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SHF-FREOUENZMESSER
in Hohtteiterausf ührung

Festellnunnern:

> BN 432811/229 für Suerschnitt R 40 (lllR 229)

I BN 432811/159 fü" Querscbnitt R 58 (l{R 159)

> BN 432811/137 fijr suerschnitt R 70 (lIR 137)

I BN 432e11/90 für ouerschnitt P 100 (tR 90)

Die lrequenznesser der Type W F C arbeiten nach derd Resons-nzprinzip unter
Verwendurg abstinnbarer Hohlräune. Dabei geschieht die von Hand voxzulehoende

Abstinnung lrei den drei Ausführw€en für R 40, R 58 r1r1d R 70 durch Vers.hie-
ben eines Stenpels (väriation der (reiskapazität), bei aer Ausführun€ für
R 100 nit Hilfe eines kontsktlosen Kolbens. Die Durchga-rgsdanpfung curchläuft
bei Abstinßurg ein Mininun, so daß ein Resonanzausschfa€ entvreder an €inen ge

eigreten Anzeigeteil oder an der Energieaufna.hoe des Verbrauchers beobachtet
wird. Die lrequenz läßt sich an einer llendelskala uüliitelbar nach der Äbstin-
Drüng beque!0 und ohne Umrechnung ableseü.

Aüf gaben und Anrendung 8N 4)2811/90

nie Frequenznessnng in Hohlleiterschaltun€en ka]In auf verschiedene Arten gesrheher':

Eine sehr gebräuchfiche Schaltung ist di€ sogenffinte Durchgangsrchaltung". Dabei wandert die Energi€ von
Sender über dei tr'requenznresser zun Verbraucher (Tra-nsnission-TlTe).

Solfen Anpass'Jng und Enefgieribertragung z ischen Sender urd Verbraucher unsestört bleiben, oior el,jnet sich der
VerbrelLcher (2.F. in Falle einer Antenne) nlcht zur Beobachtung des R€sonanzf'1l]es, .ro rvird der Freqüenznesser
ütrer einen in Vorlaufrichturg ärleitenden Hohlfeiter-Richtkoppler angeschlossen Lu1d auf der Ausganj]lseite nit
einen Glerchrichter-I,{eßkopi versehen.

In Gegensatz zur Durchga.rgsnessuna erlaubt der Anschluß des Frequenznessers über ein Seri€n-T-Stü.k einen
Eüergieentzug aus der llauptleitung in Reson€.nzfa1Le. Der Ausgang des Frequerznessers larf datei klrzse:chfos-
sen se1n, feerfaufen oJer aucl- mit einen Gleichrj.chter-lqeßkopf versehen sein (Reaction- und Absorption Type).

DFr Freque.lzmes. er Type $lTC b.si-zL ',.-pn von 00 ',,r.
10000 je nach Frequenzbereich und ka.nn daher auch als
Filter einges€tzt werden. Ierner benützt man ihrl nit
Vorteil bei Spektralu.ntersuchungen ocer af s vergLeichs-
re sonator.

Konstruktion

Die TlTen des lßC für R 40, R 58 und R 70 besiizen einen
Ht I l-ResonanzKreis. Der Als'jtn!n.ss'edpel,"resL .i r
in Richtu.ng der E-Fefdlinien kon?entrisch unJ kontakt-
frei in den Hohlraun. Der Resonanzraun l{ird in.luktiv
ihar P^}ln,hran ,nraL^n.al +

Die T]?e IIFC für R 100 hat einen Resonator uni einen
Antrieb aus Invarstahf, wodurch weitgehende Tenperatür-
Lrnabhi*€ j.ekeit gewährleistet ist. Ihr Resonanzrauo ist
allerdjngs gege! Di"redtri,(uns;-noe-uI]'en) j:. I esonoere
1l. o gegen Erndr!ry'en feuchter LLft, n-.lt aoc "drcl'tet.
Die dadurch nögliche üngenauigkeit der Messung ist je-
Jo L gerjng und in oFr Angabe der Fphler_rpnren b-r'ick-
sichti8t.

Bei alfen Äusführur€en sind Gewindespiel und ÄbnutzuJ€s-
ei.lfl;j. se ruf oe'l ADirieo vemrc las. jqr ar tlein gehal-
ten. Die hohe Ablesegenauigkeit wird ntit Hilfe einer
Wendelskafa von 2500 nn Sk3]enläng€ erreicht.

Doten blott

132811

RN 432811/229
P.N 432811/159
BN 432811/137

ROHDE & SCHWARZ MUNCHEN
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Ausgabe Jufl 1960

änderungea, insbesonder€ solche, die durch deu technlschen Fortschritt bedilgt si.trd, volb€heLten!
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