
9 POWER METERS

NAUS 3 to NAUS 6 Directional Power Meter NAUS 3 4
NAUS44
~, ~, ,'" ~ .

The Directlonal Power Meters HAUS sre handy, easy to
operate and designed tor in-situ servicing of radioteiephone
equipment, radio installations (up to 110 W wlth NAUS 4) a~
walkie-talkies of Iow output. Owing to their wide fre(JJ&ncy
aM power ranges the NAUS power meters can be used over
the entire radioteiephone bands for the ~ levels of most
types of radiotelephone equipment.

The power meters of the NAUS series are similar in appear-
ance aM design; they differ mainiy in their power-handling
capacities, see above. The instruments consist of an indi-

cator (with carrying handle, see photos) aM aseparate
measuring head, which can be connected in either direction.
The forward end the reflected power sre indicated on sepa-
rate meters.

Po..- ~ ~ t88d8r

Measurement ranges The power range of the NAUS pow-
er meters is dtvided into five subranges; It extends from 20
mWto34 W, from 50 mWto 110 W, from 200 mWto340Wor
from 500 m W to 11 00 W dependng on the nmeI ; fsd is
obtai1ed with 0.3 W, 1 W, 3 Wor 11 W In the most sensitive
range. The range of the 3O-W modets can be extended to
68 W by Inserting a High-power Attenuator ABU (3 dB, see
section 13).

Indication .nd 8CCUracy The instruments deliver oorrect
results under aJl conditions: the indication Is hlghly stabie end
insensitive to temperature fluctuations. Since the rectifier
diodes are vefY lightly driven, ooth meter scal8s are IInearly
calibrated and the indications can be easily read. True aver-

meterspO\Ner

rNAUS3 '

NAUS4
NAUS5
NAUS6

~ 25 to 1000 MHz/34 W
~ 25 to 1000 MHz/110 W
~ 25 to 1000 MHz/340 W
~ 25 to 1000 MHz/1100 W
. For servicing radio sets end sys-

tems
. 0888Ch8d measuring he8d eI~-

~ r..change of sou~ w1d Ioed
. ~ I1dk:alion of if.:k'-nt

(fOfW8rd) end reftecIed ~ - In-

dependent range setting
t LowesI power reading 20 mW

(HAUS 4/5/6: 50/200/500 mW)

age power indication is also given of non-sinusoidal signal~
(modulated transmitter). The negligible intemallosses do not
impair the measurements.

Input end output The measuring head is available in the
foIlowing modeIs depending on the order number:

NAUS 3 50 Q N female/male
NAUS 4/5 50 Q N female/male. adaptable
NAUS 6 50 Q Dezifix B

PIease enqulre for suitable screw-in assemblies for conver-
sion to other connector systems (eg UHF or BNC).

Since the two measuring channels are alike. the forward
direclion is ~ry.

Design 8nd power suppiy 1he measuring head of the
NAUS consists of a dir8Ctk)naJ ooupier. 1he input power is
fed through to the k)ad wIth aJmost no attenuation (eledrlcal
length of line 140 mm).1he secondary line is matched at both
ends. Voltages proportional to the incident and reflected
rxJWer are COUPed into this llne and rectified. An AC section
is used to oompensate tor the frequency r8SJX)nse of the
CX)upIer.1he rectIfied signal voltages are fed via the connect-
ing cable to the Instrument which includes shielded chopper
ampiifiers, and ere then displayed separately.

The power suppty uses live 1.5-V batteries (R20, 8(x;. to DIN
or IEC).1hese can be easily repiaced after having removed
the cabinet cover (voltage check by pressing a pushbutton on
the lefthand meter). Thanks to the very Iow current drain, a
set cX oonwnercIaIly avaJlable, leakproof batteries has a
Ilfetkne of aJmost one year wIth oontinuous operation (> 7000
operating ~rs ) .

Apart frorn their higher power rating the Dlrectlonal Power
Meters NAUS 5 end NAUS 6 are the same in design and
performance as the NAUS 3 and NAUS 4 modeIs described
on the preceding pages. LIke these they cxmsist of an Indi-
catdr (case wIth carrying handle) and a separate measuring
head which can be connected in either dlrection. The Incident
and the reflected power Ire Indicated on separate meters in
live subranges.

NAUS2     25 to 525 MHz / 100 W
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A diagram (right and below) tor determining the VSWR ~ a
function ot the forward and reflected power js provided on the
rear ot the instrument.

Appllcatlons Owing to their higher power-handling capaci-
ty the NAUS 5 and NAUS 6 can be used for power and
VSWR measurements on modulated or unmodulated trans-
mitters. radio equipment in general and power stages (sm-
plifler alignment). Each unit is provided on its rear panel with
a graph enabling the user to read the VSWR from the forward
and the reflected power.

~ ~M (W) I REFL. POWER

so
1.0
30

VSWR2~

10

1+1/:f;;: ~

VSWR=_~I~~~ 3~rück ". 2.5
1- p- Vl: 2

vor tB

5 t6
I. 1S
3 t,

L2 V t3

1 /V V ~
t2

0.5.L t~
0.1.
Q3

L L t1Q2

01 /..11' V L

Q.OSO3 OS . 2 3' 5 10 20 ~~~ 100

VORLAUF (W)/FORWARD POWER
~

20

~

Gr8PII Ia' last deI8rmIn8Ion of VSWR from fOIW8Id " reftec8d r--
(~ on Ihe ,.. 1*'81 01 88d1 Instrument)

POWER METERS 9

1 RüCKlALF (W) I REFL POWER

1000

500

VSWRzCX)

-
---...~

0;5'
3 So

Specifications
~uencyr8ng8 25~1000MHz

NAUS3 NAU84 NAUSS
M8I8I'd-.
M81erc8libr8lion InW.~1C8I8
FuU-8C8Iev.-- 0.34/1.1/ 1.1/3.4/ 3.4/11/34/
(lnW) 3.4/11/34 11/34/110 110040
Sm8IIe8tpoW8l'~ ""."'.".'. 2OmW somW 0.2W
Maximum bW8d 81d

NAuse

1113411101
34011100

O.5W

refteC8d~ 34W 110W 340W 1100W
IncIcaIIonenor S3% of~ S3% of~ S4% of~ S4% of~

:1:2% offs :1:2% offs :1:2% offs :1:2% offs
Temperatln8ll8ct ... sO.25"'.C sO.25"'.C sO.25""C sO.25""C

DlrecIIYMy
8In aboYe 30 MHz . . ~ dB ~30 dB ~ dB ~30 ce
b8Iow30MHz ~dB ~dB ~dB 2:26~

~ i;-.jJ8d&-~ SI Q 50 Q SI Q SI Q
VSWR s1.00 s1.00 S1.00 S1.00
I~ 1018

up~300MHz SO.1~ ..1'-
..15.

SO.08 .
SO.15.
SO.35 .

so.~ 18
SO.15 18
SO.218

~b)500MHz ~.25~
~»10(x)MHz ~.75~

EJ8dr. 81gII ~
in1X118Id ~ 1 ~ nwn 140 nwn 140 nvn 140mm

~~(~fcI'~~)
R8I8d Iemper-..IWIg8 - 20 ~ + 18 . C
Sk)r8ge~
range -25~+70.C

. . . . . . . . . . 51ing1e c8111.5 V; R2O kI JEC
e...y . . . . . . . . . . > 7(MX) lQn

B8I8IIyd-*" idcdononl8l8w1d""~)
c aIoI-..

nI8I8r 230nwnx150mmx1~mm
~h88I 125nwnx105mmx45nwn

WeighI 4kg

Orderinginformation

~ 3. N connecmr ...

4,N~r...
5. N connector ."
8, Oezlfix B . . . . . .

0rd8I'
NAUS
NAUS

~ p-- M.-r
288.8810.55
288.8010.55

HAUS
HAUS

349.8014.55
349.8314.54

~"~!~,;
All ~ C81 888Iy be -- ~ oIrIer .,... by Ihe - wtth Ihe
aid oIacrew-in _.~
SuIC.-~--;~b'~~I.IiF~..-"": ."..
017.7384.00, fem8Ie 017.5217.00; D8zInx B: 018.248.00; -- ,..
tePW8t8A'J.



9 ANPASSUNGSMESSER

NAUS 3... NAUS 6 Durchgangsleistungsmesser NAUS 3 . 25 ... 1000 MHz/34 W
NAUS4. 25...1000 MHz/110 W
NAUS 5 . 25 ... 1000 MHz/340 W- . --

Die handlichen und einfach zu bedienenden Durchgang.lel-
stungsmesser der Serie HAUS sind für Service-Messun-
gen an Sprechfunkgeräten im eingebauten Zustand, an
Funkanlagen (bis 110 W mit NAUS 4) wie auch an Hand-
Sprechfunkgeräten mit kleiner Leistung vorgesehen. Ihr Fre-
quenzbereich und Leistungsme6bereich umfaßt alle Sprech-
funkbänder und Ausgangsleistungen gebräuchlicher Sprech-

funkgeräte.

Durchgangsleistungsmesser der Reihe NAUS sind äußerlich
gleich und auch gleich aufgebaut, sie unterscheiden sich
hauptsächlich in der me6baren maximalen Durchgangslei-
Stung, siehe oben. Die Geräte bestehen aus dem Anzeige-
tell (Gerät mit Tragbügel, siehe Fotos) und einem abgesetz-
ten Meßkopf, der für beide Durchlautrichtungen ausgelegt
ist. Vor- und Rücklaufleistung werden an;e einem Instrument

angezeigt.
Antenne T

1~-e-~~

Melk.

EJ~ ~ -~[===]=5 1
:~ l..: ~J

Schanungsaufbau wr Leislunglme88Ung an A.~ 6'1ungen

Meßbereiche Der LeistungsmeBbereich ist bei den NAUS
fünffach unterteilt und geht je nach Typ von 20 mW bis 34 W,
von 50 mW bis 110 W, von 200 mW bis 340 W oder von 500
mW bis 1100 W; der jeweils empfindlichste Bereich ergibt
Vollausschlag bei 0,3 W, 1 W, 3 Woder 11 W. Für die 3O-W-
Geräte läßt sich durch Vorschalten des Dimpfungsgliedes
RBU (3 dB, Kap. 13) der Meßbereich auf 68 W erweitern.

Anzeige und Genauigkeit Die Geräte NAUS liefern unter
allen Bedingungen einwandfreie Meßergebnisse; die Anzei-
ge ist hochstabiJ und gegen Temperaturschwankungen un-
empfindlich. Die Skalen der beiden Meßinstrumente sind -
da die Gleichrichterdioden nur sehr niedrig ausgesteuert
werden - linear geeicht und daher alle Zeigerausschläge gut
ablesbar. Die Leistungsanzeige des Effektivwertes ist auch
bei nichtsinusfOrmigen Spannungen (modulierte Sender)
richtig. Durch die nur minimalen Eigenverluste treten keine
Verfälschungen der Meßwerte auf.

leistungs messer

~C . ~;) ... IUUV IVlnL/llUU YY

. Für den Service an Sprechfunkge-
räten und Funkanlagen

. Abgesetzter MeBkopf für beliebige

Durchgangsrichtung
. Gleichzeitige Vor- und Rücklauflei-

stungsanzeige - getrennte MeBbe-

reichseinstellung
. Kleinste ablesbare leiStung 20

mW (NAUS 4/5/6: 50/200/500
mW)

Meßeingang und -ausgang Der Meßkopf ist je nach Be-
stellnummer wie folgt ausgelegt:

NAUS 3 50 Q N-Buchse/Stecker.
NAUS 4/5 50 Q N-Buchse/Stecker. umrüstbar.
NAUS 6 50 Q Dezifix B '

Geeignete Umrüstsätze auf andere Anschlußsysteme (z. B.
UHF oder BNC): bitte anfragen.

Da die Meßkanäle gleich aufgebaut sind. ist die Durchgangs-
richtung beliebig.

Aufbau und Stromversorgung Ein Leitungsrichtkoppler
bildet den Meßkopf des NAUS. Die eingespeiste Leistung
fließt nahezu ungedämpft über eine Durchgangsleitung mit
140 mm elektrischer Länge zum Verbraucher. Auf die zweite,
beidseitig wellenwiderstandsrichtig abgeschlossene Leitung
werden der Vor- und der Rücklaufleistung proportionale
Spannungen gekoppelt und gleichgerichtet. Ein RC-Glied
kompensiert die Frequenzabhängigkeit des Richtkopplers.
Die gleichgerichteten Spannungen gelangen über das Ver-
bindungskabel in den Anzeigeteil mit je einem abgeschirm-
ten Chopper-Verstärker und werden getrennt angezeigt.

Die Stromversorgung übernehmen fünf Monozellen 1,5 V (R
20, nach DIN oder IEC). Sie können nach Abnehmen der
unteren Gehäuseabdeckung des Anzeigeteils leicht ausge-
wechselt werden (Batteriespannungskontrolle am linken In-
strument durch Tastendruck). Durch den geringen Stromver-
brauch hat ein Satz handelsüblicher, auslaufsicherer Mono-
zellen bei Dauerbetrieb eine Lebensdauer von fast einem
Jahr (>7000 Betriebsstunden).

HAUS

Die DurchgangsleIstungsmesser HAUS 5 und HAUS 6
sind für höhere Durchgangsleistungen ausgelegt, in ihren
weiteren Eigenschaften und im Aufbau sind sie jedoch mit
den zuvor beschriebenen Geräten NAUS 3 und NAUS 4
vöUig identisch. Sie bestehen ebenfalls aus dem Anzeigeteil
(Gerät mit Tragebügel) und einem abgesetzten Meßkopf,
der in beiden Richtungen arbeitet. Vor- und Rücklaufleistung
werden an je einem Instrument in fünf Teilbereichen ange-
zeigt.
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Jf der Gehäuserückseite befindet sich ein Diagramm (siehe
chts und unten) zum schnellen und bequemen Ermitteln
IS Welligkeitsfaktors als Funktion der gemessenen Vor-
Id Rücklaufleistung.

~nwendungsgebiete Den höheren Belastbarkeiten ent-
.prechend können NAUS 5 und NAUS 6 für Leistungs- und
Anpassungsmessungen an modulierten oder unmodulierten
Sendern bzw. an Funkanlagen allgemein wie auch an Lei-
stungsstufen (Verstärkerstufen-Abgleich) eingesetzt werden.
Jedes Gerät trägt auf der Rückseite ein Diagramm für das
rasche Ablesen des Welligkeitsfaktors aus Vor- und Rück-
laufleistung.

~ 1

1. ~
VSWR= Pvor

1_1~. r -p::;

1.
1

2 1

1 1.

t

1.

1.

105
1

20

10

5"
3

0.5

0.1.

03

02

0.1

a J .1. 5 10 20 ~ /0000 1)0

VORlAlF (W) IINao. POWER.
~ramm zum sdlnelen E~ des WeIIlgkeiI8I8kbs - V«- ~ ROck-
IBufteialung (beftndet sich am jedem Gerat auf der R~)

LEISTUNGSMESSER e

l RüCKLAlF (w}tREFl. POWER

1000
VSWR=oo

10
soo

~

200

100

NAUS 6

. ~ ---..""
2

t

0.$
S 10 20 30 4050 100 ~ 500 1000

VORLALF (W) I t..cD. POWER

Technische Daten

F~~ MHz

MAUS4 MAUS 5 MAUS I

~ W.. Ska*\YertIuf
Inear
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Bestellangaben

~~~~
HAUS 3, N-AlwdIluß .
HAUS 4, N-AlwdIklß .
NAUS 5, N-A/wdIkIß .

... ..

...
~oVii'-
288.8810.55
288.~10.56
349.~14.56
348.8314.54NAUS'.~B...-An8d1NJ-1ueen Iich \Un

84!Zen ~ 8uf viele ...
Geeigne88 ~ aIf
UHF-A1.:1*'8: s... 017.7384.00.
DezIftx.a.Anldlkl8: 018.2488.00; bIII8

Benutzer dun:h Einldnuben ~ lRIWO8t-
SyS18Ine umelelen..

BlalleO17.5217.00;
g8IorWt be8.-en.
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