
Type ATN

LEISTUNGSVERSTARKER 50 WATT

30 H2...20 kHz

ilo v/220 v

Eigenscho{ten

Frequenzbereich

Eingong

E ing o ng s spo n n u n g

Eingongsregler

Eingongswiderslond

Au sgo ng

Ausgongsspon nunS

Ausgongsleistung

lnnenwidersto nd

Spon nungsonstieg zwischen Vollost und

Klirrfoktor bei Vollqst

Kontrolle der Ausgongssponnung und der Röhren

Ausgongssponnungscinderung durch
Netzsponnungsschwonkungen

) Bestellnummer BN l3'193

30 Hz . . .20 kHz
Spo nnungs-Abfoll bei 20 kHz 0,6 db, bei 40 kHz 3 db

kooxiqle 13 mm-Buchse und Anschluß
om rückwcirtigen Vielfochstecker

Nennwert 0 db (0,775 V)
Grenzwerte l0 db und 30 db
(rd.0,25 V und 25 V)

verdeckl eingebout

100 kQ unsymmetrisch, ohne Kopplu ngskonden solo r

Schukodose und Anschluß om rückwörtigen Vielfoch-
stecker, noch Verbindung qm Vielfochstecker ouch
über Röndelklemmen

moximql 110 Verr oder 220 V"r umscholtbor,
mit Eingongsreg ler einstellbor

mqximql 50 Wott Douerleislung

110 V-Ausgong etwo 20 Q

220 V-Ausgong etwo 80 f,l

unter l0oÄ

bei 40 Hz unfer 0,5 o/o

bei 1000 Hz unler 0,2o/o
bei 15000 Hz unler 2o/o

durch eingeboules Zeigerinstrumenl,
Fehlergrenzen t2oÄ

r/s der relotiven Netzsponnungsönderung

Leerlouf

Dotenblott
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LEISTU NGSVERSTARKE R ATN

Fremdspo nn u ngsobslond

Nelzonsch luß

Leistu ngsoufnoh me

über 65 db

115 / 125 / 220 /235 Y, 47 ...63 Hz

im Leerlouf etwo 90 VA,
bei Vollqussleuerung (50 Wott) etwo 

,160 
VA

540 x268 x378 mm (R&S-Normkosien Größe 57)

31 ks

Abmessungen

Gewicht

Aufgoben und Anwendung

Der Leistungsverstörker Type ATN wird houptscichlich zum Aufbou von I l0 V- oder 220 V-Normo lf req uenz-

Netzen verwendel, denen größere Leislungen entnommen werden sollen, ols sie die Üblichen Normol-

frequenz-Generoloren unmittelbor zu liefern in der Loge sind. Solche Anlogen dienen in vielen Voriotionen

zur versorgung einer größeren Zohl von Frequenz- bzw. zeil-, Meß- oder Eichplötzen fÜr Zwecke der

Forschung und Ferligung. Weiier werden mil dem ATN im Niederfrequenz- und Tonfrequenzgebiet orbei-

tende Regel-, Sfeuer- und Anlriebssysleme oufgebouf, die - eiwo fÜr mechonische Betciligungen - eine

gewisse Leistung erfordern. Bekonnl ist zum Beispiel der zeilsynchrone Anlrieb von Teleskopen {Ür die

stern beo bochtu ng über größere zeilröume. GegenÜber dieser Verwendung in slolionören Anlogen sind

schließlich nicht zu vergessen die immer wechselnden Aufgoben der Meßtechnik, fÜr die sich ein Leislungs-

verslcirker mii den Eigenschoften des ATN sehr brouchbor erweisl'

Infolge seines geringen Innenwiderslondes besitzt der Leislungsverstörker Type ATN proktisch die Eigen-

schoflen eines slorren Netzes, dos heißt, seine sponnung bleibt bei schwonkender Beloslung nohezu kon-

stqnt. Wird mehr ols die moximole Ausgongsleistung eines Verstcirkers benötigt, so lossen sich zwet

Gerciie in serie oder porollel scholten. Die sekundörwicklung des AusgongsÜbertrogers ist erdfrei, es isl

doher beliebiges Zusommenschqllen möglich. Die Eingcinge sind in solchen Föllen porollel zu legen

Der ATN besitzt wegen seiner slorken Gegenkopplung, die zur Erzielung des geringen Innenwiderslondes

notwendig ist, einen nohezu grodlinigen Frequenzgong. Ebenfolls ols Folge der Gegenkopplung ist der

Klirr{oktor sehr klein. Auf Grund dieser Eigenschoften ist derATN ouch olsTonfrequenzverslcirker schlechthin

geergnet.

Arbeitsweise und Au{bou

Der Leistungsverstcirker Type ATN ist fÜnfstufig und besteht ous zwei sponnungsverstörkern, der Phosen-

umkehrstufe, einer Entkopplungsslufe in Anodenbosisschollung und dem Endverstcirker. Phosenumkehr-,

Enlkoppler- und Endstufe werden im Gegentokt betrieben. Die steuergittersponnungen der zwei ols B-Ver-

slcirker orbeitenden Endröhren sind gelrennl einstellbor. Wcihrend die erste Verslörkerslu{e in sich gegen-

gekoppelt ist, wird in den Kothodenkreis der zweiien Verslcirkerröhre die vom AusgongsÜbertroger slom-

mende hohe Gegenkopplungssponnung eingespeist. Der Eingong ist golvonisch qn die ersfe Verstörkerröhre

gekoppelt, ebenso der zweite Verslcirker on die Phosenumkehrstufe und diese on den Entkopplungs-

verstcirker. Die direkten Kopplungen und die Anodenbosisschollung verhindern unerwÜnschte Phosen-

drehung und gewöhrleislen rückwirkungsfreien Bet,-ieb des Verstcjrkers. Die storke Gegenkopplung verleiht

ihm die schon genonnten Eigenschoften bezÜglich lnnenwiderslond und Klirrfoktor. Ein umscholtbqres

Inslrumenl zeigt die Ausgongssponnung oder die verschiedenen Röhrenbelriebssponnungen'

Der Leistungsverstcirker ATN wird in einem Stohlblechkosten mit Decl<el geliefert, sein Einschub lößt sich

ouch in Normgeslelle 520 (DlN 41591)einbouen

Röhrenbestückung: 3 x E 80 CC, 2 x EL 34

Aideruiaen. insbesondere solche, die durch den lechnischen Forischrill bedingi slid, vorbehdllen!
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