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UNSYMMETRISCHE VH F.EICH LEITU NG

0...300 MHz

0... r00 db

Eigenscholten

Frequenzbereich

Dömpfungsbereich

Feinstufen

Grobstufen

Fehlergrenzen der Dcimpf u ng

Feinslufen

Grobstufen

We llenwid e rstq nd
(eingongs- und ousgongsseitig)

Welligkeits{oktor
Loufzeitfehler

Moximol zulcissige Eingongsleistung

Moximol zulössige Ein g o ng sspo n n u ng

Ansch Iüsse

Abme:sungen

Gewichr

'Ubergonssnücke und Gerdie mit onderen Anschlüssen sind lieferbor. Bille die

) Besiell Nr. BN 18042/50bzw./60 oder /75

0...300 MHz

0...r00 db

l0 x I db

6 x 10 db
I x30 db

t 0,01 db pro Stufe von 0 . . .30 MHz
! 0,02 db pro Stu{e von 30 . . . 100 MHz
|0,2 db im gonzen von 

,100...300 
MHz

I 0,1 db pro Stufe (0 . . .300 MHz)

50 a bei Ausführung
60 I bei Ausfüh rung
75 a bei Ausfü hrung

t ,l5
elwo 0,5 x 10 e sec

. 0,4 w

. 5V(bei Sinusform)
300 V (bei lmpu lsen)

. 2 Kurzhubstecker Dezif ix

470 x 195 x 260 mm
(R&S-Normkosten Größe 45)

i1 k9

sewünschie Type geno! onseben.

BN 18042/50

BN 18042/60

BN r 8042/75
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UNSYMMETRISCHE VHF.EICHLEITUNG DPR

Aufgoben und Anwendung

Eichleitungen werden in der Tonfrequenz- und Hochfrequenzmeßtechnik ols exokte Vergleichsnormole sehr

viel verwendet. Auch für dos VHF-Gebiet stehen R&S-Eichleitungen zur Verfügung, mit denen mon ebenso

bequem und sicher messen konn wie mit den Eichleitungen für niedrigere Frequenzen. Dcimpfungs' und

Verstcirkungsmessungen werden in bekonnler Weise durchge{Ührt.

Sie ermöglichen die Dorstellung sehr kleiner und genou definierter Sponnungen und sind gleichzeitig ein

exoktes Vergleichsmoß bei Dömpfungsmessungen bis zu 300 MHz und '100 db. Die VHF-Eichleitung konn

mqn zum Beispiel bei Fernsehempföngern oder Bollempfongsonlogen zwischen Antenne und Empfönger

einscholten und erhcilt domit die Möglichkeit, ihr betriebsmößiges Verhollen bei verschiedenen Eingongs-

spqnnungen zu untersuchen. Die R&S-Eichleitungen der Type DPR BN 18042 hoben om Eingong und

Ausgong den Wellenwidersto nd 50 bzw. 60 bzw.75 Q. Sie werden mit Dezibel-Eichung geliefert. Bei Mes-

sungen ist Bedingung, doß die Eichleitung wellenwiderslondsrichtig ongeschlossen ist. Hierbei isl zu

beochlen, doß bei Zwischenscholtung von Anpossungswiderstcinden die dodurch bewirkle Sponnungs-

teilung berücksichtigl werden muß.

Arbeitsweise und Au{bqu

Die unsymmetrischen VHF-Eichleitungen sind eine Weilerenlwicklung der unsymmeirischen Eichleitungen

DPR bis 30 MHz. Sie bestehen, etwos obweichend von diesen, ous drei Dcimpfungsgruppen. In der unter-

sten werden durch einen Scholler nocheinonder die Dcimpfungsstufen l, 2 usw. bis 10 db eingescholtet.

Hierbei hqt iede Scholtstufe ihr eigenes, entsprechend bemessenes Pi-Glied. Der zweiormige Scholter

schqltet ieweils nur ein Glied ein, wobei olle übrigen Glieder obgescholtet sind. In der zweilen Gruppe

{6x10 db) erfolgt die Einscholtung der Pi-Glieder durch einen Speziolscholter, der ie noch dem erforder-

lichen Dcimp{ungswert mehr oder weniger Glieder zu einer Kette hintereinonderscholtet und diese Glieder-

kette ieweils on der eingestellten Dömpfungsslufe ouftrennt, so doß der unousgenützte Teil der Kette

obgescholtet ist. Durch diese Anordnung hoben die unvermeidlichen Scholtkopozitöten nur einen gerin-

gen Einfluß ouf dos Dömpfungsmoß, so doß die Grenzfrequenz entsprechend hoch liegt. Die dritte

Gruppe besteht nur ous einer Stufe mit 30 db, die qus drei Pi-Gliedern mit ie i0 db gebildet wird.

Die moximol zulössige Eingongssponnung betrögt 5 V {entspr. 0,4 W). Bei lmpulsen konn die Spitzen-

spqnnung bis 300 V erhöht werden, wenn die Impu lswörmeleistung 0,4 W nicht überschreitet. Auch sehr

kurze lmpulse werden durch die Eichleitung in ihrer Form nicht vercindert. Dqs Phqsenmoß {die Phosen-

drehung zwischen Ausgongs- und Eingongssponnung) ist bis zur Grenzfrequenz so klein, dqß es in der

Prqxis vernochlcissigt werden konn.

Schrifttum: A. Krous, Eichleitungen; ATM Z l4-3 (1950)

Ä.derungen, insbelondere solche, die durch den iechnischen Forrschriii bedingt sind, vorbeholtenl
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