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WATTMETER
und Effektivspqnnungsmesser für Tonfrequenz

0,1 ... 500 w

30 Hz ...10 kHz

) Bestellnummer BNEigenscholten

Als Wollmeter

Meßbereiche
Fehlergrenzen

Frequenzbereich

S pannungs piatl
Nennsponnung
Widerstond

S trom p fad
Nen nstrom
Widerstond
Höchste Douerbeloslung des
Sponnungspfodes

Als Eflektivsponnungsmesser

Meßbereiche
Feh lerg renzen

Freqenzbereich

Abmessungen

Gewicht

. _.t

2300

I \/5
0,02

0,1 . . .2,5/5; 10/20; 50/100;250/500 W (Wirkleisiuns)

| 3o/o v. E. (bei 30...1000 Hz u. cos q 0,1 ...1)
(bei l ..10 kHz u. cos 11 0,9...1)

30 Hz. . . l0 kHz

]25 V und 250 V
8300 a bzw. i6600 a

10/20

0,08

130 23

dos Zwei{oche des Nen nwerles

25...125/250Y
t 3o/o v. E.

30 Hz...]0 kHz

l80x l25x 115 mm (R&S-Normkosten Größe 14)

1,6 ks

50/100 250/500 w
2A

0,23 a
und
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WATTMETER und Effektivsponnungsmesser für Tonfrequenz UIT

Aufgoben und Anwendung

Dos Geröt UIT schließt eine Lücke in der Niederfrequenz-Meßtechnik, indem es die Verwendung des

elektrodynomischen Meßinslruments im Tonfrequenzgebiet möglich mochi. Komplizierle Röhrenschollungen,

die sonsl für Leisiungsmessungen in Froge kommen könnten, sind fÜr die Proxis unbequem und meist

ouch zu unsicher, gonz obgesehen von dem verhöllnismcißig großen Aufwqnd. Ebenso können röhrenlose

Scholiungen mil onderen Instrumenlen ols dem Dynomometer nicht befriedigen, do qlle diese Insirumente

irgendwelche Eigenschoften besiizen, die sie für diesen Zweck ungeeignel mochen. So sind zum Beispiel

Gleichrichterinstrumente unkonslonl und zeigen nicht genou de{inierte Mittelwerte on, Thermoinsirumente

sind nur wenig überlostbqr, stotische lnslrumente unhondlich. Dos mit einem Dynomomeler versehene UIT

mißt dogegen unobhcingig von Kurvenform und Frequenz mit hoher Genouigkeit Sponnungen und Lei-

stungen. Die Empfindlichkeit gegen Uberlostung ist sehr gering, der Aufbou klein und hondlich und ouch

in mechonischer Beziehung unempfindlich. Die Uberlegenheit des neuen Geröls kommt besonders durch

den großen Leistungsmeßbereich zum Ausdruck. Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr monnigfoltig.

Der niedrigste Leistungsmeßbereich von 2,5 W Endousschlog ermöglicht beispielsweise die Beslimmung

des Eigenverbrouchs gonz kleiner Trons{ormoloren (Bestimmung der Eisenverluslzohlen von Dynomo- und

Trofob'iechen!) od., Jer' Ausgongsleistung üblicher Leistungs-Verslcirkerröhren. Die höheren Meßbereiche

können unter onderem für die Leislungsmessung on Kroflverstörkern, zur Bestimmung des Leislungsver-

brouchs von Loutsprecheronlogen oder größeren Tronsformoloren dienen. Eine hdufig vorkommende

Aufgobe ist dos Aufsuchen des günsligsten Abschlußwiderstonds für einen Generolor. Dieses Problem

Iaßisich ietzt leicht und schnell lösen, do ein zeitroubendes Aufnehmen von Kurven unnötig isl. Außer

für sponnungs- und Leislungsmessungen öhnlicher Art konn dos Gercil noch fÜr verschiedene Sonder-

zwecke benülzt werden.

Arbeitsweise und Aulbou

Dos Geröl UIT ist kombiniert ous einem Effektivsponnungsmesser mit 2 Meßbereichen und einem Woit-

meter mil g Meßbereichen. Es besteht im wesentlichen ous einem eisenfreien Dynomomeler hoher Prö-

zision mit spiegelunterlegter Skolo und einem Stromwondler. Ein wichiiger Bestondteil isl weilerhin die

Entzerrungsscholtung, *"1.h" ein gleichmößig genoues Arbeiten des Gerötes in dem gonzen Frequenz-

bereich von 30 Hz bis 10 kHz ermöglicht.

Bei der Sponnungsmessung orbeitet dos Dynomometer fÜr sich ollein. Bei der Leistungsmessung wird der

Stromwondler b"nüt.t und durch Umscholten desselben werden die einzelnen Leislungsmeßbereichstufen

erzielt. Bei der Umscholtung von Leisfungs- ouf sponnungsmessung erfolgl keine unterbrechung des strom-

weges. Strom- und Sponnungspfod sind ähneSchoden douernd um 
,100% 

überlostbor. So ist es möglich, bei

kleinem cos q noch einen gul oblesboren Ausschlog zu bekommen. Der Eigenverbrouch ist für die meisten

Messungen belonglos. In Föllen, in denen eine BerÜcksichtigung notwendig ist, kqnn diese on Hond einer

om Geröl ongebrochten Tobelle Ieicht erfolgen.
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