


BAntriebe und Steuerungen 

Mit Präzision regeln 
Operationsverstärker für Standard-Anwendungen 

Einen Leistungs-Operations-Verstärker für universelle Anwendungen hat Servowatt aus Gerlingen 
konzipiert. Er wird als gesteuerte Stromquelle, als Spannungsverstärker 

und als Servoregler eingesetzt 

E insatzrnbglichkeiten gitb es viele: Als zenströme. Die lineare Vier-Quadranten- 
Servosysteme bei Schleifmaschinen Endstufe arbeitet ohne störende Emissi- 

fCir Verzahnungen und Prazisionsteile, onen im Bereich von Gleichspannung bis 
Erodiermaschinen, XY-Koordinatentische, 30 Kilohertz und irt für den Industrieein- 
Bearbeitungsautornaten, Papierverarbei- satn dauerkurzschlußfest ausgelegt. 
tungsmaschi- Als bipolare Spannungsregler mit null 
nen, Ohm Ausgangsimgedanz ist die Aus- 

gangsspannung immer konstant 
und unabhangig von der Be- 

lastung, so d a s  sich der 
Strom der Last anpasst. 

L 
Als bi- 

erspannung mit dem Signal verglichen, 
das ein Sensor der zu stabilisierenden 
Gr&Be liefert, beispielsweise einer Ge- 
schwindigkeit. Auf diese einfache Weise 
können sehr schnelle und genaue Rege- 
IungssHeme fIlr Kraft, Beschleunigung, 
Gexhwindigkeit, Temperatur und gene- 
rell für alle physikalischen Größen und 
deren Prozesse stabilisiert und autonom 
gesteuert werden. 

Die Verstarker aus Gerlingen werden 
bevorzugt in Steuerschränken fllr Maschi- 
nen, Anlagen und 5ysteme eingebaut und 

benötigen daher weder ein auhven- 
diges Schutzgehsuse noch umfang- 

reiche Anzeigen oder Schalter 
und Regler. Sie werden als 

' universelle Geräte ge- 
liefert; ihre end- 

gQltige Funktion 
erhalten sie 
beim Kunden 
durch eine 
Beschaltung 

auf der Pro- 
grammiergla- 

tine, Überzeu- 
gend ist dieses 
Konzept, weil es 

einfach und ge- 
nau ist; es lasst sich 

dynamisch an die 
Wünsche des An- 
wenders anpassen. 

Die Verstärker 
haben gute DC- 
Eigenschaften 
und können auch 

sehr kleine Signale 
mit allerhbchster Ge- 

nauigkeit bis in den Millivolt- 
Bereich verarbeiten. Sondemrsionen 

werden auf die jeweilge Applikation des 
Kunden, etwa frjr höhere Frequenzen, Ul- 
traschajl, Magnetfeldab tenkung und der- 
gleichen angeboten. ~b 

W-Tr imm 
auto- 
maten für 
Schichtwi- 
derstände, 
Flugsimu- 
latoren. 250 polare 
Watt Dauerleis- Stromquelle ist 
rung ergeben es genau umgekehrt: Die 
pludminus 25 Ausgangsimpedanz ist unendlich, der 
Voltkehn Ampere eingepragte Strom bleibt immer konstant, 
oder pludminus 50 Voltlfünf Ampere und und demnach passt sich die Spannung 
darüber hinaus zwei- bis dreifache Spit- der Last an. Als Servoregler wird die Steu- 
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