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l0 Hz...l0 MHz

co.0,l pV...l0V

Eigenschoften

Frequenzbereich

8'foch unterteilt

Feh lergrenzen

Frequenzoblesung

Frequenz-Feinverstimmung

Relolive Verslimmung pro Skolenteil .

F req ue nzci n d e ru n g

bei Netzsponnungscinderung von t l0 %

Ausgong

Ausgongsspo nnu ng

o) direkr Rr 300 o

b) mit geeichtem Slu{ensponnungsleiler Rr = 75 Q .

(Werte selren öhne dle beiden Zusotzte er)

Zusolzteiler im Verslcirker
(Umscho lufs der Veßiorkerousste!e,uns)

Zusolzteiler om Ausgong (2. Aussonsl

Fehlergrenzen der Spo nnu ngsleilung

Eichung des Inslrumenles

Fehlerg renzen

) Bestellnummer BN 40861

l0 Hz l0 MHz
'10 100 / 1000 Hz / l0/ 100/ 300 kHz /l /3 / l0 MHz

!2o/o bei l0 Hz '100 
Hz

l l % bei l00 Hz l0 MHz

ouf Trommel-Lineorsko lo 350 mm long,
mit Bereichschqlter gekuppelt

direkt geeicht, lineore l00teilige Skolo

0,2o/o bei 10 Hz 0,1 MHz
0,1 o/o bei 0,1 l0 MHz

rd. 11 '10 a

unsymmelrisch, zwei l3 mm-Buchsen (DlN 47284),
umrüstbor

I gV l0 V, stetig und in Stufen regelbor
(bei Vo ousschlos des Instrumenis, lm Leerloutl

mox. l0 V ('10 Hz 5 MHz), rd. 8 V (5 10 MHz)
l.strumenl ze 9l Aus9ongssponnung l

l0/30/100/300 mV/ I /3 V bzw.

-40/-30/ 20l r0/0 +r0 db
Instrumeni zei9l EMKI

I ,10 bzw. 20 db

'i 
, 1000 bzw. 60 db {R = 75 o !2oto)

1 0,5 db

in Volt und Dezibel

t4% v. E.
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VI DEO-BREITBAN D.MESS-SENDER SBF

Eigenschoften (Fortsetzung)

Frequenzgong der Ausgongssponnung (bel Ro = 75 o)

Anderung der Ausgongsspo nnu ng
bei t l0o/o Nelzsponnungscinderung

Klirrfoktor (belostungsunobhcinsis)

bei l0 Hz

bei 50 Hz

bei 200 Hz 0,3 MHz
bei 0,3 3 MHz
bei 3 l0 MHz

Nelzonschluß

Abmessungen

Gewichl

115 / 125 /220 /235 V rl0%,

540 x 300 x 438 mm

35 ks

unter 10,5 db bei
unter 10,2 db bei

unter l l o/o

ohne Teiler I 
'10

rd. l o/o

rd.0,3o/o
unter 0,3 o/o

u nler I o/o

unter 5 o/o

l0 Hz l0 MHz
30 Hz 3 MHz

mit Teiler l ,l0
rd. lo/o

rd.0,2olo
unter 0,10/o

unter 0,3 oÄ

u nter I o/o

47 " '63 Hz \200 Y A)

Aufgoben und Anwendung

Bei Messungen über sehr breile Frequenzbereiche, wie sie besonders in der Trögerfrequenz-, Fernseh- und

lmoulstechnik vorkommen, isl es ebenso unbequem wie unwirtschoftlich, zwei Meßsender verwenden zu

rürr"n, ,1n den Gesomlbereich erfossen zu können. Zweclmößig ist hier die Verwendung des Video-Breit-
bondmeßsenders Tvpe SBF.
Er überstreicht kontinuierlich den 6 Dekoden umfossenden Frequenzbereich von l0 Hz bis l0 MHz. Am Aus-
gong steht eine Sponnung zur Verfügung, die in den extrem weiten Grenzen von etwo l0 Volt bis herob zu

Äinigen Zehntel Mikrovoit vercinderbor ist. Dos Gercil zeichnel sich qußerdem durch niedrigen Klirrfoktor,
kleinen Frequenzgong, hohe Frequenz- und Amplitudenkonslonz, große Störsponnungs{reiheil und elek-
trische Dichtigkeiiout. Di.." Vorzüge sowie seine geeichle Feinverstimmung und der ebenfolls geeichte

Ausgongssponnungsteiler bedingen die öußerst vielseilige Verwendborkeit dieses Meßsenders.

Arbeitsweise und Aufbqu

Der Video-Breitbo ndmeßsender Type SBF enthcilt einen slork gegengekoppelten B reitbo ndve rstö rk er, der
im Frequenzbereich l0 Hz bis 0,,1 MHz durch einen RC-Oszillqtor, im Bereich 0,1 bis l0 MHz _durch einen

LC-Oszillotor gesteuert wird. Hierdurch werden bei jeder Frequenz optimole Stobilitdt sowie Oberwellen-
und Störsponn,rngs{reiheit erzielt. Der RC-Oszillotor erreicht durch einen geeigneten Regelleiter, der LC-

Oszillotor durch Line besondere Regelscholtung einen exlrem kleinen Frequenzgong. Ein sehr niedriger
Klirrfoktor wird bewirkt durch ü be rsteueru n gsfre ie Begrenzung und storke Gegenkopplung im Oszillotor
beziehungsweise Oberwellensiebu ng infolge hoher Spulengüten. Um die kleinen Klirr{oktoren der Oszillo-
toren voli ousnützen zu können, liegt im Verstörkereingong ein einscholtborerTeiler 

,l,,10. 
Bei Einscholtung

dieses Teilers wird der Klirrfoktor om Ausgong besonders klein; trotzdem betrcigt die moximqle Ausgongs-

sponnung noch elwo l V. Der Klirrfoktor steigt bei Belostung des Verstcirkerousgongs bis zum Kurzschluß
nicht on. Es ist doher ohne weiteres möglich, den vorhondenen Ausgongswiderstond durch Vor- oder Pqr-

ollelschqlten eines Widerslondes entsprechend den ieweiligen Erfordernissen obzuöndern. Der konlinuier-
liche Ausgongsregler gestottet eine fosl rückwirkungsfreie Sponnungsregelung. Die Ausgongssponnung wird
entwedeiorn Drehregler oder über einen Eichteiler obgenommen. lm ersten Foll zeigt dos Inslrument die
om Ausgong liegende Sponnung on, im zweiten Foll liegt dos Inslrument vor dem Eichteiler und zeigt die

EMK qn. De; einln Ausgongsbuchse isl eine zweite über einen Festteiler nochgescholtet, der bei unverön-

dertem Innenwiderstond (75Q) die Ausgongssponnung ouf ein Tousendslel des eingestellten Wertes teilt.
Der Video-Breitbqndmeßsender ist in ein Aluminiumgehöuse eingebout, dos sich im Innern des Stohlblech-

Gercitekostens befindet. Dqdurch ergibt sich eine besonders sorgfciltige Abschirmung. Der eingeboute
Ventilotor hölt die U bertem perotu re n im Senderinneren gering, wos zur Folge hqt, doß sich die Frequenz

ouch wöhrend der Zeit des Einloulens nur wenig önderf.

Röhrenbestückung : 2xEAA9l,l xECCBl,3xEF80, 1xEF85, 1 x E F 804 S, 3 x E L 34, I xEl803. I x8542

Änderuioei. i.sbesondere sölche. die durch den technlschen Fortschrill bedingi slnd, vorbehollen!
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