Type

SE LE I(TIVES

0,2

l,v...l

USVH

MI KROVOLTMETE R

v,

l0 kHz... 30 MHz

Ein hochempfindliches Mikrovoltmeter hoher Selektion,
umscholtborer Bondbreite und großer 5piegelfrequenzsicherheit!
l52l

Eigenschoften

Bestellnum mer BN

Frequenzbereich

l0 kHz.. .30 MHz
l0 . . . '100/300 kP'zll 13110130 MHz
!2o/o ! 3 kHz bei l0 kHz...1 Mnz
!20/o !50 kHz bei I . . . 30 MHz

6foch unterteilt
Fehlergrenzen der Frequenz
Feinverstimm u ngsmög lich keit

bei Schmqlbondbelrieb

.

Meßbereich der Spo n nung
Meßbereich des Spo

nnu

ngspegels

Einscholtbore Sko lendehnu ng
Fehler grenzen der Spo n nungso nzeige
Frequenzgong (bezogen ouf 1 MHz)

Fehlergrenzen der Sponnungsleilung .
Bondbreite u mscho ltbor
Selektion im Abstond der doppelten Bondbreite.

-2,5...0...

I rrV... I V (Vollousschlcige), in I :3-Stufen unterteilt
. . + 2 db, in Stufen von l0 db unterleilt

-l]8.

Reloliveichung von 0,7. .. I
!20/o bei 1 MHz und I V
1 5% bei 20 kHz.. . 10 MHz
t I0o/o bei l0 kHz . . . 30 MHz
!20/o

500 Hz und 5 kHz

co.40 db bei 500 Hz Bondbreite
60 db bei 5 kHz Bondbreite

Spiegelfrequenzsicherheil

>60db

Rouschspo nnu ng
bei 500 Hz Bondbreite
bei 5 kHz Bondbreite

co. 0,15 3V

Eingong

co.0,4 rrV
l3 mm-Buchse

Eingongswiderstond, umschollbor
NF-Ausgong
lnnenwiderslond

Telefonbuchsen
co. 6 k(l

Au sgo ngssponn ung

co.

Netzonsch luß

115112512201235 V, 47 . . . 63 Hz 185 v A)

50/60/70/751150

l

lt

und 500

kll

20pF

I V bei 300/o Modulotion

Abmessungen

540 x 268 x378

Gewicht

30 ks

ROHDE & SCHWARZ
857 2tJ

+2,5 kHz

mm (R&S-Normkosten Größe

57)

MiJNCHEN

?ü"'i;1

SELEKTIVES MIKROVOLTMETER USVH
Aufgoben und Anwendung
Dos Selektive Mikrovoltmeter Tvpe USVH ist donk seiner oußergewöhnlich hohen Emp{indlichkeit und Abstimmschcirfe für viele Meßoufgoben geeignet, die bisher mit einem Sponnungsmesser Überhoupt nicht oder
nur bei zusötzlicher Anwendung weiterer Hilfsmittel ousfÜhrbqr woren
Hier einige Fcille ous der Proxis, in denen dcrs Selektive Mikrovoltmeler USVH mit Vorieil verwendei wird:
o) selektive Dcimpfungs- und Frequenzgongmessungen on beliebigen vierpolen bis etwo l40db. Dos Ge
rcit hot sich besonders do bewcihrt, wo dos Meßobiekt nur relqtiv kleine Sponnungen vertrdgi.

b)
c)
d)

e)

{)
g)

Selektive Frequenzgongmessungen on Versicirkern oder Filtern im Durchloßbereich,wobei der gedehnie,
von0,7 .. . I relotiv geeichte Anzeigebereich sehr kleine Anderungen der Meßobiekt Ausgongssponnung
mü he los o bzu lesen gestottel.
Messung des Hochfrequenz-Klirrfokiors on Long-, Mittel- und Kurzwellen-Sendern bis zu 0,10Ä herob,
o lso bis 60 db.
Modu lotionsg rodmessu ngen bei Trcigerfrequenzen von l0 kHz bis 30 MHz und Modulotionsfrequenzen

über I kHz.
Auch den Modulotions-Klirrfoktor konn mon durch Messung der Amplituden eines Seitenbondes errechnen (bis zu 0,1% herob).
Messung der Ubersprechdömpfung von Kqnol zu Konol in Tröger{requenzsysiemen
Prüfen von Meßsender-sponnungsleilern bis 1 1rV herob mil !20lo Genouigkeit. Bisher verwendele mon
hierfür in der Regel Eichleitungen (Vergleichsmessungen)

h) Dichtigkeitsmessungen on Abschirmungen oder Hochfrequenzverdrosselungen, wobei Bruchleile

eines

Mikrovolts noch gul nochweisbor sind.

Dos USVH konn ouch ols Long-, Mittel, und Ku rzwellenempfd nger Verwendung finden, do dje demodulierte
Zwischenfrequenz-sponnung on einem Ausgong enlnommen werden kqnn (Kopfhörerempfo ng). Die Belostung dieses Ausgongs hot übrigens keinen Einfluß ouf die Anzeige.

Arbeitsweise und Aufbou
Dos Selektive Mikrovoltmeter Type USVH ist ein hochempfindlicher Uberlogerungsempfcinger, dessen Ausist ouf die g_ebröuchgongssponnung durch ein Diodänvoltmefer ongezeigt wird. Sein Eingongswiderstond
,1000
kHz
orbeiiel
dos Geröt mit
von
l0...
Für
Eingongsfrequenzen
umschollbor.
l'.che-n Widersto ndswerte
Frequenzen von | .. .30 MHz mit zweimoliger Frequenzumselzung..Die Bondbreite beirögt
für
einmoliger,
-5
hierbei kHz. Wiri ouf die schmole Bondbreite von 500 Hz umgescholtet, so findel eine zuscitzliche Frequenzumsefzung stotl. Der für diese Frequenzumselzung benötigte Oszillotor ist.in seiner Frequenz um
!2,5 k1z verönderbor und erloubt domit, den Durchloßbereich von 500 Hz innerholb der bis zu dieser Umsetzung im Geröt vorhondenen Bondbreite von 5 kHz beliebig zu verschieben. Ein Sponnungsteiler befindet
sich diiekt om Eingong, ein weiterer im Zuge des Gercifes. Dos Anzeigeinstrument ist in Volt und Dezibel
geeicht und besitzi eine zusötzliche von 0,7 . .. I reloliv geeichte gedehnte Skolo. Diese oSkolendehnungu
ist in jedem Sponnungsbereich einscholtbor und wird durch Vorsponnung des Gleich richters,mil einer stobilisieiten GleichspoÄung bewirkt. Zum Abhören eventuell vorhondener Modulotion der Eingongsspon
nung isl ein über einen Gieichrichter und eine Trennslufe ongeschlossener Kopfhörerousgong vorgesehen.
Ein äingebouter Eichoszillotor gestottet die Kontrolle und gegebenenfolls die Nochstellung der Gesomtverstörkung des Geröles ouf den Sollwert. Dos Netzteil ist elektronisch geregelt und trögt domit wesentlich
zur Konstonz des Gerötes hinsichtlich Verstörkung und Frequenzgenouigkeit bei.
Röhrenbeslückr.rng: I xEl80F, lxEC93,4xECC8l,5xEF800, 1xEFB04s,2xPL8l,I x8542

l:

Anderunoen. nsbesondere so.he, die d!rch den lechnischen Forrs.hr

il

bed nsr sind, vorbeholten!
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