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RESONANZ- FREQUENZMESSER WAM
Aufgoben und Anwendung
Resononz-Frequenzmesser gehören zum Stondqrdinventor elektrotechnischer Loborolorien und Betriebe,
die mit dem Bou, der Reporotur, der Abslimmung und Uberwochung von Hoch{requenzoszilloloren zu lun
hoben. Frequenzmesser dieser Art sind desholb so beliebt, weil mit ihnen in einfocher Weise stels eine

eindeutige Frequenzbestimmung mög lich ist.
Der Resonqnz-Frequenzmesser Type WAM zeigt dorüber hinous weitere Vorzüge. Bemerkenswerl ist sein
großer, 8{och unlerleiller Freq uenz bere ich, seine Emp{indlichkeit und Genouigkeit, gepoort mit mechqnischer Widerstondsföhigkeit der gesomten Anordnung. Er besitzt einen Tostkopf on einem flexiblen Kobel,
mit dem die Ankopplung qn den zu messenden Sender in bequemer und definierter Weise vorgenommen
werden konn. Dos Geröt benötigt zum Eetrieb nur 4 Kleinmonozellen und ist doher iederzeit und überoll
oh ne Einsch rcin kungen verwendbor.
Arbeitsweise und Aufbou

Der Resononz-Frequenzmesser WAM besteht ous einem obstimmbqren Schwingkreis, dem über ein flexibles Kobel die zu messende Hochfrequenz zugeführl wird, einem on den Schwingkreis lose gekoppelten
Gleichrichter, einem mit Tronsistoren beslückten Gleichsponnungsverstörker und einem empfindlichen
Anzeigeinstrumenl zur Resono nzo n zeige. Der Verslörker, der zur Empfindlichkeitssteigerung dient, konn
bei genügend hoher Meßsponnung obgescholtef werden. In diesem Folle wird dos Anzeigeinstrument
direkt von der Richtsponnung betrieben. Auch die Betriebssponnung für den Verstörker konn mit dem
lnslrumenl kontrolliert werden.
Dos demodulierte Signol ist on eine Buchse 9eführt. Schließt mon hier einen Kopfhörer oder einen Nieder-

frequenzverstcirker on, so konn mon die Modulolion des Senders obhören und überwqchen. Mit ernem
empfindlichen Niederfrequenzverstörker, der on dieser Stelle zum Abhören und ols Indikotor benutzt wird,
lößt sich die Empfindlichkeit des Frequenzmessers WAM noch slergern.
Der Frequenzbereich von 30.. .500 MHz ist in 8 Bereiche oufgeteilt, zu denen ie eine übersichtliche Skolo
gehört. Die Abstimmspulen für die einzelnen Bereiche werden mil einem Spulenrevolver umgescholtel, zur
stetigen Abstimmung dient ein Drehkondensotor. Die Genouigkeit des Frequenzmessers bosiert vornehmlich ouf der Konslqnz und Genouigkeit des Spulenrevolvers und des Drehkondensqtors. Sie sind mit höchster Prcjzision unter Verwendung von Leichtmelollgußteilen und qusschließlich keromischer lsolotion gefertigt. Die Einkopplung der zu messenden Hochfrequenz wird über ein flexibles Kobel mit Tostkopf vorgenommen. Wegen der großen Empfindlichkeit des Gercites genügl es meistens, den Tostkopf, der mil einer
Tostkop{spilze versehen ist, in die Ncihe des zu messenden Generotors zu bringen. Diese geringe kopozitive
Kopplung reicht bereils ous, einen genügenden Ausschlog om Inslrument hervorzurufen. In Ausnohme{öllen, zum Beispiel bei sehr schwochen Generqloren, konn feslere kopozitive oder golvonische Kopplung
zwischen Tostkopf und Generotor nolwendig werden,

Der Resononz-Frequenzmesser WAM ist nicht nur ein einfoch zu bedienendes, sondern quch ein zuverlössiges und genou orbeitendes Betriebsmeßgeröt.
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Prinzipscholtbild des Resononz'Frequenzmessers Type WAM
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