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Leistungsstarkes Multitalen t 

L eistunsverstärker für universel- 
le Anwendungen müssen eine 

Vielzahl von Anwendungsmöghch- 
keiten abdecken bzw. Eigenschaf- 
ten besitzen. Hierzu zählt beispiek- 
weise, dass der DC-Leistungsver- 
stärker als gesteuerte Stromquelle, 
ais Spannungsverstärker, oder als 
4Q-Servoregler eingesetzt werden 
kann. Wie die endgültige Funktion 
letztendlich sein wird, muss seitens 
des Kunden entschieden werden 
können. Dies bedeutet, dass ent- 
sprechende Optionen in das Geräte- '"/ 
konze~t einbezogen sein müssen. Uuea~r ~ ~ ~ O p e r a ~ @ ~ 8 ~ ~ & ~ ~  der DCP 260-Ref- 
Das G e r l i ~ r  Unternehmen Servo- >he mit 260 W Ausgangdeismg mit Wsiufe und dazu- 
watt hat sich dieser Aufgabenviel- gehörigem Hauptnettteil iiit 230 YAC. 
falt zugewandt und nach eigener 

- 
Einschätzung ein Universalgerät ler wird die Steuerspannung mit 
entwickelt . dem Signal verglichen, welches ein 

Der neue, 250 W starke DC-Leis- Sensor der zu stabilisierenden Grö- 
tungs-Operationsverstärker wurde ~ a f  dirr ße, z. B. einer Geschwindigkeit, lie- 
für universelle Anwendungen kon- ,&mmierpia- fert. Auf diese einfache Weise kön- 
Ppiert. Der DC-Leistungsverstärker (klelna nen sehr schnelle und genaue Re- 
von Servowatt wird als gesteuerte -'Id) "t"d geisysteme für Kraft, Beschleuni- 

M$ antlpar- Stromquelle, als Spannungsverstar- Blle, mhrit g~ng, Geschwindigkeit, Tempera- 
ker, sowie ais 4Q-Servoregler einge- &hm. tur und generell für alle physikali- 
setzt. Die Dauerleistung von 250 W diodan und schen Gröfien und deren Prozesse 
ergibt 25 V/I 0 A oder 50 Vj5 A und zusähllch stabilisiert und autonom gesteuert 
darüber hinaus 2- bis 3-fache Spit- anäserf- werden, 
zenströme. ell W a l -  

tote bnerdt- 
Die lineare 4Q-Endstufe arbeitet jen 

ohne störende Emissionen im Be- sehen. 
reich von DC bis 30 H z  und ist für 
den Industrieeinsatz dauerkurz- 
schlussfest ausgelegt. 

Bei diesem bipolaren Spannungs- 
regler mit einer Ausgangsimpedanz 
von Nu11 Ohm ist die Ausgangs- 
Spannung immer konstant und un- 
abhängig von der Belastung, so 
dass sich der Strom der Last an- DI, unter- 
passt. Als bipolare Stromquelle ist spannungs- 
es genau umgekehrt: die Ausgangs- Übetwa- 

impedanz ist unendlich, der einge- chung 
(NW prägte Strom bleibt immer konstant 

und umgekehrt passt sich die Span- , UB-. 
nung an die Last an. Als Servoreg- 

Diese Verstärker von Servowatt 
werden bevorzugt in Steuerschrän- 
ke für Maschinen, Anlagen und 
Systeme eingebaut und benötigen 
daher weder ein aufwändiges 
Schutzgehäuse noch umfangreiche 
Anzeigen oder Schalter und Reg- 
ler. 

Sie werden als universelle Geräte 
geliefert, deren endgültige Funktion 
jeweils beim Kunden durch eine 
entsprechende Beschaltung auf 
der Progammierplatine festgelegt 
wird. 

Das Geniale an diesem Konzept 
ist die verblüffende Einfachheit und 
gleichzeitig die hohe Genauigkeit 
solcher Regekreise, die sich zudem 
auch dynamisch an die Wünsche 
des Anwenders anpassen lassen. 
Diese Verstärker besitzen hwvorra- 
gende DC-Eigenschaften und kän- 
nen auch sehr kleine Signale mit al- 
lerhöchster DC-Genauigkeit bis in 
den mV-Bereich verarbeiten. 

Wie der Hersteller berichtet, wer- 
den Sonderversionen auf die jewei- 
lige Applikation des Kunden ange- 
passt, z. B. für höhere Frequenzen, 
Ultraschall, Magnetfeldablenkung 
USW. 

Einsatmoglichkeiten gibt es bei 
Schleifrnaschinen für Verzahnungen 
und Präzisionstde, Erodiemacctii- 
nen, XY-Koordinatentische, Bearbei- 
tungsautomaten, Papierverarbei- 
tungs-Maschinen, Rochgeschwin- 
digkeits-Wickelautomaten, Laser- 
Trimmautomaten für Schichtwidw- 
stände, FlugsirnuIatoren u.v.a.m. 
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