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Anwendungen

üessung dee Phasen- und .A,nplltudenverhaltens von Verstärkern, auch
unterhalb des nornalen Ntr'-üb e rtTa$tngsbere l che s .
Messung der Zeitkonsts,nten von Regel- und Steuereinrichtungen.
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Wandler und tiefabgestlnnter e I ektrome chani- s cher Geber.
l[essung der Ra g onanz frequenz en von Sandfiltern und Resonanzkreiaen.
Meesung der Durchlaßkurven von Hoch- und Tiefpässen.

Als Generator bel der Tieftonanalyse.
Als Funktionsgeber in öer AnaL ogre chente chnik.
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* Dieser Anschluß Iäßt sich vom Benutzel durch Einschrauben von Unrüsteinsätzen leicht auf viele andere Systene unstellen; siehe einschldgiges
Datenblatt.
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DekaaliBcber Ti e ft ongenerator
Type SRT BN 408,
4/1r-Stecker DIN 47284

oder konplette 'l ter-Kabel.
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*Dieeer Anschluß läßt sich von 3enutzer durch Einschrauben von IInrüg t ei-nsät zen
leicht auf viele andere Systene unstellen; siehe elnschlegiges latenblatt.
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.Dekadischer Tleftongenerator

SRT

Arbeitsrelse und

SBT

Aufbau

Der Dekadiache Ti eftongeneret or Type SRT llefert Sinusepannungen Rechteck'
spatrnungen unal Trlggereignale in den tr'requenzbere i ch von 0r01 bis 1110 Hz.
Die gerünschte Frequenz rird nj.t Eilfe dreler Dekaden- und el.nes Faktoreuschaltera eingestelJ"t,
Durch den Fakt orens chal t er kann eLne in Dekad.enberelch elngestellte tr'requenz
un tlie Faktoren Or1 untl 1 bls 1O geänalert rerden. Hi.eraus resultiert zum 3eisplel alle Möglichkelt, ledigllch durch Drehen iles tr'akt orens chal tere nachelaand.er verschletiene 0berrellen und <lie zehnte Subharnonische olDe! Grundfrequenz 1n Berei.ch 0r1...111 Ez einzustellen.
SLnua- untl Rechteckopannungon sLnd iD der Anplitude geregelt. Elu eiagebaut
Drehspullns trument zelgt die eing€stellto Sinusspannung an. Bei Frequenren
über 1 Ez rirtl tler Effektlvrert, bei Frequenzen unter 1 Ez det lloaentanrert

nlt NuIlpunkt ln Skalennltte geneas€n.
Der Trlggorauageag erleubt dJ.e Synchronl s i erung von Geräten, dl€
Dekaillgchen Ti eftongene retor SRT zugannenarbel ten so11en.

nlt

al€r

Dle Frequenz tlee Dekadiachen Tl eft ongene ratols Type SRT rild durch ela abetlnnbarea, üb€rbrücktos I-GLlsat b€8tinnt. Der oszillator besteht lu regentlicbon aus zrei 0lelchstronverstärkern, von denen al6r eine ln posltlven, il6r
andere in negativen Rückkopplungszrelg 1iegt. Zur Stablislelung aler Ausgengsenplltude alient all€ nlchtlln€e!€ Kennllnle einer Regellanp€. DL€ Rechteckspannung rvird durch einen Schni-tt-?rlgger erzeugt. Ein nachgeschaltetes
Dlff€ renz l argli etl liefert poeltlve und aegatlve Inpulse.

Eln syunetrischer Netztell nlt elektronlEch g€r€gelten Spannungenullpuakt
€rzeugt clle SpelseapannuDgen. Eiertlurch rlrd errelchtr da8 bei der angcrandltcn
Gleichspannungevers tärkutrg aD Ausgaug clee Gerätes €in€ oxtron llsdrig€ Glolchspannung, bezogen auf üaeee, steht.

Änderungen, insbesondere solche, die durch rlen techniachen Fortschritt
beili-ngt sl-ual, vorbehe,lten !
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