stelle unterbrochen werden. Diese Steile ist an der Unterseite

des Gerätes wenige cm von den Eingangsbuchsen entfernt zu finden. Hierzu

wird das Gerät aus dem Kasten gezogen, das Bodenbiech entfernt und die

über zwei keramische Lötstützpunkte gelötete 0 -Leiterbrücke entfernt.
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Diese Maßnahme hat allerdings zur Folge, daß der symm. Eingang in seinen

zwei höchsten Spannungsbereichen 3 V und 10 V wegen der Gefahr von

Uinpolfehlern nicht mehr benutzbar ist. Der Vorteiler umfaßt dann also

für den symm. Eingang nur noch die 5 Bereiche 10 mV, 30 mv, o,i V,

0,3 V und 1 V.

- IJ
.
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Wichtig ist ferner, daß der symm. Eingang wegen des Eingangsübertragers

aus Mumetall keinerlei Gleichspannung verträgt. Falls eine solche

vorhanden ist, muß ein entsprechender Kondensator vorgesohaltet werden.

Beim unsymm. Eingang sind dagegen Gleichspannungen bis 200 V zulässig.

6.2 Vorteiler und Pegelkontrolle

Bei Anlegen einer Meßspannung muß gewährleistet sein, daß die Eingangs-

röhre des Gerätes nicht übersteuert wird. Das heißt, daß die angelegte

Spannung den am Vorteiler eingestellten Spannungswert nicht ifberschreiten

darf. Um dies bei einer nicht bekannten Meßspannung noch vor Einstellung

des selektiven Teils sofort übersehen zu können, Ist hinter dem Vorteiler

ein Breitbandröhrenvoltmeter zur Pegelkontrolle angeordnet. Die Anzeige

des mit ’Pegelkontroile" bezeichneten Instrumentes soll dabei in der

Regel den Wert 1 nicht überschreiten, um zu gewährleisten, daß die Eigen-

Verzerrungen des Gerätes unter den angegebenen Grenzen bleiben. Nur bei

Meßspannungen, die aus vielen Frequenzkomponenten gleicher Größen-

ordnung zusammengesetzt sind, darf der Ausschlag in dem mt T,übersteuert'

gekennzeichneten roten Bereich liegen. Andererseits wird an dem Kontroll-

instrument bei Meßspannungen, die wesentlich unter dem kleinsten Vorteiler-

bereich liegen, kein Ausschlag erkennbar sein.

6.3 Abstimmung und Bandbreitenwahl

Die Frequenzeinstellung kann außer mit dem links von der Trommeiskala

befindlichen Grobtriebknopf auch mit dem Feintriebknopf auf der rechten

Seite der Skala vorgenommen werden. Die Frequenzmarkiorung Ist bei einer

Skalenlänge von etwa 2 m in 20-Hz -Striche unterteilt, so daß Frequenz -

unterschiede von 10 Hz entsprechend der Bandbreite 1,schmal" noch sicher

abgelesen werden können. Die Skalenauflösung ist damit bei hohen Frequenzen

größer als der Frequenzgenauigkeit des Gerätes entspricht; sie Ist jedoch

zur r'lativen Ablesung notwendig, wenn Frequenzabstände eng benachbarter

Komponenten gemessen werd sollen.
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Vor dem Abstimmen auf die Frequenz der zu messenden Spannung muß die de2

jeweiligen Analyse angepaßte Bandbreite gewählt werden. Dies geschieht

mit dem Kippschalter ”Bandbreite". In der Stellung ’breit" beträgt sie

etwa 200 Hz und in der Stellung ”schmal" etwa 10 Hz, jeweils bezogen au

3 db Abfall. Die 200-Hz -Bandbreite ist in ihrer Anwendung bei tiefen

Frequenzen durch den 1igenausschlag des Gerätes bei 0 Hz begrenzt, wodul1.

sich praktisch eine untere Frequenzgrenze bei etwa 500 Hz ergibt.

Für eine möglichst genaue Frequenzbestimmung ist die schmale Bandbreite

nicht nur wegen ihrer größeren Einstellschärfe, sondern auch wegen ihrer

gröieren Frequenzkonstanz (Quarzfilter) vorzuziehen. Ferner hat sie beim

Messen sehr kleiner Aznplituden (in der Hauptteilerstellung -60 db) den

Vorteil kleinerer ßigenstörspannung.

1.
3
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6.4 Absolute Spannungs- und. Pegelmessung mit Instrumentanzeige

Bei der Absolutwertmossung einer Spannung oder eines Pegels wird der

Schalter ”Betriebsart' auf ”lin." und der Regler ”Vorteiler fein" auf

den rechten Anschlag bei der Marke ”0 db" gestellt. Wird auch der ”Haupt-

teiler' auf 1,0 db" gestellte so werden folgende Spannungs- und Pegelmeß-

bereiche erfaßt:

”Vorteiler fein" und ”Hauptteiler" auf ”0 db"

Stellung Spannungs- Pegel -

EingangVorteiler grob nießbereiche rneßbereiche

100 V/+40 db 10 ...100 V +20...+42 db nur symrn.

30 V/+30 db 3 ... 30 V +10...+52 d'b nur syrnm.

10 v/+20 db 1 ... 10 V 0...-i-22 db
symrn. und
unsymrn.

3 v/~io db 0,3 ... 5 V -10...+12 db
symm. und
unsyrnm.

1 v/ 0 db 0,1 ... 1 V -20... +2 äb
symm. und
unsymm.

0,3 v/ -b db 0,03...O,3 V -30... -8 db symrn. und
unsymm.

0,1 v/-20 db 0,01...0,1 V -40...-18 db
symm. und
unsymrn.

30 mV/ -30 db 3 ...30 mV -50...-28 db
syrnm. und.
unsyram.

10 znv/ -40 db 1 ...10 mV -60...-38 db symm. und

_____________________

unsymm.
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Diese Bereiche lassen sich mit dem ’iiauptteiler crtre 1O -db -

Stufen nach kleineren Werten hin erweitern. So erget enn der

Vorteiler grob" in die Stellung 10 mV/ -40 db" gebracht t, 3iende

zusützliche. Mef3bereiche:

1.
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Vorteiler fein" auf 0 db", ’Vorteiler robt' auf ”10 mV/ -40 db"

3te11ung Spannungs- Pegel -

Hauptteiler meßbereiche meßbereiche

0 db '.. 10 mV -60...-36 db symm. und
unsymm.

-10 d'b 0,3... 3 mV -70...-48 db symm. und
unsymm.

-20 db 0,1... 1 mV -80...-58 db symm. und
unsymm.

-30 db 30 ...300 iV -90..,-68 db symm. und
unsymm.

40 db 10 ...100 V -100...-78 db symm. und
unsymm.

-50 db 3 ... 30 u db symm. und
unsymm.

-60 db 1 ... 10 iV -120...-98 db symm. und
unsyrnmn.

In den Spannungsbereichen 10 V, 100 tV, 1 mV usw. wird auf der von

0...10 geeichten V-Skala abgelesen, in den Bereichen 30 V, 300 ’iV,

3 mV usw. auf der von 0...3 geeichten V-Skala. Die von -20...+2

geeichte Skala gilt für alle db -Bereiche. Der Meßwert ist jeweils die

Summe von Vorteiler-db-Wert, Hauptteiler-db-Vert und Skalen-db -Wert.

3p entsprechen z.B. folgende Schaltstellungen und Instrumentausschläge

folgenden Meßwerten:

Vorteiler Flauptteiler + Skala - Meßwert

+10 db 0 db -5 db +5 db

0db 0db 0db 0db

-40 db -10 db +2 db -48 db

-40 db -60 db -10 db -110 db

Dabei entspricht dem Meßwert 0 db die Eingangsspannung 0,775 V.
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Zur Vermeidung von Meßfehlern bei der Messung kleiner unsymmetrischer

Wechseispannungen Ist es unter Umständen erforderlich, Doppelerdungen

zu vermeiden, d.h. entweder die Generatorseite oder den Analysator

erdfrei zu halten. Zu diesem Zweck wird eines der beiden Geräte an einer

Steckdose angeschlossen, die keine Schutzkontakt-Erdung besitzt. Auf diese

Weise können auch störende Netzbrummspannungen vermieden werden, die durch

Doppelerdung entstehen könnten.
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6.5 Relative Spannungs- und Pegelmessung mit Instrumentanzeige in

Betriebsart ”lin."

Bei Geräusch- oder Spektralanalysen sowie bei Klirr- oder Modulations -

faktormessungen Ist die Kenntnis des absoluten Spannungs- oder Pegel-

wertes nur von nebensächlicher Bedeutung, denn hier gilt es festzustellen,

welcher Größenunterschied zwischen den einzelnen Komponenten besteht. Eine

sehr einfache und übersichtliche Ablesung der Spannungs- und Pegelverhält-

nisse ermöglicht dabei der Regler ”Vorteiler fein'.

Mit seiner Hilfe ist es möglich, bei jeder beliebigen Eingangsspannung,

die innerhalb des Meßbereiches liegt, das Anzeigeinstrument auf Vollaus-

schlag bzw. auf 0-db-Jtusschlag einzureglen, Sollen z.B. die einzelnen

Oberwellenamplituden einer Spannung von 5 V gemessen werden, so wird

zunächst der ”Vorteiler grob" auf ”10 V/+20 db" gestellt und die Frequenz -

skala auf die Grundwolle abgestimmt. ilierauf wird der ”Vorteiler grob"

auf ”3 v/+io db" gestellt und der ”Vorteiler fein" so weit zurückgedreht,

bis das Instrument den Spannungsausschlag 10 anzeigt. Der ”Hauptteiler"

steht dabei in Stellung .0 db".

Beim Einstellen auf die Oberwelle wird nun (bei unverLinderter Stellung der

”Vorteiler grob" und ”Vorteiler fein!) der ”HauDtteiler" so weit aufgedreht,

bis der Ausschlag gut ablesbar ist. Je nach der sich dabei ergebenden

Hauptteilerstellung kann dann die Komponente direkt in % oder o abgelesen

werden, wie die folgende Tabelle zeigt.
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Stellung
”Hauptteiler" Skalenendwert

Skalenendwert
entspricht

0 db 10 100 %

-10 db 3 30 %
-20db 10 10%

-30db 3 3/3
-40 db 10 1 %

-50db 3

-60db 10 i%
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In entsprechender Weise kann verfahren werd3n, wenn die Spannungsverhält-

nisse nicht in /o, sondern in db abgelesen werden sollen. Dabei wird die

Bozugskomponente auf dem Instrument statt auf den Spannungsausschlag 10

auf den Ausschlag 0 db eingestellt. In diesem Falle läßt sich an der

Hauptteilerstellung unmittelbar ablesen, welchen Relativwert die 0-db-Mark

am Instrument für die betreffende Oberwelle hat.

Wie schon unter 6.2 erwähnt, ist es bei allen diesen Messungen wichtig,

daß der Analysator nicht übersteuert wird. Dies ist stets gewährleistet,

wenn bei der Hauptteilerstellung ”O db" die stärkste Komponente eines

Frequenzgemisches durch entsprechende Einstellung der beiden Vorteiler

nicht mehr als Vollausschiag bewirkt. Es darf also zur Messung der 0ber-

wellen die Empfindlichkeit des Gerätes keinesfalls durch den ”Vorteiler
grob", sondern nur durch den ”Hauptteiler" erhöht werden. Eine zusätzliche

Kontrolle über die maximale Aussteuerung des Gerätes durch die stärkste

Frequenzkomponente vermittelt dabei das Instrument ”Pegelkcntrolle", wie

unter 6.2 beschrieben.

6.6 Freguenzablauf mit Schreiber

Mit der ”Kupplung zum Schreiber" kann der Schreiberschlitten fest an die

Frequenz -Trommelskala gekuppelt werden. Je nach gewünschtem Frequenzbereich

kann die Kupplung ”1 : 1", entsprechend 20 kHz über den gesamten Schreibweg

von 200 mm, oder ”1 : 5", mit 4 kHz über 200 mm, gewählt werden.
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Soll über den gesamten 20-kHz -Frequenzbereich geschrieben werden, wird

folgendermaßen vorgegangen: Die ”Kupplung zum Schreiber' steht zunächst

auf ”frei". Der Zeiger der Trommelskala wird auf den 0-Hz -Strich gestellt.

Der jetzt frei bewegliche Schreiberschlitten wird. bei zurückgekipptem

Schreibstift durch leichte Berührung mit dem Finger nach links geschoben,
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bis sein Zeiger über der horizontalen Frequenzskala ebenfalls Liber dem

Skalenanfang bei 0 Hz steht. Danach wird die Kupplung in die Stellung

1" gedreht. Bei Betätigung der Frequenzabstiminung laufen jetzt

Frequenztrommelskala und horizontale Schreiberskala synchron und zeigen

stets die gleiche Frequenz. Wird nun der Schalter ”Schreiber" auf ”Ein"
geschaltet, so zeigt der Zeiger an der vertikalen Schreiberskala die

Amplituden der jeweiligen Frequenzkomponenten an (siehe unter 6.7).

Zum Schreiben wird entweder das mit den Frequenz- und 80-db-Maßstäben

bedruckte Blatt, ”FNA-Spektrogramrn 483016", oder aber ein gewöhnliches

Blatt Schreibpapier von der Größe DIN A 5 in querformat bzw. DIN A 4 in

Hochformat in den über der Schreibfläche befindlichen Schlitz gesteckt

und der obere der beiden rechts von der Schreibfläche befindlichen

Druckknöpfe gedrückt. Das Blatt rutscht dabei von selbst in die richtige

Scrireiblage. Nachdem die beiden Frequenzskalen aufeinander eingestellt

sind, wird der Schreibutift auf das Papier gekippt. Nun kann der

automatische Frequenzablauf betätigt werden. Steht der Bandbreitenschalter

auf schmal", so ist der Schalter ”Frequenzablauf" auf ’600 Sec." zu

schalten, steht er auf ”breit", wird die iblaufzeit ”30 Sec." eingeschaltet,

Skalentrommel und Schreiberschlitten laufen nun selbsttätig über den

gesamten Frequenzbereich, während der Schreibitift die Amplituden der

Frequenzkomponenten auf dem Papier aufzeichnet. Ende der Skala

schaltet sich der Frequenzablauf automatisch ab. Der Schreibstift wird

zurückgekippt und der untere der beiden Drückknöpfe gedrückt, worauf das

beschriebene Blatt nach unten herausfällt. Der Frequenzmaßstab auf dem

Spcktrogramm beträgt 100 Hz/mm. Die Frequenzen können mit dem Millimeter-

stab ausgewertet werden, wenn kein vorgedrucktes Papier verwendet wird.

Interessiert nur ein Teil des gesamten Frequenzbereiches oder aber ist das

Frequenzspektrum so dicht, daß eine Frequenzspreizung zweckmäßig erscheint,

so kann die 1,Kupplung zum Schreiber" auch in die Stellung ”1 5" gedreht

werden. Dabei entspricht der gesamte horizontale Schreibweg von 200 min

einem Frequenzumfang von 4 kHz. Dieses Frequenzintervall kann innerhalb

des Gesamtbereiches von 20 kHz frei gewählt werden. Zu diesem Zweck wird
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vor Einschalten der Kupplung der Zeiger der Trominelekala auf den Anfang de

zu messenden Bereiches gestellt und der Schreiberschlitten nach links auf

den Skalenanfang bei 0 Hz geschoben. Im übrigen wird dann genauso verfahre

wie oben beschrieben. So kann über Frequenzintervalle von beispielsweise

0...4 kHz, 6...io kHz, 14...18 kHz USW. geschrieben werden. Der Frequenz -

maßstab beträgt dabei 100 Hz/5 mm.
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6.7 Linear und logarithmisch Schreiben

Bei allen unter 6.4 und 6.5 beschriebenen Messungen in linearer Betriebs-

art kann auch der Schreiber eingeschaltet werden; er zeigt bei Ausschlägen

des Meßinstrumentea stets den gleichen Spannungswert an. Praktisch wird

jedoch die Verwendung des linearen Amplitudenmaßstabes beim Schreiben

von Frequenzspektren nur in den wenigsten Fällen zweckmäßig sein. Meist

umfaßt ein Frequenzspektrum so große Amplitudenunterschiede, daß der

logarithmische 80-db-Maßstab gewählt werden muß. Lediglich für kleinere

Amplitudenunterschiede bis etwa 10 : 1 wird der lineare Maßstab vorteil-

hafter sein als der logarithmische.

In Sonderfällen kann natürlich beim linearen Schreiben auch während des

Frequenzablaufes der Hauptteiler betätigt werden. So kann z.B. nach

Überfahren der Grundkomponente der Hauptteiler aus der Stellung ”0 db'

rasch in die Stellung ”-40 db" gedreht werden, um für eine Gruppe von

Oberwellen einen günstigeren Maßstab zu erzielen. In den meisten Fällen,

wo große Amplitudenunterschiede vorkommen, bringt die Wahl des logarith-

mischen 80-db-Maßstabes die günstigste und bequemste Auswertung des

Spektrogrammes. Die Einstellung der Bezugskompononte bzw. der stärksten

Komponente des Spektrums geschieht stets auf den Maximalausschlag 0 db.

Für die hierfür erforderlichen Einstellungen der beiden Vorteiler grob

und fein gilt daher ebenfalls das unter Abschnitt 6.5 Gesagte. Zu beachten

ist, daß beim Umschalten des Schalters ’Betriebsart't auf ’4og. stets auch

der Schreiber eingeschaltet sein muß. Anderenfalls kann der Schreiber bei

entsprechender Eingangsspannung und zu niedriger 3chreibstellung eine Über-

steuerung des ZF-Nachverstärkers nicht ausregein, weil jetzt der Hauptteil

abgeschaltet und durch das mit dem Schreiber mechanisch gekuppelte loga-

rithmische Steliglied ersetzt Ist. Außerdem ist natürlich bei abgeschal-

tetem Schreiber auch keine Amplituderiablesung möglich, da in logarithmische

Betriebsart.auch das Meßinstrument automatisch abgeschaltet ist.
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Eine bequeme Auswertung des Spektrogrammes wird durch die Verwendung des

vorgedruckten ”FNA-Spektrogramms 483016" ermöglicht, das mit 80 -db- und

Frequenzmaßstäben versehen ist. Nach dem Einwerfen kann u.U. je nach

Lage des Blattes der Schreibstift geringfügig von der 0-Hz-Stellung

abweichen, während der Zeiger des Schreibschlittens genau bei 0 Hz

steht. In diesem Fall sind Schreibschlitten und Meßblatt so aufeinander

einzurichten, daß der Schreibstift auf dem 0-Hz -Strich des Meßblattes

steht, während der Zeiger der Trommeiskala ebenfalls auf den 0-Hz -Strich

oder auf den gewünschten Frequenz-Einsatzpunkt gedreht wird. Das

Einrichten geschieht entweder durch seitliches Verschieben des

Meßblattes bei gedrucktem Einwurfknopf oder des Schreibschlittens

bei auf ”frei" gestellter Kupplung.

Die individuellen Abweichungen der einzelnen Geräte von der Skalen-

linearität sind dabei nicht berücksichtigt. Die Abweichung von der

Linearität des 80-db-Maßstabes kann z.B. 2 db (entsprechend 3 mm)
betragen. Wird eine Berücksichtigung dieser Abweichung gewünscht, so

müssen für das betreffende Gerät spezielle geeichte Maßstabblätter

hergestellt werden. Die Übereinstimmung mit dem 80-db-Maßstab kann

mit Hilfe des Vorteilers leicht nachgeprüft werden. Hierzu wird in dr

Vorteilerstellung 1,10 mV" eine Spannung von 7,75 mV (z.B. 10 kHz) der

Eingangsbuchse des Gerätes zugeführt, wobei der Schreiber nach ent-

sprechender Einstellung des Gerätes auf der logarithmischen Skala

den Maximalausschiag 0 db zeigt. Wird nun der Vorteiler schrittweise

nach links gedreht, so muß der Schreiber der Spannungsverringerung

entsprechend in 10-db-Sprüngen folgpn. Mit Rücksicht auf die

Störspannung beim niedrigsten Ausschlag (entspr. 0,775 v) ist dabei

zweckmäßig die Schmalbandselektion zu wählen.

Wird nicht das vorgedruckte Blatt, sondern einfaches Schreibpapier

verwendet, so kann die Auswertung der Amplitudenausschläge eines

Spekrogramms ebenso wie die Frequenzbestimrnung (siehe Abschnitt 6.6)
mit dem Millimetermaßstab erfolgen. Der Skalenmaßstab beträgt

1,5 mm/db.
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