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Beschreibung 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einem  Verfahren 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  . 

Verbraucher  werden  in  vielen  Fällen  über  Stell- 
glieder,  z.  B.  den  Stellgliedern  von  Serienreglern, 
gleichspannungsversorgt  (DE-OS  28  22  897,  Funk- 
Technik  37  (1982),  Heft  9,  Seiten  385  bis  388). 
Spannungsschwanken  der  Versorgungsquelle,  Be- 
lastungsschwankungen  des  Verbrauchers  und  Stör- 
signale,  z.  B.  Netzbrumm,  lassen  sich  hiermit  aus- 
regeln. 

Aus  "Electronics",  6.  Oktober  1982,  Seiten  110 
-111  ist  es  bekannt,  einem  Schaltregler  zur  Unter- 
drückung  von  Wechselspannungsstörsignalen 
(Ripple)  eine  gesteuerte  Drossel  nachzuschalten. 
Über  einen  kapazitiven  Sensor  wird  dort  die  Ver- 
braucherspannung  (Gleich-  und  Wechselanteil)  er- 
faßt  und  einem  Differenzverstärker  zugeführt.  Der 
am  Ausgang  des  Differenzverstärkers  erscheinende 
Wechselanteil  wird  der  Drossel  gegenphasig  zum 
Wechselanteil  der  Verbraucherspannung  zugesetzt. 
Mit  dieser  Anordnung  lassen  sich  niederfrequente 
Ripple  nur  schlecht  unterdrücken.  Schnelle  aus- 
gangsseitige  Stromänderungen,  wie  sie  z.  B.  in 
TDMA  Satellitensystemen  auftreten,  führen  zu  star- 
kem  Überschwingen. 

Aus  der  US  4,341,990  ist  ein  Regler  bekannt, 
der  Mittel  enthält,  um  Leckströme,  die  über  parasi- 
täre  Kapazitäten  im  Stellglied  abfließen,  für  die 
Regelung  unwirksam  zu  machen.  Hierzu  wird  vor 
dem  Stellglied  über  einen  Kondensator,  dessen 
Kapazität  der  Größe  nach  den  parasitären  Kapasi- 
täten  entspricht,  ein  Strom  ausgekoppelt,  der  an 
den  Steuereingang  des  Stellgliedes  unter  Umge- 
hung  der  üblichen  Regelschleife  geführt  ist.  Dieses 
Prinzip  ist  auch  unter  dem  Begriff  Vorwärtssteue- 
rung  (predistortion)  bekannt.  Durch  diese  Maßnah- 
me  läßt  sich  das  Hochfrequenzverhalten  eines  Re- 
glers  verbessern,  insbesondere  wenn  dem  zu  re- 
gelnden  Signal  hochfrequente  Störungen  überla- 
gert  sind. 

Aus  "Revue  de  Physique  Appliquee",  Vol.  9, 
Mai  1974,  Seiten  533  -  537  ist  es  bei  einem  Hoch- 
spannungsgleichstromversorgungssystem  zum 
Zwecke  der  Störspannungsreduzierung  bekannt,  ei- 
nen  Differenzverstärker  über  einen  kapazitiven 
Spannungsteiler  mit  einer  Verbraucherklemme  zu 
verbinden  und  das  Ausgangssignal  des  Differenz- 
verstärkers  einem  Steuereingang  eines  Hochspan- 
nungsgenerators  gegenphasig  zuzuführen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ausgehend  vom 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1,  ein  Verfahren 
anzugeben,  welches  zumindest  die  noch  verblei- 
benden  Störsignale  aufwandsarm  unterdrückt.  Au- 
ßerdem  soll  eine  Anordnung  zum  Durchführen  die- 
ses  Verfahrens  sowie  eine  Anwendung  aufgezeigt 
werden.  Diese  Aufgabe  wird  bezüglich  des  Verfah- 

rens  durch  die  kennzeichnenden  Schritte  des  Pa- 
tentanspruches  1  gelöst,  bezüglich  der  Anordnung 
durch  die  Merkmale  des  Patentanspruches  2  und 
bezüglich  der  Anwendung  durch  die  Merkmale  des 

5  Patentanspruches  5.  Die  Patentansprüche  3  und  4 
zeigen  Ausgestaltungen  der  Anordnung  auf. 

Die  Erfindung  geht  von  der  Erkenntnis  aus,  daß 
Störsignale  oder  Störsignalanteile,  insbesondere 
"Wechselspannungsripple",  die  am  Stellglied  bzw. 

io  dem  Serienregler  vorbei,  beispielsweise  über  para- 
sitäre  Kapazitäten  eines  Hochspannungstransfor- 
mators,  nach  Masse  abfließen,  mit  herkömmlichen 
Stellgliedern/Reglern  nicht  ausgeregelt  werden 
können.  Die  Verbraucherspannung,  Z.  B.  die  Helix- 

75  Spannung  einer  Wanderfeldröhre,  ist  daher  mit  die- 
ser  Art  von  Störsignalen  weiterhin  beaufschlagt.  Mit 
den  Maßnahmen  der  Erfindung  werden  diese  Stör- 
signale  wirksam  unterdrückt. 

Wird  dem  Regler  eine  gesteuerte  Drossel 
20  nachgeschaltet  (Electronic,  s.o.),  so  lassen  sich 

niederfrequente  Störanteile  nur  schwer  unterdrük- 
ken.  Außerdem  muß  zur  Unterdrückung  relativ 
niederfrequenter  Störanteile  eine  große  Induktivität 
vorgesehen  sein,  die  bei  Satellitenanwendungen 

25  wegen  ihres  Eigengewichts  nicht  zur  Anwendung 
kommen  kann.  Beim  Verfahren  gemäß  der  Erfin- 
dung  werden  solche  induktiven  Bauelemente  für 
die  Störsignalunterdrückung  nicht  benötigt.  Bei  der 
Realisierung  gemäß  "Electronics"  ist  der  Span- 

30  nungsabfall  am  Gleichstromwiderstand  der  Drossel 
überhaupt  nicht  auszuregeln  und  somit  kann  die 
Störsignalunterdrückung  nicht  so  hoch  sein  wie 
beim  Verfahren  gemäß  der  Erfindung.  Ein  weiterer 
Vorteil  des  Verfahrens  nach  der  Erfindung  ist  die 

35  Tatsache,  daß  die  Verstärkung  des  Stellgliedes  in 
die  Ripple-Unterdrückung  mit  eingeht.  Als  kapaziti- 
ver  Sensor  zur  Erfassung  des  Störsignals  kann  ein 
als  Bestandteil  eines  Ausgangsfilters  vorgesehener 
Kondensator  benutzt  werden,  so  daß  keine  weiteren 

40  kapazitiven  Bauelemente  erforderlich  sind. 
Anhand  der  Zeichnungen  wird  ein  Ausfüh- 

rungsbeispiel  der  Erfindung  nun  näher  erläutert.  Es 
zeigen 

Fig.  1  ein  Prinzipschaltbild  zum  Durchführen  des 
45  Verfahrens  nach  der  Erfindung  und 

Fig.  2  die  Anwendung  der  Erfindung  in  einem 
Helixspannungsregler  in  einer 
Wanderfeldröhrenverstärker-Stromversorgung. 

In  Fig.  1  ist  die  Gleichspannung  U  zur  Gleich- 
st)  spannungsversorgung  des  Verbrauchers  RL  von  ei- 

ner  Störspannung  -  Wechselspannungsripple  UR  - 
überlagert.  Für  diesen  Wechselspannungsripple  UR 
ist  in  Fig.  1  eine  eigene  Spannungsquelle  QR  dar- 
gestellt.  Die  Gleichspannungsversorgung  des  Ver- 

55  brauchers  RL  erfolgt  über  das  Stellglied  -  Transi- 
stor  V1  -  und  den  in  Serie  zur  Kollektor-Emitter- 
strecke  geschalteten  Widerstand  R1.  Mit  dem  pa- 
rallel  zum  Verbraucher  RL  liegenden  Spannungstei- 
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ler,  bestehend  aus  den  Widerständen  R2  und  R3, 
wird  eine  zu  der  über  dem  Verbraucher  RL  abfal- 
lenden  Spannung  UV  proportionale  Spannung  er- 
faßt  und  dem  Operationsverstärker  N1  zugeführt. 
Der  als  Differenzverstärker  arbeitende  Operations- 
verstärker  N1  vergleicht  die  mit  dem  Spannungstei- 
ler  R2,  R3  erfaßte  Spannung  mit  einer  Referenz- 
spannung  Uref.  Das  Ausgangssignal  des  Opera- 
tionsverstärkers  N1  dient  zur  Steuerung  des  Tran- 
sistors  V1  .  Der  Transistor  V1  ,  die  Widerstände  R1  , 
R2  und  R3  sowie  der  Operationsverstärker  N1  ar- 
beiten  als  herkömmlicher  Serienregler.  Der  Opera- 
tionsverstärker  N1  weist  eine  obere  Grenzfrequenz 
von  etwa  3  kHz  aus.  Ein  angenommener  Wechsel- 
spannungsripple  von  5  V  wird  mit  dem  Serienregler 
auf  100  -  500  mV  unterdrückt.  Wenn  jedoch  ein 
Teil  des  Wechselspannungsripples  über  die  parasi- 
täre  Kapazität  Cp,  in  Fig.  1  zwischen  der  Gleich- 
spannungsquelle  QG  und  der  Störsignalquelle  QR 
einerseits  und  Bezugspotential  -  Masse  anderer- 
seits  angeordnet,  nach  Masse  abfließen  kann,  fällt 
über  dem  Verbraucher  RL  eine  der  Kapazität  Cp 
proportionale  Ripplespannung  ab,  da  die  über  den 
Widerstand  R1  mit  dem  Stellglied  -  Transistor  V1  - 
verbundene  Verbraucherklemme  K2  auf  Massepo- 
tential  liegt.  Die  nicht  mit  dem  Stellglied  V1  verbun- 
dene  Verbraucherklemme  K1  ist  über  einen  kapazi- 
tiven  Sensor  -  Kapazität  C2  -  mit  dem  invertieren- 
den  Eingang  eines  Operationsverstärkers  N2  ver- 
bunden.  Der  nichtinvertierende  Eingang  des  Opera- 
tionsverstärkers  N2  ist  mit  Massepotential  verbun- 
den.  Über  den  kapazitiven  Sensor  C2  wird  so  der 
über  die  parasitäre  Kapazität  Cp  abfließende 
Wechselspannungsripple  erfaßt  und  dem  als  Diffe- 
renzverstärker  arbeitenden  Operationsverstärker 
N2  zugeführt.  Die  Differenzspannung  am  Eingang 
des  Operationsverstärkers  N2  wird  invertiert  und 
dem  Verbindungspunkt  P  zwischen  Stellglied  V1 
und  dem  ohmschen  Widerstand  R1,  der  den  Ar- 
beitswiderstand  für  den  Operationsverstärker  N2 
darstellt,  gegenphasig  bezüglich  des  am  Ausgang 
des  Stellgliedes  V1  erscheinenden  Wechselanteils 
zugesetzt. 

Als  kapazitiver  Sensor  läßt  sich  vorteilhaft  ein 
als  Bestandteil  des  Hochspannungsglättungsfilters 
sowieso  vorgesehener  Kondensator  verwenden,  so 
daß  kein  zusätzlicher  Kondensator  benötigt  wird. 

Am  Ausgang  des  Operationsverstärkers  N2  er- 
scheint  im  Idealfall  eine  dem  Wechselspannungs- 
ripple  proportionale  Spannung.  Die  durch  den  Last- 
strom  erzeugte  Gleichspannung  über  den  Wider- 
stand  R1  wird  durch  den  Kondensator  C3  vom 
Ausgang  des  Operationsverstärkers  N2  ferngehal- 
ten. 

Zwischen  den  invertierenden  Eingang  des 
Operationsverstärkers  N2  und  die  Klemme  K2  kann 
ein  Kondensator  C1  geschaltet  werden.  Dieser  wirkt 
mit  dem  Kondensator  C2  als  kapazitiver  Span- 

nungsteiler  für  den  Wechselspannungsripple.  Mit 
einer  Grenzfrequenz  von  etwa  50  kHz  für  den  Diffe- 
renzverstärker  N2  ergibt  sich  eine  Wechselspan- 
nungsrippleunterdrückung  auf  10  -  50  mV.  Der 

5  nicht  mit  dem  Differenzverstärker  N2  ausregelbare 
HF-Anteil  des  Wechselspannungsripples  kann  über 
den  Kondensator  C1  abfließen.  Der  Differenzver- 
stärker  N2  wird  mit  nahezu  offener  Verstärkung 
betrieben.  Falls  im  Gegenkopplungszweig  des  Dif- 

io  ferenzverstärkers  ein  Kondensator  von  der  Kapazi- 
tät  des  Kondensators  C2  vorgesehen  wird,  läßt  sich 
der  Differenzverstärker  N2  mit  der  Verstärkung  V 
=  1  betreiben.  Das  am  Punkt  P  vom  Differenzver- 
stärker  N2  gelieferte  Wechselspannungssignal  muß 

15  jedenfalls  dem  Betrage  nach  dem  Wechselspan- 
nungsanteil,  der  über  den  Widerstand  R1  abfällt, 
entsprechen.  Dann  kompensieren  sich  die  Wech- 
selspannungsanteile  aufgrund  ihrer  Gegenphasig- 
keit  optimal. 

20  Obwohl  für  die  Wechselspannungsstörsignal- 
unterdrückung  eine  eigene  Regelschleife  vorgese- 
hen  ist,  geht  die  Verstärkung  des  Stellgliedes  in 
die  Wechselspannungsstörsignalunterdrückung  mit 
ein,  wodurch  der  Unterdrückungsfaktor  sehr  hoch 

25  wird. 
Figur  2  zeigt  die  Anwendung  der  Erfindung  bei 

einer  Wanderfeldröhrenverstärker-Stromversorgung 
als  Helixspannungsregler.  Mittels  des  Hochspan- 
nungstransformators  Tr  wird  eine  Hochspannung 

30  beispielsweise  aus  einem  dem  Hochspannungs- 
transformator  Tr  vorgeschalteten  Schaltregler  er- 
zeugt.  Aus  dieser  werden  über  mehrere  Sekundär- 
anzapfungen  nach  Gleichrichtung  die  Versorgungs- 
spannungen  für  Kathode  UKA,  den  oder  die 

35  Kollektor/en  UKO  und  Helix  UHE  gewonnen.  Die 
Helixspannung  wird  von  dem  Spannungsteiler  R2, 
R3  erfaßt  und  über  den  Operationsverstärker  N1 
und  das  Stellglied  -  Transistor  V1-auf  einen  vorge- 
gebenen  Sollwert  geregelt.  Der  über  die  parasitä- 

40  ren  Transformatorkapazitäten  nach  Masse  abflie- 
ßende  Wechselspannungsripple,  z.B.  der  Schal- 
tripple  des  Schaltreglers,  wird  vom  kapazitiven 
Spannungsteiler  C1,  C2  erfaßt,  durch  den  mit  nahe- 
zu  offener  Verstärkung  betriebenen  Operationsver- 

45  stärker  N2  invertiert  und  durch  Einspeisung  des 
invertierten  Signals  beim  Widerstand  R1  durch  das 
Stellglied  -  V1  -  ausgeregelt.  Es  kann  auch  nur  ein 
Teil  des  Wechselspannungsripples,  z.B.  an  nur  ei- 
ner  Sekundärwicklung  des  Hochspannungstransfor- 

50  mators  Tr,  erfaßt  werden  und  an  den  Operations- 
verstärker  N2  weitergeleitet  werden. 

Die  zwischen  den  Eingängen  des  Operations- 
verstärkers  N2  vorgesehene  Beschaltung  durch  ei- 
nen  Widerstand  und  eine  Zenerdiode  dient  zum 

55  Schutz  dieses  Operationsverstärkers. 
Die  Erfindung  eignet  sich  insbesondere  zur 

Rippleunterdrückung  bei  der  Helixstromversorgung 
von  Wanderfeldröhrenverstärkern  an  Bord  von  Sa- 

3 



5 EP  0  363  602  B1 6 

telliten. 
Es  können  mit  der  Erfindung  Störsignale  nied- 

riger  Frequenz  ab  ca  100  Hz  unterdrückt  werden, 
ohne  daß  induktive  Bauelemente  nötig  sind.  Da  bei 
der  Störsignalauswertung  keine  induktiven  Bauele- 
mente  eingesetzt  werden,  treten  keine  Phasenän- 
derungen  auf.  Somit  ist  die  Erfindung  auch  für 
Systeme  geeignet,  bei  denen  schnelle  ausgangs- 
seitige  Stromänderungen  auftreten,  z.B.  TDMA-Sa- 
tellitensysteme. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Unterdrücken  von  Störsignalen 
bei  einem  über  ein  Stellglied  gleichspannungs- 
versorgten  Verbraucher,  wobei  getrennt  von 
der  Regelschleife  des  Stellgliedes  aus  dem 
Störsignal  oder  einem  Teil  des  Störsignals, 
welches  am  Verbraucher  (RL)  erscheint,  ein 
zum  Wechselanteil  des  Störsignales  proportio- 
nales  Signal  gebildet  wird,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Verbindung  zwischen  Stell- 
glied  (V1)  einerseits  und  Verbraucher  (R2)  an- 
dererseits  nur  über  einen  ohmschen  Wider- 
stand  (R1)  vorgenommen  wird  und  daß  das 
zum  Wechselanteil  proportionale  Signal  dem 
am  Ausgang  des  Stellgliedes  (V1)  vor  dem 
ohmschen  Widerstand  (R1)  erscheinenden  Si- 
gnal  gegenphasig  zugesetzt  wird,  und  zwar 
von  einem  solchen  Betrag,  wie  es  dem  Wech- 
selspannungsanteil,  der  über  den  ohmschen 
Widerstand  (R1)  abfällt,  entspricht. 

2.  Anordnung  zum  Durchführen  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet  durch 

-  einen  ohmschen  Widerstand  (R1)  zwi- 
schen  dem  Ausgang  eines  Stellgliedes 
(V1)  und  einem  Verbraucher  (RL), 

-  einen  kapazitiven  Sensor  (C2),  welcher 
mit  jener  Verbraucherklemme  (K1)  ver- 
bunden  ist,  die  nicht  über  den  Wider- 
stand  (R1)  mit  dem  Stellglied  (V1)  ver- 
bunden  ist, 

-  einem  Differenzverstärker  (N2)  dessen 
invertierender  Eingang  mit  dem  kapaziti- 
ven  Sensor  (C2)  verbunden  ist, 

-  einer  Verbindung  zwischen  dem  Aus- 
gang  des  Differenzverstärkers  (N2)  und 
dem  Ausgang  des  Stellgliedes  (V1)  vor 
dem  Wierstand  (R1), 

-  einem  Kondensator  (C1)  zwischen  dem 
mit  dem  Stellglied  (V1)  über  den  ohm- 
schen  Widerstand  verbundenen  Verbrau- 
cher  (RL)  und  dem  invertierenden  Ein- 
gang  des  Differenzverstärkers  (N2). 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  2,  gekennzeichnet 
durch  einen  Umkehrverstärker  (N2)  mit  nahezu 

offener  Verstärkerung  als  Differenzverstärker. 

4.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  2  oder 
3,  gekennzeichnet  durch  die  Ausbildung  des 

5  Kondensators  (C1)  zwischen  dem  mit  dem 
Stellglied  (V1)  über  den  ohmschen  Widerstand 
(R1)  verbundenen  Verbraucher  (RL)  und  dem 
invertierenden  Eingang  des  Differenzverstär- 
kers  (N2)  in  der  Weise,  daß  er  zusammen  mit 

io  dem  kapazitiven  Sensor  (C2)  einen  kapazitiven 
Spannungsteiler  bildet. 

5.  Anordnung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1 
oder  der  Anordnung  nach  Anspruch  2  für  einen 

15  über  einen  Hochspannungstransformator  und 
einen  Serienregler,  insbesondere  Helixspan- 
nungsregler,  gleichspannungsversorgten  Wan- 
derfeldröhrenverstärker. 

20  Claims 

1.  A  method  of  suppressing  noise  Signals  in  a 
load  supplied  with  direct  voltage  by  way  of  a 
regulating  element,  with  a  Signal  proportional 

25  to  the  alternating  component  of  the  noise  Sig- 
nal  being  formed  separately  from  the  control 
loop  of  the  regulating  element  from  the  noise 
Signal  or  part  of  the  noise  Signal  appearing  at 
the  load  (RL),  characterised  in  that  the  connec- 

30  tion  between  the  regulating  element  (V1),  on 
the  one  hand,  and  the  load  (R2),  on  the  other 
hand,  is  effected  only  by  way  of  an  ohmic 
resistor  (R1)  and  the  Signal  proportional  to  the 
alternating  component  is  fed,  in  phase  opposi- 

35  tion,  to  the  Signal  appearing  at  the  Output  of 
the  regulating  element  (V1)  upstream  of  the 
ohmic  resistor  (R1)  in  an  amount  which  cor- 
responds  to  the  alternating  voltage  component 
dropped  across  the  ohmic  resistor  (R1). 

40 
2.  An  arrangement  for  implementing  the  method 

according  to  Claim  1  ,  characterised  by 
-  an  ohmic  resistor  (R1)  between  the  Out- 

put  of  a  regulating  element  (V1)  and  a 
45  load  (RL); 

-  a  capacitive  sensor  (C2)  which  is  con- 
nected  with  that  terminal  (K1)  of  the  load 
that  is  not  connected  with  the  regulating 
element  (V1)  by  way  of  the  resistor  (R1); 

50  -  a  differential  amplifier  (N2)  whose  invert- 
ing  input  is  connected  with  the  capacitive 
sensor  (C2); 

-  a  connection  between  the  Output  of  the 
differential  amplifier  (N2)  and  the  Output 

55  of  the  regulating  element  (V1)  upstream 
of  the  resistor  (R1) 

-  a  capacitor  (C1)  between  the  load  (RL) 
that  is  connected  with  the  regulating  ele- 

4 
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ment  (V1)  by  way  of  the  ohmic  resistor 
and  the  inverting  input  of  the  differential 
amplifier  (N2). 

3.  An  arrangement  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  by  an  inverting  amplifier  (N2)  having  an 
almost  open  gain  and  serving  as  the  differen- 
tial  amplifier. 

4.  An  arrangement  according  to  one  of  Claims  2 
or  3,  characterised  by  a  capacitor  (C1)  be- 
tween  the  load  (RL)  connected  with  the  regu- 
lating  element  (V1)  by  way  of  the  ohmic  resis- 
tor  (R1)  and  the  inverting  input  of  the  differen- 
tial  amplifier  (N2),  with  the  capacitor  being 
configured  in  such  a  manner  that,  together  with 
the  capacitive  sensor  (C2),  it  forms  a  capaci- 
tive  voltage  divider. 

5.  An  arrangement  of  the  method  according  to 
claim  1  or  the  arrangement  according  to  Claim 
2  for  a  traveling  wave  amplifier  supplied  with 
direct  voltage  by  way  of  a  high  voltage  trans- 
former  and  a  series  Controller,  particularly  a 
helix  voltage  Controller. 

Revendicatlons 

1.  Procede  de  suppresion  de  signaux  perturba- 
teurs  chez  un  utilisateur  alimente  en  tension 
continue  ä  travers  un  organe  de  reglage,  avec 
formation,  separement  de  la  boucle  de  regula- 
tion  de  l'organe  de  reglage,  ä  partir  du  Signal 
perturbateur  ou  d'une  partie  du  Signal  pertur- 
bateur  apparaissant  sur  l'utilisateur  (RL),  d'un 
Signal  proportionnel  ä  la  composante  alternati- 
ve  du  Signal  perturbateur,  caracterise  en  ce 
que  l'on  etablit  la  liaison  entre  l'organe  de 
reglage  (V1)  d'une  part  et  l'utilisateur  (R1) 
d'autre  part  seulement  ä  travers  une  resistance 
ohmique  (R1)  et  que  l'on  ajoute  le  Signal  pro- 
portionnel  ä  la  composante  alternative  en  Op- 
position  de  phase  au  Signal  apparaissant  ä  la 
sortie  de  l'organe  de  reglage  (V1),  avant  la 
resistance  ohmique  (R1),  et  ce  avec  une  valeur 
correspondant  ä  la  composante  de  tension  al- 
ternative  apparaissant  aux  bornes  de  la  resis- 
tance  ohmique  (R1). 

-  un  amplificateur  differentiel  (N2)  dont 
l'entree  inverseuse  est  reliee  au  capteur 
capacitif  (C2), 

-  une  liaison  entre  la  sortie  de  l'amplifica- 
5  teur  differentiel  (N2)  et  la  sortie  de  l'orga- 

ne  de  reglage  (V1),  avant  la  resistance 
(R1), 

-  un  condensateur  (C1)  entre  l'utilisateur 
(RL),  relie  ä  travers  la  resistance  ohmi- 

io  que  ä  l'organe  de  reglage  (V1),  et  l'en- 
tree  inverseuse  de  l'amplificateur  diffe- 
rentiel  (N2). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
is  par  un  amplificateur  inverseur  (N2)  ayant  prati- 

quement  un  gain  eleve  en  tant  qu'amplificateur 
differentiel. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  2  ou  3,  carac- 
20  terise  en  ce  que  le  condensateur  (C1)  entre 

l'utilisateur  (RL)  relie  ä  travers  la  resistance 
ohmique  (R1)  ä  l'organe  de  reglage  (V1),  et 
l'entree  inverseuse  de  l'amplificateur  differen- 
tiel  (N2),  est  realise  de  maniere  qu'il  forme 

25  ensemble  avec  le  capteur  capacitif  (C2)  un 
diviseur  de  tension  capacitif. 

5.  Utilisation  du  procede  selon  la  revendication  1 
ou  du  dispositif  selon  la  figure  2  pour  un 

30  amplificateur  ä  tube  ä  ondes  progressives  ali- 
mente  en  tension  continue  ä  travers  un  trans- 
formateur  haute  tension  et  un  regulateur  serie, 
en  particulier  un  regulateur  de  tension  d'helice. 

35 

40 

2.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  50 
selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par 

-  une  resistance  ohmique  (R1)  entre  la 
sortie  d'un  organe  de  reglage  (V1)  et  un 
utilisateur  (RL), 

-  un  capteur  capacitif  (C2)  relie  ä  la  borne  55 
d'utilisateur  (K1)  non  reliee  ä  travers  la 
resistance  (R1)  ä  l'organe  de  reglage 
(V1), 

5 
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