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Vor de» hlnschalten Eullpunktelnstellung beider Instrdiente prüfen! 
Gerät erden«
1« Binschalton, ES drücken* hetzlumpe leuchtet* Aetzsu-aanung mit 

Ketsregler auf Mitte roten gereich ein stellen« 
ca« 15 Minuten onwärmen lassen«

2« Megohmmeter eichen: (ohne a dap t erl)
"ES" drücken

mit Schruubenziehei ein, anein* ggf« wieder
holen« Während der Messungen wiederholt 
überprüfen«

Adapter aufsetzen« hichung darf sich nicht ändern!
3« HF-Tell eichen« (ait adapter!)
a) "S" drücken 

S "liehen auf 100$" ggf« mit Schraubenzieher einst eilen
b) "S" ♦ "X" drücken 

SX "Elchen auf 100%"ggf • mit Achruubenzieher einet eilen J
4« Spannungen eichen (mit adapter!)
a) ü01 (nur wenn Uq1 auf Adapter angegeben!)

"EA" drücken} Spannungsschalter auf"u^1" auf 100$ einregeln«
b) U (an allen Adaptern)

"SA" drücken* linne ^bdeckschraube am adapter entfeinen* mit
darunter befindlichen * egler auf 100% einstellen*

c) Uq2 (an allen Adaptern)
"EA" drücken* rechte Abdeckschraube am Adapter entfe nen* mit

darunter befindlichen legier auf 100% einstellen« 
Dabei Spannungsschalter auf"U^2 " feethalten«

Hach b) und c) Abdeckschruubon wieder onbringen«

1« Höhre einsetzen* "SA" drücken* Heizspannung auf 100% einregeln«
2« Elektrodenanschluß prüfen*

"EA" drücken* Anheiz zeit abwarten« Glimmlampen leuchten auf«
3« Isolationswlderständet (Dabei Öhre leicht abklopfen«)

"SS" drücken* Schalt e r - a u f  "K"* Iso Int ions wert auf unterster 
Skala (2) in Megohm (M-G.) ables on*

Dann nacheinander Schalter ES auf "a "* "G^"*"^"* "G^"«
Hier Isolationswert auf der oberen Skala ablesen (1)«

Scula

Sichen "0" ")
Eichen * w 1" r 
Eichen "» 2" J



4* Anodenstron
•a1* drücken* JA in % auf Scala oben ablesen*

5» 01tterBtro*4JA
"a 1n gedrückt 9 dazu ” Gitter ström" drücken* .Anzeige wie unter 4* ‘ 

ablesen*Der Unterschied des jetzigen Meßwertes zu ,X ( ß
i»t " d JA " (%)•

6* Schiragitterstrom JU2*
a r 0 '"‘“ > v  « “ “ »  —  “ * »  *• •

7* Steilheit S 33*
a) "S" drücken« Schalter "fi“ auf 33%*Steilheit ablesen auf Skala*
b)8teilheiteruckg^ig bei Unterbeizung (k̂ S)t
wie ?a)f Heisspannungsschalter auf"90%" festhaltent bis Steilheita- 

meßwert nicht weiter abfällt* Unterschied gegen "S 33%"
(unt* 7a) ist "d S".

8* Klirrfaktor k
"ß" und "X" drücken* Schalter SX auf kfeil - mit legier auf 100% 

einstellen* Dann Schalter SX auf messen schalten* ^uf 
" Skala ablesen* keßwertangabe in 0/00J

Aussonderungen
werte

G 3 m c 3 6 1ÖC42 18046 C 3 e ,

h . (%) - < 70 - 65 , 65 . 65 « 70

d (%) **....
20 « 20 > < 20 • < 20 , 20

B 33% (st) * 65 65 65 65 60

* 8 (*) 2 15 15 15 15 15

K , (MA)Ä . 10 , 10 5 < 5 «I 5

A 100 100 500 300 100

0 3 (ua)S 100 100, 300 300

G 2 (l»a)i 100 100 300 200 1C0

G 1 (M.o)* 100 100 300 300 100

Klirrfaktor < 1 0 %


