
Aufbau

Das robuste Gehause aus Aluminium-

Halbschalen eignet sich hervorragend
zum Tragen am Schultergurt, schGtzt

gegen Tropfwasser und konn zu Servi-

cezwecken schnell entfernt werden. Es

gibt dem Miniport-Empfanger neben

der mechonischen Stobilitat ouch eine

Auch mil ausgeschwenkten Baugruppen ist der EB 100 voll betriebsfahig.

nennenswerte, dritte Schirmung gegen

HF-Ein- und -Abstrahlung, zusctzlich zur

internen Doppelschirmung der strah-

lungskritischen Baugruppen.

Die an der oberen Schmalseite ange-

ordneten Bedienelemente sind durch

leicht hochgezogene Kanten geschutzt,

trotzdem beim Tragen leicht zuganglich

und gut sichtbar. Nach Abnehmen der

Halbschalen tragt ein Metallrahmen aI-

le Baugruppen ernschlieBlich Frontplatte

und Batteriekammer. Die geschickte An-

ordnung yon Tasten, Dreh- und Kipp-

schaltern ermoglicht die Bedienung

selbst bei Dunkelheit. Die Frequenz

wird am LCD-Ziffernfeld auf 1 kHz ge-

nau angezeigt, die Anzeige des Signal-
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Der Empfanger wird in einem handli-

chen Koffer geliefert, in dem ouch das

ladegerat und zwei Stabantennen ent-

halten sind. An der ladebuchse ist eine

dem Signalpegel proportionale Gleich-

spannung sowie das Signal fur das

Squelch-Kriterium herausgefuhrt.

pegels erfolgt an einem in dBIJV einge-

teilten Zeigerinstrument. Beide Anzei-

gen sind beleuchtbar. Die lineare Teilung

und der Anzeigebereich yon 80 dB er-

leichtern die Beurteilung unterschiedli-

cher Signale mil gleicher Frequenz. Der

Pegelbereich kann durch Zuschalten ei-

nes Dampfungsgliedes um 40 dB auf

120 dB erweitert werden.

Arbeitsweise

Der EB 100 verfijgt ijber ein PLL-Oszilla-

tor-System mil einem temperaturkompen-

sierten Referenzoszillator, der eine be-

achtliche Frequenzgenauigkeit gewahr-

leistet. Die kleinsten Abstimmschritte

sind 1 kHz bei den ZF-Bandbreiten 7;5

und 15 kHz sowie 10 kHz bei 150 kHz

ZF-Bandbreite. Ein Mikroprozessor ijber-

nimmt die Steuerung oller Betriebsfunk-

tionen und ermoglicht die Speicherung

yon 30 Frequenzen sowie Start-Stop-

Frequenzsuchlauf mil w6hlbaren Schrit-

ten yon 1 kHz bis 9,999 MHz.

Vor den ZF-Quarzfiltern wird die unge-

regelte ZF (10,7 MHz) ausgekoppelt

und an einen Ausgang zum AnschluB

eines ZF-Panoramasichtgerats gefuhrt

(z.B. Mini-Panorama EPZ 100 yon

Rohde & Schwarz).

Fur die Pegelanzeige sorgt ein Mo-

mentanwert-Logarithmierer, der einen

Bereich van acht Dekaden erfaBt. Er bil-

del bei den ZF-Bandbreiten 7,5/15/

150 kHz den Mittelwert. In Stellung

150 kHz (Puis) gibt er den Spitzenwert

aus, damit einmalige oder periodische

Impulse sehr gut erfaBt werden konnen.

Der EB 100 wird von einem eingebau-

ten 6-V-Bleiakku versorgt. Die Einbezie-

hung der Batterie in die Gesamtschir-

mung des Gerates ergibt eine beson-

ders hohe Einstrahlungsfestigkeit, so

daB der Empfanger ouch in der Nahe

von starken elektromagnetischen Fel-

dern betrieben werden kann.

Der Akku laBt sich wie folgt puffern

oder laden:

. mil dem milgelieferlen ladegeral aus

dem Nelz

. mil dem ladegeral EB 100 Zl aus

einem 12- oder 24-V-Fahrzeug-Akku

(siehe empfohlene Erganzungen).
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Technische Daten EB 100

Frequenzbereich
Frequenzeinstellung

(Tonhohe voriierl mil der GroBe des
Eingongspegels)

bei B = 7,5/15/150 kHz
bei B = 150 kHz (PULS)
2: 100 1'5
2: 501'5
0,1...3,5 Ventspr.-l0 .,. +70dBI'V
(-117... -37 dBm) oder
-15 ... + 15 dB an ladebuchse
(Bpalig)

Eingangsselektian

Oszillalor.storspannung am
AnlennenanschluB bei AbschluB
mit50Q

ZF-Bandbreilen (3 dB)

aulomatisch (AGC) fUr Eingangspegel
-10... +70 dBIJV, zusctzlich 40 dB
HF-Abschwcchung schaltbar
(~117 ... -37/+3 dBm)

AM, FM

einstellbarer Trogersquelch

-lO...+50dBfJV
TTl-Pegel an der ladebuchse
(low ~ NF "Ein" bzw. Signalpegel
> Schwelle)

Gerauschsperre (Squelch)

Pegelschwelle

Ausgang

- lautsprecher 400 mW
- Schaltbuchse liir Kopfhorer
- bis 0,3 V standig on der lodebuchse

(Ri <1 kDI
300 Hz ... 3,3 kHz

>40 dB
>40 dB

Vibration

Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV)

Einstrahlungsfestigkeit
Starfeldstarke

Stromversorgung

Betriebsdauer

Miniporl-Empfiinger EB 100 mil Zubehor im Taschenkoffer
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