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Aufgoben und Anwendung
Der Schwebungssummer hol sich ols Meßstromquelle im Ton'und Mittelf requenzbereich bewöhri. Mit ihm
konn mon, wos für viele Meßoufgoben unerlcißlich ist, einen großen Frequenzbereich ohne Umscholtung
überslreichen.

Zu dieser durch dqs zugrunde liegende Prinzip gegebenen Houpteigenschofi

müssen noch eine Reihe
weiterer hinzulreten/ wenn ein Schwebungssummer für exokte Messungen ohne Einschrdnkungen verwendbor sein soll. Diese sind vor ollem hohe Genouigkeit der Frequenzongobe, erreichbor durch hohe Konslonz
oller frequenzbestimmenden Teile der Scholtung und hohe Ablesegenouigkeit, ferner verschwindend klei'
ner Klirrfoklor und minimole Brummsponnung. Für die Mehrzohl der Anwendungsfcille wird weiterhin
verlongt, doß die Ausgongssponnung unobhcingig von der Frequenzeinslellung isi. Die Ausgongsleistung
sollte so hoch bemessen sein, doß olle, zumindest olle hciufig wiederkehrenden Messungen, ohne nochgescholleten Verstcirker durchgeführt werden können, do ein Verstcirker, obgesehen von der Umstcindlichkeit der Anordnung, eventuell Unsicherheiten und nicht soforl übersehbqre Fehler in die Messung hineinbringt. Aus öhnlichem Grund sind ouch Ausgcinge für verschiedene Anpossungswiderstönde erwünscht.
Ebenso benötigt mon in der Regel einen eingebouten Sponnungsleiler und einen Sponnungsmesser. Der
Schwebungssummer SIT löst diese Forderungen in neuzeillicher Weise.

Arbeitsweise und Au{bqu

Zur Erzeugung der gewünschlen Frequenz werden die Hochfrequenzsponnung eines festen und die etnes
durch Andern seines Schwingkreiskondensolors in der Frequenz vercinderboren Generotors gemischt und
die entstehende Differenzfrequenz noch Possieren eines Filters ouf die om Ausgong verlongle Leistung
verslcirkf. Durch Vercindern des genonnlen Kondensotors konn ohne Umschollen der ges o mle To nfreq uenz(in Ubereinbereich überstrichen werden. Der Plqtlenschnilt des
,l00 Drehkondensqtors ist so bemessen, doß
Hz eine lineore Abhcingigkeit zwischen Frequenz und
stimmung mit der CCI-Norm) zwischen 20 und
Drehwinkel besteht, wöhrend sie dorüber logorithmisch ist. Hierdurch wird eine gleichmößige Ablesegenouigkeit erholten. Die Frequenz des ols ,,fest" bezeichneten Senders konn durch Veröndern einer kleinen Kopozilcit porollel zum Schwingungskreis in engen Grenzen voriiert werden. Dies ergibt die Fernverstimmung von 1200 Hz, welche unobhöngig von der Slellung des Houptdrehkondensotors ist. Die Verstimmungsskolo ist lineor.
Die genoue Einstellung ouf Schwebungsnull wird in einfocher Weise unter Beobochtung des eingebouten
Mogischen Auges vorgenommen. Die groß gehollene Frequenzskolo vereinigt die Möglichkeit ermüdungs{reien Arbeitens mit hoher Ablesegenouigkeit. Der Schwebungssummer Type SIT hot einen für drer verschiedene Außenwiderstcinde umscholtbqren Ausgong sowie einen weiteren Ausgong mit vorgescholtetem
'l0stufigem Sponnungsteiler und einen Ausgongssponnungsmesser. Weiterhin lößt sich der Innenwiderstond on diesem Ausgong in sieben für die Prqxis höuf;g benötigte Widersto n dsstuf e n umscholten.
Der qn der Frontplotte ongebrochle Scholfbuchsen-Eingong dient speziellen Zwecken. Bei seiner Benulzung
scholtet sich der eingeboule frequenzbeslimmende Houptdrehkondensotor ob. An seiner Slelle konn von
oußen ein für den jeweiligen Sonderzweck geeigneler vercinderbqrer Kondensotor ongeschlossen und
domit die Frequenz des Schwebungssummers noch Wunsch bestimml werden.
Eingebout ist dos Geröt in einen Stohlblechkosten mit seitlich ouskloppboren Trogegriffen. Verschlossen
mii dem zugehörigen Deckel ergibt sich eine gut und sicher lronsportierfahige Einheit. Für feste Anlogen
ist meist Gestelleinbou vorzuziehen. Hierzu wird der Koslen des Geröls durch eine Abdeckhoube ersetzt.
Dodurch ist der Einbqu in ein R&S-Normgestell 450 bzw. unler Verwendung einer Zwischenplolle In ern
Normsestell (520) DIN 41491 möglich.
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