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Der 250 Watt DC-LeistungsOperations-Verstärker wurde
für universelle Anwendungen
konzipiert. Der DC-Leistungsverstärker wird als gesteuerte Stromquelle,
als ~~annun~sveistärker
sowie als 4QSemregler eingesetzt. 250 Watt Dauerleistung ergeben +- 25 V/TO A oder +50 V/5 A und darüber hinaus 2- bis 3fache Spitzenströme.
Die lineare 4Q-Endstufe arbeitet ohne
störende Emissionen im Bereich von DC
bis 30 kHz und ist für den Industrieeinsatz dauerkurzschlussfest ausgelegt. Als
bipolare Spannungsregler mlt einer Ausgangcirnpedanz von Null Ohm i s t die
Äucgangsspannung immer konstant und
unabhängig von der Belastung. so dass
sich der Strom der Last anpasst. Als bipolare Srromquelle ist es genau umgekehrt, die Ausgangsirnpedanz ist unendlich, der eingeprägte Strom bleibt immer
konstant und umgekehrt die Spannung
passt sich an die Last an.
Als Servoregler wird die Steuerspannung mit dem Signal verglichen, das
ein Sensor der zu stabilisierenden Größe, wie zum Beispiel einer Geschwindigkeit liefert. Auf diese einfache Weise
können sehr schnelle und genaue Regelungssysterne für Kraft, Beschleunigung,
Geschwindigkeit, Temperatur und generell für alle physikalischen Größen und
deren Prozesse stabilisiert und autonom
gesteuert werden.
Diese Verstärker werden bevorzugt in
Steuerschränke für Maschinen, Anlagen
und Systeme eingebaut und benötigen
daher weder ein aufwendiges Schutzgehäuse noch umfangreiche Anzeigen oder
Schaltet und Regler. Sie werden a b universelle Geräte geliefert und bekommen
beim Kunden durch eine Beschaltung
auf der Programmierplatine ihre endgültige Funktion festgelegt. Das Geniale an
diesem Konzept ist die verblüffende Einfachheit und gleichzeitig die hohe Genauigkeit solcher Regelkreise, die sich
zudem auch dynamisch an die Wünsche
des Anwenders anpassen lassen. Diese
Verstärker besitzen ganz hervorragende
DC-Eigenschaften und können auch sehr
kleine Signale mit allerhöchster DC-Genauigkeir bis in den Millivolt-Bereich
verarbeiten.
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