NORMALZEITANLAGEN

l'.?."J

CAA

Vereinigen Quarzuhren höchster Präzision
mit sorgfättig angepaßten Zusatzgeräten

für Messung und Verteilung der Zeil
und stellen deshatb die vietseitigste und
zweckmäßigste Ausrüstung für Slernwarten,
Zeitdienststelten, hydrographische Observatorien,

geodätische Institute und Uhrenfabriken dar.
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Ausführung sto rmen mit
unterschiedlich großem Aufwand tieferbar
mehreren
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Der Beitrag eines führenden

Werkes

der elektronischen Meß- r'rnd Nachrichtentechnik
zum Instrumentarium der Chronometrie

-zAufgaben und Anwendung.
Nornalzeitanlagen haben dle Aufgabe, Cie nit astronomischen llitteln
bestinnte Grundeinheit cer Zeit. die r0ittlere Dauer einer Erdumdrehung, zu bewahren und in kleinere Zeiteinheiten zu teilen. Sie
finden daher Anwendung in Sternwarten, Zei.tinstituten' geographischen und hydrographi s chen Instituten.

Für diesen Zweck haben sich heute veitgehend Q.uarzuhren durchgesetztt
die gegenüber den früher ausschlleßlich vervendeten ?endeluhren entscheidende Vorteife aufweisen: höhere Genauigkeitr besonders bezü5'liah i(rrrzzci +körstznz

qor^r ronatt opa:eht.e und leicht

bedienbar
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S' :rdregulierunS, Unabhängigkeit von der Gravitation und
rterinpe lirnDf i ndl i chkej + reron !-s^hüttprunren. luarzulrren haben tar
ü'] erbina.us 4en Vorteil, daß sie außer der "llornalzeit" gleichzeiti-g
"Nornalfrequenzen" liefern" -jie haben daher als primäre lrequenznormal-e auch auf dern Gebiei der Nachrichtentechnik und der elektrischen lleßtechnik große Bedeutung erlangt.
Gang- und

Grundsät z1i che s .
Unsere Normalfreque nzanlagen Type CAA

'

sind die Nachfolgertypen unsexer

seit 19r8 hergestellten I'Iorrnalzeit- und -Fre quenz an lagen BI{ 7001 .
fhre Konstruktion ist das Ergebnls langjähriger Erfahrung' vereint
mit dem hohen Stand der modernen elektronischen Technik. Sie werden
priiqn?c.hpr.d den rrnterschiedlichen Bedürfnissen in vel'schiedenen Baunustern hergestellt. Diese setzen sich au:, selbst;indiger Einzelgeräten
zusannen und 'anterscheiden sich ie nach deren Anzahf durch Aufwand
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auch selbstänlig verwendbaren Einzelgeräte. Die Iresentlichen Daten
dieser Geräte sinC auf Seite 6 zusannengestellt. Auf lVunsch stehen
jedoch ausfülrrl-iche Datenb.Iätter für jedes Einzelgerät zur Verfügung.
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-)'osp .1r'lape iqt dia ai."achsta ArrsfiiLr':np ]lnserer eLektronischen
Quarzuhren. Sle ist i| selben Schrankgcstell untergebracht wie dic
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weiterer Geräte in den dafür vorgesehenen PLatz ntr AnlaEe 3N 78012
ergänzt werden. Das obenstehende Bild zeict beide Anfagen.
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einem kontt ierllch versteflbaren ?hasenschieber.' der direkt ln
Fir\ajtevon 1 .r'a.' A66i^ht rc.r "--roaiihr+, Der Phasenschieber
dient zur S t an dve r s t e I I ung der Quarzuhr. Aus dern

-4Phasenschieber gelangt die Grundfrequenz in den Frequenzteifer
Type XV3 und wird dort auf 1 KHz geteilt. Irn Frequenzteiler Type
XVC wird die lrequenz in dekadischen Stufen weiter bis auf 1 Hz €eteilt. Die Type XVC enthält außerden ein sogenanntes "Gate"r in dem
aus den lrequenzen 1OOO Hz, 10 Ilz uird '1 Hz ein " Sekund ens ignal " von
genau 1OO Perioden der lrequenz 1000 Hz erzeugt vird. Das Sekundensignal dient zur genauen Zeltanzeige. Das Netzgerät Type XNC
liefert die Betriebssp&nnungen für den frequenzteiler XVC. Es enthäl-t auch eine große l(ondensatorenbatterie, dj-e bei Netzeusfall die
Versorgun6 der Frcquenzteil.er solange übernirnmt, bis der zur Anlage
gehörj-ge Notstromurnforner Type XNZ angelaufen 1st. Das ührenfeld
Type CAU dient zur groben Zeitanzei;e für Stunde, Ili-nute und Sekunde.
!s vird vom lrequenzteiler XVC ohne Zvi s chens chal tung von I(ontakten
gesteuert. l/eitere S ekund en sprin5e r-ltreb enuhren können an das ebenfal,ts in Uhrenfeld enthaltene Unpolrelais angeschlossen verden. Irn
Zu6e der Prequenzteilung von 1 Lrlllz bis zur Steuerspannun8 des Uhrenfeldes von Q15 I1z ist vreder ein Synchronmotor noch ein Relais beteiligt. Die Phasenla€ie der Ausgangsfrequenzen sowie Beginn und Enrie
des Sekund"ensignals sincl daher auf ( 1 psec Senau definiert.

NormaLzeitantase Type CA^

BN 780"2

DiFsc .\nlFre enthä1t ühor rip l^sfri.L.rr-- dcs Baumuster-s 7801 t hinaus
e inen AIlveIlener.pfängerr einen Zeitzeichen-Oszi Ilographen und einen
Progranngeber. Es ist dennach einerseits mö51ich, ihren Stand mit den
Zeitzeichen anderer Uhren od:r rnit drahtlos enpfangenen Zeitzeichen
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Progranm das "Zei-tzcichen" aug den j ede Sekunde wiederholten Sekundensj-gnalen des tr'requenzteilers XVC ohne Einfluß auf deren Genauigkeit.

3N 7804
Normalzei-tanleAe fype CAA
Diese Anlage vcrfügt durch dreifache Ausrüstung nit allen für oie
Zeitanzeige maBgeblichen Geräten über die größtmögliche Setriebssicherheit und Genaulgkeit. Sle besteht aus zwei -{nlagen BN 78011
und einer Anlage BN 78012r die in einem Dreifach- und einem Einfachschrank untergebracht slnd. ler getrenntr meist in einem Keller aufgestellte ninfachschrank dlent dabei zur Aufnahme der drei FrequenzNorrnal-e.

Außerdem

enthält diese Anlage einen

Phas

envergle i- cher Type XKC mj-t

zugehörigem Schreiber Type XKB sowie einen Sternzeitumsetzer Type
CAS und einen Koinzidenzumsetzer Type CAK. Mit dem Schaltfeld Type
XHA können die drei voneinander unabhängigen Anfagen nach Belieben
von den drei getrennt aufgesteLlten tr're quen znorma f en gesteuert we]lden. Auch di-e 3etätigung der !'requenznachstellung der Frequenznormale erfolgt von Schaltfel-d XI{A aus über eine Fernwirkverbindung.
Phasenvergleicher und Schreiber registrleren laufend im Ringvergleich
dle Standunterschiede der drei unabhängigen Quarzuhren. Der Sternzeiturnsetzer und der Koinzidenzumsetzer werden von Frequenztcil"er
XVB Cer in linken Teil des Dreifachschrankes untergebrachten
I{auptquarzuhr mit 1 kHz gesteuert. Ersterer liefert 1000 Hz siderisch
und !O Hz siderisch 2s6 Synchronant rj- eb astrononischer Instrunentet
außerdem O15 Ez siderisch zum Betrieb einer "Sternzeit-Sekundenspringeruhr. und afs Zeitmarke für den L{eßeingang des Zeitzeichenoszi-l1ographen. ner Koinzidenzunsetzer erzeugt auf ähnl1che Art wie
der Frequenzteil-er XVC das Koinzidenz-Signal . Außerdem Iiefert er
A1
tOOO Hz zur Steuerung des Zeitzeichen-Oszl1lo8raphenr faflg nlt
#*
bU
d.iesem fremde Koinzidenz-Signale 8'elnessen werden sol"l"en.

-6Haupteigenschaften der E inz e lgeräte

-

BII 444 111
FrequenznorEal Type XSA
1-i,\ilz - Vakuunquarz in gefeCerten Doppelthermoetaten; Regelfaktor
des Therriostaten: ) 10 000i Aus gangs fre quenz en: 1 MHz und 10C l.iiz
je 1 V sin, R. = 60 ai lelnbedienbare Flequenzverstellung, geeicht
I
ra
in Einheiten von 1O-'' der }lennfrequenzi Alterung nach 1OO Tagen
t,t.^
< 1O-> /Tag, nach längerer Betriebszelt ist' 1O- ''/Tag erreichbar.
BN ^]:14_l_l-?.
Fraquenzteller Type XVB
lj.gj-tal-Frequenzteiler hoher Phasenkcnstanzi zrei ausvechselbare l€kad.enteiler, die unter si.ch und gegen die der Type XVC austauschbar
sindi Ausgangstrennve"stärker für 100 kl{z, 10 kllz' l kHzr je 1Y sin'
R.
= 50 Q. und Je 10 7 imp.. R, = 50 Ai Oberrtellen der Irqpulse
1'-1
bis 120 MHz zur EDpf änge re i chung geeignet.
BN 444 41,
tr'requenztelle! ?ype XVC
11.i r.. I-rirreauenztei-1er hoher Phasenkonstanz n1t drei )ekadenteilern,
d.i: 'ntc: ri.'i und 3cgen dj"e der Type XVB austauschbar sind. Äusgangstrennverstär :r für 100 Hz sin und imp, i 50 Hz sini 10 Hz und 1 Hz
imp. r 0r) Ez Rechteckstrom für S6kundenspringer; Sekunden-Signal von
'100 PErioden d.er Frequenz 1000 Hzr dessen Beginn und. Ende auf ( 1 pi,lc
genau definlert si-nd. Durch Schließen ei-nes Kontaktes Signald.auer
500 PerirCen. Phasenschieber zur Standverstellung geeicht in Einheiten
von 10 usec,

Uhrenfeld Type CAU
3N 7841
'1
l'lagnetisch angetrj-cbenes 2-Stunden-Uhrverk mit springend.en Sekundenund schleichenden Llinriten- und. StunCenzeigexn: durch ldocken betätigter idinuten-Urnschaltkontskt nit der 3elastbarkeit 50 Y' 250 mA füt
L{i.nutenspringer-ltrebenuhrenl Sekunden-Ur:rprlteleLis r 'lrntaktbelastbarkeit 60 V, 25C ni- für Sekundenspringer-Itrebenuhren.

3l: 7842
enthält alle Sauteile der 3N 7841 dcppelt.

Uhrenfold T.ypc C;U
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)icses Ger:.it schaltet die angeschlossenen Geräte bei Unterschreiten
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frledereinschaltung des Netzes erfolgt' Eenn die kritische
S?annung JO sec lang ununterbrochen un 15 V überschrltten rirdi kriti'sche
Spannung einsta]lbar zwischen 18C und 20! V; Hilfskontakta zu! Signalisierung des Notbetriebes.
T; pe XNZ um;

NotstromuDformer Tvpe XNZ

BII 444 9t1
Rotlerender Quecksitberstrahl-Wechselrishter nit Wolfrankontakten in
Schutzgas-Atmos;.rhäre und ruhencle,a irangforrnator. Stronaufnahme! 48 A bel
2A, Y =i Abgabe z 22O \, 5a Hzt 750 '{A; Anlaufzeitr 50 rnseci Entstörgrad
nach VDE 087t.

K

BN UE 11
Allwel-leneüpfänger Type UX 11
tr'requenzbereich 100 k:F.z .., ]0 MHz in 10 Bereichen. Bereichschalter durch
Drucktasten, Enpflndlichkeit bei '10 db Rauschabstand zrischen 0r, ... 5r0uvi
Einstellungsgenauigkeit zvi-schen Or2 ... t o/oo der Enpfangsfrequenz;
genauere Frequenzeinstellung mit Ilopul s -S pekt rum au. Frequenzteiler XVB
mögl ich

.

BN 781'1
Zeitzeichen-Oszillcgrsph lype CAO
Kathod.enstrahl-Oszillograph nit geeicht verstelLbaren Elneatz der Zeitablenkung; u;'.:mpf indlich gegen stärkste atmosphärische Störungen der eropfangenen
Zej-tzeich6n Synchroni.sierspannung für RegiEtrierkanerai Uhtzeit' Meßergebnis sor{1e laturnsschild in Blickfeld der Kanera ablesbar. Cenaulgkeit:
5.10-l sec; ei.ngebauter !.{eßste11enulischalter für lnsgesant 10 Meße1ngänge.

.^ Auch Kontaktmessungen

rnög1j-ch.

BN 7810
?rocrammceber Tvpe CAZ
Dutcb Synchronmotor angetriebene Vorwahlkontakte ohne EinfIuB auf dle Genauigkei+" der Sekundensignale; Ej.nstellung von sechs unabhängigen 24-8tündigen
prograr1nen durch Ei.nsetzen steckbarer Nocken; Autoroatj-sche Anlauf -Synchro ni. sationi Kontroll-Lautsprecher für Ein- und Aus gange s pannungen. Laufrerk
und Kontakte staubdicht gekapselt. SchaltgenaulgkeJ-t I 0'1 sec. Eingebauter

Verstärker für Motorspannungi Ilngangsspannung! 50 IIz'

1V.

BN 444 812
Phasenvergleicher Type XKC
enthält drei elektl:o reche ?hasendiskrininatoren' von denen jeder die Phasend.ifferenz zl|eier nahezu gLeicher Frequenzen zFischen 0 und ]600 linear in
- ei.nen Clalch8tron umformt; f'requenzbert'ich: 100 Hz ... 100 kHz; je ein Eingangsneßstellenschalter Pro PhasendiskrinLnator; Eingangsspannung: 1 vi
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Schreiber TyDe XKB
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B11

enthält drai unabhängl6e MetallpaPi"erschrej-ber mit Synchronnotorantrieb.
Eingebauter Verstärker für I1otorspannungi E lngangs s pannung: l0 I{zr 1V'
BN 7820
Sternzeitumsetzer Type CAS
Digital-FrequenzteiLer hoher Phasenkonstanz nit vo rge s cha l- t e t em ' synchron'
angetriebenem Phasenechieber' der die Elngangsfrequenz 10OO Hz 8ol. auf
lOOO Hz sid.. unformt. Kein ?rangformationsfehler für das Jahr 1950; TransformationsfehLer in Jahr 1970: = Qr2 r'eecfJahr, E i.ngangs e pannung 3 1 kHz sol,
2r5 V sin.i Aus ga ngs s pannuDgen t 1 kHz sid.r 1 V sin' und 10 V inp';
2 V inp, i 0,5 Hz sid. für Sekunden50 Hz sid., 1 v Ein,; 0r5 Hz si-d.

'

:n?i nqeruhr.

BI{ 7821
Koinzidenzunsetzer Type CAK
!lgttal-Frequenzteiler hoher Phasenkonstanz nit vorgeschal-teten' synchron
anaetriebenem Phasenschieber' der die Eingangsfrequenz 1000 Hz auf
A1
A1
, 1000 Hz (für cAO); Koinziä'
äb0 . loOO.Hz unformt. Ausgrngsspannungen:
Är bu
denzsignal von 100 Perioden der Frequenz ä . 1000 IIz, dessen Begi-nn und
Ende auf 50 psec genau definiert sind. Durch Schließen eines Kontaktee
Signald,auer 5OO Perioden. Phasenschieber zur StandverstelLung geelcht j-n
Einhe i- t en von 1 trsec,
3N 444 921
Schaltf eld Type XHA
__--_
enthäIt drei Überolendschalter, nit denen iedes Irequenznormal' nit jeder
von drei Nornalzeitanlagen verbunden rerden kann. Betricb dreiet Anlagen
aus einem Frequenznorrnal ist ebenfalls x0öglich. DTei 'l echsel-stror0-,jrehmelder, geeicht in Einheiten ',ron 1O-10 der Nennfrequenz zur Iernverstellung
dre j-er lrequclznormale.
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Änderungen, insbesondere solche r die durch den tachnischen
Fort6chrltt bedingt sind, vo rbehal ten !
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