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Di.e von 470 bis 1000 l{Hz einstell.bare Ausgangsfrequenz des Norna}fre quenz -Ge ne rat ors Type XUC rird aus zrei Konponenten gebild.et:
Einen aus der Frequenz des quarzstabilisierten Frequenznornels abgeleiteten, i-n 1O-UHZ-Schritten rastbaren Anteil und einer zwischen
d.iesen Schritten durchstimmb&ren tr'requenz eines InterpolationsoszilIators. Entsprechend. erfolgt die Wahl der Ausgangsfrequenz an zvei

10-MHz-Schritten, d.ie zreite kontj.nuierFehler als 5 kHz einstellber. Bei noch hösich der Interpolationsoszill-ator durch den
in Sereich von JO Hz bis J0 MEz arbeitenden
Type XUA ersetzen. lanit vermindert si-ch
der Einstellfehler auf 0'5 fl2. Das eingebaute Frequenznornal gehört
der Genauigkeitsklease 2.1O-9 en. Ee kann bei Netzausfall aus einer
externen 12-Vo1t-Satteri.e betlieben yerden. Die Ausgangs s pannung des
XüC ist in Stufen und kontinuierl-ich definiert ,ton O'ZJ nV bis 1'! V
an JO Q einstellbar. Die Dänpfung der ni cht harnoni s chen Störfrequenzen beträgt 8O d3, der trX[-Störhub ist k]einer alg 0r5 Hz. Das Gerät
ist in 1!-ZolJ.-Baureise ausgeführt und nit Ausnahne von fünf IIIIFSkalen: bie erste ist in
lich nit einen kfeineren
heren Anforderungen Iäßt
nach gleichen Prlnzipien
Normal fre quenz -Ge ne rat or
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Das Anrendungsgebiet <lag Nornal-frequenz-Generators XIIC ist alurch
aeine charekteristischen Merknale - Treffsicherheit, Frequenz-Konstenz, bemerkensrert hohe Ausgangs s pannung und Störfreiheit - vorgegeben. Aufgaben, bei tlenen diese Eigenschaften benötigt rerden,
a inal u. a. r

Die llntersuchung 6elektiver Zxei- und Vlerpoler
der XIIC rj-ral in üblicher Weise a1s lfe8eender benützt;
l{essung und Registrierung von Frequenzen nach d.€n
Überlagerungeverfehren r der XIIC dient alg Quelle
einer stetig einstellbaren, sehr genau bekennten

Vergleichsflequenz;

Beobachtung von ldo l ekul arre s onanzen nach
fachung der Ausgengefrequenz iles XUC;

Terviel-

Synchroni sierung von Triod.en-r Klystron- und CarcinotronsenderD in l[ikroxellenbereich.
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Eingang Extern

Dle auf die zyeite (0...10 !flIz) Ska1a zurückgehende Fehle rkon ponent e
von I kEz kenn durch Konbination nit einen de! folgenden Geräte ernie-

drigt xerden:
auf ,O Hz nlt dern Frequenznesser
Type WIK BN 4421 ,
auf Orf Hz nit d.en ll ornal freque nz-Gene rat or Type XUA BN 444 451 ,
auf 0r1 Hz roit del Dekadischen Steuerstufe Type I0 26J

Erforderliche Frequenz

. . . 20 ... J0
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Eine frequeazänd€ruig d6r oirgespeittcn Frequcnz
ir E.rcich 20,,.30..4H2 elttepricht dir6kt, vorzö-

gerungsflai ain€r Aaderulg der Lu8galgdfraquoüz

Spannungsbedarf .
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unsynmetri.sch, konzentrische 1J-nn-3uchse

(DIl{ 47 28{) u-mrüstbar

l{od.ulati on

an d.iesen Eingang kann

ein in der Frequenz modulierter 20...tO l[Hz -Trä'ger eingespeist rerden.
Seine Modulation rird aE
Ausgang des Cerätes ri.e d.ergegeben.

elne j.n diesen Eingang
eingespeiste Störmodula-

Störnodulation

tlon rird

aur Ausgeng des

Gerätes f, iedergegeben.

Allgeneine Eigenschaften
Net zsns chluß

115/12r/2zo/25:47 .., 51 rrz

Leistungsaufnahne XIIC + XSU
ISU ( St euergenerator)

nex. 110 VA
DEx. 2, VA
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XSU ( St euergeneret or)
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Der Nornalfrequenz-Oenerator Type XIIC BN 444 467 rird genäß Abb i 1dung in einen Kastengestell nit zrei Einschüben - unten Steuergenerator und Netzgerätr oben Generatorteil - geliefert.
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