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6. Available Accessories

6. Mögliches Zubehör

G U1 52-30 Test prod UK 3

G U1 52-30 Tastkopf UK 3
Der Tastkopf UK 3 dient zum Anschluß an das

The test prod UK 3 is used to connect the test

Meßobjekt. Wegen der oftmals niedri gen Meß-

object. lt is fitted with a low-noise connecting

spannung ist der Tastkopf mit einem extrem

cable because of the very low test signals often

klirraffigen Anschlußkabel ausgestattet.

encountered.

Der Tastkopf enthält ei ne Gleichri chteranord-

The test prod contains a rectifier circui t to de-

nung, die modulierte HF-Signale im Frequenz-

modul ate RF si gnal s i n the frequenc y range

bereich von etwa 100 kHz bis 30 MHz demodu-

from 100 kHz to 30 MHz. A switch is provided

liert. Zur Prüfung von Signalen unter 100 kHz
läßt sich der Tastkopf umschal ten.

to check signals below 100 kHz.
G U1 55-00 Signal generator GK 2

G U1 55-00 Prüfsignalgeber GK 2

The GK 2 test signal generator contains a multi-

Der Prüfsignalgeber GK 2 enthält einen Multi-

vibrator, operating at a fundamental frequency

vibrator, der auf einer Grundfrequenz von etwa

of 400 Hz and delivering a frequency spectrum

400 Hz schwingt und ein bis in das Hochfre-

reachi ng into the RF regi on. A 1.5 V pri mary

quenzgebiet reichendes Frequenzspektrum lie-

cell is suffici ent for 300 to 400 hours of operation.

fert. Eine 1,5 V-Zelle reicht für einen 300 - 400stündigen Betrieb.
Netzteil TN 12 a
Für Netzbetrieb des Signalverfolgers. Bei Einführen des Steckers schaltet sich die eingebaute
Batterie im Gerät ab.
Netzteil TN 14
Wie TN 12a, zusätzlich Ladeeinrichtung zum
vol l automati schen Aufl aden des „Dryfi t" PCAkku 476.
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Änderungen vorbehalten
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Mains unit TN 12 a
This allows mains Operation of the signal tracer.
Connecting the pl ug to the unit automatical ly
disconnects the internal batteries.
Mains unit TN 14
This is si milar to the TN 12 a but also contains
a charging circui t for the fully automatic charging of "Dryfit" PC-Accumul ators 476.

T h e r i g h t i s r e s e r v e d t o a l t e r s p e c i f i c at i o n s wi t h o ut p r i o r no t ic e .

