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VERLUSTFAKTOR - MESSGERAT VKS
Aufgoben und Anwendung
Diese direkt onzeigenden Geröte sind houptscichlich {ür solche Zwecke bestimmt, bei denen es dorouf
onkomml, eine große Anzohl von Kondensoloren oder lsolie rstoffproben onnöhernd gleicher Kopozitöl
ouf ihren Verlustfoktor zu prüfen und gegebenen{olls donoch ouszusortieren.
Der Verlustfoktor wird unmittelbqr in 10'-Einheiten ongezeigt. Dobei liegt ein wesentlicher Vorzug gegen-

über den sonst üblichen Resononzverfohren dorin, doß nichl vor ieder einzelnen Ablesung

genou

obgestimmt werden muß. Es dorf vielmehr die Kopozitcit der Prüflinge von einem einmol einzustellenden
Wert um 1200Ä obweichen, ohne dqß bei der Verlustfqktoronzeige ein nennenswerter Fehler ouftritt.
Hierdurch konn eine höhere Sortiergeschwin d ig ke it und domit eine rotionelle Stückprüfung erreicht werden. An die Aufmerksomkeit der Bedienungsperson werden nur geringe An{orderungen gestellt. Dos Meßergebnis konn ohne weitere Hilfsmittel und ohne Anwendung von Korrekturformeln oder dergleichen sofort
obgelesen werden.
Die beigegebenen Sortierklommern sind zur Mossenprüfung technischer Kondensoloren bestimmt. Mit Hilfe
geeigneter Einsponnvorrichlungen sind die Geröte VKS ebenso zur Werkstoff prüf ung (Folien Plotlen und
dergleichen) geeignet. Auch in der chemischen Induslrie finden sie in oll den Fcillen Anwendung, wo es sich
dorum hqndelt, loufend durch Verlusl{oklormessungen Zusommenselzung und Quolitcit von Flüssigkeiten
zu konlrollieren. Kleine Kopozitöts- bzw. DK-Anderungen bleiben ohne Einfluß ouf die Messungen.
Arbeitsweise und Aufbqu
Bei den Verlust{qktor-Meßgerölen VKS wird von der Totsoche Gebrouch gemocht, doß der Anodenstrom
eines selbsterregten Röhrensenders mit der Dömpfung seines Schwingungskreises zunimmt. Dos Meßobiekt

wird über einen verlustormen Kondensotor on diesen Schwingungskreis ongekoppelt und die Anodenslromzunohme der rückgekoppelten Röhre in einer Brückenscholtung gemessen. Der Brücke n strom m esser ist
direkt in tq n ö-Werten geeichl. Zu r Eich kontrolle sind zwei Verluslwinkelnormole in iedem Gercit eingebout,
so dqß die Meßgenouigkeit im Betrieb iederzeit überprüft und gegebenenfolls berichtigt werden konn.
Für die Konstqnz der elektrischen Werte sind weitgehende Vorkehrungen getro{fen, zum Beispiel durch Ver-

wendung speziell dofür enlwickeller

fe

u

chtig ke itsg esch ützler Bouelemente.

Netzsponnungsschwonkungen sind soweit ousgeglichen, dqß eine Anderung um t5oÄ einen Fehler unler
10' ergibt. Bleibende Abweichungen der Netzsponnung bis zu l0oÄ können durch die Nocheichvorrichtung vollstcindig ousgeglichen werden.

0,2 x

Die Geröle werden ollgemein für bewegliche Verwendung in einem Stohlblechgehciuse mit Deckel geliefert. Sie können ledoch ouch in ein Meßgestell eingebout werden; in diesem Foll tritt on die Stelle des Gehciuses eine Abdeckhoube.

Röh

renbestückung: I xEF800, I xEAA9l, I xEZ80,

lxl50C2, I xEW6...18V/0,34

Prinzipscholibild der Verlustfoktor-Meßgeröte Type VKS
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