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ABSTIMMBARER ANZEIGEVERSTARKER UBM
Au{goben und Anwendung
rker UBM ist infolge seines umfongreichen Sponnungsbereiches von 3 ;rV
bis 100 V und seines weiten Frequenzbereiches von 45 Hz bis 600 kHz im Ton- und Trögerfrequenzgebiet
ein sehrvielseitig verwendbqres Gercit; insbesondere überoll dort, wo erhebliche Störsponnungen (OberDer Abslimmbore Anzeig

eve rslö

wellen, Brumml ouftreten und keine Absolulmessung, sondern nur ein Sponnungsvergleich in einem weiten
Bereich erforderlich ist, wie bei der Messung hoher Dcimpfungen und cihnlichen Subslitulionsmessungen,
oder dort, wo eine Minimumonzeige verlongt wird, wie im Nullzweig von Meßbrücken, findet der Absiimmeverstcirker UBM seine proklische Anwendung. Es ist dobei bedeutungslos, ob der die Brücke
speisende Generqior eine sinusförmige oder verzerrte Meßsponnung liefert, do in ollen Fcillen ein schorfes
und eindeutiges Minimum erzielbor ist und die Meßgenouigkeit einer Meßbrücke ouch voll ousgenülzl
werden kqnn. Die unerwünschten Slörsponnungen lossen sich durch entsprechende Einstellung der Rückbore

A nze ig

l<opplung bis über I

'100

schwcichen, wos durch Heroushebung der Grundwelle geschieht. Dos Gercit findet

weiferhin Verwendung ols Frequenzonolysotor und ols schmoles, in Frequenz und Bondbreite vercjnderbores Filter bei gleichzeitiger Verstörkung. Der Abslimmboie Anzeigeverstcit ket' UBM lößi sich oußerdem

von obgeslimmlem ouf unobgeslimmten Beirieb umscholien und erhölt domit olle Eigenschofien

eines

ooeriodischen Verstcirkers.

Arbeilsweise und Aufbou
Der Abslimmbore Anzeigeverslcirker UBM ist ein dreistufiger Verstcirker mit Anzeigeinslrument. Vor der
ersten Verstcirkerstufe liegt ein ohmscher Sponnungsteiler mit fünf 10:l-Stufen. Die zweite Stufe ist über
ein dreistufiges, in seiner Frequenz verönderbores RC Glied rückgekoppelt; hierdurch wird die Versttirkung
selektiv. Die Rückkopplung ist durch Anderung der Röhrenverstörkung bis zum Schwingungseinsotz regelbqr. Dieses verönderbore RC-Glied konn obgeschollet werden, dodurch orbeitet der Verslörker operiodisch. Die Endstufe verslcirkt (bei Betrieb ohne Anzeige) lineor oder gibt (bei Betrieb mit Anzeigel oem
Instrument einen zunehmend gedrcinglen Skolenverlouf; der Sponnungsbereich von über l:30 ohne Umscholtung erleichtert den Nullobgleich bei Meßbrücken.
Die drei ersten Stufen sind mit Gleichstrom geheizt, die Anodensponnung ist stobilisiert; domit sind hohe
Rückkopplungsgrode stobil einstellbor und die volle Empfindlichkeit ist ouch donn ousnutzbor, wenn ouf
die Netzfrequenz obgestimmt wird. Der Abstimmbore Anzeigeverslörker UBM wird gewöhnlich in einem
Stohlblechgehduse mit Griffen und Schutzdeckel geliefert. Er lößt sich iedoch ouch
gestell 450 einbouen, wenn dos Gehöuse durch die Abdeckhoube erselzl wird.

in ein

R&S-Meß-

Röhrenbestückung: 4x EF80, I x STVl50 C 2

Ä.der!nsen, nsbesonde'e

ROHDE

so che, d e durch den lechnlsdren Fonschritt

bed.st sind, vorbeho ienl

& SCHWARZ .IIIUNCHEN 9 .IASSII.OPlAIZ 7 . TttEPH. 442E21 . TTI.EGR. ROHDTSCHWARZ

