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VORWORT ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Die großartigen Erfolge der Elektronik auf so vielen Gebieten der Wissen
schaft und Technik sind das Ergebnis langjähriger intensiver Forschungsarbeit,
die sich wiederum auf eine ausgefeilte Meßtechnik abstützt. Veranschaulichen
und Messen, darauf kommt es beim Studium wie auch bei der praktischen
Arbeit an. Durch Galilei fand das Messen Eingang in die Physik; heute ist die
Meßtechnik der wichtigste Pfeiler jeglicher naturwissenschaftlichen Forschung,
wie überhaupt jeder technischen Entwicklung und Fertigung. Messen heißt
genau wissen! So entstanden viele spezielle, hochgezüchtete Meßgeräte für die
verschiedensten Aufgaben. Verlangt der Anwender außerdem noch eine uni
verselle Verwendbarkeit, so verbleibt unter der gewiß nicht kleinen Auswahl
moderner Meßgeräte das Elektronenstrahl-Oszilloskop. Es ist mit weitem Ab
stand das wichtigste elektronische Meßgerät, das man sowohl in der Werkstatt
des Radio- und Fernsehtechnikers als auch in den Laboratorien der Univer
sitäten und in den Forschungsstätten und Werkshallen der Industrie antrifft.
Die wichtigsten Eigenschaften sind: Spannungsmessungen von Gleich- und
Wechselspannungen bis in den p.V-Bereich - Zeitmessungen bis in den ns-Bereich - Frequenzmessungen bis in den GHz-Bereich - X-Y-Darstellungen be
liebiger Funktionen.
War man in den vergangenen Jahren allgemein noch interessiert, die Arbeits
weise der einzelnen Funktionseinheiten dieses Meßgerätes kennenzulernen, so
beschränkt man sich heute hauptsächlich auf ein gründliches Beherrschen bei
der praktischen Arbeit. Es wird nicht gefragt, warum das Oszilloskop diese
und jene Eigenschaft besitzt, man will dagegen wissen, was man mit diesem
Gerät anfangen kann und wie genau die Messungen sind. Deshalb ist der
Inhalt dieses Buches besonders auf praktische Anwendungen abgestimmt. Der
Verfasser ist seit über 3 Jahrzehnten auf diesem Gebiet tätig; das Ergebnis vieler
von ihm abgehaltener Kurse und Vorträge bestätigt diesen Trend zur Versach
lichung. Das Elektronenstrahl-Oszilloskop ist nicht Selbstzweck, sondern es ist
ein hervorragendes Mittel zur Veranschaulichung und Messung von physikali
schen und technischen Vorgängen.
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Vorwort

Der Inhalt umfaßt die erweiterten Themen des seil etlichen Jahren durchge
führten Seminars „Das Arbeiten mit Elektronenstrahl-Oszilloskopen“ an der
Technischen Akademie Esslingen. In der zweiten Auflage wurden weitgehend
die in diesem Seminar gesammelten Erfahrungen berücksichtigt. Verschiedene
Teile erfuhren eine starke Erweiterung; der gesamte Ir. !t wurde dem Stand
der Technik angepaßt. Es hat sich als nötig erwiesen, di
■ ' .buch nunmehr
in zwei Teilen herauszubringen,
Band 1: Arbeitsweise und Eigenschaften des Elektronc

ihl- Oszilloskops.

Band 2: Bedienung, Messen, Auswerten der Oszillogru
Meßbeispiele, Meßschaltungen.
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DERNEELEKTRONENSTRAHL-OSZILLOSKOP
S-UND REGISTRIERGERÄT

Es gibt wohl kaum ein anderes Meßgerät, das im Laufe weniger Jahrzehnte
eine so große Bedeutung erlangt hat und das in ähnlicher Weise in allen seinen
Teilen ständig und umfassend fortentwickelt wurde. Die Frequenzbereiche der
darzustellendcn Vorgänge wurden immer breiter; die Genauigkeit der Anzeige
wurde so erhöht, daß man sie mit Hilfe eines Meßrasters kalibrieren* kann
u.a.m. Die Anwendungsmöglichkeiten sind anscheinend unbegrenzt. Selbst
verständlich hat sich auch das äußere Bild dieses Oszilloskops im Laufe der
Jahre geändert. Schließlich kann man auch das Fernsehen mit in diesen Ent
wicklungsgang einbeziehen; denn die moderne Bildröhre ist ebenfalls aus der
einfachen Braunschen Röhre hervorgegangen, die der Hauptbestandteil eines
jeden Eleklronenstrahl-Oszilloskops ist.
Das große Angebot industrieller E-Oszilloskope umfaßt auch Geräte für
Schulzwecke, die eine großflächige Fernsehröhre als Oszilloskopröhre haben.

Zunächst stellt sich wie bei jedem anderen Meßgerät die Frage: Was kann
man messen? Allein bei diesem Meßgerät ist diese Fragestellung unvollkom
men, denn sie übergeht die Haupteigenschaft eines jeden E-Oszilloskops,
nämlich die große Anschaulichkeit der Darstellung. Nach wie vor steht diese
zweidimensionale Darstellung an erster Stelle; das Oszillogramm gibt um
fassend Aufschluß über die Form des Meßsignals**. Jede funktionell bedingte
Formänderung, mag sie auch noch so schnell erfolgen, wird gewissermaßen
in „live“ verfolgt. Die moderne Meßtechnik strebt aus Rationalisierungsgrün
den ein schnelleres Messen an, bei dem die Auswertezeit - geringere Lohn-

* Bei E-Oszilloskopen sollte man nicht von „eichen“, sondern nur von „kalibrieren“
sprechen. Der Vorgang „eichen“ wird allgemein im Sinne amtlich beglaubigter
Fehlergrenzen verstanden, d. h. geeichte Geräte müssen von der zuständigen amt
lichen Stelle (Eichamt oder Physikalisch Technische Bundesanstalt) zugelassen sein
(z. B. elektronische Wägeanlagcn sind geeicht und nicht nur kalibriert). Also Kali
briereinheit, Kalibrierspannung, Kalibriertafel usw.
** Es handelt sich um eine analoge Darstellung des Meßsignals.

L

10

1 Das moderne Elektronenstrahl-Oszilloskop als Meß- und Registriergerät

kosten - relativ klein bleibt. Die Auswertezeit ist bei früheren Verfahren teil
weise erheblich länger als die eigentliche Meßzeit. Soll z.B. von einem kom
plexen Widerstand R, C und L nach konventioneller Methode bestimmt werden,
so ist u.U. eine lange Rechenzeit erforderlich. Hier zeigt sich die eindeutige
Überlegenheit eines darstellenden bzw. abbildenden M.. .-.•.erätes. Es gestattet
nnlinien und Diadie kontinuierliche Darstellung schnellster Vorgänge a!
nder kann
gramme. Sie bieten den höchsten Informationsgehalt,
ibst k- n versierter
deshalb die Messung auch dann interpretieren, wenn c
e mit Hilfe
Fachmann ist (z.B. angelernte Kräfte justieren kompli.
von E-Oszilloskopen). Wie die Darstellung „Elektroni
, Me!>olatz“ zeigt,
kann man die Geräte in anzeigende, registrierende bzw. . hildeiuu Meßgeräte
einteilen. Die Tabelle 1 gibt nun Aufschluß darüber, weicher Informations
gehalt jeweils übertragen wird.

Elektronischer Meßplatz

anzeigende
Meßgeräte

registrierende
Meßgeräte

darstellende
Meßgeräte

analoge Anzeige
durch
Zeigerausschlag

Direktschreiber

Elek tronenstrahlOszilloskope

numerische
(digitale) Anzeige
durch Ziffern

Oszilloskope
mit
Kamera

KennlinienSchreiber

automatische Kom
pensatoren mit
Registrierung

ResonanzkurvenSchreiber

Registrieren
auf
Magnetband

Spektrograf

numerische
Registrierung
durch Drucker

Ortskurven
schreiber
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Tabelle 1

Meßgerät

mögliche Messungen
in 1 s

Datenfluß
bit/s

1

5

5 ... 105

bis 106

> 107

> 108

Drehspulinstrument
Digital Voltmeter

E-Osz’.'ioskop 10 MHz Bandbreite

Nach dieser kleinen Abschweifung wieder zurück zur eingangs gestellten
Frage, was man mit den üblichen E-Oszilloskopen messen kann.

1. Spannungen: Von der Gleichspannung beginnend bis zu Wechselspannun
gen über 1010 Hz (Gigahertzbereich)
2. Zeitspannen und Frequenzen und damit auch Phasenverschiebungen. Zeit
spannen in der Größenordnung von 10-9s (Nanosekundenbereich)
3. Funktionsdiagramme (X-Y-Darstellungen)

Natürlich lassen sich auch Stromstärken und Widerstände bestimmen, je
doch nur mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes über eine Spannungsmessung, die
bereits im Mikrovoltbereich möglich ist. Und noch etwas Wichtiges muß
gleich am Anfang geklärt werden. Die meisten E-Oszilloskope sind EchtzeitOszilloskope (real-time-oscilloscope). Bei ihnen wird auf dem Leuchtschirm in
Echtzeit dargestcllt. Mit anderen Worten, der elektronische Schreibmechanis
mus muß genau so schnell arbeiten wie das Signal abläuft. Die Oszillogramme
werden in zusammenhängenden Kurven geschrieben.
Ganz anders sieht es beim Abtast-Oszilloskop aus (sampling-oscilloscope).
Mit seiner Hilfe lassen sich Vorgänge darstellen, die für Echtzeit-Oszilloskope
zu schnell sind. Zwischen der Abtastgeschwindigkeit und der Darstellungsge
schwindigkeit besteht ein Unterschied. Die Zeitbasis ist allerdings in den kurzen
Zeitspannen des Abtastens kalibriert, jedoch ist der Darstellvorgang viel lang
samer als der Meßvorgangablauf. Das Oszillogramm wird punktförmig dar
gestellt.

1.1 Kompakt- und Einschub-Oszilloskope

Kurz vor dem zweiten Weltkrieg wurden die ersten Geräte industriell ge
fertigt; man nannte sie „Katodenstrahl-Oszillografen“. Heute wird mehr von
Elektronenstrahl-Oszillografen bzw. Elektronenstrahl-Oszilloskopen (DIN

I
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43 740, Nov. 73) gesprochen. Diese ersten Geräte wurden besonders für De
monstrationszwecke herangezogen, sie bestanden aus einzelnen Funktionsein
heiten, die mit losen Drähten untereinander verbunden waren. Bald folgte der
kompakte Oszillograf, bei dem Braunsche Röhre, Kippspannungsgerät und
Netzanschlußteil und noch etwas später auch die Y-Verstärker in einem Ge
häuse untergebracht waren. Nach dem Kriege entstand der Universal-Oszillograf mit zusätzlich eingebauten Hilfsgeräten (z. B. Wobbler, elektronischer
Schalter); doch dann ging die Entwicklung andere Wege. Die Praxis hatte ge
lehrt, daß das Einschub-Oszilloskop sicher dann die rationellste Lösung dar
stellt, wenn viele und gänzlich unterschiedliche Meß.Aufgaben zu lösen sind.
Der schnelle Einschubwechsel ermöglicht eine univei .' Verwendbarkeit. Das
Grundgerät enthält in der Regel die Elektronenstrahre. die Netzanschlußeinheiten und die Kalibriereinheit - alle weiteren
..lior Einheiten lassen
sich auswechseln. So gibt es heute bereits Einschub-C
l.osk je mit vier Einschöben (unterschiedliche Horizontal- und Vertikal-!, chü:Auch gibt es
auswechselbare Bildröhrenteile (z. B. mit Einstrahl- i
mit Zweistrahl-Röh
ren). Dieses Baukastensystem gestattet den Aufbau von Spezial-Oszilloskopen.
Der Anwender kann seine Ausstattung langsam von Meßaufgabe zu Meßauf
gabe ergänzen, er braucht sich stets nur den entsprechenden Einschub zu
kaufen. Am Ende verfügt er mit einem Einschub-Oszilloskop tatsächlich über
ein ganzes Oszilloskopprogramm.
Neben diesem Einschub-Oszilloskop gibt es das Kompakt-Oszilloskop, das
in vielfältiger Ausführung erhältlich ist. Die kompakte Bauweise (klein, leicht,
handlich) wurde durch eine umfassende Miniaturisierung der Bauelemente und
Baugruppen erreicht. Die damit erzielten kleineren Leitungsinduktivitäten
und Streukapazitäten lassen höhere Bandbreiten zu: Die Geräte wurden ins
gesamt leistungsfähiger! Die Verwendung von Transistoren, Tunneldioden,
Unijunction- und Feldeffekt-Transistoren ermöglichen Schaltungen, wie sie
früher mit der Röhrentechnik nicht realisierbar waren. In nächster Zukunft
werden auch integrierte Schaltkreise eine immer größere Rolle spielen. Damit
entstand in Form der Kompakt-Oszilloskope gewissermaßen eine neue Gene
ration von Hochleistungs-Oszilloskopen, die auch - und das ist in der Praxis
sehr wichtig (mobiler Einsatz, höhere Störfestigkeit) - aus einer Batterie ge
speist werden können.
Wie weit eine Verkleinerung zur Zeit möglich ist, zeigen die Daten eines
„Miniatur-Oszilloskops“. Bei einem Gewicht von nur 1,6 kg sind seine
äußeren Abmessungen 8,6 cm Höhe, 12,5 cm Breite und 19,0 cm Tiefe. Der
Leuchtschirm enthält ein Meßraster von 4 mal 6 Teilen (1 Teil == 4,5 mm).
Bandbreite 5 MHz, Gesamtbeschleunigungsspannung 1,5 kV. Bestimmt ist
dieses Kleinstoszilloskop für Wartungs- und Reparaturarbeiten; aus diesem
Grund läßt es sich auch aus einem eingebauten Sammler betreiben. Der grund-

__ 3
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sätzliche Aufbau eines E-Oszilloskops (sieht man von Spezialgeräten, wie etwa
dem Abtast-Oszilloskop ab) hat sich während der gesamten Entwicklungszeit
kaum geändert, schließlich stand ja das Prinzip durch die Arbeitsweise
der Braunschen Röhre von Anfang an fest. Dagegen sind die einzelnen
Funktionseinheiten einschließlich der Elektronenstrahlröhre stark verändert
worden. Bild 1-1 zeigt ein vereinfachtes Blockschaltbild. Die Netzanschluß
einheiten werden elektronisch stabilisiert (daher Fehlergrenzen von
1 Pro
zent), die Zeitspannungseinheit liefert kalibrierte Sägezahnspannungen (die
kalibrierte Anzeige von 1 ns/cm = 10-9s/cm ist keine Seltenheit mehr), die
geirvierte Arbeitsweise löste den freilaufenden und synchronisierten Betrieb
ab
hende ■ Ider auch von beliebigen Teilen einer Periode), als Y-Verstärker
wer n heu
Ast nur noch Gleichspannungsverstärker verwendet (die u.a.
ein • trke ; - hnung des Oszillogramms erlauben).

Indirekt geheizte Katode

)------ -

~~r~

Modulation

NetzanschlTeil

>-•

elektr.
Unsensystem

Ablenksysteme

0^(5?
< direkter An
schluß X-Platten
—C direkter An
schluß Y-Platten

I
YVerstarker

-

Y-Eingang

XVerstärker

Kipp.
50 Hz
Netz

Y-Signal

b----------

Zeit
spannungs-----Generator

< X-Eingang
< Kippspanng.

Synchr.

r~~
Synchro
nisier-Ein
heit

Synchr. + Trigg.

ext.J^t*

TriggerEinheit

I

Bild 1-1: Grundsätzlicher Aufbau eines E-Oszilloskops. Der Punkt in der indirekt ge
heizten Katode bedeutet Heizfaden. Z-Modulation siehe Seite 25

14

1 Das moderne Elektronenstrahl-Oszilloskop als Meß- und Registriergerät

1.2 Aufbau und Wirkungsweise der Elektronenstrahlröhre
Die Gründe dafür, weshalb die Braunsche Röhre aus dem Jahre 1897 eine
so große Bedeutung erlangt hat (im E-Oszilloskop, als Anzeigeinstrument beim
Radar und sonstigen Navigationseinrichtungen, beim Fernsehen, um nur die
wichtigsten Anwendungen zu nennen), sind vielfältiger Natur, doch dürfte in
erster Linie der Umstand wichtig sein, daß man mit ihrer Hilfe beliebige Be
wegungsvorgänge auch schnellster Art (elektrische, nichtelektrische und durch
elektronische Analogrechner simulierte Vorgänge) zweidimensional darstellen
kann. Die ungemein große Anschaulichkeit des Leu ; • Schirmbildes ist es, die
den Ausschlag gab - man denke nur an die Parallele)
cklung zum E-Oszillo
skop, an das Fernsehen.
In physikalischer bzw. technischer Hinsicht sind d
'inst’iEigenschaften
zu nennen:
a) Der Elektronenstrahl wird annähernd trägheitslos ; gelenkt d. h. er kann
auch schnellsten Vorgängen folgen.
b) Die Ablenkung bzw. Steuerung des Elektronenstrahls verlangt nur eine
geringe Leistung.
c) Wenn die Elektronen des Strahles genügend beschleunigt werden, wird auch
bei schnellsten Vorgängen das Leuchtschirmbild noch ausreichend hell sein.
Den inneren Aufbau einer modernen Elektronenstrahlröhre zeigt Bild 1-2.
In dem linken Teil wird der Elektronenstrahl erzeugt und zu einem dünnen
Kotode u.
Y-Ablenkplatten
Wehneltzy linder /

Elektronenoplik
X-Ablenkplotten
Widerstondsspirole
der Noch beschleu nigungselektrode

Bild 1-2: Aufbau einer modernen Elektronen
strahlröhre

Bild 1-3: Elektronenstrahlröhre
D14-10 GH oder GP, Bild
schirm 10x8 cm, Beschleuni
gungsspannung 4 kV.
(Foto PHILIPS)
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Strahl gebündelt; im rechten Teil erfolgt die Ablenkung in X- und Y-Richtung
sowie die Nachbeschleunigung. Der Leuchtschirm, eine ebene Glasscheibe, in
jüngster Zeit häufig von rechteckiger Form (Bild 1-3), enthält bereits (entweder
außen, besser aber innen eingeätzt, weil dann der Parallaxfehler kleiner) das
Meßraster für die kalibrierte Anzeige (Schirmgrößen allgemein 10 x 8 cm oder
10 x 6 cm). Im Gegensatz zu den Fernseh-Bildröhren, die mit magnetischer
Ablenkung arbeiten, erfolgt die Ablenkung bei Oszilloskopröhren in der Regel
in beiden Richtungen elektrostatisch. Der Elektronenstrahl durchläuft zwei
rechtwinklig zueinander ausgerichtete Plattenpaare (Bild 1-2). Die Größe des
Ablenkkoeffizienten des Leuchtflecks auf dem Leuchtschirm läßt sich nach der
Formel
2-d-Uta
berechnen (Bild 1-4).
A =------------/• L
(d, l
d L : • cm; t/a = Anodenspannung in V).
Du' Ablenkkoeffizient einer Röhre nach Bild 1-2 beträgt 5=3 V/cm (in den
frühe. ?n Jahren lag er bei 100 V und mehr!).
Bei der Konstruktion einer Elektronenstrahlröhre muß stets ein Kompromiß
geschlossen werden, denn - wie die Formel besagt - kann man weder L und /
zu lang, r/zu gering und C/azu niedrig halten*. Ist die Beschleunigungsspannung
(7a zu klein, so vermindert sich die Punkthelligkeit und die Schreibgeschwindig
keit sinkt ab. Wird d zu klein bemessen, so engt sich der Schreibbereich auf
dem Leuchtschirm ein. Eine zu große Länge / der Ablenkplatten hat einmal zur
Folge, daß ein Teil des Strahles diffus wird und den Leuchtschirm innen auf
hellt (besonders bei fotografischen Aufnahmen hinderlich), zum anderen wird
bei gegebener Eleklronengeschwindigkeit vjj die Laufzeit /jj durch das Platten
paar zu lang, was sich durch ein Herabsetzen der oberen Grenzfrequenz
der Ablenkspannung auswirkt. Einen Ausweg aus diesem Dilemma brachte
die Nachbeschleunigung der Elektronen hinter dem Ablenksystem. Damit
arbeitet die Ablenkung bei relativ geringen Elektronengeschwindigkeiten; den
l

L
Q

d
leuchtschirm

Up

Bild 1-4: Elektrostatische Ablenkung des Elektronenstrahls aus seiner Nullage

Un
PL-Up
Ausschlag a = y- = 2 • d-Ua

* Ausführlichere Angaben in Valvo, „Die Oszillografenröhre“, Beiheft zur Bildreihe
Seite 19.
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Leuchtschirm treffen die Elektronen indessen mit sehr hoher Geschwindig
keit. Das Problem der zu kleinen Bandbreite wird damit jedoch nicht
gelöst. Neuerdings beschreitet man auch einen ganz anderen Weg, um bei
hohen Bandbreiten eine große Ablenkempfindlichkeit (kleine Ablenkkoeffi
zienten) zu erhalten. Die Röhre D 13-500 GH/01 mit einem Ablenkkoeffizienten
von 2 V/cm arbeitet mit einer sog. Quadrupol-Linse im Strahlengang der Röhre.
Es handelt sich dabei um eine elektronische Linse mit zwei senkrecht zueinander
ausgerichteten Symmetrieebenen, wobei die eine konvergent und die andere
divergent wirkt. Diese Linse ist zwischen den X- und den Y-Platten angeordnet.
Die divergente Ebene befindet sich in vertikaler Richtung. Auf diese Weise
wird eine l,8...2fache Abbildungsvergrößerung :r dieser Richtung erreicht,
ohne daß die X-Richtung beeinflußt wird. Da d
• Linse eine astigmatische
Wirkung hat, läßt sich der Strahl nicht durch die
st üt iichen rotationssymmetrischen Felder (Ringelektrodcn) fokussierei
-ttde en werden vor die
Y-Platten noch zwei weitere Quadrupol-Linsen c.
jgt insgesamt sind also
drei derartige Linsen vorhanden. Der Astigmatisn. ■
läßt sich auf diese Weise
so verringern, daßeine Korrektur (Einstellcr „Astigi; aiismus“) überflüssig wird.

Die Geschwindigkeit der Elektronen läßt sich nach der Gleichung

'K -l/
1me
|

‘ V Ulx bestimmen.

(e = Ladung des Elektrons = 1,602 • IO-19 As; m = Masse des Elektrons =
9,108 • 10-31 kg. Anodenspannung UiX in V).

Vß = 593 • ]/

km/s

Die Elektronenlaufzeit im Plattenpaar wird damit zu
/E = — = 1,684 • 10-9 .
VE

/

s

(/ in mm)

Bei einer Beschleunigungsspannung von C/a = 500 V und einer Platten
länge von / = 14 mm ergibt sich eine Laufzeit /ß von rund 10~9 s = 1 ns. Ist
die Ablenkspannung eine Wechselspannung, so muß deren Schwingungs
dauer T > rE sein, da sonst die Verringerung der Ablenkempfindlichkeit zu
groß wird. Rechnet man T = 100 • /ß, so wird T = 0,lp.s, das entspricht
einer Frequenz von 10 MHz. Höhere Frequenzen lassen sich erreichen - ohne
daß die Ablenkempfindlichkeit absinkt - wenn das Plattenpaar als Wellen* Der Astigmatismus äußert sich in einer Verzerrung des an sich kreisrunden Leucht
flecks in der Schirmmitte zu einem ovalen Fleck am Schirmrand.
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■“

i

F

W

JIAIronen-_ _
strahl

Bild 1-5: Elektronenstrahlröhre, bei der die
Ablcnkplatten zu einzelnen Kondensatoren
eines Wellenleiters aufgeteilt sind

leiter ausgebildet wird (Bild 1-5). Hierbei werden die einzelnen Platten in
Kapazitätssegmente aufgeteilt, die untereinander durch Induktivitäten ver
bunden sind. Der Wellenleiter ist so beschaffen, daß die Fortpflanzungsge
schwindigkeit der elektromagnetischen Welle in Strahlrichtung gleich der der
Elektronen im Strahl ist (vyy = v^).

vw =

1

]/L • C

V.»., erteil ist die einfache Anpassungsmöglichkeit an ein Hochfrequenz
kabel
Bild 1-5 ist es ein Koaxialkabel), dessen Wellenwiderstand gleich
dem des Wellenleiters sein muß, damit die Anpassung reflexionsfrei ist. Nach
dieser Methode lassen sich obere Grenzfrequenzen bis >2000 MHz erreichen.
Nachteilig ist der kleinere Ablenkkoeffizient gegenüber Röhren der üblichen
Bauart und Arbeitsweise. Bei der Röhre D 13-450 GH/01 bestehen die YPlatten aus vier gleichen Teilen; die Bandbreite beträgt 200 MHz. Die Lauf
zeitkelte kann auch als Wendel ausgebildet sein. Eine derartig beschaffene
Röhre (z. B. DG 13-500 GH/01) hat für diese Wendel einen konstanten Wellen
widerstand von 150Q bis zu einer Frequenz von 800 MHz. Nimmt man eine
abnehmende Ablenkempfindlichkeit in Kauf, so kann diese Röhre bis
2000 MHz verwendet werden.
Um eine größtmögliche Ablenkempfindlichkeit und Abbildungsschärfe (bei
Röhren nach Bild 1-2 sind Linienbreiten von 0,1 mm möglich) bei großer
Leuchtpunktheiligkeil zu erreichen, werden die Elektronen des Strahles erst
nach dem Durchlaufen der Ablenksysteme beschleunigt. Während man für
die Elektronenoptik Spannungen bis zu 1,5 kV heranzieht, geschieht die
Nachbeschleunigung mit Spannungen bis 10 kV und mehr. Wie Bild 1-2 zeigt, ist
die Nachbeschleunigungselektrode als Wendel ausgeführt; auf der inneren Kol
benwand befindet sich eine schraubenförmig aufgetragene Widerstandsschicht.
Die Höhe der Nachbeschleunigungsspannung bestimmt die Helligkeit des
Leuchtpunktes und damit die maximale Schreibgeschwindigkeit, mit der auf
fotografischem Material eine noch kopierfähige Schwärzung erreicht wird.
Diese höchste Schreibgeschwindigkeit ist dann von Bedeutung, wenn ein
malige Bewegungsvorgänge von extrem kurzer Dauer registriert werden sollen.
Diese Geschwindigkeit bezieht sich nicht auf ein visuelles Beobachten, da
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hierbei wegen gar zu vieler individueller Verschiedenheiten eine exakte Defini
tion nur schwer zu erreichen ist. Die optimalen Werte sind außer von der
Leuchtfleckhelligkeit noch davon abhängig, welche spektrale Energieverteilung
der Leuchtschirm hat, wie groß die Lichtstärke des Fotoobjektivs ist und
welche Lichtempfindlichkeit das fotografische Material hat. Ganz allgemein
kann man sagen, daß bei Lichtstärken von 1 : 2 und besser und bei Licht
empfindlichkeiten von 30 DIN und mehr Schreibgeschwindigkeiten >500km/s
zu erreichen sind.
Nun läßt sich die Nachbeschleunigungsspannung von Elektronenstrahl
röhren nach Bild 1-2 über ein bestimmtes Maß hinaus nicht weiter erhöhen,
da sonst zu starke Verzeichnungen des Oszillogramms die Folge wären.
Einen Fortschritt in dieser Hinsicht brachte
Osz-llogratenröhre mit
unig’.' .gsspannung ganz
Netzelektrode (Bild 1-6), bei der die Nachbes
rfe -chläßt. Die Netzerheblich größer sein kann, ohne daß die Punk
schii nigungsfeldes auf
elektrode verhindert eine Rückwirkung des Na
.
wie eine Sammellinse,
den Ablenkraum. Das Nachbeschleunigungsfeld .
d.h. der abgelenkte Elektronenstrahl wird wiede. ur Schirmmitte hin ge
bogen, was einer Verringerung der Ablenkempfind'. chkeit gleichkommt. Die
Netzelektrode hat dagegen die Wirkung einer Zerstreuungslinse. Die Höhe
der Nachbeschleunigungsspannung bleibt deshalb ohne Einfluß auf die Ab
lenkempfindlichkeit. Der Auslenkbereich auf dem Schirm wird in vertikaler
Richtung überdies noch verbessert (bei der Röhre D 13-26 GH von 4 auf
6 cm). Diese Röhren zeichnen sich weiterhin durch eine sehr große Leucht
fleckhelligkeit aus. Der Anzeigefehler moderner Elektronenstrahlröhren liegt
bei 0,5 Prozent, hat also die Größenordnung von Präzisionsmeßgeräten.
Die Entwicklung der E-Röhre ist keineswegs abgeschlossen; in den letzten
Jahren hat es immer wieder beachtliche Verbesserungen gegeben, die eine
Überwindung der systemimmanenten Grenzen zum Ziel haben, und zwar
jener Grenzen, die sich aus der Gegenläufigkeit von Bandbreite und Ablenk
empfindlichkeit ergeben. Eine interessante Neuentwicklung (3,3 GHz bei
5 mm/V) arbeitet mit Kanalplatten. Eine derartige Platte besteht aus waben
förmig angeordneten, sehr dünnen Glasröhrchen, an deren beiden Enden sich
Elektroden befinden, zwischen denen eine Spannung von 1 kV wirksam ist.

Hanefi

n
Netzelektrode
Ndchbeschleunigungselektrode

Bild 1-6: Weiterentwicklung der Elektronen
strahlröhre nach Bild 1-2. Durch das Einfügen
der Netzelektrode
läßt sich die Nachbeschleu
_____
nigungsspannung wesentlich erhöhten, ohne
daß eine Unschärfe eintritt
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Sobald nun katodenseitig Elektronen in ein solches Röhrchen eintreten,
werden sie vom elektrischen Feld beschleunigt und lösen dann beim Auf
treffen auf die Innenfläche des Kanals Sekundärelektronen aus. Dieser Elek
tronenvervielfachungsprozeß wiederholt sich mehrmals, bevor der Elektronen
strom (jetzt erheblich verstärkt) die Platte anodenseitig wieder verläßt. Die
Endauflösung bleibt voll erhalten, wenn die Kanäle in großer Dichte (mehrere
Hundert/mm2) angeordnet sind. Eine derartige E-Röhre enthält ein Nieder
spannungs-Elektrodensystem (Elektronenvervielfachungssystem), ein Wanderwellcn-Ablenksystem, eine Kanalplatte, einen normalen Leuchtschirm.

Wegen der niedrigen Geschwindigkeit der Primärelektronen (Beschleuni
gung pannv ; nur 400 V) wird eine hohe Ablenkempfindlichkeit erreicht
(sieb -eite .
Die von dem Elektronensystem mit elektrostatischer Fokussieru
gebe :>.n Elektronen werden in der Kanalplatte vervielfacht; auf
diese
eist
•; eine hohe Bildhelligkeit erzielt, die sowohl von dem Primärelekt uensy. -.in als auch von der Schreibgeschwindigkeit unabhängig ist [1].
Da Äir de. Anwender die Möglichkeit besteht, selbst einen Wechsel der
Elektronenstrahl-Röhre vorzunehmen, sollen hier einige Angaben über die
von der Industrie angebotenen Röhren gegeben werden. Aus der Code-Be
zeichnung der Röhre läßt sich ableiten, welche Eigenschaften die Röhre
hat [2].
Der erste Buchstabe bedeutet:
D = Oszilloskopröhre (Einstrahlröhre)
E = Mehrstrahlröhre
L = Sichtspeicherröhre (vgl. Seite 42)

Die Zahl oder Zahlengruppe vor dem Strich gibt den Bildschirmdurch
messer in Zentimeter an.
Die Zahl oder Zahlengruppe hinter dem Strich ist eine Angabe über die
Produktion, z. B. 0 bedeutet Nullserie usw.
Die abschließende Buchstabengruppe gibt Aufschluß über die Eigenschaften
des Bildschirms. Der erste Buchstabe gilt für die Farbe der Fluoreszenz (An
regungslicht) bzw. der Phosphoreszenz (Nachleuchten). Der zweite Buchstabe
steht für die Nachleuchtdauer.

GH
GP
GM

Fluoreszenz

Phosphoreszenz

Nachleuchtdauer

grün
bläulichgrün
purpurblau

grün
grün
gelblichgrün

mittel kurz
mittelkurz
lang
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sehr kurze Nachleuchtdauer
kurze Nachleuchtdauer
mittelkurze Nachleuchtdauer
mittlere Nachleuchtdauer
lange Nachleuchtdauer
sehr lange Nachleuchtdauer

< 1 (zs
1 ... 10 (zs
10 (zs ... 1 ms
1 ... 100 ms
100 ms . . . 1 s

Die Leuchtschirmbezeichnung nach EIA für die genannten vier Schirme
lautet:

Abfall der Intensität von 100% auf:
10%
!%

0,1%

GH

P31

0,6 ms

ms

GP

P2

1,2 ms

v- ns

GM

P7

60 ms

13 s

GR

P39

100 ms

9s

90 ms

2s

Wegen dieser Bezeichnungen wird mitunter statt von Lcuchtschirm von
„Phosphor“ gesprochen, was natürlich nicht richtig ist. Wohl kann der Leucht
schirm phosphoreszieren, er selbst aber ist niemals „ein Phosphor“.
Zum Abschluß seien als Beispiel einige moderne Elektronenstrahlröhren
mit ihren wichtigsten Daten genannt.
Röhre D10-200 GHfOl
Rechteckiger Leuchtschirm, vierfach unterteilte Verlikalablenkplatten,
beleuchtetes Innenraster, Bandbreite bis 250 MHz, geeignet für Transi
storgeräte, 15 kV Gesamtbeschleunigungsspannung, vertikaler Ablenk
koeffizient 3,5 V/cm, nutzbare Strahlauslenkung 50 x 80 mm.
Röhre Dl3-500 GH101
Rechteckiger Leuchtschirm, Vertikalablenkung nach Wanderwellen
prinzip, Vertikalablenkverstärkung durch elektronenoptische Quadru
pol-Linsen, Bandbreite bis 800 MHz, beleuchtetes Innenraster, geeignet
für Transistorgeräte, Gesamtbeschleunigungsspannung 15 kV, verti
kaler Ablenkkoeffizient 2 V/cm, nutzbare Strahlauslenkung 60 x 100mm.

Röhre D14-120
Rechteckiger Leuchtschirm; wahlweise BE, GH, GM, GP; Netzelek
trode, 10 kV Gesamtbeschleunigungsspannung, vertikaler Ablenk
koeffizient, 4,2 V/cm, nutzbare Strahlauslenkung 80 x 100 mm.

I
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Daß ein Entwicklungsstand nie endgültig ist, zeigt sich bei E-Oszilloskopen
an vielen interessanten Neuerungen besonders eindrucksvoll. Eine dieser
Weiterentwicklungen, die u.U. für nächste Oszilloskopgenerationen neue
Wege weist, besteht darin, daß die vom Benutzer am Oszilloskop eingestellten
Daten, z.B. Zeitmaßstab, Ablenkkoeffizient usw., auf dem Leuchtschirm zu
sammen mit dem Oszillogramm erscheinen. Man braucht die eingestellten
Werte an den Einstellköpfen nicht mehr abzulesen, sondern findet alles auf
dem Leuchtschirm sofort mit angegeben, was besonders bei fotografischen
Registrierungen sehr wertvoll ist. Die nach einem Zeitmultiplex-Verfahren
über die X- und Y-Ablcnkplatten eingeblendeten Einstelldaten enthalten
auch Informationen über unkalibrierte Einstellungen, über Teilungsverhält
nisse der angeschlossenen Tastköpfe usw. Die Einblendzeit beträgt pro Symbol
10u.s r'c Symbolvorrat umfaßt 50 Zeichen. Die Repetierfrequenz liegt bei
70 Fl?. -.c Codierung der Symbole erfolgt in einem Analogcode mit zehn
unter?. niedlichen Stromstärken [3] [4].

1.3 Die Einstellpotentiometer für die Elektronenstrahlröhre

Der Anschluß einer Elektronenstrahlröhre ist aus dem vereinfachten Schalt
bild Bild 1-7 zu ersehen. Die Spannungen für die verschiedenen Elektroden
der Röhre werden an einem aus Potentiometern und Festwiderständen be-

Seitenverschiebung

i i II ::::
iiii

Helligkeit j

E’c

Schärfe
\ Fokus
Hochspannung

I

Höhenver
schiebung

Astigmatismus

Spannung für
Lageverschiebung

Bild 1-7: Die Einstellpotentiometer für eine Elektronenstrahlröhre
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stehenden Spannungsteiler abgegriffen. Im Gegensatz zu den sonst üblichen
Röhrenschaltungen von Empfängern und elektronischen Meßgeräten liegt
hier die Katode nicht an Masse, sie führt gegen Masse Hochspannung von
über 1000 V. Dieser Umstand erschwert eine Helligkeitssteuerung (Z-Modu
lation), wie im Anschluß daran dargelegt wird.
Die von der Katode ausgehenden Elektronen werden in Richtung zur
Anode hin beschleunigt, sie passieren auf dem Wege zum Leuchtschirm zu
erst den Wehneltzylinder (1. Steuergitter) - eine Lochblende mit einer Öffnung
von 5= 1 mm
der gegenüber der Katode ein negatives Potential hat. Diese
Spannung ist einstellbar, mit ihr wird die Helligkeit des Lcuchtfleckes ver
ändert. Bei genügender Größe läßt sich der Elektronenstrahl ganz unter
drücken (Dunkelsteuerung) (Bild 1-8).
Nach dem Wehneltzylinder kommt die erste Eie1
ie mit positiver Span
nung. Zusammen mit der Katode und dem Weh
Zylinder bildet sie ein
elektronenoptisches Linsensystem, mit dem der S:
fo .ssiert wird; vor
dem zweiten Linsensystem entsteht ein Überkreuze . pur-’ der Elektronen
(Crossover), der durch das nachfolgende Linsensyste
tuf d. n Leuchtschirm
abgebildet wird. Das Potential des 3. Steuergitters i ebenfalls variabel, hier
wird die Bildschärfe (Fokus) eingestellt. Der Brennpc. kl des Elektronenstrahls
muß genau auf dem Leuchtschirm liegen (nicht davor und nicht dahinter)
(Bild 1-8). Es gibt neuere E-Oszilloskope, bei denen die Scharfeinstellung
automatisch erfolgt; lediglich auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein
Einsteller für gelegentliches Nachstellen. Mit einem dritten Einsteller wird

Wehnelt-Zylinder (1.Gitter)
Katode\
y
X

Leuchtschirm
m. Meßraster

&
Elektronenoptik
(weitere Gitter)

Optik Leuchtschirm
/ \
' Brennpunkt
i' (Fokus)

Einsteller
für Helligkeit ------ —
(Intensität!

Einsteller
für Schärfe
(Fokus)

<

Bild 1-8: Die Einsteller für Helligkeit und Schärfe. Der Brennpunkt muß auf dem
Leuchtschirm liegen, nur dann wird das Oszillogramm scharf gezeichnet
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der Astigmatismus des Strahles beseitigt. Einige ältere Oszilloskope haben
auch noch einen vierten Einsteller zur Beseitigung des geometrischen Fehlers
(Kissen- oder Tonnenverzeichnung) (Bild 1-9). Andererseits wird mitunter
angestrebt, die Einsteller für Schärfe, Astigmatismus und Geometrie ganz
wegfallen zu lassen und die evtl, erforderlichen Korrekturen automatisch
durchzuführen.
Beim praktischen Gebrauch eines E-Oszilloskops zeigt es sich, daß es
häufig nötig ist, die Nullinie des Strahles auf dem Leuchtschirm sowohl
vertikal als auch horizontal zu verschieben (Bild 1-10). An die Ablenkplatten
müssen zu diesem Zweck symmetrische, einstellbare Spannungen angelegt
werden, wie es die Schaltung Bild 1 -7 (ganz rechts) zeigt.
Das Einstellen geschieht jeweils an einem Tandempotentiometer (an der
einen • ‘.alte erhöht sich die Spannung wie sie sich an der anderen Platte verringer ;
•ymrnetriefehler lassen sich am Einsteller „Astigmatismus“ be'erden die Ablenkplatten der Elektronenstrahlröhre direkt mit den
seitige.
Anode
-er Endstufenröhren des Y-Verstärkers verbunden (ohne Koppelkonde ; ;J.or, als Gleichspannungsverstärkung), so ist eine Y-Lageverschie-

Wehnelt-Zylinder (1. Gitter)
Katode\
y
x

—^-6-cC

Elektronenoptik
(weitere Gitter)

Einstelter für
Astigmetismus_

Leuchtschirm
m. Meßraster

2
'Oval
-rund

Geometriefehler

Einsteller
für
Geometrie
TonnenTrapezVerzeichnung

Bild 1 -9: Die Einsteller für Astigmatismus und Geometrie
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bung durch Änderung der Gittervorspannung der Endröhre (oder der Vor
stufe) möglich. In gleicher Weise läßt sich dies auch im X-Kanal erreichen.
Moderne Oszilloskope gestatten das Dehnen des Zeitmaßstabes (vgl.
Seite 118) (Vergrößerung in der X-Achse) sowie eine Vergrößerung des Oszillogramms in Y-Richtung weit über Breite und Höhe des Leuchtschirms hinaus,
ohne daß Verzerrungen auftreten. In der vertikalen Richtung ist allgemein
eine Verstärkung bis zum dreifachen Leuchtschirmdurchmesser üblich.

Wehnelt-Zylinder (1. Gitter)
Katode\
y
X

Leuchtschirm
m. Meßrastpr

Y

X

H+r~

7

Elektronenoptik
(weitere Gitter)

Nachbeschleunigung s-S-.nnunc
(mehrere Kilovolt)
Horizontalverschie
bung
x-shift

l~ Zeitspannungs- ”j

!
Einheit
1
l_________________ I

Vertikalverschie
bung
y-shift

ICI
ibi

ICI
IBI

I----------------------- 1
j
Y-Verstärker
I (Meßverstärker)

j
j

i___________J:
Bild 1-10: Die Einsteller für Lageverschiebung
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1.4 Die Hcll-Dunkel-Steuerung des Elektronenstrahls (Z-Modulation)

Über den Wehneltzylinder läßt sich der Elektronenstrahl in seiner Intensität
beeinflussen (Intensitäts-Steuerung). Auf diese Weise ist es möglich, dem
zweidimensionalen Oszillogramm einen zusätzlichen Informationsgehalt zu
geben; da dieser gewissermaßen in der Z-Achse liegt, spricht man bei dieser
Steuerung mitunter auch von einer ,,Z-Modulation“ (allerdings handelt es
sich dabei um eine Modulation ohne Zwischenwerte, im Gegensatz zum
Fernsehen, bei dem der Bildinhalt mit einer Vielzahl von Zwischenwerten
übertragen wird).
Die E-Oszilloskope der früheren Jahre gestatteten nur den freilaufenden
und s- 1 -onisierten Betrieb der Zeitablenkung, bei dem der Rücklauf des
iilektr
u ..rahls verdunkelt wurde. In der kurzen Zeitspanne, in der die
.mnung auf den Anfangswert „zurückkippt“, wird an den Wehnelt/ylindt
:e hohe negative Spannung gelegt (Sperrspannung), die den Strahl
völlig aixifosselt. Die Oszillogramme zeigen dann nicht mehr die störenden
Rücklauf! inien mit ihrem willkürlichen Verlauf. Die getriggerte Zeitablenkung
arbeitet dagegen umgekehrt. Der Leuchtpunkt verharrt am linken Leucht
schirmrand und wartet auf die Auslösung; in diesem Zustand ist er abge
dunkelt. Erst nach erfolgter Auslösung (durch den Triggerimpuls) wird er
aufgehellt, um dann beim Rücklauf auch wieder abgedunkelt zu werden. Der
Zeitablenkgenerator liefert für den jeweiligen Hinlauf des Elektronenstrahls
eine positive Spannung an den Wehneltzylinder (Hochtastung). Nach dieser
Methode läßt sich eine optimale Helligkeit des Leuchtflecks erreichen (sehr
wichtig bei einmalig auftretenden Kurzzeitvorgängen). Das Prinzipschaltbild
zeigt Bild 1-11. Diese Helltastschaltung ist Bestandteil eines jeden modernen
E-Oszilloskops. In Bild 1-12 sind zwei Oszillogramme mit Hell- und Dunkel
marken dargestellt.
Eine ähnliche Schaltung ist u.U. bei fotografischen Aufnahmen der Oszillogramme zweckmäßig; sie ist dann außerhalb des Oszilloskops durch Zu
satzgeräte herzustellen. Bild 1-13 zeigt den Meßaufbau zur Registrierung
von Meßvorgängen mit einer Lauffilm-Kamera (kontinuierlicher Filmablauf
bei verschiedenen Geschwindigkeiten) oder einer Trommel-Kamera (ein Stück
Film wird auf eine Trommel gespannt, die dann mit einstellbarer Geschwindig
keit rotiert). Der Meßvorgang, auf dessen Auftreten man keinen Einfluß
nehmen kann (z. B. medizinische und biologische Vorgänge, statistisch ver
teilte Vorgänge, Störungen usw.) löst den Registriervorgang aus (sog. „ge
zielte Aufnahme“). Der Filmtransport ist allerdings vorher einzuschalten;
die Zeitablenkspannung wird abgeschaltet und die Helligkeit des Leucht
fleckes ganz zurückgedreht; das Objektiv der Kamera ist geöffnet. Ohne Zeit-
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ablenkspannung erscheint das Meßsignal auf dem Leuchtschirm nur eindimen
sional (also ohne Zeit); erst durch den gleichmäßig ablaufenden oder um-

£iiii tt
Hell last impuls

Sagezahn

"Ikiggerung
Zeilablenkinl.
Generalor
Y-Verslärker
♦X-Verslärker
Ix- Eingang

Jy-Eingang
Trigger
verstärker
^jexl Triggerung

%

Bild 1-11: Mit dem He! .-.limpuls wird der Hinlauf
des Elektronenstrahls au -jehellt. Die zeitliche Länge
des Helltastimpulses wird automatisch am Einsteller
für die Zeitmaßstäbe mit geändert

t
V

Bild 1-12: Oszillogramme mit Hell
und Dunkelmarken
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--------- Hochspannung ----------- —t

]

Helligkeit

Helltast
spannung

Registrier -

E

Kamera

MeOvorgang

Bild l-.l: „Elektronisches Belichten“ bei Trommelaufnahmen. Die Zeitablenkspannur.f
abgeschaltet. Die zeitliche Länge des Helltastimpulses muß an die Um
laufzeit der Trommel in der Kamera angepaßt werden. Der Meßvorgang löst den
Hellsteuerimpuls aus
laufenden Film erhält das Oszillogramm die noch fehlende Dimension Zeit.
Der Meßvorgang löst eine Helltastspannung für den Wehneltzylinder aus,
und damit werden die vertikalen Auslenkungen erst sichtbar bzw. der Film
wird belichtet. Man spricht bei diesem Verfahren auch von einem „elektroni
schen Belichten“. Die Industrie stellt für diese Zwecke elektronische Steuer
geräte her, die besonders bei Trommelaufnahmen wertvoll sind. Der an den
Wehneltzylinder gegebene positive Spannungsimpuls ist dann in seiner zeit
lichen Länge genau der Zeit angepaßt, welche die Trommel für eine Um
drehung braucht. Damit läßt sich ein Doppelbelichten vermeiden, und bei
gesteuerten Aufnahmen fällt Anfang und Ende der Registrierung mit der Ein
spannstelle des Films zusammen.
Der relativ lange Helltastimpuls für den Wehneltzylinder kann indessen nur
dann exakt übertragen werden, wenn zwischen Hellsteuergenerator und
Elektronenstrahlröhre eine Gleichspannungskopplung hergestellt ist. Bei
Wechselspannungskopplungen über einen Trennkondensator (vgl. Bilder
1-14, 1-15) läßt sich der Impuls nicht in seiner ganzen Länge und unverzerrt
übertragen. Schaltungstechnisch ist die Z-Modulation viel schwerer durch
zuführen als etwa die Ablenkung durch die X- und Y-Platten, weil die Katode
der Elektronenstrahlröhre gegen Masse Hochspannung führt. Die Bilder
1-14 und 1-15 zeigen allgemein übliche Schaltungen mit Wechselspannungs
kopplung. Der Trennkondensator muß auf Hochspannung geprüft sein, der
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Hochspannungskondensalor

4

AHelligkeil

Hochspannung------------- •-<•

Bild 1-14: Hellsteuerung des Elektronen
strahls mit positiven Impulsen, die über
die Buchse Z an den Wehneltzylinder
angelegt werden

Hochspannungskondensator
Z

1
— Hochspannung

Bild 1-15:
bei dem <
tiven Imp. .

hallung nach Bild 1-13,
.icllsi: rung mit nega• erfolgt

Anschluß über die Buchse ist durchschlags- und •KTührufigssicher auszuführen. Die Schaltung nach Bild 1-14 gestattet ein Aufheller! mit positiven
und ein Abdunkeln mit negativen Impulsen; bei der Schaltung nach Bild 1-15
ist es umgekehrt. Eine gänzlich andersgeartete Schaltung zeigt Bild 1-16. Mit
einem Relais wird eine absolute galvanische Trennung erreicht. Das Auf
hellen und Abdunkeln läßt sich für beliebig lange Zeitspannen durchführen.
Die Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Anschlußbuchse entfallen.
Der Vorteil der Z-Modulation liegt ganz allgemein darin, daß man hier
durch dem zweidimensionalen Oszillogramm eine weitere Aussagemöglich
keit eröffnet. Durch Hell- und Dunkelmarken, die ein zeitliches Ausmessen
gestatten, läßt sich die quantitative Auswertung sehr erleichtern. Die hierfür
erforderliche Geräteordnung zeigt Bild 1-17. Für derartige Steuerungen
eignen sich Sinus- und besonders gut Rechteck-Spannungen. Sie sollten einem
möglichst genauen Generator entnommen werden. Mitunter genügen auch
einzelne Kalibriermarken, die ein hochgenauer Kalibriergenerator liefert.

Relais

3

\ Helligkeit

Hochspannung

I

.

Bild 1-16: Helltastschaltung mit Hilfe
eines Relais, das eine galvanische
Trennung herbeiführt
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Bild 1-17: Geräteanordnung für Fre
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1.5 Darstellungsmöglichkeiten von Oszillogrammen

Die ' Lhe Darstellung betrifft Vorgänge, die eine Funktion der Zeit sind,
?. B.
. -:d Spannungen, Lade- und Entlade-Vorgänge, Schwingungen u.a.m.
Das zv. - b. imcnsionale Leuchtschirmbild ist dabei mit Hilfe des Meßrasters
horizontal in „Zeit“ und vertikal (Y-Achse) in „Spannung“ kalibriert. Es
handelt sich dabei um eine
Y-t-Darstellung.

Für besondere Anwendungen (z. B. Radargeräte, Navigationsgeräte usw.)
kann man die sonst gerade Zeitbasis auch kreisförmig oder spiralförmig
zeichnen lassen, um die Basis zu verlängern, d.h. um eine höhere Zeitauf
lösung zu erreichen. Auch ist es möglich, eine verlängerte Zeitbasis in Stücke
aufzuteilcn; sie erscheinen dann gewissermaßen in mehreren Etagen über
einander, wobei jede Etage einer Dekade des Zehnersystems entsprechen kann.
Neben den Zeitfunktionen lassen sich auch Funktionen y = f(x) (d.h. die
Größe y ist von der Größe x abhängig) oszillografisch darstellen. Darunter
fallen Ausdehnungs-Temperatur-Diagramme, Temperatur-Druck-Diagramme,
Weg-Druck-Diagramme usw. aber auch die bekannten Lissajous-Figuren zur
genauen Bestimmung der Frequenz von Wechselspannungen und Schwin
gungen. Diese Darstellung wird als
X-Y-Darstellung

bezeichnet (Bild 1-18a).
Die Industrie bietet hierfür spezielle X-Y-Oszilloskope an, die vertikal und
horizontal völlig gleich ausgelegt sind (was bei den Y-t-Oszilloskopen meistens
nicht der Fall ist) [9], [10].
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Y

X

Z”

"X

—
—i____ /
Druck- Tempera turDiagram m

Drucksignal

ohne Zeit Span
nung
n ur

X - Signal

X-Verstarker

Temperatur Signal

Y- Verstärker

X -

Achse —»-Druck

Y-

Achse —»• Temperatur

Y - Signal

Bild 1 -18 a: So entsteht ein X-Y-Oszillogramm

Ein echtes dreidimensionales Leuchtschirmbild k \ sich nicht herstellen,
aber es ist möglich, einen weiteren Informationsparan icr in das Oszillogramm
aufzunehmen. Das Oszillogramm kann mit einer Pseudo-Z-Achse versehen
werden. Erreicht wird das mit einem 45°-Winkel für die dritte Dimension
(bezogen auf die X- und Y-Achse). Das Oszillogramm erhält dadurch eine
räumliche Tiefe. Mit einer besonderen Schaltung (Interface) zwischen der
eigentlichen Meßschaltung und dem Oszilloskop werden aus dem mit Z (45°)
verkoppelten Signalen X und Y die beiden Eingangs-Signale für das Oszilloskop
hergestellt. Ein Teil des Z-Signals wird zum X- und Y-Signal addiert. Bild 1-18 b
zeigt eine auf diese Weise dargestellte Sinuskurve (Transistorschaltung).

Bild 1-18 b: Ein X-Y-Z-Oszillogramm. Die Auslenkung in den X-Y-Achsen geschieht mit
frequenzgleichen Wechseispannungen, die eine Phasenverschiebung zueinander haben

1.5 Darstellungsmöglichkeiten von OsziUogrammen
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Bild 1 -18c: Oszillogramm einer Transistor
schaltung. Der Transistor wird mit einer
Sinuswelle gesteuert

Bild l-18d: Ein Y-t-Z-Oszillogram

Die sonst übliche Einbeziehung des Z-Signals besteht darin, den Strahl hell
bzw. dunkel zu steuern.
Über die Hell-Dunkel-Steuerung (Z-Achse) kann das Oszillogramm zusätz
lich z. B. Zeit- oder Frequenz-Marken erhalten. Vielfach spricht man dann von

Y-t-Z-Darstellungen (Bild 1-18d)
bzw. X-Y-Z-Darstellungen.

So ist beispielsweise jedes Fernsehbild eine X-Y-Z-Darstellung (Bild 1-18b).
E-Oszilloskope mit Mehrkanalbetrieb (Kanal A und Kanal B) gestatten die
zeitmultiplexe, d.h. die scheinbar gleichzeitige Darstellung zweier (und mehr)
Vorgänge auf dem Leuchtschirm. Die modernen Geräte ermöglichen indessen
auch eine additive Verknüpfung der beiden Signale. Eine einfache Additions
schaltung ist in Bild 1—19 dargestellt. Da man ein Signal auch invertieren
kann, ergeben sich folgende zwei Darstellungsmöglichkeiten
Signal A + Signal B
Signal (-A) + Signal B

(-A = invertiertes A)
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Signal
A

□

Q

Signal
B

A+B

9

9

T

Bild 1-19: Eine einfache Additions
schaltung

Bild 1-20 gibt hierfür zwei Beispiele an. In ; ' licher Weise lassen sich
auch mit Differenzverstärkern derartige Verknüp •gen
en vornehmen (wichtig
riik).
z.B. bei der Darstellung von Impulsen der Digital.
d 1-2 ), das eine multiSeit einiger Zeit gibt es ein Oszilloskop (siehe
plikative Verknüpfung der beiden Signale A und ; gestattet. Damit ist es
möglich, um nur ein Beispiel zu nennen, aus Span : ng U als A und Strom
stärke I als B sofort die Leistung P anzuzeigen. Also ist eine Bestimmung der
Verlustleistungen in Transistoren, Dioden usw. auf einfachste Weise durchführbar.

Signal A • Signal B = Signal C

( B invertiert )

( B invertiert)

_FL

T
A

11 b

II a

Ib

I Q

1

A

*2

B

B

___ AX-B)

1B

___ A»(-B)

Bild 1-20: Die Addition der Signale A und B. Das Signal läßt sich invertieren

A
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jild 1-2;: Multiplikation der Signale A und B mit dem Oszillografen PM 3252.
Zusätzlich zum „Produkt-Signal" C läßt sich im zweiten Kanal Signal A oder B
darstellen

Die multiplikative Verknüpfung zweier Signale ist bei statischen und sehr
langsamen dynamischen Vorgängen kein Problem, sie läßt sich z. B. mit
Kompensationsschreibern in einfacher Weise durchführen. In dem vorliegen
den Fall aber handelt es sich um dynamische Vorgänge bis in den Bereich
30 MHz (== ca. 10 ns). Also sind, um nur ein Beispiel zu nennen, kurzzeitig
auftretende Leistungsspitzen darstellbar, wie die Bilder 1-22 bis 1-25 zeigen.
An einem mit Transistoren bestückten Gleichspannungswandler (von 320 V
auf 24 V) wurden Transistoren defekt, ohne daß ein Grund hierfür erkennbar
war. Die Lösung brachte die oszilloskopische Darstellung mit dem Oszilloskop
PM 3252. Bild 1-22 zeigt die Kollektorspannung des Leistungstransistors
(Ablenkkoeffizient 200 V/Teil, Zeitmaßstab 0,5 p.s/Teil). Das Oszillogramm
gibt zunächst nur Aufschluß darüber, daß Umschaltungen vorgenommen
werden. Diese Vorgänge finden in ganz kurzen Zeitspannen statt. Im zweiten
Kanal des Oszilloskops wird die Kollektorstromstärke als Oszillogramm
sichtbar gemacht (Bild 1-23). Die Daten der Darstellung: Die Auslenkung
erfolgt mit einer Spannung, die einer Stromstärke von 0,1 A/Teil entspricht
(stromkalibriert). Der Zeitmaßstab ist ebenfalls 0,5 pts/Teil. Des Rätsels
Lösung brachte schließlich die Darstellung der multiplikativen Verknüpfung
der beiden Signale (Kollektorspannung und Kollektorstromstärke). Das
Oszillogramm Bild 1-24 zeigt, daß eine hohe, kurzzeitige Leistungsspitze ent-

34

1 Das moderne Elektronenstrahl-Oszilloskop als Meß- und Registriergerät

____
PM 3252
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ru.i 109 • }

J"" • i

T* I

©
Bild 1-22: Kollektorspannung eines Leistungstransistc ■
Spannungsmaßstab 200 V/Teil)

'ei m. .!5stab 0,5 jis/Teil;

PM 3252

...

Bild 1-23: Kollektorstromstärke des Transistors nach Bild 1-21. Bei gleichem Zeitmaß
stab ist die y-Auslenkung 0,1 A/Teil

steht, die zur Zerstörung des Transistors führen kann. Die Daten des Oszillogramms: 200 V/Teil • 0,1 A/Teil = 20 W/Teil. Die Leistungsspitze dürfte
etwa 70 W betragen. Eine gleichzeitige Darstellung des Produktes A • B und
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1-24: L*: Produkt der beiden Signale nach Bild 1-21 und Bild 1-22 ergibt ein
. Jslungs-Oszidogramm mit 20 W/Teil

PM 3252

»«

II
X POSITION
X MAON

® ($ ft ft

p

Bild 1-25: Die zeitliche Zuordnung ist bei einer Zweikanaldarstellung vorhanden
(vgl. Seite 158)

eines Faktors (A oder B) ermöglicht die zeitliche Zuordnung (Bild 1-25). Es
wird in diesem Beispiel ersichtlich, daß die Leistungsspitzen dann auftreten,
wenn der Transistor von Stromsteuerung auf Spannungssteuerung umschaltet.
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1.6 Die Schreibgeschwindigkeit
Die Leuchtfleckgeschwindigkeit* in der x-Achse wird durch den einge
stellten Zeitmaßstab ZM bestimmt; sie ist der reziproke Wert von ZM*:
1
vx =

ZM

Hierfür ein Beispiel. Der Zeitmaßstab sei ZM
1 cm

0,2 cm

5 ns

ns

yx = ---------

5

:m.

2 • 108cm
- = 2000 km/s
s

Wird auf der gesamten Breite des Meßrasters eine einzige Periode einer Wech
selspannung gezeigt, so läßt sich die Horizontalgeschwindigkeit auch aus der
Frequenz und der Länge des Oszillogramms bestimmen. Die Länge entspricht
dann der Schwingungsdauer T. Bei einer Meßrasterbreite von B=10cm
ergibt sich bei T = 10~7 s = 100 ns.
B
vx =---T

10cm

= 108 cm/s = 1000 km/s

10-7s

An Stelle der Schwingungsdauer T kann auch die Frequenz /gesetzt werden.
B = 10 cm, / = 50 MHz (1 Periode auf 10 cm Breite)
vx = 0,1 m • 50 • 106 Hz = 5 • 106 m/s = 5000 km/s

Die Geschwindigkeit, mit der der Elektronenstrahl auf dem Leuchtschirm das
Oszillogramm zeichnet, ist sowohl von der Größe des Oszillogramms als auch
von der Frequenz des dargestellten Vorganges abhängig. Der Vorgang, z.B.
eine Sinuswelle, wird mit unterschiedlicher Leuchtfleckgeschwindigkeit ge
zeichnet. Im Nulldurchgang ist die Geschwindigkeit am größten (das Oszillo
gramm ist bei einmaligen Vorgängen demnach dort am dunkelsten), in den
♦ Bei der Schreibgeschwindigkeit unterscheidet man die'Leuchtfleckgeschwindigkeit
von der „max Schreibgeschwindigkeit“. Letztere bezieht sich auf die fotografische
Registrierung des Oszillogramms.
*• ZM = Zeitmaßstab (genaue Erklärung auf Seite 118). Die horizontale Auslenkung
des Leuchtflecks zur Zeitlinie ist durch das Meßraster in äquidistante Strecken auf
geteilt. Der ZM gibt somit an, wieviel s, ms, p.s oder ns auf einen Teil oder Zenti
meter des Meßrasters entfallen. In DIN 43750 wird an Stelle von ZM die Bezeich
nung ZeitkoefTizient angegeben.

1
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vy

jild
. C ie Schreibgeschwindigkeit v
setzt sic’. : is den Komponenten vx und vy
zusammen

t

Scheitelwerten am kleinsten. Für jeden beliebigen Punkt auf der geschriebenen
Sinuskurve hat die Schreibgeschwindigkeit v einen anderen Wert, sie ergibt
sich rechnerisch aus dem Zusammenwirken zweier Geschwindigkeiten nach
Bild 1-26. Die Geschwindigkeit v ist die Resultierende aus der Horizontal
geschwindigkeit vx und der Vertikalgeschwindigkeit vy:

Es liegt auf der Hand, daß mit zunehmender Amplitude der Sinuswelle die
Geschwindigkeit vy ansteigt.
Während also die Horizontalgeschwindigkeit vx von dem eingestellten Zeit
maßstab ZM bestimmt wird, hängt die Vertikalgeschwindigkeit von der Form
des Meßsignals ab (Amplitude und Art des Anstiegs bzw. Abfalls), das darge
stellt werden soll. So ist die Vertikalgeschwindigkeit vy bei einer Rechteck
spannung mit extrem kleiner Anstiegs- bzw. Abfallzeit so groß, daß bei den
meisten Oszilloskopen diese Teile des Oszillogramms unsichtbar bleiben.
Man sieht dann nicht eine vollständige Rechteckkurve der bekannten Form,
sondern nur die horizontalen Teile derselben, die vertikalen bleiben unsichtbar.
Nur wenn die Anstiegs- bzw. Abfallzeiten verlängert werden, erscheinen auch
diese Teile auf dem Leuchtschirm.
Für die Leuchtfleckgeschwindigkeit in der j^-Achse gilt die Gleichung
Vy = dy/dt. Soll eine Sinuswelle gezeichnet werden, so ist der Augenblicks
wert y eine Funktion von x nach der Gleichung:
y = A • sin x = A • sin cor
(A = Amplitude, vgl. Bild 1-26)
co = 2 • 7T •/ (= Kreisfrequenz)
cor = <£ a

Damit wird
d (A • sin cor)
vy = djv/dr = ------------------- = coA • cos cor
dr
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Die Geschwindigkeit ändert sich nach einer Kosinusfunktion. Bei cos <At 1
ist sie am größten (Nulldurchgang).
Für diesen Fall wird die Gleichung zu vy = co • A
Die maximale Schreibgeschwindigkeit eines einmgeschriebenen Oszillogramms einer Sinusschwingung wird damit zu:
vmax =

/
/ (<oA)2 +

i
/■

Hierfür ein Zahlenbeispiel: ZM = 10 ns/cm, A = 4 cm, /
wird die Kreisfrequenz g) zu 2 • - • 107 = 6,28 • 107.

10 MHz. Damit

vmax = V(6,28 lo7 • 4)2?W = 250 cm/p.s
A = 2500 km/s
Diese Geschwindigkeit wird im Nulldurchgang des Oszillogramms erreicht.
Je steiler der Nulldurchgang ist (je höher also die Amplitude A ist), um so
größer wird der Anteil vy an der Gesamtgeschwindigkeit. Das ist z. B. dann der
Fall, wenn das Oszillogramm in der .v-Achse gedehnt wird und das Meßsignal
eine hohe Frequenz hat. Ist der Anteil vx < vy, so kann man ihn vernach
lässigen und rechnet nur noch

vmax

gjA

Nach dem Nomogramm Bild 1-27 läßt sich die Schreibgeschwindigkeit bei
bekannter Amplitude A und bekannter Frequenz /bestimmen.
Die Schreibgeschwindigkeit beim ^Anstieg (bzw. Abfall) eines Rechteck
sprungs hängt von der Steilheit des Anstiegs (Abfalls) ab. Wie Bild 1-28
zeigt, wird in der Zeit Ta (= Anstiegszeit, vgl. Seite 66) die Strecke E durch
laufen. Diese Strecke ist dabei von dem Neigungswinkel a und von der Ampli
tude A abhängig. Für die Schreibgeschwindigkeit eines einmalig geschriebenen
Oszillogramms nach Bild 1-28 gilt die Gleichung:

E
v =---T’a

0,8 • A
....
Darin ist E =---------- . Wie auf Seite 68 dargelegt wird, ist die auf dem
cos a

Leuchtschirm am Oszillogramm ausgemessene Anstiegszeit Tajß größer als die
tatsächliche Anstiegszeit des Meßsignals Ta^, weil die endliche Anstiegszeit
des verwendeten Oszilloskops 7ao mehr oder weniger stark das Meßergebnis
verfälscht. Es gilt die Gleichung:
7aL = Vrajj + Ta;

4
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wird dieser Zusammenhang bei der Bestimmung der Schreibgeschwindigkeit
berücksichtigt, so ergibt sich

0,8 • A / cos a

FTai,'+ Ta;

Schreibgeschwindigkeit
[cm/ps]

Frequenz
- 10 GHz

1O‘ =
500.000 E
200.000 -

Amplitude
(Spitze / Spitze 1
[cm]

p10.0

1O’l
50.000 z

20.000 -

104 -=

E'zo-—

5.000 E

7 5.0

2.000 -

L 3.0
-2.0

E1.°

103 - 2.5 • 103cm/jis
500 E
200 -

1OS

r

2

- 1 GHz
[ 600
- 400
200
k- 100 MHz

E

F 60
r 40

20
- 10 MHz

20 -

E 8

101 1
5.0 1

fo.3

2.0 “

10°
0.5

1

0.2

*—0.1

r 4

50 z

z0.7
-0.5

- 0.2

E 8

io-1-g
0.05 E
0.02 7

10"2 =
0.005 E
0,002 10’3 -I

- 4

? 2
- 1 MHz
E= 000
400

200
- 100 kHz

E 88
r 40

20
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Bild 1-27: Nomogramm zur Bestimmung der Schreibgeschwindigkeit einer einmalig
geschriebenen Sinusschwingung bei bekannter Amplitude A und Frequenz/
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Unter bestimmten Voraussetzungen läßt sich die Berechnung vereinfachen.
Ist der Winkel a < 15°, dann kann er unberücksichtigt bleiben. Ist weiterhin
die Anstiegszeit des Oszilloskops Tao< Ta^» so wird schließlich
0,8 • A
v =--------T*o
Hierfür ein Zahlenbeispiel: 7ao = 7 ns (50-MHz-Oszilloskop)
Ta^j = 1 [is,

ZM = 10 ns/cm,

A = 4 cm

Zunächst soll untersucht werden, wie groß der Winkel a ist.
tan a =

7 ns / 10 ns/cm

0,219

0,8 • 4 cm
Also beträgt der Winkel a etwa 12°; er kann damit vernachlässigt werden. Wir
rechnen deshalb vereinfacht (denn es gilt auch 7ao > Ta^j) nach

v =

0,8 • 4 cm

457 cm/fzs

7 • IO“9 s

Das Nomogramm Bild 1-29 ermöglicht die schnelle Bestimmung der
Schreibgeschwindigkeit in der Anstiegsflanke eines einmalig geschriebenen
Spannungssprunges.
Bei der Registrierung von Rechtecksignalen wird es in der Regel so sein,
daß die Anstiegszeit des Signals kürzer ist als die des Oszilloskops. Solange
bei der Messung nur die Höhe der Spannung und nicht die Anstiegszeit er
mittelt werden soll, ist eine derartige Messung durchaus sinnvoll.
Da die Geschwindigkeit außer von co auch von der Amplitude A abhängig
ist, kann man an einer einmalig geschriebenen gedämpften Schwingung mit
exponentiell abnehmenden Amplituden erkennen, bei welchem Wert A eine
Beobachtung gerade noch möglich ist. Es läßt sich auf diese Weise die maxi-
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Anstiegszeit Ta

Schreibgeschwindigkeit
[cm/ps]
108 -|
Amplitude
i Spitze/Spitze I
[cm]
z: 10.0

Ezo

1°51

1°41
103 -

- 2.0

■^400 E

?0.5
=-0.3

200
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Bild 1-29: Nomogramm zur Bestimmung der Schreibgeschwindigkeit in der Anstiegs
flanke eines einmalig geschriebenen Rechteck-Spannungssprunges

male Leuchtfleckgeschwindigkeit für eine visuelle (und auch eine fotografische)
Beobachtung (bzw. Registrierung) ermitteln.
Während die Leuchtfleckgeschwindigkeit für jeden Punkt des Oszillogramms berechnet werden kann, ist es recht schwierig, für die visuelle Beob
achtung eine maximale Geschwindigkeit anzugeben, da diese subjektiv ist.
Die Farbe des Leuchtschirms spielt dabei eine Rolle (grüne Fluoreszenz ist
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hierfür am besten geeignet). Außerdem hängt diese Geschwindigkeit von der
Höhe der Nachbeschleunigungsspannung ab. Hinzu kommt noch, wie hell
das Umgebungslicht des Oszilloskops ist. Je mehr Licht von außen auf den
Leuchtschirm fällt, um so schlechter lassen sich einmalige und sehr schnell
ablaufende Vorgänge beobachten. Aus diesem G
de werden vom Hersteller
Beobachtungstuben (z. B. aus Gummi gefertigt)
liefert, die das Außenlicht
abhalten. Übrigens leuchtet ein Oszilloskopsch
nir:; enlang nach und ist
deshalb für ein Beobachten nicht geeignet, wen ’as C-5 'illoskop von einem
hellen Licht (z.B. Sonnenlicht oder Licht einei • euchistoffröhre) getroffen
wurde (Versuch im verdunkelten Raum!)
Bei einer fotografischen Registrierung kommen noch Bildformat, Lichtstärke
des Kameraobjektivs und Empfindlichkeit des Fotomaterials hinzu. Eine Er
höhung der Empfindlichkeit ist durch ein kurzes Vorbelichten des Foto
materials zu erreichen.

1.7 Sichtspeicherröhre - Speicheroszilloskop
Die industriell hergestellten Elektronenstrahl-Oszilloskope werden allge
mein mit Elektronenstrahlröhren kurzer Nachleuchtzeit bestückt (vgl. Seite
20). Der Anwender kann dann ohne Schwierigkeit die eingebaute Röhre
gegen eine Nachleuchtröhre austauschen. Mit derartigen Röhren ist im ver
dunkelten Raum das einmalig geschriebene Oszillogramm mehrere Sekunden
lang zu erkennen. Es gibt indessen Anwendungsfälle, wo diese Nachleucht
zeiten nicht ausreichend sind und anderenfalls die bei einer fotografischen
Registrierung unumgängliche Verzögerung nicht in Kauf genommen werden
kann. So lassen sich einmalige Vorgänge meistens nur über den Umweg der
fotografischen Aufnahme auswerten. Ähnlich verhält es sich mit hochfrequenten
Meßsignalen bei niedriger Wiederholfrequenz; das Oszillogramm hat eine zu
geringe Helligkeit. Weiterhin lassen sich Signale mit sehr niedrigen Frequenzen
(< 16 Hz) wegen des unruhigen Leuchtschirmbildes nur schwer auswerten
(natürlich gilt das nur, wenn übliche Elektronenstrahlröhren ohne Nachleucht
schirm verwendet werden). Beim Aufbau eines Leuchtschirmbildes aus einer
Reihe gleichartiger Meßsignale lassen sich evtl, überlagerte Störspannungen
eliminieren.
Die Darstellung mit Sichtspeicherröhren ermöglicht (je nach Speicher
prinzip) sowohl längere Nachleuchtzeiten als auch Speicherzeiten bis zu einigen
Stunden Dauer. Mit diesen Spezialröhren (z.B. L 14-110 GH) lassen sich
normale E-Oszilloskope nicht nachträglich umrüsten, wie es mit einfachen

I
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Nachleuchtröhren ohne weiteres möglich ist. Die Sichtspeicherröhre verlangt
ein spezielles Oszilloskop. Die Industrie bietet bestimmte Typen von EOszilloskopc in zwei Versionen an: als konventionelles E-Oszilloskop und als
r^eicheroszilloskop (z. B. Philips PM 3232 und PM 3234). Die Speicherung
■: Meß -ale kann nach zwei verschiedenen Verfahren geschehen:
a* • r ?i dem bistabilen und
b; -'jch dem Halbtonverfahren.

Neuerdings gibt es auch eine Kombination dieser beiden Möglichkeiten, die
vom Herf ieller als „Transferverfahren“ bezeichnet wird. Beiden Verfahren
ist folgendes gemeinsam:
Neben dem eigentlichen Schreibsystem (mit dem System einer üblichen
Elektronenstrahlröhre praktisch identisch) gibt es ein oder zwei Flutsysteme,
die einfacher aufgebaut sind. Sie haben die Aufgabe, eine Flutwolke, bestehend
aus niederenergetischen Elektronen, zu erzeugen. Das Schreibsystem arbeitet
mit hochenergetischen Elektronen; der Strahl zeichnet das Oszillogramm auf
den Leuchtschirm; dabei durchdringt er die Speicherschicht, ein feinmaschiges
Netz (etwa 40 p.m Maschenbreite), auf dem ein hochisolierendes Material auf
gebracht ist (Bild 1-30). Zunächst unterscheidet sich darstellungsmäßig dieser
Vorgang kaum von dem normalen Betrieb eines E-Oszilloskops. Erst dann,
wenn dieser Primärprozeß, das Schreiben des Meßsignals beendet ist, kann

G, = Steuergitter,

G2= Beschleunigungsgitter

63= Kollimator,

G4= Kollektornetz

G5 = Speichernetz,

L = Leuchtschirm
64 65

81
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Bild 1-30: Halbton-Sichtspeicherröhre L 14-110 GH
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das auf der Speicherschicht entstandene positive Ladungsbild, das für längere
Zeit existiert, nachträglich auf den Leuchtschirrn übertragen werden. Man
könnte diesen Vorgang als Sekundärprozeß bezeichnen. Das Übertragen auf
den Leuchtschirm geschieht mit den langsamen Elektronen der Flutsysteme.
An den Stellen mit positiver Ladung dringen
Elektronen der Flutwolke
durch die Speicherschicht und gelangen zum
:uch chirm, wo nun das
Oszillogramm erscheint.

1.7.1 Speicherung nach dem bistabilen Verj

:ren

Im Gegensatz zum Halbtonverfahren (Röhre vgl. Bild 1-30) befindet sich
in der bistabilen Sichtspeicherröhre die Speicherschicht direkt auf der Rück
seite des Leuchtschirms. Diese Schicht nimmt zwei stabile Arbeitspotentiale
an (deshalb bistabil); bei dem einen wird die Information gespeichert, beim
anderen die gespeicherte Information „gelöscht“. Da nur zwei Potentiale an
der Speicherschicht stabil sind, gibt es auch nur zwei verschiedene Helligkeits
stufen bei der Darstellung: hell und dunkel. Halbtöne (wie beim Halbtonver
fahren) lassen sich nicht darstellen.
Die Elektronenwolken der beiden Flutsysteme werden mit Hilfe des Kolli
mators so vereint (justiert), daß die Speicherschicht möglichst gleichmäßig
geflutet wird. Ein Abschalten der Flutsysteme hat zur Folge, daß beim bistabilen
Verfahren das Ladungsbild auf der Speicherschicht verschwindet.
Als Speicherschicht wird entweder ein feinmaschiges Gitter bzw. Netz mit
gegeneinander isolierenden Partikeln verwendet, oder es ist die Leuchtschicht
selbst, die an der Innenseite porös gemacht wird und damit die Bildung ein
zelner Ladungsinseln ermöglicht.

«s
eP

1 —*i

50

200
Spannung an der
Speicherschicht

Volt

Bild 1-31: Das Verhältnis Sekundärelektronen zu Primärelektronen als eine Funktion
der Spannung an der Speicherschicht
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Der Schreibstrahl schlägt aus der Speicherschicht Sekundärelektronen
heraus, so daß (vgl. Bild 1-31) an den Auftreffstellen die negative Ladung
zurückgeht, weil mehr Elektronen wegfliegen als ankommen. Und zwar tritt
dieser Z’i ?nd dann auf, wenn die Spannung an der Speicherschicht 50 V
’ -erster.- . Dieser Zustand (Spannung >50 V) läßt den einen stabilen Zustand
Steher: : ? Bild 1-31 der Punkt 3 bei etwa 210 V); er entspricht dem Arbeits
and .
sichern“. Ist dagegen die Spannung <50 V, so stellt sich autoJsch der andere stabile Arbeitspunkt ein (Punkt 1), der dem Zustand
, löschen“ entspricht.
Beim bistabilen Verfahren ist eine Betriebsart mit variabler Nachleucht
dauer nicht möglich.

1.7.2 Speicherung nach dem Halbton-Verfahren
Die Anordnung der Speicherschicht zeigen die Bilder 1-30 und 1-32. Das
Kollektornetz G4 beschleunigt die Elektronenwolke der Flutsysteme. Es wird
ein senkrechtes Durchlaufen der Flutelektronen durch die Speicherelektrode
---------Alu - Schicht
I------- Leucht schicht
|----- Glas

Speichernetz
Speicherschicht
Kollektornetz

I
I
I
I

a
o

I

Nachbeschleunigung
6kV

OV
♦ 1V

♦ 100 V

w

Speichersystem
bei voller
Helligkeit

-5V
♦1 V
Speichersystem

gesperrt

♦ 100V

(]

I
Bild 1-32: Vor der Speicherfläche (in Bild 1-29 die Elektrode G 5» als Speichernetz
bezeichnet) befindet sich das Kollektornetz G4. Zwischen Leuchtschirm und der
Speicherfläche (Speichernetz plus eigentlicher Speicherschicht) ist ein Zwischenraum
von 8... 10mm
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erreicht. Das positiv geladene Kollektornetz nimmt außerdem die Sekundär
elektronen der Speicherschicht auf. An der Aluminiumschicht des Leucht
schirms liegt eine hohe Nachbeschleunigungsspcmnung (6...7 kV).

Die Elektronen des Schreibsystems durchlau;
eine Potentialdiflerenz von
1500 V und haben beim Auftrefl'en auf die Speie!
chic: i eine so hohe Energie,
daß eine starke Emission von Sekundärelel
ien eintritt. Als höchstes
Potential der Speicherschicht werden 0 V erreich jeder darüber liegende Wert
hat zur Folge, daß Flutelektronen angezogen weiden, die das Potential wieder
auf 0 V abfallen lassen. Nur beim Löschvorga . ; werden kurzzeitig höhere
Werte erreicht. Die beschriebenen Stellen der Spcicherschicht haben also das
Potential 0 V, die unbeschriebenen Stellen sind schwach negativ.
Für die Wirkungsweise des Speichervorganges ist die kapazitive Kopplung
zwischen Speichernetz und Speicherschicht von großer Bedeutung. Das
Speichernetz hat normalerweise ein Potential von 4- 1 V gegenüber den
Katoden des Flutsystems. Das Potential auf der Speicherschicht entsteht
durch das Einwirken der Schreib- und der Fluteleklronen; es liegt zwischen
0 V und einem negativen Wert. Wie Bild 1-32 zeigt, gelangt der größte Teil
der Flutelektronen durch die Maschen des Speichernetzes und erreicht den
Leuchtschirm. Der Vorgang läßt sich auch so erklären: Das Nachbeschleuni
gungsfeld greift durch das Speichernetz hindurch und zieht die Elektronen aus
der Flutwolke an. Die von der Oberfläche der Speicherschicht zurückgeworfe
nen Elektronen werden von dem Kollektornetz aufgefangen.

Wird nun die Oberfläche der Speicherschicht negativ, so gelangen immer
weniger Elektronen zum Leuchtschirm. Steigt die negative Spannung weiter
an, so wird schließlich ein Wert erreicht, bei dem eine vollkommene Sperrung
erreicht ist (Sperrpotential). Also benimmt sich die Speicherfläche im Prinzip
wie ein Steuergitter: Es wird die Helligkeit des Leuchtflecks auf dem Leucht
schirm gesteuert.

Wie bereits dargelegt, erscheint das Oszillogramm zunächst beim erstmaligen
Darstellen des Meßsignals auf dem Leuchtschirm. Das Darstellen des ge
speicherten Oszillogramms geschieht dagegen nicht mehr mit den Elektronen
des Schreibstrahls, sondern mit den Flutelektronen; mithin ist die Helligkeit
des Leuchtschirmbildes weitgehend auch davon abhängig, welche Spannung
an den Beschleunigungsgittern G2 der Flutsysteme (Bild 1-30) anliegt. Bei
der Betriebsart „Speicherung“ steuern positive Impulse mit einstellbarer
Breite die Speicherhelligkeit. Die schematische Darstellung Bild 1-33 gibt
hierüber Auskunft. Die Helligkeit und damit auch die Speicherdauer sind eine
lineare Funktion der Impulsbreite. Die Helligkeit nimmt mit kleiner werdender
Impulsbreite ab. Wenn eine minimale Helligkeit eingestellt ist, erreicht man die
maximale Speicherzeit.

1.7 Sichtspeichei röhre - Speicheroszilloskop
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Eins teller
Speicherhelligkeit

Speicherzeit als
Funktion der
Impulsbreite

I

Peel- .sc1impulse

2 kHz

zum BeschleunigungsGitter G2 der Flutsysteme

Emsteller
Betriebsarten

Nochleuchten als
Funktion der
Impul sbreite

zu m
Speichernetz G5

Einsteller
Nachleuchten

Bild 1-33: Sowohl Spcicherzeit als auch Nachleuchtdauer sind eine Funktion der
Impulsbreite. Das Oszilloskop nach Bild 1-34 ermöglicht drei verschiedene Betriebs
arten: I. Normalbetrieb, II. Betrieb mit variabler Nachleuchtdauer, III. Betrieb mit
variabler Speicherzeit
Eine variable Nachleuchtdauer läßt sich erreichen, indem die gespeicherte
Information langsam entladen bzw. gelöscht wird. Die in der Breite einstell
baren positiven Impulse von rund 10 V zur Steuerung der Nachleuchtdauer
ändern das Potential des Speichernetzes (Bild 1-33). Durch kapazitive Kopp
lung übertragen sich die Impuls-Potentiale auch auf die Speicherschicht. Das
Potential der beschriebenen Stellen ändert sich von 0 V auf 10 V und der nicht
beschriebenen Stellen von - 10 V auf 0 V. Die auf 10 V angehobenen Stellen
ziehen mehr Elektronen an und werden dadurch negativer, was einer Ent
ladung gleichkommt. Mit schmalen Impulsen geht das Entladen langsam vor
sich und es ergeben sich damit lange Nachleuchtzeiten; mit zunehmender
Breite der Impulse werden sie kürzer (siehe auch Bild 1-38).
Der Vorteil einer Halbton-Speicherröhre liegt darin, daß sowohl Nachleucht
dauer als auch Speicherzeit einstellbar sind.

1.7.3 Das Löschen des gespeicherten Bildes

Das Löschen der Information läßt sich durch Drücken einer Taste durch
führen. Die Information ist als positive Ladung auf der Speicherschicht vor-
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Bild 1-34: 50-MHz-Zweikanal-Speicheroszillograf PM 3251 (mit zweiter Zeitbasis, vgl.
S. 140 und Differenzverstärkereingängen, vgl. S. 102)
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Bild 1-35: Vorgang „manuelles Löschen“. Mit der Taste „Erase“ (vgl. Bild 1-36) wird
an das Speichernetz eine Spannung von 4- 100 V angelegt
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handen; um sie zu löschen, muß die ganze Schicht gleichmäßig positiv auf
geladen werden. Beim Drücken der Taste „Erase“ im Augenblick r, (siehe
Bild 1-35) werden an das Speichernetz 4-100V angelegt; diese Spannung
entspricht dem Potential des Kollektornetzes G4. Die kapazitive Kopplung
zwischen Speichernetz und Speicherschicht (auf der letzteren ist die Informat ■' gespeichert) bewirkt, daß auch die Speicherschicht ein Potential von
4- 90 V
immt. Wenn im Augenblick t2 die Taste „Erase“ wieder geöffnet
v/
fä’
ic Spannung am Speichernetz sofort wieder auf +1 V zurück.
(B :i 1
cigt die für den Speicherbetrieb erforderlichen zusätzlichen Ein
ste: er.) Dieser Rückgang ist indessen auf der Speicherschicht verzögert, wie
Büd 1-37 zeigt. Hier werden die 0 V Ausgangspotential (vor Löschung) erst
im Augenblick r3, d.h. nach dem Ablauf von 200 ms erreicht. Nach dieser Zeit
erhöht sich die Spannung am Speichernetz automatisch auf +11 V (die
Spcicherschicht nimmt damit ein Potential von +10V an). Nach weiteren
400 ms, im Augenblick t4 fällt die Spannung wieder auf + 1 V zurück, und
damit ist der Löschvorgang beendet.
Wie Bild 1-37 veranschaulicht, ist dann das Potential an der Speicherschicht
auf etwa -10 V abgesunken. Das zweimalige exponentielle Absinken des
Potentials der Speicherschicht ist auf das Einwirken der Flutelektronen zurück
zuführen.
Bei der Betriebsart „mit einstellbarer Nachleuchtdauer“ erfolgt der Abbau
des gespeicherten Bildes automatisch und zwar mit einer Geschwindigkeit, die
der gewünschten Nachleuchtdauer entspricht. Nach einer bestimmten Anzahl
von Löschimpulsen nach Bild 1-38 wird an der Speicherschicht das Sperr-
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Bild 1-36: Die für den Speicherbetrieb erforderlichen, zusätzlichen Einsteller: 1. Taste
„ERASE“, 2. Taste „MAX-WRITE“, 3. Einsteller „NORM-PERSIST (Nach
leuchten) - STORE (Speichern)“
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Bild 1-37: Beim Loslassen der Taste „Erase“ zum Zeitpunkt /j fällt das Potential der
Speicherschicht nach 200 ms auf 0 V ab. Nach weiteren 400 ms ist dann das Potential
auf-10 V abgesunken. Ein neuer Speichervorgang kann beginnen
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Bild 1-38: Löschimpulse am Speichernetz (oben) lassen das Potential der Speicher
schicht nach und nach auf das Sperrpotential abfallen
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potential erreicht. Die Impulse haben eine Spannung von + 11 V bei einer
Frequenz von 2 kHz. Das Absinken des Potentials an der Speicherschicht
geschieht nicht kontinuierlich, sondern bei jedem Löschimpuls um den Be
t' ■ <(' von . I (/, der um so größer wird, je breiter der Löschimpuls ist. Mit breiten
' Luisen v : somit ein kurzes und mit schmalen Impulsen ein langes Nach? : ;hten erricht.
Sei.
Geschwindigkeit im Speicherbetrieb liegt allgemein unter der
G. Norm.'
liebes. Natürlich spielt diese Schreibgeschwindigkeit nur dann
ec Rollo .. :nn einmalige Vorgänge erfaßt werden sollen; bei periodisch
wi'.derkehrcndcn Signalen ist sie ohne Belang. Die von den Herstellerfirmen
a.-gegebenen Schreibgeschwindigkeiten sind sehr unterschiedlich. Die schnell
sten z. Z. angebotenen Speicheroszilloskope haben Schreibgeschwindigkeiten
von 1000cm/pts. Allgemein liegen sie bei 1 ... 5 cm/[is. Zum Abschluß wäre
noch zu erwähnen, daß die neuen Sichtspeicherröhren mehr oder weniger ein
brennsicher sind; die Lebensdauer soll sich von der einer normalen Elektro
nenstrahlröhre kaum unterscheiden (etwa 8000 Betriebsstunden).
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2 DER MESSVERSTÄRKER DES ELEKT
OSZILLOSKOPS

NEN":

RAHL-

Bei der Auswahl eines Oszilloskops sollte man sein besonderes Augen
merk auf den Y-Verstärker richten, dessen Eigenschaften die Grenzen der
Verwendungsmöglichkeiten weitgehend bestimmen. Die am Meßobjekt vor
handenen Spannungen sind in den meisten Fällen so klein, daß sie zum Aus
steuern einer Elektronenstrahlröhre nicht ohne weiteres ausreichen. Deshalb
ist eine Verstärkung des Meßsignals erforderlich, die für beliebige Spannungs
formen und Impulse verzerrungsfrei erfolgen muß. Diese Forderung ist schwer
wiegend und läßt sich in der Praxis nur unter erheblichen Schwierigkeiten er
füllen. Man kann also sagen: Die Qualitäten eines Elektronenstrahl-Oszillo
skops werden sehr stark von den Eigenschaften des Meßverstärkers bestimmt.
Die Auswahl des richtigen Meßverstärkers hängt andererseits von den Auf
gaben ab, für deren Lösung er eingesetzt werden soll. So wäre es völlig sinnlos,
für einfache Untersuchungen an tonfrequenten, sinusförmigen Wechsel
spannungen etwa ein Hochleistungs-Oszilloskop einzusetzen. Die Qualitäten
und Möglichkeiten dieses Verstärkers lassen sich bei einer solchen Meßauf
gabe überhaupt nicht ausschöpfen; in diesem Fall genügt ein verhältnismäßig
einfaches Service-Oszilloskop vollauf. Kommt es dagegen darauf an, An
stiegsflanken von Impulsen darzustellen und auszumessen, so muß, auch
wenn es sich um niederfrequente Impulsfolgen handelt, das Oszilloskop ein
entsprechend hohes Zeitauflösungsvermögen haben, u.U. sogar mit einer
Signalverzögerung ausgerüstet sein. Es gilt der Grundsatz: Die Meßaufgaben
bestimmen die Art des Meßverstärkers.
Folgende Aufgaben soll dieser Verstärker erfüllen:

i

a) Die Verstärkung muß innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches aus
reichend groß und gleichmäßig sein.
b) Die Übertragung des Meßsignals muß weitgehend verzerrungsfrei erfolgen,
d.h. die Form des Signals soll erhalten bleiben.
c) An die Ablenkplatten der Elektronenstrahlröhre ist eine ausreichend hohe
Steuerspannung zu liefern.

2.1 Wie „schnell“ muß ein Meßgerät sein ?

53

d) Der Verstärkungsgrad muß grob und fein einstellbar sein; eine kalibrierte
Anzeige in beiden Achsen ist Bedingung.
c) Die Meßquelle darf durch das Anschalten des Verstärkers nicht so belastet
werden, daß Meßfehler entstehen; also sind möglichst hohe Eingangs.mpedaxizen anzustreben.
Das S1. ’-Störverhältnis muß genügend groß sein.
an £ :
es besteht eine Vielzahl von Anforderungen, die nur mit Eins. •■tänkuiii/..j realisierbar sind.
Das E-Gszilloskop muß bei sehr schnellen Meßvorgängen entsprechend
schnell reagieren, sonst entstehen starke Verfälschungen in der Form des Meß
signals. Deshalb wird dieses Kapitel über den Meßverstärker eingeleitet mit
einer Betrachtung über das dynamische Verhalten eines Meßgerätes. Es
braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden, daß es die Qualitäten des
Meßverstärkers sind, die das dynamische Verhalten des E-Oszilloskops
weitgehend bestimmen.

2.1 Wie ,,schnell“ muß ein Meßgerät sein?
Bei einer derartigen Untersuchung geht man zweckmäßigerweise zunächst
von relativ trägen Meßgeräten aus, wie wir sie als Drehspulinstrumente,
Direktschreiber und als Lichtstrahloszillografen kennen. Wir fordern, daß der
Zeiger bzw. die Registriereinrichtung dem Meßsignal kontinuierlich folgt,
damit zwischen Eingang und Ausgang des Meßgerätes ein linearer Zusammen
hang besteht.
Was geschieht aber, wenn das Meßgerät wegen seiner Trägheit (durch die
Masse der bewegten Teile bedingt) dem Eingangssignal nicht mehr folgen
kann? Das Eingangssignal ist zu schnell! Dieser Fall ist in Bild 2-1 veran
schaulicht. Das Eingangssignal ist die gestrichelt gezeichnete Sinuskurve.
Wird zur Vereinfachung die Verstärkung gleich Eins gesetzt, so ergibt sich
ein Ausgangssignal, wie es die ausgezogene Kurve zeigt. Wenn das Meßgerät
nicht mehr schnell genug ist, folgt es dem Meßsignal mit gleichbleibender
Geschwindigkeit - es entsteht eine Gerade (statt der Kurve). Das dauert so
lange an, bis die Geschwindigkeit des Eingangssignals sich so weit vermindert
hat, daß es vom Meßgerät wieder eingeholt wird. Nun folgt es dem Verlauf
der Kurve, bis die Geschwindigkeit des Meßsignals wieder zu groß wird. Es
wiederholt sich der Zustand, in dem sich die Ausgangsspannung linear mit der
Zeit ändert.
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Bild 2-1: Wenn das Schreibsystem dem sinusförmigen Meßsignal nicht folgen kann,
entsteht eine Verformung des registrierten Signals
Wird nun vom Ausgangssignal die Amplitude (oder die Frequenz) erhöht,
so verstärkt sich die beschriebene Abweichung von der wahren Form, es ent
steht schließlich eine Dreieckspannung (Bild 2-2). Dabei fällt die Amplitude
des Ausgangssignals stark ab.
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Bild 2-2: Ist die Trägheit des Schreibsystems zu groß, so verstärkt sich die Verformung
nach Bild 2-1 so sehr, daß die Registrierung mit dem Originalsignal keine Ähnlichkeit
mehr hat (Lit.: Loes der Einfluß des Nichtlinearen Verhaltens eines Registriergerätes...
Philips technische Rundschau 62 (1961) H. 5)
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Bei den genannten Meßgeräten besteht eine Eigenfrequenz. Der beschriebene
Vorgang tritt dann ein, wenn diese Eigenfrequenz viel niedriger liegt als die
Frequenz des Meßvorganges. Das Meßgerät zeigt bzw. registriert dann einen
1 * ittelwert. In allen Fällen, wo eine Mittelwertbildung erwünscht ist (die Form
7 einzeb.-n Meßsignale ist dann uninteressant), sollte die Meßfrequenz mincens ehr ■>$ fünfmal so hoch sein wie die Eigenfrequenz des Meßgerätes.
igens
diese Meßgeräte wegen ihrer Trägheit gegenüber kurzzeitigen
S signa
iativ unempfindlich.
ollen
/ • sen Augenblickswerte angezeigt werden, so muß die Eigen
frequenz des Meßgerätes über der Meßfrequenz liegen. In Bild 2-3 sind die
Verhältnisse für einen Rechteckimpuls angegeben. Zur Prüfung des dynami
schen Verhaltens von Meßgeräten eignet sich sehr gut ein Rechteck-Span
nungssprung, der theoretisch mit unendlich großer Steilheit ansteigt (Einheits
sprung). Das Impulsverhalten des Meßgerätes zeigt sich darin, wie stark sich

/
/
/
/

\
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te=-^-

te s

1

td
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2Td

Bild 2-3: Die Verformung eines Rechtecksignals tritt dann ein, wenn die Einschwing
zeit Tß viel kürzer ist als die Signaldauer Tj) beträgt
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der Anstieg des Einheitssprunges verflacht. Das Meßgerät erhält gewisser
maßen einen Stoß; seine Reaktion darauf zeigt sich in der Formveränderung
des stoßartigen Meßsignals. Je träger das Meßgerät ist, um so mehr verformt
sich der Impuls. Es besteht hierfür ein Zusammenhang zwischen Impuls
dauer 7p und der Einschwingzeit* des Meßgerätes 1. - 0.5//g. Darin bedeutet
von 7p und 7p entsteht
fg die Grenzfrequenz des Meßsystems. Bei Gleichh
De- Spitzenwert sinkt
ein Dreieckimpuls. Die Verformung ist vollstän
. S< ußfolgerung: Die
weiter ab, wenn die Einschwingzeit noch größer
Eige ^schäften.
Trägheit des Meßgerätes bestimmt seine dynamisc
Im Gegensatz zu den Meßgeräten mit ausgepra
Eigc requenz arbeitet
das E-Oszilloskop mit der Elektronenstrahlröhre uhezu trägheitslos. Eine
Eigenfrequenz gibt es nicht, dafür ist eine Bandbioiie definiert (bzw. obere
und untere Grenzfrequenz), die den Arbeitsbereich angibt. Mit zunehmender
Bandbreite nimmt die „Schnelligkeit“ des Oszilloskops zu, m. a.W. die
Anstiegszeit Ta wird kürzer. Deshalb sind Bandbreite bzw. Anstiegszeit eines
E-Oszilloskops sehr wichtige Kenndaten, die exakt über die Verwendungs
möglichkeiten Auskunft geben.
Zwei Beispiele sollen das veranschaulichen. Die Kurve I des Bildes 2-4
stellt die rechnerisch ermittelte Ladekurve eines RC-Gliedes dar, bei der die
Anstiegszeit der Ladespannung als unendlich kurz angenommen wurde. Man
erhält eine derartige Kurve als Oszillogramm, wenn das 7?C-Glied mittels
eines Schalters an die Ladestromquelle angeschlossen wird. Die Zeitkonstantet
der Ladekurve I liegt bei 1 ns.
Wird nun der Ladevorgang nicht mit einem Schalter, sondern mit einem
Rechtecksignal vorgenommen, so ist die Anstiegszeit dieses Ladesignals nicht
mehr unendlich kurz: das Rechtccksignal, Kurve II, hat eine Anstiegszeit, die
in diesem Beispiel ebenfalls etwa 1 ns beträgt. Mit anderen Worten: Die Meß
mittel sind in diesem Beispiel nicht schneller als der Meßvorgang! Das Ergebnis
dieser Meßschaltung zeigt die Kurve III, die gegenüber der Originalkurve I
stark verfälscht ist. Dabei könnte das Ergebnis noch schlechter sein, dann
nämlich, wenn die Anstiegszeit des Oszilloskops, mit dem die Kurve III dar
gestellt wird, ebenfalls nur in der Größenordnung von 1 ns läge. Man erkennt
daraus: Wird ein Prüfling mit dem Verhalten eines J?C-Gliedes nach Kurve I
mit einem Spannungssprung nach Kurve II auf Impulsverhalten untersucht,
so wird das Ergebnis ein vollkommen unbrauchbares Oszillogramm sein, und

•Unter Einschwingzeit 7e versteht man die Zeit zum Erreichen von 95 Prozent des
Endwertes beim Anlegen eines Einheitssprunges an das Meßgerät. Die Einschwing
zeit Te gilt für schnelle Galvanometer (z. B. Lichtstrahloszilloskope und UV-Schreiber), nicht aber für E-Oszilloskope, die durch die Anstiegszeit TA charakterisiert
werden.

2.] Wie „schnell“ muß ein Meßgerät sein ?
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Bild 2-4: Eine /?C-Ladekurve I soll mit einem E-Oszilloskop dargestellt werden. Der
Ladeimpuls II hat eine Anstiegszeit von 7g = l ns. Die Kurve III ist stark verfälscht,
weil diese Anstiegszeit für das Meßsignal(T^ 1 ns)zu lang ist

das auch dann, wenn ein E-Oszilloskop benutzt wird, dessen Anstiegszeit
Ta < 1 ns beträgt.
Im zweiten Beispiel zeigen die Oszillogramme des Bildes 2-5 einen Recht
ecksprung, der mit drei Oszilloskopen dargestellt wird, die sich durch unter
schiedliche Anstiegszeiten unterscheiden. Je kürzer die Anstiegszeit des Meß
gerätes ist, um so weniger gehen Einzelheiten des Meßsignals verloren. Ist
hingegen das Meßgerät zu „langsam“, so kann es dem Meßsignal nur unvoll
kommen folgen, und das Ergebnis ist eine starke Verfälschung.
Ganz allgemein ist zu unterscheiden zwischen Messungen im eingeschwun
genen Zustand und Messungen im Zeitbereich des Einschwingens. So kann
beispielsweise ein Meßsignal zuerst sprungartig ansteigen, um sich danach
nur sehr langsam zu verändern. Interessieren nur die langsamen Änderungen,
so können diese mit einem Meßgerät erfaßt werden, das relativ „langsam“
ist, d.h. es ist nur eine kleine Bandbreite B (bzw. relativ große Anstiegszeit Ta
bzw. Einschwingzeit 7ß) erforderlich. Soll indessen das Verhalten des Meß
signals während des Spannungssprunges untersucht werden, so muß das Meß
gerät dementsprechend (d.h. der Steilheit des Sprunges entsprechend) „schnell“
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Meßsignal A
mit Breit
bandoszil
loskop

+Y

Meßsignal A
mit einem
Oszilloskop
geringerer
Bandbreite
dargestellt
Bild 2-5: Ein Meßsignal A wird mit einem Breitbandoszilloskop dargestellt. Das
Oszillogramm zeigt alle Einzelheiten. Dasselbe Signal wird nun mit einem Oszilloskop
mit etwas geringerer Bandbreite dargestellt (B). Die Einzelheiten sind nicht mehr so
gut zu erkennen. Wird indessen ein Oszilloskop mit viel zu geringer Bandbreite benutzt,
so erhält man ein Oszillogramm nach C

sein. Die Zeitauflösung des Meßgerätes ist dem Meßsignal anzupassen. Die
Einschwingzeit des Meßgerätes muß mindestens drei- bis fünfmal kürzer sein
als die kürzeste Meßwertänderung beträgt.

2.2 Der Frequenzbereich des Y-Verstärkers
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Meßsignal A,
aufgenom
men mit
einem Oszil
loskop zu
geringer
Bandbreite

Über einen wichtigen Umstand muß sich der Benutzer eines Oszilloskops
im klaren sein (und das gilt auch für die meisten anderen elektronischen Meß
geräte): Der im Oszilloskop enthaltene mehrstufige Meßverstärker zeigt
keineswegs das gewünschte Idealverhallen - auch wenn die Konstrukteure
diesen Zustand natürlich anstreben
d.h., daß der Verstärker je nach seinen
Eigenschaften das ihm zugeführte Meßsignal nicht nur verstärkt, sondern
daß er es auch mehr oder weniger verzerrt. Dieser leidige Umstand ist nie ganz
zu umgehen, allerdings läßt er sich auf ein Minimum reduzieren, was aller
dings nicht ohne eine Erhöhung der Herstellungskosten zu erreichen ist. Nun
läßt sich am Leuchtschirmbild bedauerlicherweise nicht erkennen, welche
Verzerrungen das Meßsignal erst beim Durchlaufen des Y-Verstärkers er
litten hat. Mit anderen Worten: Der Beobachter ist darauf angewiesen, diese
Frage entweder durch Versuche zu klären, oder aber er kann durch die Kennt
nis der den Verstärker charakterisierenden Daten nachträglich rechnerisch
bestimmen, welche Korrekturen an dem Oszillogramm vorzunehmen sind,
damit es das naturgetreue Abbild des Meßsignals wird. Es ist also nötig, daß
der Oszilloskop-Hersteller diese Daten bekanntgibt. In dieser Abhandlung
werden die vier wichtigsten Merkmale des Y-Verstärkers kurz erläutert; es
sind das:
1. Der Frequenzbereich

2. Die Anstiegszeit
3. Das Überschwingen
4. Die Dachschräge
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2.2 Der Frequenzbereich des Y-Verstärkers

Die Bandbreite B eines Meßverstärkers soll möglichst groß sein, d.h. mit der
Gleichspannung beginnend (untere Grenzfrequenz -- 0, Wellenlänge = co)
soll eine hohe obere Grenzfrequenz erreicht w; - •Jen. Doch mit steigender
Bandbreite wird es immer schwieriger, die für c Elek»/ menslrahlröhre er
s B«. 1 breite B und Verforderliche Verstärkung zu erzielen. Das Produl.
rker. Die Daten der zur
Stärkung V ergibt ein Gütemaß für den Meß\
?ses Produkt. Es ist nicht
Verwendung kommenden Transistoren begrenze
möglich, beide Forderungen (große Bandbre
nd . oße Verstärkung)
gleichzeitig zu erfüllen. Um eine hohe Verstört
g zu erhalten, sind viele
Verstärkerstufen hintereinander zu schalten, doch adurch erniedrigt sich die
resultierende obere Grenzfrequenz /go des Gesamt Verstärkers: die Bandbreite
wird kleiner. Stets ist ein Kompromiß zwischen erreichbarer Bandbreite und
dabei möglicher Verstärkung zu schließen. Oszilloskope mit umschaltbaren
Meßempfindlichkeiten haben auch unterschiedliche Bandbreiten. Hierfür ein
Beispiel:
B = 50 MHz -> 2 mV/Teil (Schalter auf „X 1“)
B = 5 MHz -> 0,2 mV/Teil (Schalter auf „X 10“)

Da die Ablenkempfindlichkeiten der modernen Elektronenstrahlröhren
ganz wesentlich erhöht wurden, die Ablenkkoeffizienten liegen z.Z. bei
3 V/cm, kann also die Anzahl der Verstärkerstufen reduziert werden. Die
obere Grenzfrequenz von Breitbandoszilloskopen liegt bei etwa 150.. .200 MHz;
sollen höhere Bandbreiten erreicht werden, so sind spezielle Verstärker und
Elektronenstrahlröhren nötig, oder aber man geht zur Abtasttechnik über und
verwendet ein Sampling-Oszilloskop. Mit speziellen Elektronenstrahlröhren
lassen sich allerdings auch Echtzeit-Oszilloskope mit wesentlich höheren
Bandbreiten bauen (mit Verstärker bis 500 MHz, ohne Verstärker bis 5 GHz).
Die in Bild 2-6 gezeigte Verstärker-Frequenzcharakteristik gilt für ein
10-MHz-Service-Oszilloskop. Steht der Eingangsschalter auf AC (Eingang
über einen Kondensator), so ergeben sich auch untere Grenzfrequenzen. Eine
Erhöhung der Meßempfindlichkeit (Schalter auf „mal 10“) erhöht die untere
Grenzfrequenz von 2 auf 3 Hz.
Die obere Frequenzgrenze wird allgemein so definiert, daß bei /go die Ver
stärkung auf das 1 / J/2 = 0,707fache derjenigen bei mittleren Frequenzen
abgefallen ist; das entspricht einem Abfall um 3 dB bzw. 0,35 Np (Bild 2-7).
Die an einen E-Oszilloskop-Meßverstärker zu stellenden Anforderungen sind
indessen viel höher; bei einem Abfall in der angegebenen Größe treten u.U.
solch große Verfälschungen des Oszillogramms ein, daß ihre Aussagekraft
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Bild 2-6: Verstärker-Frequenzcharakteristik eines kleineren Service-Oszilloskops
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Bild 2-7: Die obere Grenzfrequenz ist durch einen Abfall der Verstärkung um 3 dB
definiert C/^o = 3 MHz)

für die Praxis recht zweifelhaft ist. Ein Abfall von 1.. .2 Prozent ist bereits als
Grenze anzusehen. Bei einer reinen Sinusspannung ist eine Phasendrehung
von 5° zwischen Eingang und Ausgang des Verstärkers gerade noch zulässig.
Haben die Meßsignale hingegen von der Sinusspannung stark abweichende
Formen, so entstehen schon deutliche Verzerrungen in der Wiedergabe, wenn
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die Grundweile eine Phasendrehung von nur 2° erleidet. Eine Phasendrehung
von 0,2° läßt bei einer symmetrischen Rechteckspannung eine Dachschräge
von 1 Prozent entstehen. Der max Phasenfehler beträgt - um ein Beispiel aus
der Praxis zu nennen - bei einem Breitband-Meßverstärker (350 MHz) für
5 MHz <3°. Aus Gründen der Einheitlichkeit in den Bezeichnungen werden
jedoch auch bei Oszilloskop-Meßverstärkern die Grenzfrequenzen auf einen
3-dB-Abfall definiert (Bild 2-8).
untc einen bestimmten
Weil sich die Ausgangskapazität eines Verstä
v./eno .en Transistor und
Betrag nicht mehr verkleinern läßt (der von den
ung ier oberen Grenzder Schaltung abhängig ist), kann man zur El
Jamit dennoch eine VerFrequenz nur den Ausgangswiderstand verkleinei
ransistor zu verwenden.
Stärkung erreicht wird, ist ein leistungsstarker
Schließlich wird aber auch hierbei eine Grenze erreicht, bei der eine Verstär
kung unter den gegebenen Verhältnissen überhaupt nicht mehr erreichbar ist.
Werden zwei Verstärkerstufen oder zwei abgeschlossene Verstärker mit den
Grenzfrequenzen /^oi und /^Oo in Reihe geschaltet, so ist die resultierende
Grenzfrequenz
1

1

1

/go2

/gol2

/go22

Hierfür ein Beispiel. Die erste Stufe hat eine obere Grenzfrequenz von
9 MHz, der daran angeschlossene zweite Verstärker sei etwas breitbandiger,
er hat 12 MHz. Es ergibt sich eine resultierende obere Grenzfrequenz von

^/gol2 ’ /go22
/go —

/gol2

/go22

81 • 144

= 1/51,9 - 7,2 MHz.

81 + 144

- 10
- 0
-10
-20
-30
-40
--50
-60

1MHz

10 MHz

Bild 2-8: Die Phasenbeziehung bei einem Ab
fall der Verstärkung um 3 dB
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Schaltet man eine beliebige Anzahl Stufen mit gleicher oberer Grenzfrequenz
in Reihe, so rechnet man am besten nach der Gleichung
/go

/gl ...n

V»

Bei fünf Gliedern einer derartigen Verstärkerkette mit /^oi
wird ’ie resultierende Grenzfrequenz
10

4° = yj

. n = 10 MHz

10
2,236

= 4,47 MHz

irend ? . Tonfrequenzverstärkern die Phasenverhältnisse ohne Belang
sind, kommt diesen bei Meßverstärkern eine große Bedeutung zu. Die Grenz
frequenz ergibt sich, wie bereits dargelegt, bei einem Verstärkungsabfall um
3 dB. Bei dieser Frequenz hat sich durch die Frequenzabhängigkeit des
Phasenwinkcls <p ein Winkel von 45° eingestellt (cos 45° = 0,707). Diese
Phasenverschiebung wäre ohne Belang, würden nur sinusförmige Wechsel
spannungen verstärkt. Tatsächlich aber handelt es sich in fast allen Fällen um
die Darstellung nichtsinusförmiger Spannungen, die ein ganzes Frequenzband
umfassen. Erleiden nun die verschiedenen Frequenzen dieses Bandes unter
schiedliche Verschiebungen der Phase, so wird das Meßsignal verfälscht
wiedergegeben, wie es Bild 2-9 zeigt. Das Eingangssignal, bestehend aus
Grundwelle und ihrer dritten Harmonischen, wird durch einen Breitbandver
stärker geschickt. Da hierbei keine unterschiedlichen Phasenlagen auftreten,
bleibt die Form des Signals erhalten. Ganz anders sieht es im zweiten Beispiel
aus; der Schmalbandverstärker verzerrt das Signal so stark, daß es eine völlig
andere Form erhält. Eine formgetreue Übertragung des Meßsignals verlangt
eine gleich große Phasenlaufzeit für alle Frequenzen, d.h. die Phasenlaufzeit
muß konstant sein. Dieses Idealverhalten ist indessen nicht zu verwirklichen,
es läßt sich nur angenähert herstellen.
Um eine hohe Bandbreite zu erreichen, wird in modernen Geräten mit zwei
parallelen Verstärkern gearbeitet, von denen der eine für das untere und der
andere für das obere Frequenzband ausgelegt ist. Wie Bild 2-10 zeigt, steigt
bei Nf-Transistoren das Rauschen im Hf-Bereich, umgekehrt verhält es sich
mit einem Hf-Transistor. Es ist also sinnvoll, um das Rauschen niedrig zu
halten, mit zwei unterschiedlichen Verstärkern zu arbeiten. Die resultierende
Übertragungscharakteristik zeigt Bild 2-11. Der Verstärker für den unteren
Frequenzbereich ist ein Gleichspannungsverstärker, seine Bandbreite reicht
bis 4 MHz. Der zweite Verstärker, ein Wechselspannungsverstärker, arbeitet
im Bereich 400 Hz bis 400 MHz. Die Charakteristiken überlappen sich so,
daß es keinen Verstärkungseinbruch gibt.
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Bild 2-9: Die Verstärkung des Meßsignals (links: Grundwelle mit der 3. Harmonischen)
bleibt beim Breitbandverstärker (<p «a 0°) ohne Verzerrung (oben rechts); beim Schmal
bandverstärker entsteht durch die Phasenverschiebung (in diesem Beispiel 180°) eine
viel zu große Verfälschung des Oszillogramms
Rouschen
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Bild 2-10: Ansteigen des Rauschens bei NfTransistoren im Hf-Bereich (ausgezogeneLinie)
und bei Hf-Transistoren im Nf-Bereich (ge
strichelte Linie)
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Bild 2-11: Resultierende Übertragungs
charakteristik

Interessant dabei ist noch die Ausgangsschaltung der beiden Verstärker.
Bild 2-12 zeigt die Parallelschaltung. Da bei dem gleichstromgekoppelten
Verstärker für den unteren Frequenzbereich Driftprobleme auftreten könnten,

__
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wird hier eine Driftkompensation durchgeführt (vgl. Seite 79). Die Ausgänge
sind über ein AC-Glied miteinander verbunden. Diese Schaltung hat zweierlei
Aufgaben. Zum ersten soll sie verhindern, daß die hohen Rauschanteile der
beiden Verstärker am Anfang und am Ende der Übertragungscharakteristik
wirksam werden. Sie werden unterdrückt, wie ein in dieser Weise konzipierter
Verstärker zeigt, der bei einem Ablenkkoeffizienten von 1 mV/cm bei offenem
Verstärkereingang 200 p.V und bei geschlossenem Eingang 100 p.V Rausch
spannung aufweist.
Die zweite Aufgabe des 7?C-Gliedes besteht darin, die beiden Signale ver
zerrungsfrei zusammenzufügen. Wird beispielsweise an dem Verstärkereingang
ein Rechtecksignal angelegt, so wird das Ausgangssignal des Verstärkers für
den unteren Frequenzbereich einer Integration unterworfen, wie es Bild 2-13
oben zeigt. Im Gegensatz dazu entsteht am Ausgang des Verstärkers für den
oberen Frequenzbereich eine Differentiation (Bild 2-13 unten). Werden in
dessen beide Ausgangssignale addiert, so entsteht wieder das Rechteck-Ein
gangssignal.
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Bild 2-13: Das Ausgangssignai des Verstärkers
I für den unteren Frequenzbereich wird einer
Integration unterworfen und das des Ver
stärkers II einer Differentiation
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2 Det Meßverstärker des Elektronenstrahl-Oszilloskops

2.3 Die Anstiegszeit des Y-Verstärkers

Für die Übertragung sinusförmiger Spannungen genügen also die Angaben
über Frequenzbereich (Bandbreite) und Verstärkungsfaktor. Die Eigenschaften
des Verstärkers bei der Übertragung nichtsinusf niger Spannungen erfordern
eine zusätzliche Auskunft über die Phasentreue
r Verstärkung. Um hierüber
schnell und mit einfachen Mitteln erhältlichen
iblick zu erlangen, wird an
den Verstärkereingang ein steiler Spannungssp
/g ai\:elegt und dessen DarStellung auf dem Leuchtschirm untersucht. Den
«lauf der Ausgangsspannung
nennt man eine Sprungkennlinie, sie gibt Ai. jnft über Anstiegszeit und
rschwingen. Wird ein Transistor mit diesem Spannungssprung ange
steuert, so entsteht im Kollektorkreis wegen der trägheitslosen Steuerung eine
ormgetreue Ausgangsspannung, wenn keine Kapazitäten vorhanden sind, die
zusammen mit dem Ausgangswiderstand ein AC-Glied bilden. Da nun aber
lese Kapazitäten stets vorhanden sind, ergibt sich eine Verformung des
pannungssprungs: die Spannung steigt etwas langsamer an - die Anstiegs100’4

t

D07.

Anstiegszeit

Bild 2-14: Definition der Anstiegszeit to
l»ucht»chifm

Vorgang

’o

Aulnehmer

Otntlogrof

’o?

““ AnStiegSZei,en

addiert. Das

2.3 Die Anstiegszeit des Y- Verstärkers

67

zeit Ta hat sich vergrößert (Bild 2-14). Diese Zeit ist so definiert: Es ist die
Zeitspanne, in welcher der Augenblickswert der Spannung von 10 Prozent auf
90 Prozent des im eingeschwungenen Zustand erreichten Endwertes ansteigt.
Zwischen der oberen Grenzfrequenz /go des Frequenzbereiches des Ver
stärkers und der Anstiegszeit Ta besteht der Zusammenhang Ta
0,35//^o*.

Hierfür ein Beispiel. Bei einer oberen Grenzfrequenz von 15 MHz ergibt
sich eine Anstiegszeit von
Ta
0,35/15 = 0,023 jis = 23 ns.
Die Anstiegszeit mehrerer in Reihe geschalteter Verstärker wird
T; = 7-nl2 + ra22+ ra2n.

Bel: r die Ansiiegszeit eines für die Messung herangezogenen E-Oszillo
skops
ns, un
cigt nun das Meßsignal auf dem Leuchtschirm eine An
stiegs??.
on C . .-.s an, so ist die wahre Anstiegszeit des Meßsignals
< - yfp-—"7^ = ]/64,32 — 232 = 60 ns.

Die : isultier«. ■

Anstiegszeit bei gleichartigen Gliedern ist

T*a = 1'n ’ Tal... n •

Aus der Anstiegszeit Ta läßt sich auch der kürzeste, vollständig übertragbare
Impuls berechnen, er hat die zeitliche Länge von t
2 • Ta.
Für das bereits angeführte Oszilloskop ergibt sich damit die Zeit (Ta = 23 ns)
6nin = 2 • 23 = 46 ns.
Wie Bild 2-15 zeigt, werden die Anstiegszeiten einer Meßkette geometrisch
addiert; das Ergebnis - die resultierende Anstiegszeit - sehen wir auf dem
Leuchtschirm.
Aus dieser Tatsache ergibt sich die Forderung: Wenn die Verfälschungen
der wahren Anstiegszeit des Meßsignals vernachlässigbar klein bleiben sollen,
müssen die Geräte der Meßkette sehr viel kleinere Anstiegszeiten haben. Mit
anderen Worten: Das Meßgerät muß um wenigstens eine Größenordnung
* An Stelle der oberen Grenzfrequenz /go gibt man bei Gleichspannungsverstärkern
die Bandbreite B an.
1
= __ 1 - = B
2 • ~: • R • C
2 • 7r
r = Zeitkonstante eines 7?C-Gliedes; an dem /?C-Glied lassen sich die rechnerischen
Zusammenhänge zwischen der Anstiegszeit Ta und der Bandbreite gut veranschau
lichen.
I n9
0,35
Ta = R ■ C • In 9 - r • In 9 = B
2 • k • yjto
Ta = 2,2 • R • C = 2,2 • r

fgo —
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„schneller“ sein als das Meßsignal (d.h. die Geschwindigkeit, mit der das
Signal ansteigt). Die Tabelle 2 gibt hierüber Aufschluß (sie betrifft das auf
Seite 180 behandelte Abtast-Oszilloskop PM 3400). Grundsätzlich gelten
diese Betrachtungen auch für jedes andere E-Oszilloskop.
Der Aufstellung liegt ein Meßsignal mit einer extrem kurzen Anstiegszeit
von
= 7 ns* zugrunde. Dieses Signal wird in dem Beispiel mit sieben ver
schiedenen E-Oszilloskopen gemessen (Bandbn cn von 35 MHz bis 1700MHz).
Dabei hat das erste Oszilloskop eine Anstieg?
t von T'a = 10 ns, d.h. es ist
langsamer als das Meßsignal. Die angezeig:
■sul. ..-ende Anstiegszeit beträgt Taros = 12,2 ns; der Fehler ist entsprech»
hoch. er liegt bei 75 Prozent,
Hierbei kann man von einer „Messung“ nk
...
r______ ____
mehr sprechen.
Im zweiten
Beispiel hat auch das Oszilloskop eine Anstie.
it vor; 7 ns: Meßsignal und
Oszilloskop sind also gleich schnell. Das Ergeh
ist dennoch unbefriedigend:
der Fehler beträgt immer noch 41 Prozent.
Das Oszilloskop mit 100 MHz Bandbreite ist doppelt so schnell wie das
Meßsignal (3,5 ns). Die resultierende Anstiegszeil liegt mit 7,8 ns etwas über
10 Prozent über dem wahren Wert. Mit steigender Bandbreite des Oszillo
skops wird der Meßfehler langsam kleiner, bis er bei 1000 MHz nur noch
0,1 Prozent beträgt.
Wie diese Beispiele zeigen, kann man aus den Meßaufgaben heraus erkennen,
welche Eigenschaften das E-Oszilloskop haben muß, wenn die Messungen
brauchbare Werte liefern sollen. Ein Service-Oszilloskop mit 10 MHz Band
breite hat eine Anstiegszeit von Ta = 35 ns. Läßt man einen Meßfehler von etwa
10 Prozent zu, so kann man mit diesem Gerät Impulsflanken mit einer kleinsten
Anstiegszeit von Ta = 70 ns messen, ein für die meisten Anwendungsfälle
durchaus annehmbarer Wert.

Tabelle 2: Anstiegszeit des Meßsignals Ta = 7 ns
E-Oszilloskop
Bandbreite
Anstiegszeit
MHz
ns
35
50
100
150

250
1000
1700

10

7
3,5
2,4
1,4
0,35
0,2

Oszillogramm

Tnres
ns
12,2
10

7,8
7,4
7,1
7,0
7,0

Fehler
%

75
41
10,2

* Mit derartigen Anstiegszeiten ist z.B. bei TTL-Schaltungen zu rechnen

5,5
1,7
0,1
0,0

1
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2.4 Dachschräge und Überschwingen

Wird statt des Spannungssprunges eine Rechteckspannung angelegt, so
ergeben sich im Oszillogramm dann Dachschrägen nach Bild 2-17, wenn die
untere Grenzfrequenz/gU zu hoch liegt. Derartige Dachschrägen sind bei Meß
verstärkern für E-Oszilloskope höchst unerwünscht. Sollen Sinusspannungen
dargestellt '/erden, so entstehen Verfälschungen des Nulldurchgangs (Bild
2-J
der 1 mrchgang erfolgt zu früh. Dieser Umstand macht sich besonders
dan unar: , ■ :hm bemerkbar, wenn derartig verzerrte Spannungen für die
Da- ..dlui?'/ on X-Y-Oszillogrammen herangezogen werden. Diese Er
seh. jungen werden also bei Wechselspannungsverstärkern auftreten, wenn
dies-- extrem langsame Vorgänge verstärken sollen (z. B. mechanische Zustandsänderungen mit Frequenzen
Gleichspannungsverstärker sind
frei von diesem Nachteil. Für die rechnerische Bestimmung gilt die Beziehung:

AA
Dachschräge =----- • 100 [%] (Bild 2-17).
A
Der Zusammenhang zwischen Dachschräge und Phasenverschiebung (p der
Grundfrequenz ergibt sich aus der Beziehung:

U'2

_ g-2 n 0 tan l<pl

Ul

Bild 2-16: Eine zu hohe untere Grenzfrequenz ver
fälscht bei tiefer Frequenz den Nulldurchgang der
Sinusspannung
100%
■t

jdA

1007.

Bild 2-17: Definition der Dachschräge. Derartige
Verformungen treten bei zu hoher unterer Grenz
frequenz /gu auf; sie entfallen bei Gleichspan
nungsverstärkern

r

A

—t
Uta-
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Die Oszillogramme, Bilder 2-18 und 2-19, geben hierfür näheren Auf
schluß. Für eine symmetrische Rechteckspannung gilt ß = 0,5 = ein T/2-Impuls damit wird:
tan tp = -

1

• In

f/2
t'l

Das Oszillogramm liefert die Spannungen U- und f/2, die weitere rechne
rische Bestimmung ist dann nicht schwierig.
In Bild 2-20 ist angegeben, welche Verzerr'
die Rechteckspannung bei
zu niedriger oberer Grenzfrequenz feo erleidet
Das Prüfen des Meßverstärkers bezüglich c unten. und oberen Grenz
frequenz geschieht mit Rechteckspannungen
rschi. ener Frequenz. Die
Anstiegszeit T& sowie das Überschwingen wert. n mit Rechteckspannungen
großer Flankensteilheit und mit einer Frequenz knapp unterhalb /g0 des Ver
stärkers ermittelt. Für die Bestimmung der Dachschräge empfiehlt sich eine
Frequenz von der Größe
Da es bei Gleichspannungsverstärkern keine untere Grenzfrequenz/gu gibt,
ist nur noch die obere Grenzfrequenz/go von Interesse. Grundsätzlich ist man

Bild 2-18: Die Rechteckspannung sinkt von U2 auf Uj ab

Bild 2-19: Oszillogramm einer unsymmetrischen Reckteckspannung
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Bild 2-20: Verzerrung bei einer zu niedrigen oberen
Grenzfrequenz/go des Verstärkers

bei Meßverstärkern bestrebt, diese Frequenz möglichst weit nach oben zu
sch bcn. Da sich aber die Eingangs- und Ausgangskapazitäten der Verstär••erstufen ■ ber ein bestimmtes Minimum hinaus nicht weiter verkleinern
las
die ‘ i erstände andererseits ebenfalls über ein bestimmtes Maß nicht
wc:
verk. ' r . j t werden dürfen, die Steilheit der Röhren bzw. die Verstärkung
de.
-ansi> ren festgelegt und auch der Katodenstrom bzw. Emitterstrom
beg izt sind, ergibt sich irgendwo eine Grenze, die nicht so ohne weiteres zu
überschreiten ist. Ein Mittel, um die Charakteristik nach Bild 2-6 und Bild 2-7
nach den hohen Frequenzen hin etwas zu verbessern, d.h. die abfallende
Kurve am Ende ein klein wenig anzuheben, läßt sich durch sog. „Anhebe
schaltungen“ erreichen. Die speziellen schaltungstechnischen Einzelheiten

1007.

t

1007.

t
A

Bild 2-21 a: Definition des Überschwingens

Bild 2-21 b: Rechteckspannung mit
sehr starkem Überschwingen

1

t
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dieser Maßnahmen sind in diesem Rahmen sicher von geringerem Interesse,
es sei nur an Hand von Bild 2-7 darauf hingewiesen, daß bei einer starken
Anhebung (hinter der der Abfall um so steiler erfolgt) ein Überschwingen ein
tritt (Bilder 2-21 a und 2-21 b), das einen bestimmten Wert nicht überschreiten
darf. Der Frequenzgang eines Meßgerätes oder eines Verstärkers darf einen
nicht zu abrupten Abfall bei der oberen Grenzfrequenz aufweisen, weil sonst ein
starkes Überschwingen die Folge wäre. Der Abfall soll also schon lange vor
der Grenzfrequenz eintreten und langsam große» werden. Diesen Abfall muß
man aus diesen Gründen in Kauf nehmen. Desl
kar.. man den Frequenz
bereich bei genauen Messungen nicht voll at
zen (vgl. Seite 61). Das
Überschwingen kennzeichnet das Verhalten eine
erste !*<ers durch den Ein
schwingvorgang eines Spannungssprunges bzw.
:s Re hteckimpulses. Das
Überschwingen wird nach der Beziehung

AA
• 100 [%] berechnet.
Überschwingen = A

Je nach Beschaffenheit des Frequenzganges des Meßverstärkers entsteht ein
mehr oder weniger starkes Überschwingen. Wie Bild 2-21 c zeigt, tritt diese
Rechteck - Eingangsimpuls
Frequenzgang
des Y-Verstärkers

Oszillogramm

U
n
100*/.

f

f

u
1,

1007f

f

Bild 2-21 c: Überschwingen bei Einbruch der Frequenz-Charakteristik
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Erscheinung besonders dann auf, wenn die Frequenz-Charakteristik einen
Einbruch aufweist.
Ein Überschwingen >5 Prozent ist für Oszilloskop-Meßverstärker nicht
zulässig; bei Ü < 5 Prozent gilt der bereits angegebene Zusammenhang von
Anstiegszeit Tit und oberer Grenzfrequenz fgO. Den Zusammenhang zwischen
Anstiegszeit Ta und oberer Grenzfrequenz fRO eines Verstärkers unter Berück
sichtigung des Überschwingens zeigt Bild 2-22. Die Kurve III gilt für den Fall
des aperiodischen Einschwingens: also ganz ohne Überschwingen. Es gilt die
Glek ',-ig
0,35

Ta^ f
JgO

Di Kurve .1 zeigt den Fall, daß ein schwaches aber merkliches Über
schwingen aufiritt, es gilt dann der rechnerische Zusammenhang
0,40

= T~
■'go

Ta

500

ns
200
100
50

20

10
5

2

1

1

2

5

10

20

50

100

200MHZ500

fgo----------- -

Bild 2-22: Zusammenhang der Anstiegszeit Tn und der oberen Grenzfrequenz/R0

I
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Und schließlich zeigt Kurve I den für ein E-Oszilloskop nicht annehm
baren Fall, daß ein starkes Überschwingen vorhanden ist. Man rechnet dann

0,45

T"= 7Vgo
2.5 Die Schaltung des Meßverstärkers

Die Verstärker kann man bezüglich ihrer Anv.
jng i i
a) Vorverstärker und
b) Hauptverstärker
unterteilen. Mit einem Vorverstärker, der in der
el mehrstufig ist, wird die
Spannung des Meßaufnehmers so weit verstärk- .-is sic genügend groß ist,
um den Hauptverstärker auszusteuern. Diese Vorverstärker lassen sich auch
in verschiedene Einzelverstärker aufteilen (z.B
.Vorverstärker außerhalb
des E-Oszilloskops; 2. Vorverstärker in der Eingangsschaltung des E-Oszillo
skops; 3. Vorverstärker zur Ansteuerung des Hauptverstärkers). Hinsichtlich
der Arbeitsweise lassen sich die Verstärker einteilen in:
a) Wechselspannungsverstärker (AC-Verstärker)*
b) Gleichspannungsverstärker (DC-Verstärker)**
c) Zerhackerverstärker (Chopper-Verstärker)

Einfachere und im Preis niedrige E-Oszilloskope haben auch heute noch z.T.
Wechselspannungsverstärker, die - das sei gesagt - in vielen Fällen völlig aus
reichend sind. Der Nachteil dieser Verstärker liegt darin, daß eine untere
Grenzfrequenz/gu (vgl. Seite 61) vorhanden ist.

Um Wechselspannungsverstärker für sehr niedrige untere Grenzfrequenzen
auszulegen (z.B. 0,1 Hz) sind Koppelkondensatoren großer Kapazität mit
hohen, konstanten Isolationswiderständen erforderlich. Die zugehörigen Ab
leitwiderstände müssen ebenfalls hochohmig sein. Wegen der sich daraus er
gebenden großen Zeitkonstanten erhöht sich die Einschwingzeit des Ver
stärkers und damit auch die Einlaufzeit der Nuliinie; eine relativ starke Null
punktunstabilität ist in der Regel die Folge. Diese Nachteile lassen sich durch
die Verwendung eines Gleichspannungsverstärkers vermeiden. E-Oszilloskope
mit der unteren Grenzfrequenz „Null“ sind u.a. die geeigneten Meßgeräte im
Bereich der Regel- und Steuerungstechnik. Im Gegensatz zum Wechsel
spannungsverstärker sind die Meßspannungen mit den Ruhepotentialen der
* AC = Abkürzung für alternating current = Wechselstrom.
** DC = Abkürzung für direct current = Gleichstrom.

■
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Röhren und Transistoren galvanisch gekoppelt, so daß schon kleine Änderun
gen der Betriebsspannungen (am Gitter bzw. an der Basis) am Ausgang ver
stärkt auftreten. Also muß die Konstanz der Betriebsspannungen höchsten
Anforderungen genügen. Allerdings gibt es auch Zerhacker-Verstärker (Bild
2-23) für Gleichspannungen, bei denen man die Vorteile des Wechselspannungsverstärkers (gute Nullpunktstabilität und hohe Verstärkung) für die
Verstärkung von Gleichspannungen ausnutzt. Die Bandbreite dieser Ver
stärker wird von der Zerhackerfrequenz begrenzt.
Um eine ausreichende Übertragung zu gewährleisten, sollte sie mindestens
das
fache der zu übertragenden Meßfrequenz betragen. Die Zerhackerfreqi
en
, .i bei mechanischen und fotoelektrischen Zerhackern bei
400 i
Mit
elektronisch arbeitenden Geräten sind höhere Frequenzen
zu c. chen. Mit Zerhacker-Verstärkern lassen sich Breitbandverstärker
stabil, ren. u.n eine niedrige Gleichspannungsdrift zu erzielen. Die ange
legte!! Gleichspannungssignale werden zerhackt, sodann als Wechselspannun
gen verstärkt und schließlich durch eine besondere Schaltung wieder in ihre
ursprüngliche Form zurückverwandelt. Derartige Verstärker sind sehr beliebt,
zumal sie in schaltungstechnischer Hinsicht sehr viel einfacher aufzubauen
sind als echte Gleichspannungsverstärker. Sie zeichnen sich besonders auch
durch sehr hohe Eingangswiderstände aus (wichtig bei hochohmigen Span
nungsquellen der Meßsignale [z. B. von Piezo-Meßaufnehmern]). Um vergleich
bar hohe Eingangswiderstände bei Gleichspannungsverstärkern mit galvani
scher Kopplung der Stufen zu erreichen, sind am Eingang spezielle Röhren
und Transistoren erforderlich (z. B. Elektrometerröhren und Feldeffekt
transistoren).

1

DC-Eingangssignal

H
1

—1
Zerhacker

o
o,

K

8?

Ed»

II

II

Oszillator

4

°-r
__ i

Bild’2-23: Schaltbild eines mit Transistoren bestückten Zerhacker-Verstärkers
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:

: :

: :

Bild 2-24: Grundprinzip eines mit Röhren arbeitenden
Gleichspannungsverstäi-|.t.Die Verstärkerstufen sind
direkt gekoppelt

In Bild 2-24 wird das
das Grundprinzip
Grundprinzip des
des Gi
Gi
spam.ungsverstärkers gezeigt. Da zwischen den einzelnen Stufen keine Ti
kondc isatoren vorhanden
sind, mithin die Anode der Vorröhre mit dem G.
der nachfolgenden Röhre
direkt verbunden ist („direkte Kopplung“), mv
i sämtliche Stufen eigene
Spannungsquellen haben, weil <sonst am Gitter der Folgeröhre eine hohe
positive Spannung anliegen würde.
Diese
—.---Bedingung erschwerte insbesondere
die Konstruktion von iröhrenbestückten
“
'
r
Gleichspannungsverstärkern
mit ihren
hohen Anodenspannungen. Wesentlich einfacher läßt sich der dreistufige Ver
stärker mit Transistoren herstellen (Bild 2-25). Die drei Transistoren sind in
Kaskade geschaltet. Derartige Schaltungen werden auch in integrierter Bauweise hergestellt und nehmen dann einen Raum von nur wenigen Kubikmilli
metern Inhalt ein.
Die modernen Meßverstärker der E-Oszilloskope sind durchweg mit Transi
storen bestückte Gleichspannungsverstärker. Aus diesem Grunde sollen hier
die wichtigsten Transistorschaltungen mit ihren speziellen Eigenschaften kurz
angegeben werden; nicht zuletzt auch deshalb, weil der Anwender beim Ent
wurf seiner Meßschaltungen häufig gezwungen ist, selbst zu entwerfende
Transistorschaltungen einzubauen, um diesen oder jenen Effekt zu erzielen.
Da der übliche Transistor drei Elektroden hat, kann man auch drei Grund
schaltungen angeben, bei denen jeweils eine der drei Elektroden sowohl für
den Eingang als auch für den Ausgang des Verstärkers den Bezugspunkt bildet,

A

Bild 2-25: Die Schaltung nach Bild 2-24 ist
mit Transistoren ungleich einfacher herzu
stellen
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fi
E

Bild 2-26: Emitterschaltung eines PNP-Transistors (zu ver
gleichen mit der aus der Röhrentechnik her bekannten
Katoden basisschal tung)

A

P

also füi beide Anschlüsse gemeinsam vorhanden ist. In Anlehnung an die be
kannte . Röhre '.chaltung (der Katodenbasisschaltung) zeigt Bild 2-26 die
Emitter haltun
: einem PNP-Transistor (der Emitterpfeil zeigt zur Basis
hin). D
mir
:gt an Masse (in diesem Fall identisch mit dem Pluspol der
Spann;
quc'i. . Das Eingangssignal wirkt zwischen Basis und Emitter; das
Ausgang ignai wird zwischen Kollektor und Emitter abgenommen. Die mit
dieser Schaltung erreichbare Verstärkung, Bandbreite usw. hängt in erster
Linie von den Eigenschaften des verwendeten Transistors ab. Der Eingangs
widerstand ist relativ klein und der Ausgangswiderstand relativ groß. Die
erreichbare obere Grenzfrequenz der Schaltung wird selbstverständlich weit
gehend vom Transistor bestimmt - sie liegt heute im Megahertzbereich. Zwi
schen Eingang und Ausgang besteht eine Phasenverschiebung von 180°, d.h.
ein nach positiv gehendes Eingangssignal erscheint am Ausgang nach negativ
gehend.
Der aus der Röhren-Schaltungstechnik bekannte Katodenverstärker oder
„Katodenfolger“ ist ein Impedanzwandler mit einer Spannungsverstärkung
<1. Als Transistorschaltung heißt sie Kollektorschaltung (Emitterfolger);
Bild 2-27 zeigt das Prinzipschaltbild. Die Hauptanwendung findet die Kollek
torschaltung dort, wo man einen sehr hohen Eingangswiderstand in einen
extrem kleinen Ausgangswiderstand umwandeln will. Dieser kleine Ausgangs
widerstand von <500 £2 ergibt mit der Eingangskapazität der nächstfolgenden
Stufe eine sehr kleine Zeitkonstante, weshalb die Grenzfrequenz des Gesamt
verstärkers ebenfalls sehr klein wird. Andererseits ist der hohe Eingangswider-

L
E
A

17

Bild 2-27: Kollektorschaltung mit einem PNP-Transistor. Es
ist das ein Impedanzwandler; aus der Röhrentechnik als
„Katodenfolger“ bekannt

78

2 Der Meßverstärker des Elektronenstrahl-Oszilloskops

stand von > 1 MO für alle die Fälle geeignet, wo das Meßobjekt nur wenig
belastet werden darf. Zwischen Eingang und Ausgang besteht im Gegensatz
zur Emitterschaltung nach Bild 2-26 kein Phasenunlerschied.
An dritter Stelle ist die Basisschaltung nach Bild 2-28 zu nennen, bei der
das Eingangssignal an den Emitter gelegt wird (es wirkt zwischen Emitter und
Basis). Die besondere Eigenart dieser Schaltung ist der sehr kleine Eingangs
widerstand in der Größenordnung von wenigen hundert Ohm. Aus diesem
Grunde eignet sich die Schaltung in der Meßtechnik besonders für den An
schluß an niederohmige Meßaufnehmer.

Bild 2-28: Basisschaltung mit einem PNP-Transistor

Wie man die verschiedenen Vorteile dieser Grundschaltungen vereinigen
kann, zeigt die emittergekoppelte Basisschaltung nach Bild 2-29. Diese
Kombination besitzt einen hohen Eingangswiderstand, eine große Bandbreite
sowie eine große Spannungsverstärkung. Zwischen Ausgang und Eingang ist
nur eine sehr kleine Rückwirkung vorhanden; die Phasenverschiebung be
trägt 0°. Dieser vorzügliche Breitbandverstärker findet besonders in E-Oszillo
skopen zunehmend Anwendung.
Eine ähnliche Schaltung nach Bild 2-30 wird ebenfalls in E-Oszilloskopen
als Phasenumkehrschaltung benutzt. Bekanntlich müssen die Ablenkplatten
der Elektronenstrahlröhre mit zwei symmetrischen Spannungen angesteuert
werden. Die Amplitudengleichheit der beiden Spannungen wird an dem
Potentiometer eingestellt.
Vielfach bevorzugt man als Meßverstärker eine Gegentaktschaltung nach
Bild 2-31. Derartige Schaltungen sind wegen der Symmetrie ihres Aufbaues
und auf Grund ihrer Arbeitsweise weitgehend unempfindlich gegen Störungen

I

E

fr
fr

A

Bild 2-29: Die Schaltungen nach den Bildern 2-26
und 2-28 wurden vereint (emittergekoppelte
Schaltung)
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Bild 2-30- eine Phasenumkehrschaltung
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Bild 2-31: Gegentaktverstärker

(Betriebsspannungsschwankungen), ebenso ist ihre Nullpunktdrift sehr klein.
Die gegenüber einer Eintaktschaltung erreichbaren diesbezüglichen Ver
besserungen liegen in der Größenordnung von 20 Prozent. Die Gegentakt
schaltung bietet sich auch deshalb an, weil die Ablenkplatten der Elektronen
strahlröhre symmetrisch anzusteuern sind.
Handelt es sich bei dem Meßsignal um eine Wechselspannung, die einer
Gleichspannung überlagert ist, so läßt sich eine Trennung dieser Spannungen
auf einfache Weise mit einem Kondensator durchführen. Dann allerdings er
scheint das Oszillogramm ohne den Gleispannungsanteil. Die meisten EOszilloskope mit Gleichspannungsverstärkern haben nach diesem Prinzip
umschaltbare Eingänge (Umschaltung von DC auf AC).

2.6 Automatische Driftkompensation

Die Verwendung von Gleichstromverstärkern ist nicht problemlos, da mit
einer mehr oder weniger starken Nullpunktdrift zu rechnen ist.
Man versteht darunter das Auswandern des Nullpunktes, auch wenn das
Meßsignal nicht anliegt. Solange man Wechselspannungsverstärker benutzte,
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trat diese Erscheinung entweder gar nicht oder nur sehr schwach auf. Bei
Gleichspannungsverstärkern mit hohem Verstärkungsgrad läßt sich die Null
punktdrift leider nicht ganz ausschalten, doch kann man sie auf ein Minimum
beschränken. Allerdings verlangen E-Oszilloskopc mit kleiner Nullpunktdrift
und hoher Meßempfindlichkeit einen entsprechend hohen schaltungstechni
schen Aufwand. An der Höhe der Nullpunktdrift läßt sich in gewisser Hinsicht
die Qualität des E-Oszilloskops abschätzen.
Die Ursachen für die Nullpunktauswanderung können ganz verschieden sein.
Änderungen der Betriebsspannungen und Bein
Temperaturen haben auf
jeden Fall ein starkes Auswandern zur Folge. N
dem Einschalten des Gerätes beginnt die Anwärmzeit, während der die N
i ic i onstant ist (warmup time). Messungen sollte man grundsätzlich t
.'.anr iurchführen, wenn
sich im Gerät eine konstante Betriebstemperatur
jcste hat. Die Betriebs
spannungen sind in modernen Oszilloskopen wen. nend stabilisiert. Hierfür
gibt es eine ganze Reihe von Schaltungen und Ma!.'.nahmen. Ohne umfassende
Stabilisierungen wäre die Verwendung von Gleichspannungsverstärkern so
wie die kalibrierte Anzeige der Meßwerte unmöglich. Als Beispiel dafür,
welche Größenordnung die Drift bei einem E-Oszilloskop hat, sei die Drift
eines modernen E-Oszilloskops genannt. Sie beträgt 1 Skalenteil/Woche.
Das ist ein außerordentlich niedriger Wert.
Die Nullpunktdrift läßt sich passiv und aktiv verkleinern. Im ersteren Fall
wählt man spezielle Schaltungen aus, die von sich aus driftarm sind; darunter
fallen symmetrisch aufgebaute Verstärker (Gegentaktverstärker, Differenz
verstärker). Eine weitaus stärkere Verminderung der Drift bietet die zweite
Methode, bei der eine Spannung so gegengekoppelt wird, daß die Drift fast
ganz kompensiert ist.
Bild 2-32 zeigt vereinfacht die Wirkungsweise einer derartigen Kompen
sationsschaltung. Als Vorverstärker wird ein Differenzverstärker benutzt, an
dessen zweiten Eingang ein hochstabiler Kompensationsverstärker (Zer

i Endv»r«fark»r
EmgangtI___r
Spannungtltilerl

Oilftrtnr
verstorkrr

Strahl A
Strahl B

Kompensoiionsj
vtrttorktr

Sponnungtlultr
1MQ

1

1M0

Bild 2-32: Verstärkereingangsschaltung mit automatischer Driftkompensation. Der
Kompensationsverstärker ist ein driftfreier Zerhacker-Verstärker
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hacker-Verstärker) angeschlossen ist, der eine Gleichspannung zur Kompen
sation der Drift liefert.
Die Eingangsspannung gelangt hinter dem Spannungsteiler sowohl an den
Vorverstärker als auch an eine aus zwei 1-MQ-Widerständen bestehende
Addierschaltung. Die Ausgangsspannung des Vorverstärkers, eines Differenz
verstärkers (vgl. Seite 102), gelangt zu einem Spannungsteiler, der diese
Spannung soweit verkleinert, daß sie der Höhe der Eingangsspannung ent
spricht. Im übrigen ist diese Ausgangsspannung der Eingangsspannung in der
Phase um 180° entgegengesetzt. Die so heruntergeteilte Spannung gelangt
ebenfalls ar Addierschaltung. Das Ergebnis der Addition wird dem Kompensationsvc- uker .geleitet. Da beide Spannungen der Addierschaltung gleich
groß aber a 180° phasenverschoben sind, ist die resultierende Spannung für
den Kon ; -nsatic- avi-rstärker gleich Null.
Entsteh« doch ine Driftspannung, so ändert sich eine der beiden Addierspannungen: die Differenzspannung AU wird im Kompensationsverstärker
verstärkt und sodann dem Differenzverstärker (Vorverstärker) zugeleitet. Auf
diese Weise läßt sich die Driftspannung automatisch kompensieren. Eine der
artige Schaltung ist hochwirksam, man erreicht mit ihr eine hohe Stabilität
der Nullinie, die auch beim Umschalten des Eingangs-Spannungsteilers nicht
willkürlich springt. Alle neueren E-Oszilloskope sind mit diesen oder ähnlichen
Schaltungen ausgerüstet.

2.7 Gegenkopplung

Die Eigenschaften eines Verstärkers lassen sich weitgehend durch eine
Gegenkopplung verändern. Unter Gegenkopplung versteht man die Rück
führung (negative Rückkopplung) eines Teiles der Ausgangsspannung U&
(Bild 2-33) auf den Eingangskreis des Verstärkers. Die rückgeführte Spannung

J
Bild 2-33: Verstärker mit Gegenkopplung. Ein Teil
der Ausgangsspannung wird gegenphasig auf den
Eingang rückgekoppelt

Engen)

L_

Autqong
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Uq hat gegenüber der Eingangsspannung
einen Phasenunterschied von
180°. Die direkte Folge davon ist, daß die Eingangsspannung t/ßi auf die
kleinere, effektive Eingangsspannung
absinkt. Die Nennverstärkung A
des Verstärkers ohne Gegenkopplung sinkt damit auf eine kleinere Verstärkung
des gegengekoppelten Verstärkers ab.
A =

£a
Ac

=

A

t/El

Dieser scheinbare Nachteil der Gegenkopplung . rd - dessen durch ver
schiedene sehr wichtige Vorteile mehr als ausgegl
*n. Die Gegenkopplung
vermindert die linearen und nichtlinearen Verzerrungen des Verstärkers*; es
werden Verstärkungsschwankungen ausgeglichen; der Einfluß von Netz
spannungsschwankungen und von Alterungserscheinungen der Bauelemente
wird vermindert. Für einen Meßverstärker ist es bedeutsam, daß man mit
einer Gegenkopplung eine Linearisierung des Frequenzganges erreichen kann.
Hinzu kommt die Möglichkeit, den Arbeitsbereich des Verstärkers zu er
weitern.
Im einfachsten Fall schaltet man einen ohmschen Spannungsteiler parallel
zum Ausgang des Verstärkers (die Widerstände R{ und R2 in Bild 2-34) und
greift an diesem Teiler die Gegenkopplungsspannung Uq ab. Diese Spannung
ist frequenzunabhängig, d.h. sie ist bei allen Frequenzen gleich groß. Wie die
nachfolgende einfache Berechnung zeigt, bewirkt die Gegenkopplung eine
konstante Verstärkung, auch wenn z. B. die Nennverstärkung A eine Änderung
erfahrt.

«£.

Verstärker mit
Verstärkungs
faktor A

Gegenkopplungshieis

Bild 2-34: Schematische Darstellung der Gegen
kopplung. Die Höhe der Gegenkopplungsspan
nung wird von demTeilerverhältnis RJRz bestimmt.
Eingangsspannung und Gegenkopplungsspannung
liegen in Reihe

♦ Spannungsverzerrungen lassen sich mit einer Spannungsgegenkopplung und Strom
verzerrungen mit einer Stromgegenkopplung verkleinern; daraus ergibt sich häufig
die Notwendigkeit einer kombinierten Spannungs-Strom-Gegenkopplung.
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Der am Spannungsteiler RJR2 abgegriffene Teil der Ausgangsspannung ist
Uq = ß ■ UA
Darin bedeutet ß das Teilerverhältnis des Spannungsteilers (der auch als
Potentiometer ausgeführt werden kann).

ß

+ ^2
Die Eingangsspannung bei Gegenkopplung ist U^2 ~ ^E1 —
Spannung
wird um A verstärkt.
A (^El — ß Ua) oder
UA (1 + ß • A) = A •
Daraus c: Verst-Ä ' ung mit Gegenkopplung:

=

diese

£a =

£/ei
1 +ß• A
Ist nun ß • A
■, so wird die Verstärkung der Schaltung vom Verhältnis
der beiden Widerstände
und R% abhängig, also vom Grad der Gegen
kopplung.
Beispiel
A = 104; Gegenkopplung 1 Prozent, also ß = 0,01
Die Kurzschlußverstärkung (mit Gegenkopplung) ist damit
104
Ao =------------- 100 fach
1 + 100
Geht nun A von 104 auf 103 zurück (ein sehr starkes Nachlassen der Verstär
kung), so ändert sich die Kurzschlußverstärkung Ac nur von 100 auf 99, also
nur ganz geringfügig.
Wird an Stelle des ohmschen Spannungsteilers ein Netzwerk aus RCGliedern in den Rückkopplungszweig gelegt, so kann man damit den Fre
quenzgang des Verstärkers korrigieren bzw. gänzlich ändern. Diese Gegen
kopplung ist dann frequenzabhängig. Die tabellarische Aufstellung (Bild 2-35)
zeigt die wichtigsten Möglichkeiten, eine Änderung des Frequenzganges
herbeizuführen. Liegt beispielsweise eine Kapazität im Querzweig des Netz
werkes, so sinkt die Gegenkopplungsspannung Uq bei höheren Frequenzen
(Fall II von oben). Also wird die Verstärkung bei tiefen Frequenzen durch die
Gegenkopplung verkleinert. Die Verstärkercharakteristik zeigt im Bereich
tiefer Frequenzen einen allmählichen Anstieg. Befindet sich dagegen die
Kapazität im Längszweig des Netzwerkes, so liefert der Spannungsteiler bei
tieferen Frequenzen eine kleinere Gegenkopplungsspannung, also wird der
Frequenzgang des Verstärkers so aussehen, wie es Fall III (von oben) rechts
angibt: Abfall im Bereich hoher Frequenzen.
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Gegenkopplungskreis

Kur zschluHverstarkunglAJ

Gegenkopplungssponnung

' Leerlauf verstör kung(A0)
A

Frequenz

Frequenz

*c
Frequenz

L

Frequenz

Ac
Frequenz

Frequenz

Ac

Frequenz

Frequenz

Ac

Frequenz

Frequenz

Bild 2-35: Wird der einfache Spannungsteiler nach Bild 2-34 durch ein Netzwerk mit
einer zusätzlichen Kapazität ersetzt, so läßt sich der Frequenzgang des Verstärkers
verändern

Nach diesen zwei vereinfachenden Beispielen fällt es nicht schwer, die
Wirkungsweise der weiteren zwei Netzwerkschaltungen zu verstehen. Jm Fall IV
(von oben) wirkt die Gegenkopplungsspannung im Bereich hoher Frequenzen;
das Ergebnis zeigt der Frequenzgang rechts daneben: Im Bereich hoher Fre
quenzen ist die Verstärkung klein.
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Wie eine Gegenkopplung schaltungsmäßig durchgeführt werden kann,
zeigte Bild 2-33. Hierbei handelt es sich um eine frequenzunabhängige Gegen
kopplung (Fall I von oben des Bildes 2-35). Macht man die Gegenkopplung
variabel, so läßt sich damit die Verstärkung kontinuierlich verändern.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß eine Gegenkopplung den Frequenz
gang eines Verstärkers linearisiert und die Verstärkung stabilisiert; zwei
wichtige Eigenschaften des Meßverstärkers.

2.8 V<

rkei

nng

Jeder cßvc;
ker hat für die Eingangsspannung eine obere Grenze, die
nicht überschritten werden darf, da sonst der Verstärker übersteuert wird.
Diese Grenze hegt allgemein recht niedrig, so daß man höhere Spannungen,
die mit dem Oszilloskop gemessen werden sollen, mit Hilfe eines Spannungs
teilers herabsetzen muß. Dabei ist zwischen einer stufenweisen Grobein
stellung, bei modernen Geräten kalibriert, und einer kontinuierlichen Teilung
durch ein Potentiometer (in selteneren Fällen kalibriert) zu unterscheiden.
Die kalibrierten Stufen erhalten dann etwa folgende Bezeichnungen: 0,01 V/cm;
0,02 V/cm; 0,05 V/cm oder auch 0,01 V/Teilstrich usw. Das Ablesen des an
gezeigten Spannungswertes geschieht nicht anders als beim altgewohnten
Zeigermeßinstrument. Der Benutzer muß sich beim Ablesen der Meßwerte
lediglich von der Zeigerskala auf das Meßraster der Elektronenstrahlröhre
umstellen.
Ein elektronischer Verstärker kann bei jahrelangem Betrieb leider nicht die
Konstanz aufweisen, die von einem Meßgerät mit kalibrierter Anzeige verlangt
werden muß. Im Laufe der Zeit treten Änderungen in der Höhe der Ver
stärkung auf (z. B. durch Alterungserscheinungen hervorgerufen), die sich nur
durch gelegentliches „Nacheichen“ eliminieren lassen. Um dies auf einfache
Art zu ermöglichen und um einen besonderen, separaten Eichgeneralor zu
sparen, enthalten die meisten größeren E-Oszilloskope einen eingebauten
„Eichgenerator“ (hierbei ist „Eichen“ nicht im Sinne des Eichgesetzes zu ver
stehen), der einen oder mehrere Spannungswerte liefert, die genügend konstant
sind, um damit das Oszilloskop kalibrieren zu können. Eine weitere Aufgabe
läßt sich mit dieser „Eichspannung“, besser Kalibrierspannung, lösen, wenn
sie Rechteckform hat, so daß man mit ihrer Hilfe die Kompensation des Ein
gangsspannungsteilers kontrollieren kann. Bei einfachen Oszilloskopen ist
lediglich die Amplitude von z. B. IV der Rechteck-Kalibrierspannung mit
einer Fehlergrenze von ± 1 Prozent „geeicht“. Dieser Wert gilt von Spitze zu
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U<ss. Größere Oszilloskope liefern auch die Frequenz mit einer hohen
Spitze —U
Genauigkeit, so daß auch die „Anzeige Zeit“ des Oszilloskops nachprüfbar
und nachjustierbar ist.
Mit dem Eingangsspannungsteiler wird der Meßbereich des Oszilloskops
erweitert (um den Teilerbereich vergößert). Handelt es sich um ein einfaches
Niederfrequenz-Oszilloskop, so läßt sich dieser Teiler aus ohmschen Wider
ständen auf bauen, wie es in Bild 2-36 gezeigt ist. Das Verhältnis der Spannun
gen ist dann
t/2

7?2

Uj

R i + R2

vorausgesetzt, daß der Eingangswiderstand der e:
. Ver .ärkerstufe (Röhre,
Transistor) so groß ist, daß keine nennenswerte;
bwek : ungen vom unbelasteten Zustand des Teilers eintreten. Da diese
' aib/, zungen allgemein
gegeben sein dürften, kann man also einen derarti. . Teiler aus engtolerierten
Festwiderständen herstellen.
Der Verstärkereingang ist nun aber mit gewissen kapazitiven Neben
schlüssen behaftet, die dem Eingangswiderstand R2 parallel liegen. Bei höheren
Meßfrequenzen macht sich die Zeitkonstante dieser /?C-Glieder zunehmend
bemerkbar, und zwar äußert sie sich bei Rechteckspannungen durch Verschleifen und Überschwingen der Spannungsflanken. Eine Kompensation
dieser Erscheinungen läßt sich dadurch erreichen, daß man auch dem Vor-

*1
-o

»1

-*u2

»2

o

Bild 2-36: Mit Hilfe eines Spannungsteilers läßt sich die
Eingangsspannung
verkleinern

Eingong

W
\

zui

Verstorker

Bild 2-37: Ein mehrstufiger kompen
sierter Spannungsteiler eines Meßver
stärkers. Zu den Widerständen 7?, und
R2 nach Bild 2-36 sind die Konden
satoren C\ und C2 parallelgeschaltet
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widerstand R[ eine Kapazität parallelschaltet. Damit ergibt sich neben dem
ohmschen Teilerverhältnis noch ein kapazitives (der Kapazitäten Cj und C2).
Um die gewünschte Kompensation zu erreichen, muß dafür gesorgt werden,
daß beide Verhältnisse gleich groß sind, also R[ : R2 = Cv ’. Cj, und daraus:
/?iCj = R2C2 = R3C3 = R4C4 = t. Ein solcher Teiler läßt sich, werden
induktionsarme Bauteile verwendet, fast völlig frequenzunabhängig herstellen
(Bild 2-37).
Die industriell hcrgestellten E-Oszilloskope haben Eingangsspannungs
teiler, die so beschaffen sind, daß die Eingangsimpedanz konstant ist (z. B.
1 MD || jO pF), un-’.bhängig vom eingestellten Meßbereich, also vom abge
griffene:; -ilervc- ? Jtnis. Dies hat nicht nur den Vorteil der gleichbleibenden
Belastung 'cs M
bjektes (bei Bereichumschaltungen), es ist auch möglich,
mit eine
Spar v rigsteiler-Tastkopf (Bild 2-38) eine nochmalige Unter
teilung (• ich iü: . für alle Meßbereiche vorzunehmen.
Die k Jnuier-'che Feineinstellung, d.h. gleichmäßige Verkleinerung des
Eingangssignals läßt sich bei tiefen Meßfrequenzen (bis zu wenigen kHz) in
der üblichen Weise mit einem einfachen Potentiometer erreichen. Bei höheren
Frequenzen entstehen indessen durch die Schaltkapazitäten die bereits er
wähnten Nachteile. Abhilfe könnte ein niederohmiges Potentiometer (etwa
IOOQ) bringen, doch dann würde das Meßobjekt zu hoch belastet. Eine aus
gezeichnete Lösung hierfür bietet der Katodenverstärker (Katodenfolger.
Emitterfolger), den man besser als Impedanzwandler bezeichnen sollte (Bild
2-39). Das niederohmige Potentiometer liegt dann im Katodenkreis dieser
Verstärkerröhre (Stromverstärkung >1; Spannungsverstärkung <1). Der
Impedanzwandler hat einen hohen Eingangswiderstand (es lassen sich
>10 MD erreichen) und einen niedrigen Ausgangswiderstand. Im Gegensatz
zu sonstigen Verstärkerschaltungen ist zwischen Eingangs- und Ausgangs
signal keine 180°-Phasenumkehr vorhanden. Dieser Impedanzwandler hat in
vielen Schaltungen der modernen Elektronik eine große Bedeutung erlangt
(siehe auch Seite 77). Man verwendet ihn u.a. dort, wo die Anschaltung eines
relativ niederohmigen Meßgerätes das Meßobjekt unzulässig hoch belasten
Tastkopf

Kabel
Meßobjekt

Oszillograf

■qg

Bild 2-38: Der Tastkopf bildet mit dem Eingangswiderstand des Oszilloskops einen
Spannungsteiler
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Rk
o-

----------- o

Bild 2-39: Impedanzwand
verstärkers. Am Widerst
Spannung verändern

für den Eingang eines Meß
7?k läßt sich die Höhe der

würde. Häufiger noch ist seine Verwendung in'
/alb • an Verstärkerschaltun
gen, wo man die 7?-Anteile von 7?C-Gliedern veinem muß, um durch diese
Maßnahme den Verstärker „schneller“ zu machen, d.h. es wird die obere
Grenzfrequenz weiter nach oben gerückt.

2.8.1 Tastköpfe
Das Messen hochfrequenter Wechselspannungen oder das Bestimmen der
Anstiegszeit von steilen Impulsen kann recht problematisch sein, auch wenn
Hochleistungs-Oszilloskope verwendet werden. Kritisch ist die Verbindung
zwischen Meßobjekt und Oszilloskop. Nur wenn es möglich ist, das Meß
objekt bzw. die Meßschaltung ohne Leitungen direkt an die Eingangsbuchse
des Oszilloskops anzuschließen, bleiben die vom Hersteller des Oszilloskops
genannten Werte über Bandbreite und Anstiegszeit erhalten.
Doch dieser leitungslose Anschluß ist in der Meßpraxis selten; meistens muß
das Meßsignal über eine Leitung an das Oszilloskop herangeführt werden.
Ungeschirmte Meßleitungen eignen sich wegen der geringen Störfestigkeit nur
wenig, also verbleibt ein koaxiales Meßkabel, das aber pro Meter Länge bis
zu 100 pF Kapazität aufweist. Diese Kapazität erhöht die Eingangskapazität
des Oszilloskops (die parasitären Streukapazitäten der Eingangsschaltungen
liegen bei modernen E-Oszilloskopen in der Größenordnung von 15. . .30 pF).
Eine hohe Eingangskapazität hat aber bei Hochfrequenzmessungen eine stark
abnehmende Impedanz und bei Impulsmessungen eine Verzögerung der An
stiegszeit zur Folge. Es liegt auf der Hand, daß man den einfachen Kabelan
schluß für derartige Messungen nicht benutzen darf, dafür eignet er sich aber
für Gleichspannungsmessungen und Messungen im Bereich nicht allzu hoher
Frequenzen ganz ausgezeichnet.
Diese Problemstellung ist manchem Anwender von E-Oszilloskopen nicht
bekannt. Dem Tast- bzw. Meßkbpf kommt eine große Bedeutung zu; es

I
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handelt sich nicht um ein Zubehör, das lediglich ein bequemes Messen ermög
licht und auf das man verzichten kann. Der Tast- bzw. Meßkopf hat die
wichtige Aufgabe, die Anwendung durch ein Meßkabel flexibler zu machen
und eine Verschlechterung der Oszilloskopeigenschaften (Bandbreite und An
stiegszeit) beim praktischen Messen zu verhindern. Ein 50-MHz-Oszilloskop
soll - um ein Beispiel zu nennen - auch dann noch eine Anstiegszeit von rund
7 ns haben, wenn eine beliebige Meßschaltung an das Oszilloskop ange
schlossen wird.
2.8.1.1 Passive Tastköpfe

Eine L
ing d’••<< Problems läßt sich erreichen, wenn das E-Oszilloskop
mit einer pann gsteiler-Tastkopf bzw. Teiler-Meßkopf versehen wird. Mit
einem dc : ligen ,’Jeßkopf ist nicht nur die Frage der Anschlußleitung gelöst
(die Tast1 5pfe L-^en je nach Ausführung und Fabrikat Kabellängen bis zu
2,5 m), e- .erden auch günstige Eingangsdaten erreicht. Bei einem Teilerver
hältnis 10:1 steigt der Eingangswiderstand von 1 Mß (Oszilloskop ohne
Tastkopf) auf 10 Mß an, und die Eingangskapazität verkleinert sich auf
10 pF. Ein höheres Teilerverhältnis läßt die Kapazität noch weiter absinken,
so verbleiben bei einer Teilung von 100:1 nur noch 2,5 pF.
Diese als passive Meßköpfe bezeichneten Teiler-Tastköpfe gibt es in ver
schiedenen Ausführungen. Man kann sie an alle E-Oszilloskope anschließen,
sofern sie eine Eingangsimpedanz von 1 Mß || 15.. .30 pF haben. Als Beispiel
sei ein passiver Tastkopf mit folgenden Daten angeführt: Abschwächung
10:1; Bandbreite 230 MHz; Anstiegszeit Ta = 1,5 ns; Eingangsimpedanz
10 MO || 11 pF; Anschlußkabel 1,5 m; max Eingangsspannung 500 V AC
und DC.
Wird dieser Meßkopf an ein 150-MHz-Oszilloskop angeschlossen (Ta
= 2,3 ns), so ergeben sich für resultierende Bandbreite und Anstiegszeit fol
gende Werte:

/ 2302 1502
resultierende Bandbreite (vergleiche S. 62) B =

. = 125 MHz
2302 + 1502

resultierende Anstiegszeit Tftr = ]/2,32 T 1,52 = 2,75 ns

Wie man sieht, haben sich die Oszilloskopeigenschaften nur unwesentlich
verschlechtert.
Die Erhöhung des Eingangswiderstandes auf 10 Mß verkleinert den metho
dischen Meßfehler (vgl. S. 98), und die geringe Eingangskapazität von 11 pF
ergibt eine kleine Zeitkonstante bzw. Anstiegszeit der Eingangsschaltung. Der
innere Widerstand der Meßschaltung oder des angeschlossenen Meßgenerators
bildet mit der Eingangskapazität des angeschlossenen E-Oszilloskops bzw.

I
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des Tastkopfes ein /?C-Glied. Nur wenn dieser Widerstand klein ist, kann man
diese Verzögerung vernachlässigen.
Bild 2-40 zeigt, wie ein E-Oszilloskop über einen Spannungsteiler-Meßkopf
an einen Meßgenerator angeschlossen ist. Bei einem niederohmigen Generator
ausgang (z.B. 50Q), kann man die Auswirkung des 7?C-Gliedes vernachlässigen. Ist das aber nicht der Fall und sollen sehr kurze Anstiegszeiten gemessen werden, so ist eine Korrekturrechnung nicht zu umgehen. Hierfür ein
Beispiel. Das Meßsignal habe eine Anstiegszer von
= 50 ns. Der Ausgangswiderstand des Generators beträgt 600 *
Oie Eingangskapazität des
Tastkopfes beträgt 11 pF. Daraus resultiert
■? Ze: konstante von r =
600 • 11 • 10~12 = 6,6 • 10~9 s = 6,6 ns, und die
stieg'?eit ist
Ta = t-2,2 = 14,5
Die gesamte Anstiegszeit dieser Meßschaltui.
i, wenn das E-Oszilloskop
(einschl. Tastkopf) eine Anstiegszeit von 2,6 ns 1

Tar= ]/502 + 14,52 + 2,7552 ns
Dieser gemessene Wert ist mit einem Fehler behaftet.
Tar — Taj = 52 ns — 50 ns = 2 ns
relativer Fehler

2 ns
50 ns

■ 100

4 Prozent

Der Fehler wird größer mit abnehmender Anstiegszeit des Meßsignals. Bei
einem Meßsignal von nur 14,76 ns Anstiegszeit ergibt sich eine resultierende
Anstiegszeit von Ta = 23,5 ns, und der Fehler würde 59 Prozent betragen (in
diesem Fall hätte die Meßanordnung ungefähr die gleiche Anstiegszeit wie das
Meßsignal, vgl. auch S. 68).
Die Tastköpfe müssen abgeglichen werden, d.h. die Kompensation des
Spannungsteilers ist mit Hilfe eines Trimmers im Tastkopf (Bild 2-41) her
zustellen. In den Betriebsanleitungen der industriellen E-Oszilloskope wird
hierfür eine genaue Anleitung gegeben. Der Abgleich wird am einfachsten mit
der vom Oszilloskop gelieferten Kalibrier-Rechteckspannung durchgeführt.
Nach Bild 2-42 ist der Trimmer im Tastkopf so einzustellen, daß das Oszillogramm weder über- noch unterkompensiert wiedergegeben wird.

2.8.1.2 Aktive Tastköpfe
Die Vorteile des passiven Teiler-Tastkopfes werden leider mit einer Ver
ringerung der Meßempfindlichkeit erkauft. Gewiß gibt es viele Anwendungs
falle, wo die Meßsignale so groß sind, daß man eine Empfindlichkeitseinbuße
von 10:1 in Kauf nehmen kann. Doch mit zunehmender Frequenz von Hoch
frequenzsignalen - um das wichtigste Beispiel zu nennen - sinkt allgemein der
Spannungspegel. Also wird dem Oszilloskop die größtmögliche Meßempfind-
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Oszilloskop
Tastkopf

Generator

z!

Ri

o

R

[_Kabel

Y
-o

J-----------

o

o

o

o

o

Bild 2-40: Der innere Widerstand des Meßobjektes (in diesem Fall ein Generator mit
dem Quellcnwiderstand R\) bildet mit der Eingangskapazität ein 7?C-Glied. Der Tast
kopf (4- Oszilloscon) hat eine Eingangskapazität C und einen Eingangswiderstand R
Einsf.- '.r für
- oensotion

I

I

dl

Eingangimpedanz

I z B 30pF
7^

Tastspitze

1

9M >

T

< 30 pF

I

passiver
Tastkopf

Kabel

mQ

■X--

I
l

E-Oszilloskop

Bild 2-41: Der innere Aufbau eines passiven Tastkopfes vereinfacht dargestellt. Dem
Teilerwiderstand 9 Mil liegt ein Trimmer parallel, mit dem die Kompensation durch
geführt wird. Das Anschlußkabel kann man sich aus vielen 7?C-Gliedern bestehend
vorstellen

über kompensier

nn nji
richtig obgeglichen

unter kompensiert

Bild 2-42: Mit dem Trimmer nach Bild 2-41 wird die Kompensation so durchgeführt,
daß ein Rechtecksignal (z. B. die Kalibrierspannung, vgl. Seite 79) kein Verschleifen
und auch kein Überschwingen zeigt

lichkeit abverlangt*. Demnach wird ein Meßkopf angestrebt, dessen Über

setzungsverhältnis 1:1 beträgt, und der dennoch eine große Bandbreite bzw.
kleine Anstiegszeit und eine hohe Eingangsimpedanz hat.

* Allerdings gibt es E-Oszilloskope mit einem Wahlschalter für die Meßempfindlich
keit: „mal 1“ für die normale Messung mit kalibrierter Anzeige und „mal 10“ für
den Betrieb mit einem 10:1-Teilertastkopf. Im zweiten Anwendungsfall ist ebenfalls
eine sofortige kalibrierte Anzeige ohne Umrechnung möglich. Allerdings muß man
dann in den meisten Fällen mit einer Verkleinerung der Bandbreite des Oszilloskops
auskommen.

92

2 Der Meßverstärker des Elektronenstrahl-Oszilloskops

Diese Forderung läßt sich mit einem aktiven Meßkopf erfüllen. Die Lösung
wird mit einem in den Meßkopf eingebauten Verstärker erreicht. Diese Technik
war erst möglich, als es Bauelemente und ganze Verstärker in Kleinstaus
führung gab. Der aktive Meßkopf PM 9353 z. B. arbeitet im Eingang mit
einem Feldeffekt-Transistor, der auch bei hohen Meßfrequenzen noch eine
relativ hohe Eingangsimpedanz aufweist. Die Eingangsdaten sind 1 MO ||
3,5 pF. Ist das Meßsignal für eine Abschwächung groß genug, so ergeben sich

Bild 2-43: Ein aktiver Tastkopf mit eingebautem Breitbandverstärker

irJ
I -'i
O

«> **rr■

I r"J CXP

Bild 2-44: Der Taslkopf nach Bild 2-43 angeschlossen an ein Einschub-Oszilloskop
(Philips PM 3370)
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bei einem Teilerverhältnis von 10:1
bloß noch 1 Mß || 1,5 pF.

1 Mß || 2,5 pF und bei 100:1 sind es

In dem Meßkopf von nur 10 cm Länge ist, wie Bild 2-43 zeigt, eine recht
umfangreiche Elektronik untergebracht. Hauptteil ist der gleichspannungs
gekoppelte Breitbandverstärker (Verstärkung 4-1). Die Bandbreite beträgt
220 MHz (3-dB-Abfall). Also kann dieser Meßkopf für Oszilloskope
bis 150 MHz verwendet werden (Bild 2-44), ohne daß sich seine Bandbreite
nennenswert verkleinert.

Der Breitbandverstärker im Tastkopf enthält eine automatische Drift
kompensation (Bild 2-45). Die Ausgangsspannung des Breitbandverstärkers
gelangt üb r einen Inverter (er invertiert +1 in —1) auf die Addierschaltung,
bestehend
s den beiden Widerständen R[ und R2 (Bild 2-32). Ein Teil der
Eingangs
-nun; Meßspannung) - über
herangeführt - wird mit der in
vertierten . am . ; addiert; das Ergebnis gelangt zu einem Differenzver
stärker, dc aier au Regelverstärker für die Driftkompensation eingesetzt ist.
Tritt eine Driftspannung auf (die Addition im Punkt S ist dann nicht gleich
Null), so eigibt sich eine Differenzspannung, die über den Differenzverstärker
die erforderliche Kompensation der Abweichung durchführt. Das Ergebnis
ist eine sehr kleine, verbleibende Drift von <0,3 mV/C°.

Cj

Eingang

BreitbondVerstärker

zum

—

-

■O Oszilloskop

Ri

YX

R2
Inverter

p

Differenz verstör ker

♦ 0,5 V

Bild 2-45: Die Schaltung des Tastkopfes nach den Bildern 2-43 und 2-44. Der Breit
bandverstärker ist mit einer automatischen Driftkompensation (vergl. Seite 79) aus
gerüstet (s. elektronik-industrie 4 (1973) N. 1/2, S.)
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lOMft

5
«2

2

...
2
lOOkA
5
2

10kA

\

5
2
1 kA-

5
Rc>

2

100 Ä-J----10kHz 2

5 100kHz

2

5

1MHz

2

5

10MHz

2

5

100MHz

Bild 2-46: Mit zunehmender Frequenz wird der Eingangswiderstand eines Tastkopfes
kleiner. Kurve R2 zeigt die ohmsche Komponente bei einem passiven 10:l-Tastkopf.
Die Kurve Rx gibt den Verlauf der ohmschen Komponente des aktiven Tastkopfes
nach Bild 2-45 wieder. Die Kurven RCt und /?Cj sind die zugehörigen Blindkompo
nenten

Interessant ist weiterhin die Umschaltung auf die Betriebsart AC. Bei ge
öffnetem Schalter - Betriebsart AC - liegt der Kondensator Co im Leitungs
zweig von R^. Man umgeht damit die sonst übliche Schaltung, den Konden
sator direkt in die Zuführung zum Breitbandverstärker zu legen. Diese Methode
hat den Nachteil, daß sich die Eingangskapazität etwas erhöht. Die Bandbreite
bei AC beträgt 3 Hz bis
220 MHz (3-dB-Abfall). Zusätzlich besteht noch
die Möglichkeit, die einem Wechselspannungssignal evtl, überlagerte Gleich
spannung zu eliminieren. Der Kompensationsbereich für die Gleichspannung
reicht von —0,5 V bis + 0,5 V. Der Spannungs-Meßbereich des Tastkopfes
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reicht im Bereich bis 40 MHz von —1,5 V bis 4-1,5 V; bei höheren Frequenzen
engt er sich bis auf —0,5 V ... 4-0,5 V ein.
Wer einen Meßkopf verwendet, muß wissen, daß bei zunehmender Frequenz
der angelegten Wechselspannung nicht nur der kapazitive Blindwiderstand der
Eingangskapaziläl kleiner wird, es verringert sich auch die ohmsche Kompo
nente des Eingangswiderstandes. Die Kurven des Bildes 2-46 geben hierüber
Auskunft. Sind bei DC die angegebenen 1 Mß vorhanden, so hat sich dieser
Widerstand bei 100 MHz auf rund 400 Q verkleinert. Der Gesamtwiderstand
(Impedanz) - reelle und imaginäre Komponente - ist dann sehr klein. An
diesem Umstand bessert auch ein Teilerverhältnis 10:1 kaum etwas.
Der r< Filiere! le Widerstand wird bei
100 MHz so klein, daß man in
vielen F :-n n.
mehr messen kann. Auch sollte man sich überlegen, daß
bei so rl k igc; - ingangswiderständen die Meßspannung nicht zu groß sein
darf, wei -.onst -ie Überlastung und evtl. Zerstörung der Eingangsschaltung
die Folge wäre. Aus diesem Grunde verkleinert sich der zulässige Spannungsmeßberci.u bei zunehmender Frequenz. Die Kurven Ry und
(Bild 2-46)
geben Auskunft über den Eingangswiderstand des FET-Meßkopfes PR 9353
bei zunehmender Frequenz. Der ohmsche Widerstand ist bei 200 MHz noch
rund 5 kfl groß, also wesentlich größer als bei einem passiven Teiler-Meßkopf.
Für Messungen an integrierten Bausteinen mit ihren winzigen Kontakt- und
Anschlußstellen wurde u.a. der Miniatur-Tastkopf PM 9352 entwickelt, der
einen Durchmesser von nur 5 mm hat. Es ist ein aktiver Tastkopf mit einer
Eingangsimpedanz von 6 pF || 100 kQ. Anstiegszeit 14 ns; Bandbreite
220 MHz; Abschwächung 10:1; max Eingangsspannung ±75 V Spitzenwert;
Kabellänge 2,5 m; Stromversorgung 24 V =. Sein extrem niedriges Gewicht
ergibt eine sehr kleine mechanische Belastung des Meßkontaktes - ein wichtiger
Umstand bei Messungen an Schaltungen in Kleinstbauweise.
Bietet der benutzte Tastkopf die zwei Möglichkeiten: ,,1:1“ und „10:1“,
so ergeben sich daraus auch verschieden große Bandbreiten. Hierfür einige
Beispiele:
Tastkopf

PM 9326

PM 9327

PM 9335

1:1

B 9 MHz
B = etwa 30 MHz

B = 6 MHz
B = etwa 30 MHz

B = 18 MHz
PM 9336 60 MHz

10:1

2.8.2 Anpassung der Meßleitung
Meßgeräte für Frequenzen > 100 MHz (so etwa Impulsgeneratoren) haben
meistens niederohmige Ein- und Ausgänge von 50 Q. Wie bereits oben dar
gelegt wird, fällt bei einem hochohmigen Eingang eines Meßgerätes die Ein-
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gangsimpedanz bei steigender Frequenz ab. So verbleiben bei 100 MHz als
Realanteil etwa 80Q, der Imaginäranteil liegt bei 100O. Der 50-O-Eingang
ist in dieser Hinsicht vorteilhafter, er ist weitgehend frequenzunabhängig. Doch
darf man nicht vergessen, daß er für zu hohe Eingangsspannungen empfind
lich ist. Hierfür ein einfaches Rechenbeispiel. Die angelegte Meßspannung
beträgt 10 V, das ergibt eine Leistung von
4/2
P = —
R

IO2

=2W

50

einer Meßkette muß mit
Die Verbindung dieser Geräte untereinander
S. 13 j von ebenfalls 50 Q
Kabeln erfolgen, die einen Wellenwiderstand ('
haben. An keiner Stelle der Meßkette darf eine S
teil orhanden sein, d.h.
ein Abweichen von 50 0, weil sonst schädliche
ilexionen die Folge wären
(vgl. auch Band 2). Spezialoszilloskope mit Bandbreiten >500 MHz, so
etwa Abtast-Oszilloskope, sind grundsätzlich mit einem 50-O-Eingang ver
sehen. Soll indessen ein Oszilloskop mit einem hochohmigen Eingang an ein
50-O-Kabel angeschlossen werden, so ist das Kabel an der Anschlußstelle mit
einem 50-O-Widerstand abzuschließen. Dieser Kabelanschluß ist auch dann
erforderlich, wenn das Oszilloskop mit einem Tastkopf ausgerüstet ist. Der
hochohmige Eingangswiderstand des Tastkopfes würde am nicht abgeschlosse
nen Kabel einen Zustand entstehen lassen, der einem ,,Leerlauf“ (s. Band 2)
entspricht, d.h. eine starke Reflexion der ankommenden Meßsignale wäre die
Folge.

im(1i

s i>
O8‘
>VVt«

iMrt

5

5

OBI
■WIR

QBf
WIR

Bild 2-47: Die beiden durchgeschleiften Eingänge des Breitband-Einschub-Oszilloskops
PM 3370. V.l.n.r.: hochohmiger Eingang 1 MO/15pF; 50-Q-Eingang (der untere
Eingang ist mit einem 50-Q-Stecker abgeschlossen); das Oszilloskop ist an eine durengeschleifte Leitung angeschlossen (vergl. Bild 2-48 oben)
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Die an 50-Q-Eingängen auftretenden Reflexionen lassen sich am Steh
wellenverhältnis beurteilen (s. Band 2). Das Stehwellenverhältnis VSWR ist
bei Oszilloskopen nach Bild 2-47 besser als 1:1,1. Mit steigender Bandbreite
des Oszilloskops verschlechtert es sich ein klein wenig (bei einem 350MHz-Oszilloskop beträgt es z. B. etwa 1:1,15 bis 1:1,25).
Es ist deshalb zu begrüßen, wenn neuerdings Oszilloskope hergestellt werden
(z. B. Philips PM 3370, 150 MHz), die einen reflexionsarmen Anschluß von
50-Q-Lcitungen ermöglichen, obwohl der Eingang hochohmig ist. Wie Bild
2-47 zeigt, sind zwei derartige Anschlüsse vorhanden; die beiden Eingänge
sind durchgeschleift. Man kann diese Eingänge mit und ohne Tastkopf be
nutzen.
50-0 Anschlußleitungen wird der untere Eingang (siehe Bild 2-48)
mit eine 50-0- ccker abgeschlossen. Damit ist auch der obere Eingang auf
50Q a=paßt
Meßsignalübertragung geschieht reflexionsfrei bzw. reflexions
i*. U. durchgeschleifte Eingang ermöglicht auch den reflexions
armen Abschluß .zweier Geräte an das Oszilloskop.

2.8.3 Messungen an hochohmigen Meßobjekten
Bekanntlich entsteht beim Anschalten eines Spannungsmessers an einen
hochohmigen Spannungsteiler ein Meßfehler; denn der innere Widerstand des
Meßgerätes wird zum Widerstand /?2 ^es Teilers parallelgeschaltet (Bild 2-49).

Yl

zß
IMA||20pF

“1
I
Yi !

Z=50A

I
*2 I

niederähmi
ohmiger I x
>luO
|
Abschluß

Bild 2-48: Die durchgeschleiften Anschlüsse nach Bild 2-47

Oszilloskop

I
I
I
I
I
I
I
J

* In einem breiten Frequenzband läßt sich eine Impedanz allein schon wegen der
unvermeidbaren parasitären Kapazitäten nicht exakt konstant halten; deshalb muß
man in der Praxis eine geringfügige Abweichung vom Nennwert in Kauf nehmen.
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Meßobjekl

Oszilloskop

b

Bild 2-49: Das Meßobjekt ist ein Span
nungsteiler, der mit dem Eingangswider
stand des Oszilloskops belastet wird

5”

Ua

Durch die Parallelschaltung von R und Ri verringert sich die Ausgangs
spannung t/A um so stärker, je kleiner der Eingangswiderstand R des Meß
gerätes im Vergleich zu den Spannungsteiler> erständen ist. Diese Ab
weichung vom wahren Spannungswert ist bei
unbelasteter Teiler)
nicht vorhanden, d.h. die Messung wäre in dies
all fehlerfrei.

Diese Zusammenhänge sind natürlich auch I
E-O lloskop zu berück
sichtigen, wenn es für eine derartige Messung . ange... gen wird. Der auf
diese Weise entstehende Fehler wird in der Lite
ir teils als systematischer,
teils als methodischer Fehler bezeichnet. Die Groß des Fehlers läßt sich aus
den Widerständen
7?2 und R berechnen. Das Vorzeichen ist bekannt. Nach
der Definition „Fehler = falscher (d.h. angezeigter) Wert — richtiger Wert
handelt es sich stets um einen negativen Fehler, da der angezeigte Wert kleiner
als der richtige Wert ist. Die Berechnung des Spannungswertes
(der vom
Meßgerät angezeigt wird):
1

•
R

1 +1

*2

Beispiel: Die Ausgangsspannung des Meßobjektes (Bild 2-50) ist bei
= 0,5 MQ und einer Belastung R = co halb so groß wie (/ß.
4/e

also

=-------

2

10
---- = 5 V.
2

10V

/

x

I

i

(Durchhang)
I

0-

0.2

0.4

----- »Verhältnis R,

I

0,6

Rj

Oß

-I
1.0

Bild 2-50: Je kleiner der Belastungswiderstand
R ist. um so stärker wird der Durchhang
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Tatsächlich ist aber R = 1 MO groß (der übliche Eingangswiderstand von
E-Oszilloskopen). Damit entsteht ein „Durchhang“, d.h. es wird eine zu kleine
Spannung angezeigt.

10

1

UA = 10•

0.5
1

=4V

2,5

°’5-+l
0,5

Der „Durchhang“ wird damit zu di/ = 5 — 4 = 1 V.
Der absolute Fehler ist dann:
F=4 —5V =—1 V

Der rela\

; Fe'

daraus (£/ = wahrer Wert):

AU

—1

U

5

—0,20 = —20 Prozent

Den relativen (prozentualen) Fehler kann man nach der Gleichung
1

[Prozent] sofort bestimmen.

/ = 100 •

R

+R +I

*1

100

1

f = 100-

1

4-

0,5

1
0,5

— —20 Prozent

5

+1

Der wahre Wert ist
U=

1 V
------- = 5 V
0,20

AU

f

Da der „Durchhang“ AU in der Regel nicht bekannt ist, dafür der ge
messene (falsche) Wert UA, rechnet man besser nach:

J/a

U =

1— f
f/A = 4 V, f = —20 Prozent

4
U =

1 —

— = 5 V
20
100

100
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Wie aus den Gleichungen zu ersehen ist, wird die Größe des Fehlers von
den Widerstandsverhältnissen R) R\ und RI Ry bestimmt. Der Fehler wird dann
vernachlässigbar klein, wenn R möglichst groß (in dem Beispiel > 1 MD) und
der Widerstand R\ möglichst klein ist (also ein niederohmiger Ausgang des
Meßobjektes). Diese Forderung ist bei Transistorgeräten meistens erfüllt.

Bei ausgesprochen hochohmigen Meßobjekten sollte inan den Eingangswider
stand des E-Oszilloskops durch die Verwendung eines Tastkopfes erhöhen.

Nicht immer handelt es sich um einen Spannungsteiler, dessen zwei Wider
stände R{ und Z?2 Bestandteil des Meßobjektes
. häufig ist nur der innere
Widerstand R\ (Bild 2-51) des Meßobjektes
; .ander (Z?2 = cc)- Dann
bilden die Widerstände
und R einen Spannu.
:1er,
ssen Teilerverhältnis die Größe des methodischen Meßfehlers besi.
Am inneren Widerstand des Meßobjektes E- Quelh;’.-derstand) entsteht
ein Spannungsabfall
der einen Fehler hervc uft.
ist :

Das Verhältnis von zlt/K zu

1

Z1C/E
R

^E

*1

R

+ 1

*1

Beispiel: R = 1 MQ,

= 1 kQ

103

= 10“3

106

^E

Der relative Fehler /ist damit:
1

f = 100-

Prozent

R
------- F 1
*1

/ = 100 •

1

—
106
4- 1
103

0,1 Prozent

Der prozentuale Fehler = —l°/00.

Meßobjekt

b *

Oszilloskop

Bild 2-51: Der innere Widerstand R\ ver
ursacht einen Meßfehler, der bei RX=Q
verschwindet
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Beträgt der Eingangswiderstand des Meßobjektes R[ = 10 M£2 (z. B. bei
Verwendung eines Tastkopfes), so wird der Fehler

/=-OJ°/ooGanz allgemein gilt: Je größer die Genauigkeit eines Meßgerätes ist (d.h.
je niedriger die Fehlergrenzen liegen), um so schwerwiegender wird der metho
dische (Belastungs-)Fehler. Hat z. B. das Gerät Fehlergrenzen von i0,l%
— l°/oo (7ein Digital-Voltmeter), so ist darauf zu achten, daß das Wider
standsverhältnis R:R[ sehr groß ist; denn schon bei R:Ri = 1000:1 ergibt
sich eine
rdoppc’ung des Fehlers. Gravierend ist das bei Wechselspannungsmessung<
weil ! mn die Eingangskapazität (parallel zum Eingangswider
stand de: Meß' :.tes) bei höheren Frequenzen den Eingangswiderstand
schnell v« , nge: . Jefert z. B. das Meßobjekt bei einem Innenwiderstand von
5 k£2 eim req. . ' on 750 kHz, und die Eingangskapazität des Meßgerätes
beträgt SC pF (rc.Mv hoch angenommen), so ergibt sich eine Eingangsimpe
danz von .00 kM ; das Widerstandsverhältnis ist damit 200: 5 = 40: 1.
In diesem Beispiel liefert die Berechnung einen Fehler von —2,5 Prozent.
1

ä?

/ = 100 ■

200

5

2,5 Prozent

4- 1

Die Eingangskapazität eines E-Oszilloskops liegt bei 15... 30 pF. Diese
an sich kleine Kapazität hat indessen bei Wechselspannungen hoher Frequenz
einen kleinen Blindwiderstand; die Folge ist ein ungünstiges Teilerverhältnis
und damit ein relativ hoher methodischer Fehler.

Auch hier läßt sich mit einem Teiler-Tastkopf der Fehler verkleinern, weil
sich die Eingangskapizität verringert.
Beispiel
= 600 £2 (ein niederohmiges Meßobjekt). Die Eingangsimpedanz des
Oszilloskops beträgt 1 Mß || 20 pF; Meßfrequenz 12 MHz. Bei dieser Fre
quenz ergibt sich ein kapazitiver Blindwiderstand von 660 £2, der dem ohm
schen Widerstand von 1 M£2 parallel liegt. Er wird sich dadurch nur un
wesentlich verkleinern, also rechnen wir mit einer Eingangsimpedanz von
etwa 600 £2. Damit wird der zusätzliche methodische Fehler der Messung.

/= 100-

1

600
------ 4- 1
600

100

2

= 50 Prozent

Die gemessene Spannung wird um 50 Prozent zu klein gemessen.
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Damit derartige hohe Zusatzfehler vermieden werden, sollten die Meß
geräte möglichst kleine Eingangskapazitäten haben. Je höher die Frequenz
der zu messenden Wechselspannung ist, um so kleiner muß die Eingangs
kapazität sein.

2.9 Der Differenzverstärker als Meßverstärk

Die Anwendung der üblichen Meßverstärkc
t Ne-, nschluß setzt stillschweigend voraus, daß das Anschalten dieses ■
itig <: erdeten Gerätes die
Verhältnisse am Meßobjekt nicht verändert, bzv
-.ß ei. derartige Messung
überhaupt durchführbar ist. Tatsächlich aber g*
$ viele Fälle in der Meßtechnik, wo eine elektrische Spannung zwischen zw< Punkten gemessen werden
soll, die selbst wieder gegen Erde einen Potenlialunterschied haben (Bild 2-52).
Derartige Messungen sind nur mit einem Meßgerät möglich, das gegen Erde
isoliert ist. Handelt es sich dabei um relativ hohe Spannungen, so kann die
Aufgabe mit den üblichen Meßinstrumenten ohne Netzanschluß (z. B. Universal-Meßinstrumenten) erledigt werden (allerdings unter der Voraussetzung,
daß es sich dabei entweder um Gleichspannungen oder aber um Wechsel
spannungen mit einer relativ niedrigen Frequenz handelt). Schwierigkeiten
gibt es dann, wenn eine Verstärkung erforderlich ist und die Messung selbst
mit einem E-Oszilloskop erfolgen soll. Natürlich könnte man notfalls von den
beiden Meßpunkten nacheinander die Spannung gegen Erde feststellen und
sodann rechnerisch ihre Differenz bestimmen, die mit dem gesuchten Meß
signal identisch ist (Bild 2-53). Dieses Verfahren wird jedoch in zunehmendem
Maße ungenau, wie das Verhältnis Differenzspannung zur Spannung gegen
Erde abnimmt. Eine sofortige Messung der Differenzspannung ist also mit
einem geerdeten Meßgerät so ohne weiteres nicht durchführbar. Dieser Nach
teil, der in einer mehr oder weniger großen Einschränkung der Verwendungs
möglichkeiten des Elektronenstrahl-Oszilloskops besteht, gewinnt an Ge-

1
Ul

U2

I

Verstärker

Bild 2-52: Die Differenzspannung Ut ist zu ver
stärken; als Störspannung ist eine Gleichtakt
spannung U2 vorhanden, die aber nur dann wirk
sam werden kann, wenn auch für U2 der Strom
kreis geschlossen wird
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«1

A 1. Messung
o-— !

B ZMess'i

o o
o o

U2

Bild 2-53: Die unbekannte Spannung C/, (die
der Spannung U2 gegenüber Erde überlagert
ist) kann durch zwei aufeinanderfolgende
Messungen bestimmt werden

C

»1 =1^1 -U2-J
IMessung 2-Messung

wicht, w< /: das
zilloskop besonders für Messungen an Transistorschaltun
gen hera gezogen wird. Während bei den üblichen Röhrenschaltungen die
Spannungen zum allergrößten Teil gegen Erde gemessen werden sollen, sieht das
bei Transistorschaltungen sehr viel ungünstiger aus. Abgesehen davon, daß
man PNP-Transistoren direkt mit NPN-Transistoren hintereinanderschalten
kann, wodurch sich beliebig viele „hochgelegte“ Bezugspunkte ergeben, haben
auch die sonst üblichen Schaltungen zur elektronischen Stabilisierung (Bild
2-54) und sonstige Schaltungen der Regel- und Steuertechnik viele Meßpunkte,
die nur dann sinnvoll ausgenutzt werden können, wenn erdfreie Meßgeräte
zur Verfügung stehen. Die in den Bildern 2-54 und 2-55 gezeigten Transistor
schaltungen enthalten etliche Meßpunkte, zwischen denen Potentialunter
schiede von Interesse sind, die sich nicht auf die Erde beziehen.

<-

-o-

A

B

♦>

Bild 2-54: Ausschnitt aus der Schaltung eines
elektronisch stabilisierten Netzteiles. Zwischen
den Meßpunkten A, B, C und D sollen die ein
zelnen Potentialunterschiede ermittelt werden

1

<♦
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Ä

8

D
C

1F

-E

Bild 2-55: Eine Multivibratorschaltung, wie
sie in der Digi
hnik häufig anzutreffen ist,
mit eingetrage
-eßpi kien

Auch in der allgemeinen elektrischen Meßteci k gibt es viele Beispiele
hierfür. So zeigt Bild 2-56 eine Brückenschaltui ,, aus vier Dehnungsmeßstreifen zur Bestimmung der mechanischen Dehr.u.'g. Spannungsmessungen
zwischen den Punkten a und b sind auch hierbei nur mit einem erdfreien Meß
gerät möglich. Auch diese Messung verlangt also einen speziellen Meßver
stärker für das Oszilloskop. Dieses Problem tritt schon bei ganz einfachen
Messungen an Transformatorwicklungen auf, wie es Bild 2-57 zeigt. Handelt

>

Differenz-

lJ

Verstärker

X-Verstärker

I

I

ZertspafYungsgenerator

Bild 2-56: Die Diagonalspannung einer einseitig geerdeten Brückenschaltung kann
nur mit einem erdfreien Meßgerät oder einem E-Oszilloskop mit Differenzverstärker
gemessen werden

Mellgerat

Bild 2-57: Messungen an Transformatorwicklungen

105

2.9 Der Differenzverstärker als Meßverstärker

es sich dabei um eine übertragene Hochfrequenz, die mit einfachen elektrischen
Geräten nicht gemessen werden kann, so verbleiben nur elektronische Meß
geräte mit erdfreiem Eingang, mit denen sich diese Aufgabe lösen läßt. Zuletzt
sei mit Bild 2-58 ein Beispiel angeführt, das in vielen Abwandlungen auf
treten kann. Es handelt sich um ein Thermoelement, das als Temperatur-Meß
fühler irgendwo in einem Ofen oder in einer Maschine eingebaut ist. Der
Schweißpunkt der Thermoelementadern steht mit dem Abschirmmantel in
direkter Verbindung; also liegt der Schweißpunkt auf Erdpotential. Um die
Thermospannung zu messen, muß ein erdfreies Gleichspannungs-Millivoltmeter zur Verfügung stehen. Mit einem Oszilloskop üblicher Bauart ist
auch diese leßa\ -;abe nicht zu lösen. Derartige Beispiele könnten beliebig
fortgesetzt erde: Der größte Teil dieser Meßaufgaben läßt sich aber dann
bewältigen venn ;s Eleklronenstrahl-Oszilloskop im Y-Kanal einen Differenzverstä:' .r en.z-Jt, mit zwei Eingängen gleicher Empfindlichkeit, jedoch
mit gegen p-rasiger Polarität. Aus diesem Grunde bietet die Industrie hoch
wertige Oszilloskope mit Differenzverstärkern an. Diese Geräte erschließen
der Oszilloskop-Meßtechnik ganz neue Anwendungsgebiete. Es erscheint
daher angebracht, einige Erläuterungen über die Wirkungsweise und Eigen
schaften dieses Verstärkers einzufügen.
Der Differenzverstärker ist im Prinzip ein Gegentaktverstärker, bei dem
die zwei Transistoren T| und T2 einen gemeinsamen Emitterwiderstand haben
(Bild 2-59). Der Fußpunkt des gemeinsamen Emitterwiderstandes liegt dabei
an einer relativ hohen negativen Spannung. Die Transistoren T! undT2 steuern
sich über diesen Widerstand gegenseitig. Es wird nur die Differenz der Span

Bild 2-58: Bei diesemMiniatur-Thermoelement ist der Schweißpunkt mit dem
Abschirmmantel leitend verbunden,
mithin auch mit Masse bzw. Erde. Das
anzuschließende Meßgerät darf keinen
erdbezogenen Eingang haben

metallische
Abschirmung

Verstärker
Schweißpunkt

Isoliermaterial

uA
ITj
UE -*■

!

Bild 2-59: Der Differenzverstärker ist im Prin
zip ein Gegentaktverstärker, dessen beide
Stufen einen Transistor als gemeinsamen
Emitterwiderstand haben

Re
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nungen an den beiden Eingängen 1 und II (Bild 2-59) verstärkt. Mithin ist
ein derartiger Verstärker unempfindlich gegenüber Gleichtaktspannungen.
Auch bleibt die Auswirkung von Temperaturänderungen nur gering. Die
beiden Transistoren Tj und T2 sowie die Widerstände
1 und J?c2 müssen
völlig gleich sein. Der gemeinsame Emitterwiderstand wird durch einen
Transistor mit konstantem Strom ersetzt. Damit läßt sich ein hoher dynami
scher Widerstand bei niedrigem Gleichspannungsabfall erreichen. Je größer
der Emitterwiderstand ist, um so stärker werden Glcichtaktspannungen unter
drückt.
Differenzverstärker sind wichtige lineare Sei'
ngen in integrierten Bau
steinen (ICs), z.B. in Operationsverstärkern.
hohe Eingangsimpedanz
wird mit Feldeffekt-Transistoren verwirklicht.
An Hand des Bildes 2-60 soll die Arbeitswe
^rläuu.t werden.
Der Darstellung liegt die Annahme zugrunde
die Spannung
a^s
Gleichtaktspannung bezeichnet wird, symmetrisc. zu den beiden Eingangs
klemmen des Verstärkers wirksam ist. Die Gesa1 Spannung gegen Erde an
der Klemme 1 ist somit
4- U\, und an der Klemme 2 wird sie U2 —
Die
Gegentaktspannung*
(die also an Klemme 1 positiv und zur gleichen Zeit
an Klemme 2 negativ ist, und umgekehrt) soll verstärkt werden, sie ist das
eigentliche Meßsignal, das auf dem Leuchtschirm darzustellen ist. Die Gleich
taktspannung Uz hingegen wirkt stets an beiden Klemmen 1 und 2 mit gleicher
Polarität. Diese Spannung darf als Störspannung nicht verstärkt werden, sie ist
zu unterdrücken. Am Ausgang des Verstärkers erscheint also das verstärkte
Meßsignal als t/3. Gleichzeitig gibt es auch eine Spannung als Folge von Uz',
denn die Unterdrückung der störenden Gleichtaktspannung ist nie absolut
vollkommen. Es kann geschrieben werden: (7 3 = a •
+ b ■ U‘>- Darin be
deuten a der Verstärkungsfaktor für die Meßspannung und b ist der Faktor,
der angibt, inwieweit die Gleichtaktspannung zusätzlich zum Meßsignal am
Verstärkerausgang in Erscheinung tritt. Von diesen beiden Faktoren wird
angestrebt, daß a möglichst groß und b möglichst Null wird. Das Verhältnis
der beiden Faktoren zueinander ergibt den Gleichtaktunterdrückungsfaktor

Ul
Ul

-O

O-

1

3

Differenz2 Verstärker

—o

o

U2

* Besser Differenzspannung [1].

U3
U3
Ul.

Bild 2-60: Darstellung zur Erklärung
der Arbeitsweise des Differenzverstärkers
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(rejektion factor) c = a/b, der theoretisch unendlich groß sein müßte, tat
sächlich jedoch Werte annimmt, die je nach den Arbeitsverhältnissen insbe
sondere nach der Frequenz der angelegten Spannungen zwischen 50 und 10000
(und höher) liegt. Je größer der Unterschied der Eingangsspannungen ist, also
von U\ zu t/2, um so größer muß der Faktor c sein, damit am Ausgang das ge
wünschte Meßsignal
möglichst wenig durch b • t/2 verfälscht wird. Anders
ausgedrückl heißt das, ein bestimmter Differenzverstärker, dessen Gleichtaktunterdrückungsfaklor in einem gewissen Bereich festliegt, kann nicht für be
liebig hohe Unterschiede
: t/2 eingesetzt werden. Für die Berechnung des
Gleichtakte ■U.erdrückungsfaktors gilt die Beziehung
c =
Darin siiU
Verstärkung der Differenzspannung; Kq = Verstärkung
der Gleicht i .tspannung.
Je größer der Emitterwiderstand gemacht wird, um so wirkungsvoller wird
die Schaltung.
Die Gleichtakt-Unterdrückung (common mode rejection ratio -► CMRR)
gibt an, wie stark in einem Meßgerät eine Gleichtaktspannung (in Bild 2-60
die Spannung t/2) ’n eine störende Differenz-Spannung (in Bild 2-60 eine
Spannung wie
) umgesetzt wird.

Es gilt die Beziehung

CMRR =

£g
^stör

20 • 1g

t/G

in Dezibel (dB)

^stör
Darin bedeuten t/Gdie Gleichtaktspannung, und t/8tör *sl derTeil der Gleich
taktspannung, der als Störspannung am Eingang des Meßgerätes als Differenz
spannung (so wie die Meßspannung) wirksam wird.
Eine Gleichtaktunterdrückung CMRR = 60 dB (=103) (vgl. Seite 114) be
deutet also, daß bei einer Verstärkung 1 nur ein Tausendstel der Gleichtakt
spannung am Ausgang des Verstärkers (Meßgerätes) auftritt. Erfolgt im Meß
gerät eine Verstärkung um 103, so wird bei CMRR = 120 dB (=106) eine
Gleichtaktspannung von 1 V am Eingang, eine Ausgangsspannung von 1 mV
zur Folge haben. Hierfür ein Berechnungsbeispiel aus der Praxis. Ein Meßauf
nehmer liefert eine Meßspannung von 10 mV. Nach Bild 2-52 ist gleichzeitig
eine Gleichtaktspannung von 10 V vorhanden. Der Differenzverstärker soll
die Meßspannung auf ebenfalls 10 V anheben, also ist eine 103fache Ver-
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stärkung erforderlich. Wenn der Störanteil an der Ausgangsspannung des
Verstärkers nur 1 Prozent betragen darf, dann muß die Gleichtaktunter
drückung
105 ~ 100 dB betragen.
Ausgangsmeßspannung (nach Bild 2-52): L/j • 1000 = 0,01 V • 1000 = 10 V
Ausgangsstörspannung:
' 1000 • 10-5 = 10 • 1000 • 10-5 =0,1 V

In Zweikanal-Oszilloskopen wird in der Regel mit Hilfe eines Differenz
verstärkers vor dem elektronischen Schalter die mathematische Operation
A — B = C bzw. B — A = C durchgeführt (vg- Seite 32). Also arbeitet das
Oszilloskop in diesem Falle wie ein Differenz
.lärkc'-Oszilloskop - nur
sind die dabei erzielbaren Gleichtaktunterdrüc'
m rc; *:iv klein.
:ren;_ rstärkers ist auch
Die Ansteuerung eines emitterverkoppelter,
cibt 1
zweite Eingangs
mit symmetrischen Spannungen möglich. Dab
buchse entweder frei, oder sie wird an Masse gei

Die Wirkungsweise des Differenzverstärkers \ .. anschaulichen die Oszillogramme (Bilder 2-61). Neben der Meßspannung (Bild 2-61A) (entsprechend
Uj in Bild 2-52) besteht noch eine Gleichtaktspannung (Bild 2-61 B) (ent
sprechend U2 in Bild 2-52), bei die der Verwendung eines normalen Verstärkers
eine Überlagerung nach Bild 2-61 C zur Folge haben würde; das Meßsignal
wäre stark gestört. Der Differenzverstärker eliminiert indessen die Spannung
nach Bild 2-61 B, so daß am Verstärkereingang nur die Meßspannung nach
Bild 2-61 A wirksam wird.
Ein anderes interessantes Beispiel zeigen die Oszillogramme (Bilder 2-62).
Ein induktiv gekoppeltes, zweikreisiges Bandfilter wird so an das Oszilloskop
angeschlossen, wie es Bild 2-63 zeigt. Die Spannung des Primärkreises liegt
am Eingang A, die des Sekundärkreises am Eingang B. Wird der Verstärker-

Bild 2-61A: Meßsignal entsprechend

nach Bild 2.52

2.9 Der Differenzverstärker als Meßverstärker

109

■nn
■mnii
Bild 2-61 B: '

ichi;

.örsignal entsprechend U2 nach Bild 2-52

Bild 2-61C: So würde sich die Störung bei einer normalen Verstärkerschaltung
auswirken

eingang nur auf A geschaltet, so ergibt sich ein Oszillogramm nach Bild 2-62 A;
es zeigt eine gedämpfte abklingende Schwebung. Eine Umschaltung auf den
Eingang B bringt das Oszillogramm nach Bild 2-62 B. Wenn die Energie im
Primärkreis abgeklungen ist, hat die Spannung im Sekundärkreis ihr Maxi
mum (und umgekehrt). Zuletzt wird der Eingang auf A -r B geschaltet, d.h.
erst jetzt arbeitet der Verstärker als Diflerenzverstärker. Das sich dabei er
gebende Oszillogramm (Bild 2-62C) setzt sich aus beiden Spannungen zu
sammen. Die abklingende Schwingung zeigt dann den bekannten exponen
tiellen Verlauf, wenn die Dämpfungen beider Kreise gleich groß sind.
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jjjiH! I BK!|
Bild 2-62A

,4%
Jhi

Bild 2-62 B

MIHVIHEIUB
ESHIMEM

Bild 2-62C

Bild 2-62: Messung der Spannungen an Bandfilterkreisen nach Bild 2-63. A = Spannung am Primärkreis allein; B = Spannung am Sekundärkreis allein; C = Spannungen
A und B am symmetrischen Differenzverstärkereingang
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E-Oszillograf mit
Differenzverstärker
A^A*B

?
Ä
Jmpulsßenerator

n

1

F"r
l
i
i
i
i

LB
1

1
Bandfilter

J

Bild 2-63: i-. xßsch?. H;;ig zur Darstellung der abklingenden Spannungen an den zwei
Kreisen ein<s Bandßliers

2.10 Zusammenhang der dynamischen Kenngrößen: Grenzfrequenz
(Bandbreite), Anstiegszeit, Zeitkonstante und Halbwertzeit

Werden dynamische Meßgrößen mit Meßgeräten und Meßaufnehmern
ermittelt, so ist die Kenntnis der dynamischen Eigenschaften dieser Geräte
erforderlich. Hier eine Anleitung zum Berechnen einiger Kenngrößen.
GrenzfrequenzfgQ (vgl. Seite 60 und Seite 89). (Bei Gleichspannungsverstärkern
ist /g0 mit B = Bandbreite identisch.)

-/go —

1

1

2•k• R• C

2 • TZ • T

/ =^40
Ta
Anstiegszeit Ta (vgl. Seite 66 und Seite 89.) (Der Endwert der Sprungfunktion
wird ohne Überschwingen erreicht; es handelt sich um ein aperiodisches
Einschwingen.)
0,35

7k =

■^go

7k = 2,2 •

t
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Zeitkonstante

t

(vgl. Seite 87 und Band 2.)
t

1

= R• C =

2•
T =

/go

T»
2,2

T =

0,69

Halbwertzeit t'/2 (Beispiele s. Band 2.)
t'/2 — 0,69 • t

2.11 Das logarithmische Dämpfungs- und Verstärkungsmaß ,,Dezibel“
Dämpfung und Verstärkung werden zunehmend in dem logarithmischen
Maß „Dezibel“ (dB) angegeben. Das für Leistungsverhältnisse gültige Maß
läßt sich auch auf Spannungs- und Stromstärkenverhältnisse anwenden, wenn
beide Spannungen (t/( und U2, d.h. Eingangs- und Ausgangsspannung) an
Widerständen gleicher Größe abfallen. Die Berechnung erfolgt nach der
Gleichung:

dB
i/2
Eine Dämpfung liegt vor, wenn U2 <
ist, es ergeben sich dann positive
dB-Werte.
Eine Verstärkung ist bei f/2
t/j vorhanden, die dB-Werte haben in diesem
Fall ein negatives Vorzeichen.
20 • 1g

Eine lOOOfache Verstärkung entspricht demnach dem Ansatz

= 103.

Das sind 20 • 1g 103 = 3 • 20 = 60 dB -> also — 60 dB.
Hier einige Beispiele, wie sie in der Praxis immer wieder vorkommen:
1. Dämpfung

Uü/Ul
d~B~

0,1
20

0,3

0,318

0,5

0,562

10,45

10

6

5

0,7
3?1“
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U2Uf

0,707

0,793

dB

3

2

0,8
1,94

113

0,893

0,95

0,99

1

0,42

0,1

(Die dick umrandeten Werte sollte man sich besonders merken!)
Bekanntlich ist die Bandbreite B durch Abfall der Verstärkung um 3 dB
festgelegt. Wie die Tabelle zeigt, sinkt dann die Ausgangsamplitude
bei
der Grenzfrequenz /g0 = B auf 0,707 des ursprünglichen Wertes 1,00 im
waagerechten Teil der Verstärkungscharakteristik. Man könnte auch sagen,
statt des .ihren Wertes für U2 = 1 V sind bei der oberen Grenzfrequenz
/g0 nur
— 0.7 ' V vorhanden, also etwa 0,3 V zu wenig (vgl. Seite 60).
Ein Mef
nal
2,00 V bei /= 10 MHz wird an den Eingang eines 10MHz-Os. 'skop angelegt. Auf dem Leuchtschirm sind dann nur 0,707 V
Auslenkt.
vori. den. Dieser Meßfehler läßt sich vermeiden, wenn a) ein
Oszillosk
mit größerer Bandbreite benutzt oder wenn b) das Meßsignal eine
kleinere Frequenz hat (vgl. Seite 60). Bei einem 6-dB-Abfall beträgt die Aus
gangsspannung U-JU], — 0,5, d.h. es werden nur 50 Prozent der tatsächlich
vorhandenen Spannung angezeigt.
Für den praktischen Gebrauch sollte man sich merken:
20 dB
10 dB
6 dB
3 dB
1 dB
0,42 dB

= Abfall
= Abfall
= Abfall
= Abfall
Abfall
= Abfall

auf 1/10
auf etwa
auf 1/2
auf l/J/2
auf
auf 0,95

= 0,1
90% Abfall
1/3
= 0,5 = 50% Abfall
= 1/1,414 = 0,707 0,7
0,9 = 10% Abfall
^5% Abfall

Die nachfolgende Tabelle enthält die dB-Werte bei einer Verstärkung.

2. Verstärkungen
1,01

1,05

1,12

1,26

1,414

1,59

1,78

dB

-0,1

—0,4

—1

—2

—3

—4

—5

u2/u.

2

3,16

5

10

102

103

. 109

dB

—6

— 10

— 14

— 20

— 40

— 60

— 120

Da es vielen Anwendern als widersinnig erscheint, eine Verstärkung mit
einem negativen dB-Wert anzugeben, sagt man einfach z. B. 40 dB; das kann
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dann sein entweder ein Abfall auf 1/100 oder eine Verstärkung um das 100fache. Wird eine Gleichtaktunterdrückung mit 120 dB angegeben (vgl. S. 107),
so bedeutet das eine Abschwächung von 10ß: I; denn U^lUt = 10c ergibt
lg 106 -20 = 6 -20 = 120 dB.

Wichtig ist noch die Umrechnung der dB-Werte in den Bruch U2IUV Da es
sich bei den dB-Werten um logarithmische Maße handelt, sind für die Um
rechnung die Gesetze des logarithmischen Rechnens zuständig. Die Aufgabe
lautet also: Wie groß ist das Spannungsverhäi
. bei 40 dB? Der dB-Wert
wird in die bekannten Summanden 20 dB 4- 20
zerlegt. Aus der Tabelle
ist zu entnehmen, daß 20 dB bei einer Dämpfung
■ .*n . 'fall auf 1/10 und bei
einer Verstärkung einen Anstieg auf das lOfachc -acute'.

40 dB
60 dB
120 dB
140 dB
12 dB
25 dB
50 dB

=
-

20 dB
20 dB
60 dB
= 120 dB
= lOdB
= 20 dB
40dB

4444444-

20 dB
20 dB
60 dB
20 dB
2dB
5 dB
10 dB

=. 10- 10
jOO
4- 20 dB
10 • 10 ■ 10 = IO3
= 103 • 10'
106
106 • 10
107
= 3,16- 1,26
3,96
= 10 • 1,78
17,8
100- 3,16
316 usw.

Auf diese Weise lassen sich viele dB-Werte mit Hilfe der beiden Tabellen in
die gesuchten Verhältniszahlen umrechnen.
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3. DIE ZEITABLENKUNG (ZEITBASIS)

Eine c . ak'.c
.ehe Eigenschaft des Elektronenstrahl-Oszilloskops ist
zweifello
Anschaulichkeit des zweidimensionalen Leuchtschirmbildes, da ’ch .
bei schnellsten periodischen und regellos wiederkehrenden
Vorgänge ds
.endes Bild“ herstellen läßt. Die Bewegung des Vorganges
scheint ci •. i gcv. ermaßen „eingefroren“ zu sein. Das bei dem modernen
Oszilloskop absolut ruhige und sehr helle Bild verrät dem Betrachter nicht,
wie es entstanden ist. In Wirklichkeit handelt es sich dabei nicht um „ein
Bild“, sondern das Oszillogramm besteht vielmehr aus mehreren Bildern, die
alle mit größter Geschwindigkeit und höchster Präzision auf dem Leucht
schirm übereinander gezeichnet werden (sofern es sich um periodisch oder
regellos wiederkehrende und nicht um einmalige Vorgänge handelt (Bild 3-1).
Vielleicht ist es an dieser Stelle angebracht, auf die grundsätzlich verschie
denen Erscheinungsformen der Meßsignale kurz hinzuweisen. Da gibt es zu
nächst einmal die bekannten periodischen Vorgänge, zu denen alle Wechsel
spannungen und Wechselströme zählen, die aus einer kontinuierlichen An
einanderreihung von gleichen Kurven bestehen. Ihr Charakteristikum ist die
konstante Frequenz. Im Gegensatz dazu gibt es einmalige Vorgänge, bei denen
ein Kurvenzug von beliebiger zeitlicher Länge nur einmal auftritt. So zeigt das
Oszillogramm (Bild 3-2) den Impuls eines einmaligen mechanischen Schlages.
Der Impuls hat eine Dauer von 10 lls, mithin ist eine visuelle Beobachtung nur
bei Verwendung eines Nachleuchtschirmes möglich. Und schließlich sind noch
die unregelmäßig erscheinenden Vorgänge zu nennen, bei denen ein an sich
gleicher Kurvenzug in beliebigen, regellosen Zeitabständen auftritt. Ein be
sonderer Fall liegt dann vor, wenn einmalige Vorgänge unterschiedlicher Form
schnell hintereinander auftreten (Bild 3-1 ganz unten). Bei einer normalen
Triggerschaltung würden beide Bilder übereinander gezeichnet und eine Aus
wertung wäre in den meisten Fällen unmöglich. Eine oszilloskopische Dar
stellung ist dann nur mit einer Triggerschaltung mit Wiederholsperre durch
führbar. Wenn das zweite, andersgeartete Meßsignal erscheint, bleibt der
Sägezahngenerator gesperrt, so daß nur das interessierende erste Signal ab
gebildet wird. Und schließlich gibt es noch den Anwendungsfall, wo aus einem
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periodische Vorgonge

TTLRIWinjUlJ
Oszillogromm
..stehendes Bild

Emmoliger Vorgong

Oszillogromm
getriggert

B

n_ izh
—’2 —H

regellose Vorgonge

C

Oszillogromm
getriggert

verschiedene einmolige Vorgonge in schnellei
Folge

0

Oszillogromm
einmolige Zeit Auslösung

Bild 3-1 : Die oszillografische Darstellung von
unterschiedlichen Bewegungsvorgängen. A =
periodische Vorgänge mit synchronisierter oder
getriggerter Zeitablenkung: B = einmalige Vor
gänge mit getriggerter Zeitablenkung; C=
regellose Vorgänge mit getriggerter Zeitab
lenkung; D unterschiedliche einmalige Vor
gänge, die schnell hintereinander auftreten

Bild 3-2: Oszillogramm eines ein
maligen Vorgangs. Schlagimpuls
von etwa lOjzs Dauer

sehr langen Meßsignal an beliebiger Stelle ein Ausschnitt herausgegriffen und
zeitlich gedehnt dargestellt werden soll (als Beispiel hierfür kann gelten: Es
interessiert nur das Osziliogramm der 365. Zeile eines Fernseh-Testbildes).
Zunächst soll dargelegt werden, wie es möglich ist, stehende Bilder zu
erzeugen. An den Y-Platten der Elektronenstrahlröhre sei beispielsweise eine
Wechselspannung wirksam, die den Strahl in vertikaler Richtung (aus der
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Nullage nach oben und unten) auslenkt; auf dem Leuchtschirm entsteht dann
ein senkrechter Strich, welcher der Frequenz entsprechend oft gezeichnet wird.
Seine Länge ist abhängig von der Größe der angelegten Spannung. Ein der
artiges Oszillogramm hat eine begrenzte Aussagefähigkeit (wie etwa der Aus
schlag eines Zeiger-Meßinstrumentes); nur ist der dynamische Arbeitsbereich
beim E-Oszilloskop wegen der kleineren Trägheit viel größer. Der nur in einer
Richtung schnell hin- und herwandernde Leuchtfleck läßt dabei nicht erkennen,
wie die angelegte Wechselspannung beschaffen ist (welche Frequenz und Form
sie hat). Allerdings ist es in gewissen Grenzen möglich, zu bestimmen, ob es
sich um v ? Sim pannung, eine Rechteckspannung oder um eine Dreieck
spannung mdeL : ne Dreieckspannung hat einen völlig gleichmäßig hellen
Strich zu
olge. ■_-! einer Rechteckspannung mit fast senkrechten Anstiegs
flanken d
yen
. dem Strich nur noch zwei Punkte zu sehen sein, die den
oberen u
den u :cren Höchstwert darstellen. Beim Schreiben der Anstiegs
flanken h
der icktronenstrahl eine so hohe Auslenkungsgeschwindigkeit,
daß der Leuchtfleck ohne besondere Maßnahmen nicht sichtbar wird. Da
gegen ist die Helligkeit des Striches bei einer Sinuswelle ganz verschieden.
Während in den Nulldurchgängen die Schreibgeschwindigkeit des Leucht
fleckes am größten ist, verringert sie sich immer mehr, je näher der Leucht
fleck an die Höchstwerte herankommt. Also nimmt an diesen Stellen die
Oszillogrammhelligkeit zu. Doch wie gesagt, ein eindimensionales Oszillo
gramm hat nur eine sehr begrenzte Aussagefähigkeit. Es ist also nötig, dem
Bild die noch fehlende zweite Dimension zu geben: die Zeit. Das eindimen
sionale Oszillogramm ist in horizontaler Richtung auseinanderzuziehen.
Früher einmal wurde diese Aufgabe mit einem Drehspiegel gelöst. Beim
Elektronenstrahl-Oszilloskop geschieht das mit Hilfe des zweiten Ablenk
plattenpaares der Elektronenstrahlröhre, mit den X-Platten.

I

o

V

N

\
X-Ablenkung
t

Bild 3-3: Mit Hilfe der Sägezahnspan
nung an den horizontalen X-Platten
wird das Meßsignal (eine an die YPlatten angelegte Sinusspannung) als
zweidimensionales Oszillogramm darge
stellt. Bei dieser einfachen Darstellung
ist quer durch das Oszillogramm der
Elektronenstrahlrücklauf zu sehen (vgl.
auch Bild 3-4)
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Zeitablenkspannung

Rücklauf

Bild 3-4: Oszillografische Darstellung eines periodischen Vorgangs. Da der Elektronen
strahl während des Rücklaufs nicht dunkelgetastet wird, erscheint auf dem Oszillo
gramm eine Rücklauflinie

Bild 3-5: Die Sägezahnspannung wurde auf den Y-Eingang gegeben

Ein Zeitspannungsgenerator liefert zu diesem Zweck eine linear ansteigende
Sägezahnspannung. Der Leuchtfleck wandert sodann unter ihrer Einwirkung
waagerecht über den Bildschirm, und zwar mit gleichbleibender Geschwindig
keit. Es ist das die Geschwindigkeit, mit der die Spannung des Sägezahns an
steigt. Der Elektronenstrahl unterliegt beim Vorhandensein zweier Spannungen

i
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(X- und Y-Platten) stets zwei verschiedenen Auslenkkräften, und zwar einer
horizontalen und einer vertikalen Kraft; das Ergebnis ist eine resultierende
Auslenkung: es entsteht das zweidimensionale Oszillogramm (Bild 3-3). Hat
die Sägezahnspannung eine Wiederholfrequenz von angenommen 1000 Hz,
so wird das Oszillogramm (eine Periode des Meßsignals) in jeder Sekunde
lOOOmal auf derselben Stelle des Leuchtschirmes abgebildet. Und so entsteht
dann der Eindruck, als ob es ein einziges stehendes Bild sei. Soll nun eine
Wechselspannung gezeigt werden, die eine Frequenz von 1 MHz = 1 000000Hz
hat, so umC;ßt das Oszillogramm 100 Perioden. Diese 100 Perioden benötigen
für ihren
sauf
10-G = 10-4 s. Bei einem effektiven Leuchtschirmdurchmessen vc
10 ci i'tspricht diese Strecke demnach einer Zeitspanne von
10“4 s. D
<eitf
stab des Oszillogramms ist dann 10~4: 10 = 10-5s/cm
= 50 jxs/c. er
die Größe der zeitlichen Auflösung des Oszillogramms an.
Je schnell. der L :chtfleck über den Bildschirm wandert, um so höher wird
diese Auf nng. ■■ ild 3-4 zeigt diesen Vorgang bei der kleineren Frequenz
von 1000
Bei einigen Oszilloskopen läßt sich die Sägezahnspannung an
einer Buchte abnehmen. Bild 3-5 zeigt das Oszillogramm eines Sägezahns, das
man dann erhält, wenn man die extern abgenommenen Sägezahnspannungen
an den Y-Eingang legt. Das Oszillogramm gibt Aufschluß darüber, ob die
Y-Verstärkung auch bei hohen Spannungen noch linear ist. Mitunter kann
man auch die Hellsteuerspannung, eine Rechteckspannung von der Dauer des
Sägezahns, an einer Buchse für externe Zwecke abnehmen.

3.1 Synchronisation

Zwischen der periodischen Meßwechselspannung von 1 MHz und der
Wiederholfrequenz der Zeitablenkspannung von 10 kHz - um bei dem voran
gegangenen Beispiel zu bleiben - muß beim synchronisierten Betrieb ein
Gleichtakt hergestellt werden, sonst ist ein stehendes Bild nicht möglich. Dieser
Gleichtakt muß sowohl eine frequenz- als auch phasenmäßige Übereinstim
mung umfassen. Nach einer bestimmten Anzahl Perioden der Meßwechsel
spannung schnellt der Elektronenstrahl nach links zurück und muß hier das
neue Bild mit genau der gleichen Phase zu zeichnen beginnen wie alle vorher
gegangenen. Ist das nicht der Fall, so beginnt das Oszillogramm zu zittern
(Jitter), und es ist dann für eine Auswertung selbstverständlich unbrauchbar.
Aus dieser Betrachtung geht weiterhin hervor, daß nach diesem Verfahren
(Synchronisation) nur eine ganze Periode (und ihre Vielfachen) dargestellt
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werden kann. Bruchteile einer Periode lassen sich als stehendes Bild nicht
zeigen. Mithin ergeben sich in den einstellbaren Zeitmaßstäben immer Lücken,
in denen für die betreffende Meßfrequenz ein stehendes Oszillogramm un
möglich ist. Hierfür ein Beispiel. Die darzustellende Meßfrequenz betrage
100 Hz. Eine Periode braucht dann für ihren Ablauf 0,01 s. Also wird man am
Einsteller für den Zeitmaßstab nur 0,01 und 0,02 und 0,03 usw. stellen können,
bei denen eine, zwei, drei usw. Perioden zu sehen sind. Bei den dazwischen
liegenden Werten, z. B. 0,014 oder 0,027 usw. besteht kein Gleichtakt und auf
dem Leuchlschirm sind nur schnell durcheinander laufende Linien zu sehen.
Man sagt, der Gleichlauf zwischen Meßspannu
und Zeitablenkspannung ist
„Außertritt“ gekommen.
Ze pannungsgeneratoren
Die früheren Oszilloskope hatten freilauf',
chta- . in gewissen Grenzen
ohne besondere Einrichtungen, mit denen der
• uquenzänderung der Meßerzwungen werden kann. Bei der kleinsten
ufen das gleiche trat bei
Wechselspannung kam das Oszillogramm ins
Spannungsschwankungen im Lichtnetz auf. Inf
dessen mußte am Zeitmaßstabeinsteller ständig nachgestellt werden. Diese Unzulänglichkeit verschwand
erst dann, als man den Zeitspannungsgenerator zu synchronisieren begann.
Beim synchronisierten Betrieb lassen sich nur periodische Vorgänge mit
einer Periode oder ihren Vielfachen darstellen. Die Synchronisation macht
lediglich das lästige Nachstellen überflüssig. Wenn die frequenz- und phasen
mäßige Übereinstimmung zwischen Meßsignal und Zeilablenkspannung am
Zeitmaßstabeinsteller annähernd hergestellt ist, sorgt die Synchronisations
schaltung für das Einhalten des exakten Gleichtaktes. Wenn jedoch eine
stärkere Änderung der Frequenz eintritt, gerät die Synchronisation außer
Takt und ein erneutes Einstellen ist erforderlich.
Eine Synchronisation der Sägezahnspannung läßt sich verhältnismäßig
einfach herbeiführen (Bild 3-6). Der frequenzbestimmende Teil des Säge
zahngenerators ist eine Kippschaltung. Immer dann, wenn die Sägezahn
spannung nach ihrem linearen Anstieg den Höchstwert erreicht hat, kippt die
Schaltung in die zweite stabile Arbeitslage um. Ein vom Sägezahn aufgeladener
Kondensator wird nun schnell entladen, so daß der Ladevorgang - Ansteigen
der Spannung - von neuem beginnen kann. Eine Beeinflussung dieses Vor
ganges durch die Meßfrequenz ist in dem Augenblick möglich, wenn der
Sägezahn kurz vor dem Erreichen des Höchstwertes von außen her (vom Meß
signal) eine geringfügige Spannungserhöhung erfährt, durch die das Um
kippen in den Entladevorgang erfolgt. Also ist sowohl eine fast völlige Über
einstimmung in der Frequenz als auch in der Phase (positiv oder negativ) die
unbedingte Voraussetzung für das Zustandekommen des Synchronisiereffektes.
Wie leicht zu ersehen ist, müssen bereits geringfügige Änderungen der
Frequenz sofortige Bewegungen des Oszillogramms zur Folge haben, weil sie
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Bild 3-6: Blockschaltbild der synchronisierten Zeitablenkung

eine Verlagerung des Einsatzpunktes nach sich ziehen. Es entsteht ein „Jitter“,
wie er an älteren Oszilloskopen so häufig zu beobachten war. Oszillogramme
mit einer großen Zeitdehnung wären davon besonders betroffen. Wie aus den
Darlegungen unschwer zu erkennen ist, eignen sich steile Impulse besonders
gut zur Synchronisation. Mit sinusförmigen Wechselspannungen läßt sich
dagegen eine stabile Synchronisation weniger gut erreichen. Der große Nach
teil des synchronisierten Betriebes besteht in dem relativ engen Mitnahme
bereich. Als Vorteil kann genannt werden, daß man in der Regel auch dann
noch synchronisieren kann (z. B. bis zur zehnfach größeren Meßfrequenz),
wenn eine Triggerung nicht mehr möglich ist.

3.2 Triggerung

Eine gesteuerte oder „getriggerte“ Zeitablenkung (aus dem Englischen:
to trigger = auslösen) ist frei von den Nachteilen der Synchronisierung. Ein
nicht freischwingender Zeitspannungsgenerator liefert nur dann einen Säge
zahn, wenn er durch einen Triggerimpuls ausgelöst wird. Jede Zeitlinie ver
langt einen neuen Auslöseimpuls. Das Blockschaltbild einer getriggerten
Zeitablenkung ist in Bild 3-7 dargestellt. Das Meßsignal selbst bewirkt den
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Bild 3-7: Blockschaltbild der getriggerten Zeitablenkui.

Start des Sägezahns. An einem Einsteller läßt sich ein bestimmter Spannungs
wert, der Triggerpegel, wählen. Erreicht die Spannung des Meßsignals diesen
Wert, so beginnt der Elektronenstrahl die Zeitlinie mit dem eingestellten Zeit
maßstab zu schreiben. Der Auslöseimpuls (Bild 3-8) für die Triggerschaltung
muß eine Mindestgröße haben, damit die Triggerung betriebssicher arbeitet.
Wird das Signal von außen zugeführt (externe Triggerung), so kann der Wert
etwa bei 250 mV liegen (je nach Oszilloskop verschieden). Wird der Trigger
impuls von dem Meßsignal abgezweigt (interne Triggerung), so wird vom Her
steller angegeben, wie groß die vertikale Mindestauslenkung betragen muß,
so etwa 0,3 Teil (bzw. cm). Diese Werte heißen Trigger-Ansprechschwelle
oder auch Trigger-Ansprechpegel. Andererseits ist darauf zu achten, daß die
extern angelegten Triggerimpulse nicht zu groß sind, weil sonst Unstabili
täten die Folge wären. Auch hier ist auf die Angaben des Herstellers zu achten.
Nachdem die Sägezahnspannung ihren Höchstwert erreicht hat, springt der
Leuchtfleck in seine Wartestellung am linken Rand des Leuchtschirms zurück.
Erst ein weiterer Impuls vermag diesen Vorgang zu wiederholen. Eine be
sondere Schaltung sorgt dafür, daß der Zeitspannungsgenerator beim Schreiben
des Oszillogramms für weitere Triggerimpulse unempfindlich ist.
Für die Triggerung ist ein besonderer Triggerverstärker erforderlich. Dieser
Verstärker darf bei hohen Eingangssignalen nicht blockieren und damit für
nachfolgende Impulse gesperrt sein, er soll die Triggerimpulse vielmehr in
einer definierten Höhe begrenzen und muß natürlich äußerst stabil arbeiten.

3.2 Triggerung
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Bild 3-8: Getriggerte Zeitablenkung.
Der Triggerimpuls löst den Sägezahn
aus. Helltastung des Leuchtflecks nur
während des Hinlaufs. Weiterhin ein
treffende Impulse während der Zeit der
Darstellung bleiben ohne Einfluß

Der getriggerte Betrieb wird bei sehr hohen Meßfrequenzen problematisch,
wenn die Anstiegszeit des Triggerimpulses gegenüber der Periodendauer des
Meßsignals nicht mehr genügend kurz ist. Das sichere Arbeiten der Trigger
schaltung eines E-Oszilloskops ist aber unbedingte Voraussetzung. Durch
die Verwendung von Tunneldioden und sehr schnellen Transistorschaltungen
mit ihren kurzen Schaltzeiten wird die Ansprechzeit des Sägezahngenerators
verkürzt. Die obere Grenzfrequenz der Triggerung liegt dann im Gigahertz
bereich (Verzögerungszeiten im Ansprechen etwa 100 ns). Allerdings sprechen
Triggerschaltungen mit Tunneldioden auch auf sehr kurze Störimpulse an
(Abhilfe kann das Zwischenschalten eines Tiefpaßfilters bringen -► Trigg.
Betriebsart LF bzw. NF).
Eine kalibrierte Anzeige der Zeit war erst dann möglich, als es gelang, das
Oszilloskop exakt zu triggern. Die kalibrierte (geeichte) Anzeige ist zweifellos
die wichtigste Weiterentwicklung der E-Oszilloskope während der letzten
zehn Jahre. Erst damit wurde das Oszilloskop zu einem Meßgerät. Im übrigen
ist die Triggereinrichtung eines modernen E-Oszilloskops eines der Kriterien,

t;
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auf die man beim Kauf achten sollte. Eine exakte Triggerung bis zur oberen
Grenzfrequenz/J,o = 13 (noch besser darüber hinaus) ist unbedingte Voraus
setzung.
Im getriggerten Betrieb läßt sich jeder gewünschte Zeitmaßstab einstellen. Es
ist nicht erforderlich, daß zwischen der Meßfrequenz und der Frequenz der Sägezahnspannung eine bestimmte Beziehung besteh'.

Bild 3-9 A

Bild 3-9B

Bild 3-9C
Bild 3-9: Beim getriggerten Betrieb ist eine kontinuierliche Einstellung des Zeitmaß
stabes ohne Zwischenlücken möglich. Also lassen sich auch beliebige Teile einer
Periode darstellen

3.2 Triggerung
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Legt man an den Eingang des Y-Verstärkers eine Wechselspannung (periodi
scher Vorgang), so genügt ein Drehen am Zeitmaßstabeinsteller, um das
Oszillogramm kontinuierlich zu verändern (Bild 3-9). An keiner Stelle wird
das stehende Bild gestört und kommt ins Laufen. Die Wechselspannung wird
dabei in beliebig vielen Perioden sowie in Bruchteilen einer Periode dargestellt.
Natürlich ändert sich das auch dann nicht, wenn an Stelle des periodischen
Vorganges ein regellos auftretendes Meßsignal tritt. Mithin eignet sich der
getriggerte Betrieb auch zur Darstellung nichtperiodischer und einmaliger
Vorgänge. D< Oszillogramm (Bild 3-10A) zeigt eine Wechselspannung, bei
der die Zeit:- ienkur. • relativ langsam war. Es werden also sehr viele Perioden
abgebildet,
iöht
n indessen die Zeitablenkgeschwindigkeit, so verringert
sich die Ar M de Perioden (Bild 3-1 OB). Während diese beiden Oszilloier ; triggerten Zeitablenkung aufgenommen wurden, handelt
gramme be
es sich bei c.
Os/.i. -gramm(Bild 3-10C)um einen synchronisierten Betrieb.
Die Zeitabk ung iS viel schneller als das Meßsignal (dieses Oszillogramm ist
natürlich bei getriggertem Betrieb nicht zu erhalten).

llllll I Bll litt I Blii
Bild 3-10:
A) getriggerte Zeitablenkung bei hoher Ab
lenkgeschwindigkeit

B) getriggerte Zeitablenkung;
die Ablenkdauer ist etwas
kleiner als die Schwingungs
dauer T

■liiailli
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Bild 3-10:
C) synchro'
lenkzeit

■’ie / ■ i’ablenkung; die Ab•dki1 <eralsT

3.2.1 Einsteller für die Triggerung

Das Bild 3-11 erläutert den Zusammenhang zwischen Triggerpegel
(Trigger-Level oder auch Trigger-Niveau) und Zeiimaßstab (ZM, vgl. Seite 118).
Am Einsteller für den Triggerpegel wählt man den Spannungswert (am Meß
signal) aus, wo die Triggerung einsetzen soll. Wird dieser Spannungswert er
reicht, so entsteht der Startimpuls für den Sägezahn (des Zeitspannungs
generators). Mit der bereits erwähnten Verzögerung beginnt die Spannung des
Sägezahns (mitunter auch als „Rampe“ bezeichnet) linear anzusteigen. Am
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,, Zei<fn o/hlob"

Bild 3-11: Mit dem Einsteller „Triggerpegel“
läßt sich am Meßsignal der Spannungswert
suchen, bei dem die Zeitlinie ausgelöst werden
soll. Am Einsteller „Zeitmaßstab“ läßt sich die
Geschwindigkeit des linearen Spannungsan
stiegs eines Sägezahnes wählen (im Beispiel
0,1 ms für einen Teil des Meßrasters)
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Einsteller für den Zeitmaßstab hat man die Möglichkeit, die Geschwindigkeit
dieses Spannungsanstiegs zu wählen. Der Endwert des Sägezahns ist konstant;
bei diesem Wert hat der Leuchtfleck den rechten Leuchtschirmrand erreicht.
Mit dem Einsteller „Trigg. Level“ läßt sich das Meßsignal gewissermaßen
abtasten, um beim Vorhandensein von überlagerten Störungen - den besten,
d.h. störfreien Triggerpunkt zu finden (siehe auch Bild 3-14).
Schaltungstechnisch läßt sich das erreichen, indem man beim Differenzver
stärker (Triggerverstärker) an den einen Eingang das Meßsignal anlegt und
den anderen ingang mit dem Einsteller „Level“ verbindet (der eine variable
Gleichspannv ■; lief:-*).
Oszillogra
e n. starker Zeitdehnung bei einmaligen und auch bei regel
losen Vorgä.
> m /.ringer Wiederholfrequenz haben im Gegensatz zu den
stehenden B.
rn de- periodischen Vorgänge eine viel kleinere Bildhelligkeit.
Dieser Nacht i läßt sich teilweise beheben, indem die Elektronenstrahlröhre
während der eil de; Oszillogrammdarstellung einen Helltastimpuls erhält.
Dieser Impui wird neben dem Sägezahn vom Zeitspannungsgenerator ge
liefert. Damit der Leuchtfleck in seiner Wartedarstellung am linken Leucht
schirmrand nicht stört (Einbrennen, Überstrahlung insbesondere bei foto
grafischen Registrierungen usw.), wird er an dieser Stelle und auch schon
während seines Rücklaufs gänzlich unterdrückt. Also erscheint der Leucht
fleck nur beim Vorlauf des Sägezahns.
Das Bild 3-12 zeigt oben rechts, wie der Leuchtfleck auf dem Leuchtschirm
erscheinen kann. Beim normalen getriggerten Betrieb verharrt er in abge
dunkeltem Zustand am linken Leuchtschirmrand. Wird das Oszilloskop ein
geschaltet (ohne angelegtes Meßsignal), so ist bei dieser Betriebsart nicht zu
erkennen, ob die Zeitablenkung überhaupt betriebsbereit ist, da die Zeitlinie
fehlt.
Die älteren Oszilloskope mit freilaufender und synchronisierter Zeitab
lenkung zeigten dagegen sofort nach dem Einschalten (natürlich erst nach
Ablauf der Anheizzeit) die Zeitlinie an. Das war für den Benutzer ein Vorteil,
auf den man allerdings auch bei den modernen E-Oszilloskopen nicht zu ver
zichten braucht. Diese Geräte bieten die Wahl zwischen „normalem Betrieb“,
d.h. ohne sichtbare Zeitlinie) und „automatischem Betrieb“.
Leider besteht für den Begriff „automatische Triggerung“ bei den Oszillo
skopherstellern keine einheitliche Meinung darüber, was nun eigentlich auto
matisch ablaufen soll. Zunächst ist festzuhalten, daß bei dieser Betriebsart
allgemein auch dann eine Zeitlinie geschrieben wird, wenn ein Meßsignal
noch nicht anliegt - also dann, wenn kein Triggerimpuls ausgelöst werden
kann. Die Zeitlinie erscheint (wie Bild 3-12 oben ganz rechts angibt), weil der
Sägezahngenerator frei läuft. Also kann der Benutzer sofort erkennen, ob sein
Gerät betriebsbereit ist, und weiterhin kann er jetzt schon der Zeitlinie im
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Bild 3-12: Die Triggereinsteller eines modernen E-Oszilloskops Die Zeitspannungs
einheit des Oszilloskops besteht allgemein aus dem Triggerverstärker, dem Zeit
spannungsgenerator mit einer „hold-off-Schaltung“ und dem X-Verstärker

Meßraster die Lage geben, wie er sie bei der nachfolgenden Messung zu haben
wünscht.
Die Zeitlinie wird bei dieser Triggerautomatik auch dann geschrieben, wenn
ein Meßsignal anliegt, dessen Spannung indessen zu niedrig ist, um eine
Triggerung zu bewirken. Es ist dann nur eine Zeitlinie, nicht aber das Oszillogramm des Signals zu sehen. Sinkt während des Messens die Spannung des
Meßsignals unter den Mindestpegel für die Triggerung, so vergeht etwas Zeit
(z. B. 0,3 s), ehe die Zeitlinie (ohne Meßsignal) erscheint. Über die automatische
Triggerung ist später noch mehr zu sagen.
Wie früher bereits dargelegt, bietet jede Triggereinrichtung die Wahl zwischen
„interner“ und „externer Triggerung“. In Bild 3-12 ist der entsprechende
Umschalter (links, Mitte) eingezeichnet. Die externe Triggerung (Trigger
signal separat von außen zugeführt) wird man nur dann wählen, wenn sich
das Meßsignal selbst (Y-Signal) aus irgendwelchen Gründen - meistens
wegen zu großer, überlagerter Störungen - für die Triggerung nicht eignet.
Ein weiterer Grund kann sein, daß der Benutzer den Sägezahn nur einmal

i
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auslösen will, und das Meßsignal periodisch oder regellos wiederkehrt. Die
externe Triggerung läßt sich mit einem einfachen Spannungsstoß erreichen
(vgl. Seite 112). Jedes Oszilloskop hat eine Eingangsbuchse für diese Signale.
Mitunter bietet ein Oszilloskop zusätzlich noch die interne Triggermöglichkeit
„Netz“ (mains). Hierbei liefert der Netzanschluß im Abstand der Perioden
T = 1/f = 1/50
0,02 s das Triggersignal. Diese Triggerung ist empfehlens
wert bei Meßsignalen mit Netzfrequenz (oder Vielfachen von 50 Hz).
An dem Einsteller für die „Polarität“ (slope) läßt sich in anderer Weise eine
Wahl desT ^erp-sktes erreichen. Es kann sein, daß die ansteigende Flanke
des Meßs. -Is,
in Bild 3-11 zeichnerisch dargestellt, keine saubere
Triggerunp .nög'
: (das könnte z. B. dann der Fall sein, wenn diese Flanke
ein Überla
f -Signal aufweist). Auch aus anderen Gründen könnte es
wünschens
t se . . daß die Triggerung bei einem bestimmten Spannungs
wert auf de. ibfallc =den Flanke des Meßsignals ausgelöst wird. Wie Bild 3-13
angibt, ist d>c Angabe (4-) oder (—) ohne Beziehung auf die Nullinie. Demnach
bedeutet (—) nicht etwa Spannungswerte unter der Nullinie. Mit dem Ein
steller Triggcrpcgel und Triggerpolarität ist es möglich, die Anfangsphase des
darzustellendcn Meßsignals beliebig zu wählen. In Bild 3-14 wird das an
einem Beispiel verdeutlicht. Der Vollständigkeit halber sei noch gesagt, daß
es auch bipolare Triggereinrichtungen gibt. Sie benötigt man u.a. bei Stör
spannungsuntersuchungen, also bei Meßaufgaben mit unbekannter Polarität
des Meßsignals.
Um die Bedienung zu vereinfachen, wurden Oszilloskope mit automatischer
Triggerung entwickelt. Das Einstellen der Triggerung und des Zeitmaßstabes
ist für den Anfänger mitunter etwas schwierig. Dabei ist es noch relativ ein
fach, vorher bekannte Meßsignale darzustellen, erheblich komplizierter wird
es, wenn die Art des Signals nicht bekannt ist. Verschiedene Oszilloskope mit
automatischer Triggerung haben aus diesem Grunde eine Vorrichtung, mit der
eine 50-Hz-Nullinie geschrieben wird. Erst wenn das Triggersignal auftritt,
schaltet der Zeitspannungsgenerator auf Triggern um. Bei anderen Schaltungen
wird die Zeitlinie dem eingestellten Zeitmaßstab entsprechend geschrieben.
| Triqq*rp»to<itot . |

sailtiqtndt
Flank*

| Trig^erpolontal - |

obf olltnd*
Flank*

Bild: 3-13: Wahlschalter für die Triggerpolarität
(slope). Positiv (+) bedeutet ansteigende und
negativ (-) absteigende Flanke des Meßsignals
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Bild 3-14A

Bild 3-14B

Bild 3-14C
Bild 3-14: Am Einsteller für den Trigger-Pegel (LEVEL) läßt sich die Spannung wählen,
ab der das Oszillogramm geschrieben werden soll

Die „Automatik“ beschränkt sich indessen nicht bloß auf das Schreiben der
Zeitlinie vor dem eigentlichen Messen. Die Automatik beginnt bereits bei der
„hold-off-Schaltung“ (vgl. Bild 3-12, Mitte). Dieser Schaltung kommt die
Aufgabe zu, daß ankommende Impulse während der Darstellung auf die
Triggerung ohne Einfluß bleiben. Die „hold-off-Schaltung“ sperrt den Trigger-
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Eingang für die Dauer des Sägezahn-Vorlaufs plus Sägezahn-Rücklaufs plus
Haltezeit. An dem Einsteller für die „Trigger-Stabilität“ läßt sich die zeitliche
Länge des ,,hold-ofT-lmpulses“ variieren. Beim Triggern mit hochfrequenten
Signalen könnte es sein, daß mehrere Signale in die Halteflanke des „hold-offImpulses“ fallen. In einem solchen Fall muß an dem Einsteller „Stabilität“ die
Dauer des Sperrimpulses so verändert werden, daß die geradzahligen Viel
fachen der Periodendauer T des Meßsignals und die hold-off-Zeit überein
stimmen.
Eine and- re Automatik betrifft die Einstellung des Triggerpegels. Für die
automatisc
Trij. rung lassen sich in der Regel die Pegel „Spitzenwert“
(top) und
litte'
(means) wählen. Im ersten Fall wird die Triggerung
vom Spitz vert
s Meßsignals ausgelöst. Die Triggerung mit dem Mittel
wert des >.< '.Signals setzt eine Integration der Meßsignale voraus. Die Trigge
rung erfolg erst, wenn eine bestimmte Anzahl Meßsignale erschienen ist. Mit
einem vorgeschalteten Tiefpaß läßt sich eine Integration von Impulsen er
reichen (s. Band 2). Je nach vorhandener Integrationszeitkonstante werden
mehr oder weniger Signale in den Integrationsprozeß einbezogen. Handelt es
sich bei den Meßsignalen indessen um Kurzzeitsignale mit relativ langen
Zwischenzeiten, so sinkt der Mittelwert so stark ab, daß er nur wenig über der
Null-Linie liegt. Die Folge wäre ein unstabiles Triggern. Doch um die näheren
Zusammenhänge für die Unstabilität verständlich zu machen^muß die sogeEingangssignal

u

Hystereseabslond

Ausgangssignal des Impulslormers

Bild 3-15: Trigger-Hysterese

nannte „Trigger-Hysterese“ erklärt werden. Die zeichnerische Darstellung
Bild 3-15 gibt hierüber Aufschluß. Vom Meßsignal (oben) wird - wenn der
Triggerpegel erreicht ist - der Schmitt-Trigger* eingeschaltet. Wie man sieht,
ist dieser Spannungswert beim Anstieg des Meßsignals nicht gleich dem beim
Abfall des Meßsignals, wenn der Schmitt-Trigger wieder in seine Ausgangs
lage umschaltet. Diese Verzögerung wird als „Trigger-Hysterese“ bezeichnet.
Bei einem Schmitt-Trigger lassen sich kleine Spannungsdifferenzen zwischen
den Umschaltpegeln (Anfang und Ende des Rechteckimpulses) nicht ganz ver♦ Der Schmitt-Trigger ist eine aus zwei Transistoren bestehende Schaltung mit zwei
stabilen Schaltzuständen. Er wird allgemein benutzt, um Sinusspannungen in
Rechtecksignale zu verwandeln.
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T

Hysterese abstand

;

A

-_M 111 et wer t

Hystereseabstand

B
Bild 3-16: Unstabiles Triggern, wenn der MittelweWird auf Spitzenwert umgeschaltet (Teilbild B), so vweit über die Nullinie, das Triggern ist wieder stabil

i niedrig liegt (Teilbild A).
.•rt h der Hysteresebereich

meiden. Bild 3-15 zeigt die Hysterese stark verg
rt, tatsächlich ist sie sehr
gering, andererseits aber ausreichend, um den Ti
.reinsatzpunkt unstabil zu
machen, wenn sie ganz in der Nähe der Nullinie zu liegen kommt. Und gerade
das tritt bei der automatischen Triggerung auf „Mittelwert“ ein (Bild 3-16A),
wenn dieser sehr niedrig liegt.
Abhilfe schafft in solchen Fällen ein Umschalten auf „Spitzenwert“
(Bild 3-16B).
Wieder eine andere Trigger-Automatik besteht darin, daß der manuell ein
geschaltete Triggerpegel, beispielsweise 3/4 des Spitzenwertes des Meßsignals,
auch dann erhalten bleibt, wenn die Spannung des Meßsignals während des
Messens größer oder kleiner wird. Stets wird der Triggereinsatzpunkt bei
3/4 des Spitzenwertes liegen.
Bei Oszilloskopen, die u.a. für den Fernseh-Service bestimmt sind, kann
man auch von einer Trigger-Automatik sprechen, die eine Umschaltung von
„frame“ (Bild) auf „line“ (Zeile) bewirkt.
Das Umschalten erfolgt selbsttätig mit dem Betätigen des Einstellers „Zeit
maßstab“. Bei kleinen Zeitmaßstäben (hohe Zeitauflösung) ist auf „line“ und
bei großen Zeitmaßstäben ist auf „frame“ eingestellt. Zu erwähnen ist noch,
daß bei automatischer Triggerung sowohl der Frequenzbereich als auch der
Pegelbereich eingeengt sein kann. In den Betriebsanleitungen geben die Oszillo
skophersteller über diesen Punkt allgemein Auskunft.
Die Ankopplung des Triggersignals geschieht bei kleinen Oszilloskopen über
einen Kondensator (AC-Kopplung). Hierbei besteht außer der oberen auch
eine untere Grenzfrequenz für die Triggerung. Moderne Oszilloskope haben
auch für die Triggerung eine DC-Kopplung. Selbst bei extrem langsamen
Vorgängen entsteht dabei keine Formveränderung. Bei hohen Impulsfre
quenzen ist u.U. die AC-Kopplung zweckmäßig.
Ein Nachteil der AC-Kopplung ist u.a., daß bei Änderungen des Tastver
hältnisses von Impulsfolgen - weil sich dabei der Mittelwert ändert - die Lage
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der Nullinie nicht konstant bleibt. Sie kann so stark auswandern, daß sie u.U.
aus dem Leuchtschirm ganz verschwindet. Dieser Nachteil entfällt bei der
DC-Kopplung.
Mit vorgeschalteten Filtern lassen sich überlagerte Störsignale beseitigen.
In Stellung „LF“ ist ein Bandpaß vorgeschaltet, dessen Bandbreite etwa von
3 Hz bis 1 MHz reichen kann; er vermindert insbesondere das „Rauschen“.
Mit einem Hochpaß, Stellung „HF“ (Durchlaß z. B. oberhalb 2 kHz), läßt sich
das „Brummen“ verringern. In der Stellung „HF rej“ ist ein Tiefpaß vorge
schaltet, der eventuell vorhandene hochfrequente Störungen dämpft.
Viele Os; jskop: laben auch die Betriebsart „Einmalige Zeitablenkung“.
Die Trigger
altu 3 wird nach dem ersten Auslösen vollständig gesperrt; alle
nachfolgende. . Meßsignale bleiben auf die Zeitablenkung ohne Wirkung und
werden also ..eh nicht abgebildet. Erst nach dem Entsperren der Triggerung
kann der Vorgang wiederholt werden.
Die getriggerte Zeitablenkung bringt außerdem noch den Vorteil der Deh
nung. Dabei wird die Zeitachse beträchtlich verlängert. Durch ein Verschieben
in der X-Richtung läßt sich der Ausschnitt (das Leuchtschirmbild) aus einem
sehr langen Oszillogramm (bis über einen Meter Länge) heraussuchen. Mit
dem Einsteller „Dehnung“ bzw. „x-magn.“ korrespondiert der Einsteller
„x-shift“ bzw. „x-position“, mit dem sich die Zeitlinie in horizontaler Richtung
verschieben läßt. Aus ergonomischen Gründen befinden sich beide Einsteller
meistens direkt nebeneinander. Bild 3-17 zeigt in B die Verlängerung der
Zeitlinien bei etwa zweifacher Dehnung. Im Teilbild C wurde diese Zeitlinie
soweit nach links verschoben, wie es das dargestellte Oszillogramm verlangt.
Mit der Dehnung „Zeit“ läßt sich die Zeitauflösung erhöhen. Natürlich ist
auch eine Dehnung in vertikaler Richtung möglich. Die Konstruktionjder
Elektronenstrahlröhre begrenzt diese Dehnung^meistens auf die dreifache
Schirmbildhöhe.
Leuchtschirm

A

-H+

Zeitlinie
ungedehnt

Zeitlinie
gedehnt

Bild 3-17: Bei eingeschalteter Dehnung ver
längert sich die Zeitlinie über die Breite des
Leuchtschirmes hinaus. Mit dem Einsteller
„x-shift“ bzw. „x-position“ läßt sich der inter
essierende Teil des Oszillogramms auf dem
Leuchtschirm verschieben und einstellen (Teil
bild C)

B

C

1

h h::i hh-

gedehnte
Zeitlinie
mit „x-shiff
nach links
verschoben
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3.3 Die Signalverzögerung im Y-Kanal

Soll das Meßsignal selbst die Zeitspannung starten (also interne Triggerung),
so ergibt sich ein Nachteil, der darin besteht, daß das Meßsignal um weniger
als eine Mikrosekunde eher an den Ablenkplattcn der Elektronenstrahlröhre
anlangt als die Zeitablenkung des Strahles begonnen hat. Bei der Darstellung
eines einmaligen kurzzeitigen Impulses würde d*. r-:h diese Verzögerung in der
Auslösung der Zeitablenkspannung die vordere .-•opulsflanke verlorengehen.
Die Verzögerungen, die das Triggersignal in mc
en Oszilloskopen erleidet,
liegen in der Größenordnung von 100 bis 40Ü
Für die Darstellung von
Kurzzeitimpulsen mit steilem Anstieg wird es
:t erforderlich, diese Verzögerung auszugleichen, da sonst ein wesentlich
Charakteristikum des Im
pulses, die Anstiegszeit Ta, entweder überhaupt . hi oder nur unvollkommen
bestimmt werden kann.
Eine Lösung besteht darin, das Meßsignal auf seinem Weg durch den YVerstärker des Oszilloskops künstlich so weit zu verzögern, daß dieser Nach
teil mit Sicherheit vermieden wird (siehe Bild 3-18). Es ist also nötig, das

ohne
Verzöger ungsleitg

Y

—Q-

mit
Verzogerungsleitg

X

7-^-

Y - Verstärker

I

Eingangs

Verzöger ungs-

Abschwacher

Verstärker

Meßsignal

leitung

Endwersiarker

B
J

EinsteUer für
Spanngs-Maßst
Abienkkoeffi z lent
z.8 mV /cm

z B Differenz
verstärker

a) in Stufen (kalibriert)

b) kontinuierlich (nicht kalibriert)

Bild 3-18: Die Verzögerungsleitung ist in den Y-Verstärker eingefügt. Ohne Ver
zögerungsleitung wird die Anstiegsflanke des Rechteckimpulses nicht dargestellt
(rechts oben)
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Meßsignal etwas mehr als 100. . .400 ns zu verzögern. Bei vielen Oszilloskopen
ist die Verzögerungszeit so bemessen, daß das Schreiben der Zeitlinie etwa
100 ns eher begonnen wird, bevor das Meßsignal an den Ablenkplatten ein
trifft. In Bild 3-19 werden diese Zusammenhänge schematisch dargestellt.
Die Auslöseverzögerung der Zeitablenkspannung beträgt für die Trigger
schaltung. den Zeitablenkgenerator und den X-Verstärker zusammen 0,2 us
= 200 ns. Dio Verzögerungsleitung, in diesem Fall zwischen Y-Verstärker und
Elektronenstrahlröhre eingefügt, verzögert das Meßsignal um 0,3 p.s = 300 ns.
Diese küiv «ehe Verzögerung des Meßsignals läßt sich entweder mit einem
speziellen I<. el
koaxialer Ausführung oder mit einem mehrgliedrigen
Kettenleiter
’.wi:1...■•chen, wie er in Bild 3-20 dargestellt ist. Laufzeit und
Dämpfung >
ser. f.v alle Frequenzen bis zur oberen Grenzfrequenz des Ver
stärkers gle
groß s 'in. weil sonst Verzerrungen auftreten (z. B. durch eine

Meßvorgang
Verzögerung
0,3jis

YVerstärker

getrigg.
Zeitablenk- Generator
Verzögerung
0,2?s

Verzo. gerungsleitung

Verstärker

Bild 3-19: Zwischen Y-Verstärker und Y-Ablenkplatten wird eine Verzögerungs
leitung eingefügt

I
I

Bild 3-20: Kettenleiter nach Bild 3-21 zwischen den Verstärkerstufen des Y-Verstärkers
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Phasendrehung zwischen Grundwelle und Oberwellen). Die Laufzeit wird mit
zunehmender Querkapazität größer; der Wellenwiderstand hingegen kleiner.
Die Dämpfung soll so niedrig wie möglich sein.
Wie die jeweiligen konstruktiven Lösungen aussehen, vermitteln die Bilder
3-21 und 3-22. Das aufgerollte Verzögerungskabel (s. Bild 3-22) befindet sich
im Oberteil (unter der Deckplatte) des Oszilloskops. Bei einem Wellenwider
stand von 750 0 hat dieses Kabel eine Verzöger ■■ > von 175 ns pro Meter. Um
eine Verzögerung von etwa 300 ns zu erreichen,
d m .hin rund 1,8 m Kabel
erforderlich. Rechnerisch läßt sich die Verzog,
jszr ; nach der Gleichung
itä*. ind C die Kapazität
z = ^L-C bestimmen. Darin sind L die Indt.
ängc des Kabels verteilen,
des Kabels, die sich gleichmäßig über die gesar.
von
der an die Dämpfung
Ein derartiges Kabel hat keine Grenzfrequen.
schnell ansteigt. Um Reflexionen an den Kabelt len zu vermeiden (die Wir
kung der Ausgangskapazität der Endröhren dc Y-Verstärkers und die Ein-

Bild 3-21: Konstruktiver Aufbau eines Kettenleiters

Bild 3-22: Oszilloscop mitcoaxialer Verzögerungsleitung
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gangskapazität der Elektronenstrahlröhre (vgl. Bild 3-19) könnte ebenfalls
Reflexionen hervorrufen), müssen Anfang und Ende mit dem Wellenwider
stand abgeschlossen werden.
Ein Kettenlciter hat dagegen eine ausgesprochene Grenzfrequenz, die sich
nach der Thomsonschen Formel aus den Kapazitäten und den Induktivitäten
der Einzelglieder berechnen läßt. Die Formel lautet:
1

2-7c yzTc *
Mit abneh oder ’cnzfrequenz des Kettenleiters nimmt die Laufzeit zu.
Diese Grenz ;quet; soll möglichst weit oberhalb der Grenzfrequenz des
Y-Verstärker Meger damit die resultierende Grenzfrequenz des gesamten
Y-Kanals m
ver, :inert wird. Weiterhin ist zu bedenken, daß sich die
Anstiegszeit < ies durch das Kettenglied übertragenen Spannungssprungs mit
der Anzahl d.r Keilunglieder, d.h. mit der Zunahme der Verzögerungszeit
vergrößert. Die Anstiegszeit eines einzelnen Gliedes der Kette mit der Grenz
frequenz /g läßt sich annähernd nach
1

bestimmen.

2 • /g
Bei //-Gliedern ist dann dieser Wert mit |/zz zu multiplizieren.
Die Wirkung der Signal Verzögerung kann man mit einfachen Mitteln gut
veranschaulichen. Benötigt wird ein Impulsgenerator, der an den Y-Eingang
des Oszilloskops einen Rechteckimpuls von etwa 1 p.s Dauer liefert. Bild 3-23

MeBsgnal

YYerstarker

Verstärker

TriggerVerstärker

j

lW
HeUlastung
<■>

ZeitablenkGenerator

I

Bild 3-23: Meßschaltung zur Darstel
lung der Verzögerungszeit im Y-Kanal

■

XVerstärker

Verzogem^sleitung
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zeigt die entsprechende Schaltung, bei welcher der Impuls auch gleichzeitig
eine Helltastung (Z-Modulation) des Elektronenstrahls bewirkt. Die Auf
nahme des Oszillogramms (Bild 3-24) erfolgte mit einer Einzelbild-Registrier
einrichtung auf Polaroid-Land-Film. Der Impulsgenerator liefert einen Recht
eckimpuls von etwa 1 p.s Dauer und sehr kurzer Anstiegszeit. Die zeichnerische
Darstellung (Bild 3-25) gibt Aufschluß über die mit der Helltastung des Meß
impulses durchgeführten Messung der Signalver-ögerung. Wird der Zeitmaß
stab so gewählt, daß zwei Impulse erfaßt werd* , so kann man am zweiten
Impuls die Verzögerungszeit ablesen (im Beisp; 0;3 u ■•.).

3.3.1 Die Verzögerungsleitung
An einer Verzögerungsleitung interessiert besonders die Phasendifferenz
des durchlaufenden Meßsignals, also der Phasen unterschied zwischen Eingang
und Ausgang der Leitung. Diese Phasendifferenz <5BA wird bei steigender Fre
quenz des Signals gleichmäßig größer. Unter Phasenlaufzeit versteht man
dabei das Verhältnis aus dEA zu co. Nach dieser Beziehung läßt sich für jede
Frequenz die zugehörige Phasenlaufzeit berechnen. Umgekehrt kann man
sagen: Die Phasenlaufzeit bestimmt die Phasendifferenz bei einer bestimmten

Bild 3-24: Oszillogramm der Meßschaltung nach Bild 3-23
Verweilzeil =0.2 ps
— 1ps

[—

—

|— 0,7/js—i

0,1 ps

Wü,3ps

Bild 3-25: Auswertung eines Oszillogramms nach Bild 3-23 und Bild 3-24
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Frequenz. Werden mit dem Oszilloskop X-Y-Darstellungen durchgeführt, so
kommt der Phasendiflerenz eine große Bedeutung zu. Deshalb sind auch bei
Oszilloskopen mit etlichen Megahertz Bandbreite in der Regel X-Y-Darstellungen nur mit einigen hundert Kilohertz möglich. Ist im Y-Verstärker
außerdem eine Verzögerungsleitung vorhanden, so verschlechtern sich die
Möglichkeiten für eine phasenrichtige Darstellung von X-Y-Oszillogrammen.
In der Annahme, die Verzögerungsleitung habe bei einer Frequenz von
1 MHz eine Verzögerungszeit von 250 ns zwischen Eingang und Ausgang, so
entspricht das ■ iner Phasendiflerenz von 90°.

Tbei/= 1 MHz -> 10-6 s
erz

. ungszeit = 0,25 • 10-6 s = — T = 90°
4

Eine Wechs< spam. -ng mit der Frequenz 1 MHz, sowohl an den X- als auch
an den Y-Eingang des Oszilloskops angeschlossen, wird auf dem Leucht
schirm einen Kreis als Oszillogramm ergeben (<p=90°) und nicht eine
schräge Gerade, wie es bei Frequenzgleichheit und einer Phasendifferenz von
0° der Fall wäre.
Die Gruppenlaufzeit gibt an, welche Zeit ein Signal, das aus mehreren Fre
quenzen besteht (z. B. ein moduliertes Signal) benötigt, um die Leitung zu
durchlaufen. Nur wenn die Phasendifferenz
genau proportional mit der
Frequenz ansteigt, sind Phasen- und Gruppenlaufzeit gleich groß und fre
quenzunabhängig. Die Änderungsgeschwindigkeit der Phase mit der Frequenz
d (^Ea)
ist mit der Gruppenlaufzeit identisch. In der Praxis dürften mehr oder
dco
weniger große Abweichungen von der Proportionalität zwischen <$ea und
auftreten.
Bei Vernachlässigung des ohmschen Widerstandes der Leitung läßt sich der
Wellenwiderstand aus der Induktivität L und der Kapazität C der Leitung
bestimmen, es gilt die Beziehung

Z

Der Wellenwiderstand Z einer Leitung ist frequenzunabhängig, auch ist er
unabhängig von der Länge der Leitung.
Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit v ist bei bekanntem Wellenwiderstand
nach der Gleichung

v =

Z
L

1
oder v =-------- bestimmbar.
C-Z
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Bei Leitungen mit 50Q Wellenwiderstand beträgt v
60. . .80 Prozent der
Lichtgeschwindigkeit. Werden Verzögerungsleitungen bei sehr hohen Fre
quenzen eingesetzt (vgl. Seite 180), so spielt die Dämpfung der Leitung eine
große Rolle.

3.4 Zweite Zeitbasis

Moderne E-Oszilloskope der mittleren und h
„Zweite Zeitbasis“. Der Sinn dieser Einrichtung
Beispiel aus der Meßpraxis erklären.

?n P’cisklasse haben eine
sich am besten an einem

3.4.1 Die verzögerte Zeitablenkung (Triggerverzögerung)

Zur Untersuchung eines Fernsehempfängers wird an den Eingang des
Gerätes ein Testbildgenerator angeschlossen. Das Testbild besteht aus 25 Bild
signalen je Sekunde, und jedes Bild ist aus 625 Zeilen zusammengesetzt. Da die
Informationsübertragung des Bildinhaltes zeitlich nacheinander erfolgt, kann
man sich vorstellen, daß die 625 Zeilen ein sehr langes, zusammenhängendes
Oszillogramm ergeben würden. Jede Zeile hat eine Länge von 64 p.s, also bean
spruchen 625 Zeilen zur Übermittlung nicht weniger als 40000 p.s = 40 ms.
Da sich jede Bildstelle in der Sekunde 25mal wiederholt, ist damit die Folge
frequenz für die oszilloskopische Darstellung festgelegt, d.h. der Zeitmaßstab
1

ist dementsprechend einzustellen. Nach jeweils — s = 0,04 s = 40 ms er25
scheint ein Bildimpuls, der als Triggerimpuls benutzt wird. Will man nun den
Informationsinhalt einer einzelnen Zeile darstellen, besteht die Schwierigkeit
darin, daß ein Oszillogramm von 40 ms Länge niemals Feinheiten von 64 p.s
Länge enthalten kann. Nehmen wir an, der Leuchtschirm habe eine Meß
rasterbreite von 100 mm, so würden die 64 p.s im gesamten Oszillogramm von
40 ms Breite (entsprechend 100 mm) nur 0,16 mm lang sein, d.h. man würde
sie überhaupt nicht erkennen können. Eine Oszillogrammdehnung in horizon
taler Richtung könnte die Situation etwas verbessern, doch wäre das Ergebnis
noch immer unbefriedigend. Um auf dem Leuchtschirm allein den Inhalt einer
beliebigen Zeile darstellen zu können, bedarf es einer Zusatzeinrichtung, mit
der sich das Triggersignal für die Zeitbasis des Oszilloskops verzögern läßt.
Der Bildimpuls löst nicht mehr sofort die Zeitbasis aus, sondern zunächst eine
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Verzögerungseinrichtung, die ihrerseits nach einstellbarem Ablauf einer defi
nierten Zeitspanne den Triggerimpuls für die Zeitbasis des Oszilloskops
liefert. Dieser Triggerimpuls läßt sich gegenüber den Bezugspunkten (der
Bildimpulse) beliebig verzögern. Auf das eingangs erwähnte Beispiel über
tragen, heißt das: Um beispielsweise die 350. Zeile darstellen zu können, muß
die Verzögerungszeit 349 • 64 = 28 336p.s = 28,336 ms betragen. Nach dieser
Zeit startet die Zeitbasis mit dem eingestellten Zeitmaßstab ZM = 64p.s
= Meßrasterbreitc. Auf der gesamten Leuchtschirmbreite ist der Inhalt der
350. Zeile zi ehen. Wird der Zeitmaßstab verändert, so etwa auf 128 |xs/Meßrasterbreitc j ent! t das Oszillogramm den Inhalt der Zeilen 350 und 351.
Wird indes?: die
■zögerungszeit verringert, etwa auf 28,208 ms, so beginnt
das Oszillo; nm >
der 348. Zeile. Durch die richtige Wahl von Verzöge
rungszeit uri Zeitn- :3stab läßt sich jeder beliebige Abschnitt eines sehr langen
Vorganges
szilloskopisch erfassen und darstellen. Die Oszillogramme
Bilder 3-26 und 3-27 enthalten die Zeileninhalte von jeweils einer Zeile eines
Fernsehtestbildes.
Wie sich ein geschickter Experimentator mit zwei Oszilloskopen (ohne
Triggerverzögerung) helfen kann, zeigt Bild 3-28. Beide Oszilloskope (I und
II) arbeiten gewissermaßen parallel; jedes Gerät erhält am Y-Eingang das
komplexe Meßsignal. An diesem Signal sei nur der zweite Teil von Interesse.
Das Oszilloskop I arbeitet mit interner Triggerung; es liefert (Buchsen meistens
an der Rückseite des Gerätes) für externe Zwecke die Sägezahnspannung, die
als externe Triggerspannung dem Oszilloskop zugeführt wird. Hier steht der
Triggerschalter auf „extern“. Am Einsteller „Trigg. Level“ des Oszilloskops II
wird nun der Sägezahn des Gerätes I „abgetastet“. Da jeder Spannungswert

r

z

i

Ml

Pl'ibl i

ptf I

I
Bild 3-26: Der Inhalt einer Bild-Zeile (Testbildgenerator)
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Bild 3-27: Ausschnitt eines Zeileninhaltes

I
y

i Z-Mod

I Helltastimpuls
d Zeitablenkung

ö

ö

o

Sagezahn

-6-

Zeitmaßslab
f. Verzögerungs
Sägezahn

~ „Triggerpegel
D
f Verzögerung
6-

y

♦

n

?o-~

Zeitmaßstab
f Darstellung
extern
Triggerung

♦

i i Meßsignal

Bild 3-28: Mit zwei E-Oszilloskopen läßt sich experimentell eine Schaltung auf bauen,
mit der eine Verzögerung der Darstell-Zeitbasis möglich ist

des Sägezahns auch einem definierten Zeitwert entspricht, erhält man somit
eine variable Verzögerungszeit für die Zeitbasis des Oszilloskops II. Während
auf dem Leuchtschirm des Gerätes I das gesamte Oszillogramm zu sehen ist,
zeigt das Gerät II nur den Teil des Oszillogramms, der nach Ablauf der Ver
zögerungszeit vorhanden ist.
Beispiel

Das gesamte Oszillogramm hat eine Länge von 100 ms, gezeigt werden soll
indessen nur der Teil des Oszillogramms, der von 80 bis 100 ms reicht. Mithin
soll die Verzögerungszeit 80 ms betragen. Der Zeitmaßstab des Gerätes I be
trägt 80 ms/Meßrasterbreite und der des Gerätes II 20 ms/Meßrasterbreite.
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Das Verhältnis der Zeitauflösung ist dann 80 : 20 = 4, d.h. das Oszillogrammll
hat eine viermal größere Zeitauflösung.
Wie läßt sich nun diese Triggerverzögerung als Funktionseinheit für ein
E-Oszilloskop konzipieren? Vorausgeschickt werden muß, daß diese Ver
zögerung mit großer Konstanz zu erfolgen hat. Eine Inkonstanz von ± 1 Prozent
hat, um bei dem Beispiel aus der Fernsehtechnik zu bleiben, bei einer Verzögerungszeii von 30 ms eine Zeitänderung von 4- 30 p.s zur Folge, das sind
50 Prozent der Zeilendauer von 64 p.s. Unter diesen Umständen wäre das
Leuchtschirr. 'd überhaupt nicht verwertbar. Also muß die Konstanz der
Betriebsspan' . ng se ■ viel besser sein (z.B. ±0,01 Prozent). Den möglichen
Aufbau der
’gerv 'ögerungseinheit kann man aus der schematischen Dar
stellung Bii
29 e* . 4ien.
Ganz oben ot das gesamte Meßsignal von großer Länge zu sehen. Ein der
artiges Meß - ial. wenn man die Breite des Meßrasters zugrunde legt, kann
eine Länge von mehreren Metern haben. Von dem gesamten Signal soll ledig
lich der Ausschnitt B bis C gezeigt werden. Also muß die Triggerverzögerung
so eingestellt werden, daß sie die Zeitspanne A bis B überbrückt. Am Einsteller
„Trigg. Level“ wird der Triggerpunkt P gesucht. Zu diesem Zeitpunkt wird ein
Triggerimpuls erzeugt, der aber nicht die Zeitbasis für die Leuchtschirmdar
stellung auslöst, sondern ein zweites, zusätzliches, sehr stabil arbeitendes
Zeitgerät mit einem Sägezahn, der für die Verzögerung benutzt wird. Diese
variable Zeitbasis läßt sich beispielsweise so einstellen, daß die gesamte Oszillogrammlänge von A bis D auf dem Leuchtschirm erscheint. Da für diese Zeit
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Bild 3-29: Mit Hilfe einer verzögernden Zeit
basis und einem Spannungskomparator läßt
sich der Einsatzpunkt B der darstellenden
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auch eine Helltastspannung erzeugt wird, läßt sich also das gesamte Oszillo
gramm - einschließlich interessierendem Detailabschnitt B bis C - auf dem
Leuchtschirm erfassen. Ein zusätzlicher Einsteller (Komparator) erlaubt nun
für jeden beliebigen Punkt auf diesem Sägezahn die Auslösung eines weiteren
Triggerimpulses, der seinerseits die zweite Zeitbasis triggert.
Der Beginn dieses verzögerten Sägezahns läßt sich am Komparator variieren.
Der für diesen Sägezahn eingestellte Zeitmaßstab wird so gewählt, daß über
die gesamte Meßrasterbreite der Ausschnitt vc- 3 bis C erscheint. Zugehörig
zu diesem schnelleren Sägezahn ist ein Helltas
ouls.
Der Anwender kann nun an einem Umsc!
r v den zwischen Darstellung I mit der Darstellzeit von A bis D oder
ste;-. ng II mit der Darstellzeit von B bis C. Damit man im Oszillograf
I den Ausschnitt für II erkennen kann, wird der Helltastimpuls für II zi j?m für I addiert. Auf diese
Weise erscheint im Oszillogramm I die Strecke • - bis C heller.
Diese Triggerverzögerung kann sowohl für periodische als auch für regellos
wiederkehrende Signale verwendet werden. Bei einmaligen Signalen ist ent
weder ein nachleuchtender Schirm oder ein Speicheroszilloskop erforderlich
(z. B. Speicheroszilloskop mit „Zweiter Zeitbasis“ auf Seite 146).

3.4.2 Zweikanal- und Zweistrahl-Oszilloskope mit „Zweiter Zeitbasis“

Die grundsätzliche Schaltung einer „Zweiten Zeitbasis“ ist in Bild 3-30
wiedergegeben. Sinnvoll ist es, wenn man sowohl das gesamte Meßsignal als
auch das herausgenommene Detail gleichzeitig sichtbar machen kann. Aus
diesem Grunde empfiehlt sich der Zweistrahl- bzw. der Zweikanal-Betrieb.
Wie Bild 3-30 zeigt, handelt es sich um ein Zweikanal-Oszilloskop mit EinTriggerImpulse

HouptZeitbasis

i

dd
J
Jk
ik-

i

i

IVerzqgerungs-

verrogerte
Zeilbosis

I

1

I

1/1

I
I

I
I

zeil

Ttr

Bild 3-30: Die zweite, verzögerte Zeitbasis erhält den Startbefehl nach einer einstell
baren Verzögerungszeit. Auf dem Leuchtschirm erscheinen beide Oszillogramme: das
Gesamtoszillogramm und das verzögerte Oszillogramm (Ausschnitt)
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Strahlrohre und einem elektronischen Umschalter (vgl. Seite 154). Die beiden
Oszillogramme werden von der Hauptzeitbasis (Schalterstellung oben) und
der verzögerten Zeitbasis (Schalterstellung unten) erzeugt. Beide Zeitbasen
haben in der Regel etwa gleiche Bereiche, z. B. beim Philips PM 3250:
Zeitmaßstab der „Hauptzeitbasis“
50 ns/Teil... 1 s/Teil
Zeitmaßstab der „Verzögerten Zeitbasis“ 50 ns/Teil. . .0,5 s/Teil
Die maximale Zeitdehnung beträgt bei 5facher Dehnung demnach 10 ns/Teil.
Die HauptzeiJablenkung ist zudem mit einer Vorrichtung für eine einmalige
Auslenkung (/,’ngle) versehen.
Der Verzö> er - leistens ein monostabiler Flipflop, der nach der einge
stellten Zeit
i sei’
in den Ausgangszustand zurückfällt - ermöglicht den
Start der ...
-iter. .itbasis“ (d.h. der „verzögerten Zeitbasis“) zu einem
einstellbaren, äterr Zeitpunkt (Verzögerungszeit).
In Bild 3- ; wir:' gezeigt, wie sich bei einem Zweistrahl-Oszilloskop mit
den beiden
ahlsystemen I und II die Hellsteuerspannungen überlagern.
Mit dem System I wird das Gesamtoszillogramm gezeigt. Der „lange Säge
zahn“ wird von der Hauptzeitbasis erzeugt. Die verzögerte „Zweite Zeitbasis“
langer

Sagezahn

kurzer

Sägezahn

mm
I

z*

'S

System I

4
hellgetastet
~~ Ausschnitt

Sys em II

Bild 3-31: Die Hellsteuerspannung für die beiden Systeme eines Zweistrahl-Oszillo
skops. Mit dem System I wird das gesamte Oszillogramm gezeigt, es enthält einen
besonders hellen Teil, der mit dem System II als Ausschnitt dargestellt wird
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erzeugt den kurzen Sägezahn, d.h. mit diesem Sägezahn wird die gesamte
Breite des Leuchtschirms in einer viel kürzeren Zeit durchlaufen: die Zeitauf
lösung ist größer. Mit dem System II, an dem diese Sägezahnspannung anliegt,
wird der Ausschnitt aus dem langen Oszillogramm dargestellt. Die Hellsteuer
spannung von System II erhöht die Hellsteuerspannung von System I, so daß
im Gesamtoszillogramm dieser Ausschnitt heiler dargestellt wird als der
übrige Teil davor und dahinter.
Der halbe Ausschnitt „Gesamtoszillogramr
läßt sich nach rechts oder
links verschieben. Diese Einstellung wird mit (■
, Verzögerer“ durchgeführt.
Jch- Zeitmaßstab an der
Die Länge des Ausschnitts hängt davon ab
(Bi
3-30) bei manchen
verzögerten „Zweiten-Zeitbasis“ eingestellt wOszilloskoptypen als DELAY TIME MULTI PL
bez anet. Dieser meistens
als Zehngang-Potentiometer ausgeführte Einste;- ist kalibriert, seine Fehler
grenzen liegen unter ±1 Prozent (beim Osziü kop PM 3250 z.B. sind es
zE0,3 Prozent). Das bedeutet in meßtechnischur Hinsicht eine viel höhere
Meßgenauigkeit, als man sie allein mit der Zeitbasis (Fehlergrenzen ±2...5
Prozent) erreichen kann. Manche Oszilloskope geben die Torspannung der
„Zweiten-Zeitbasis“ für externe Zwecke (z.B. für Triggerung) nach außen ab.
Diese Spannung wird mit der gleichen hohen Genauigkeit einstellbar verzögert.
Die verzögerte „Zweite Zeitbasis“ läßt sich bei vielen Oszilloskoptypen
nach zwei verschiedenen Methoden starten. In Bild 3-32 ist zeichnerisch an
gegeben, worin die Unterschiede im Startmechanismus liegen. Bei der Betriebs
art „TRIGG“ muß nach beendeter Verzögerungszeit erst abgewartet werden,
bis das Meßsignal einen eingestellten Triggerpegel erreicht hat.
Diese Arbeitsweise hat den Vorteil, daß das Oszillogramm stets mit dem
definiertem Triggerpunkt beginnt. Sie wird dann angewandt, wenn ein Zeit
jitter auftritt, (der u. U. vom Meßsignal selbst ausgeht), wie es bei der zweiten
Betriebsart „Starts“ bzw. „after delay“ möglich sein kann. Hierbei wird die
2. Zeitbasis sofort nach beendeter Verzögerungszeit gestartet.

: *

Zeitbosis n |

\
Verzogerungszeil

Betriebsart

I

„TRIGG"

I
Belrlrbsort

„STARTS"
I

j Z.Zeitbosls

j

I

Bild 3-32: Die verzögerte „Zweite Zeitbasis“ kann auf zwei verschiedene Arten
gestartet werden: a) beim Erreichen eines bestimmten Triggerpegels am Meßsignal;
b) sofort nach beendeter Verzögerungszeit.
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Zusammengefaßt läßt sich sagen, daß eine „Zweite Zeitbasis“ dann von
Vorteil ist, wenn innerhalb eines zeitlich langen Meßsignals, etwa einer Impuls
gruppe, ein Detail bzw. ein einzelner Impuls herausgegriffen und mit beliebig
großer Zeitauflösung dargestellt werden soll. Bei komplexen Meßsignalen wird
das vorhergehende Teilsignal mit höherer Spannung die Triggerung auslösen und nicht das nachfolgende mit der kleineren Amplitude, - also ist eine Vor
richtung erforderlich, mit der der Triggerpunkt der Darstell-Zeitbasis dennoch
auf das Signal mit der kleineren Amplitude gelegt werden kann.
Wie man mit Hilfe der „Zweiten Zeitbasis“ Zeit- und Frequenzmessungen
mit kleinerer Meßfe er ausführen kann, wird im Band 2 beschrieben.

4 DIE MEHRFACHDARSTELLUNG

F Eine in der Meßtechnik immer wieder vorkor
,-ndt Aufgabe besteht
darin, zwischen zwei und mehr Signalen Übereinstirr ;ng zw. Unterschiede
festzustellen. Dabei handelt es sich um Amplitude
Frequenz-, Zeit- und
Phasen-Vergleiche. Die gegenseitigen Beziehungen von mehreren, gleichzeitig
ablaufenden Vorgängen sind häufig Gegenstand von Untersuchungen und
Messungen. Wenn es sich um langsame Vorgänge handelt, stehen hierfür die
bewährten Mehrkanal-Direktschreiber, Mehrkanal-Lichtstrahl-Oszillografen
und auch Mehrfach-Punktdrucker zur Verfügung, mit denen eine kontinu
ierliche und zeitmultiplexe (Punktdrucker) Darstellung mehrerer Vorgänge
durchführbar ist. Diese Meß- und Registriergeräte versagen indessen, wenn
die Vorgänge im Bruchteil einer Sekunde (im ms-, p.s- und ns-Bereich) ab
laufen. Dann läßt sich nur noch das Elektronenstrahl-Oszilloskop verwenden,
das entweder als Einstrahl- oder als Zweistrahl-Oszilloskop zur Verfügung
steht. Eine echte gleichzeitige, parallele Darstellung zweier Vorgänge ist nur
mit dem (echten) Zweistrahl-Oszilloskop möglich, das die Meßsignale kontiY*>—

Y»>—

/a

t

X

YbY-^t

Ya>^
Th99>^
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Bild 4-1: Vereinfachte Blockschaltbilder der
industriell hergestellten Oszilloskope zur
Mehrfachdarstellung. A Zweikanal-Oszillo
skop, B konventionelles Zweistrahl-Os
zilloskop, C Zweistrahl-Oszilloskop mit
Spaltstrahlröhre
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nuierlich aufzeichnet. Mit einem Einstrahl-Oszilloskop lassen sich zwei und
mehr Vorgänge mit Hilfe elektronischer Schalter nur zeitmultiplex, also seriell
darstellen.
Das Teilbild A (Bild 4-1) zeigt ein Einstrahl-Oszilloskop mit eingebautem
elektronischen Schalter. Die Triggerung der Zeitbasis ist wahlweise durch
oder Yß oder extern möglich. Diese Einrichtungen heißen „Zweikanal-Oszillo
skope“. Dieser Oszilloskoptyp wird im Unterabschnitt 4.2 besonders be
sprochen.

Teilbild B Mitte) zeigt das konventionelle Zweistrahl-Oszilloskop. Die
Elektronenst
Iröh enthält zwei vollständige, parallele Strahlsysteme. Mit
der Triggern. ver:
es sich wie beim Zweikanal-Oszilloskop: wahlweise
intern von de Meßs analen oder extern mit einem anderen Signal.
Neuerding ,,bt es ich wieder Zweistrahl-Oszilloskope mit Spaltstrahlröhre
(split beam), allerdings ohne die Nachteile der früheren Jahre. Das Teilbild C
zeigt das vereinfachte Blockschaltbild dieses Oszilloskoptyps.

4.1 Zweistrahl-Oszilloskope

Für eine gleichzeitige, also parallele 'Darstellung mehrerer Vorgänge
können auch Einstrahl-Oszilloskope benutzt werden, wobei für jeden Vorgang
ein besonderes Oszilloskop erforderlich ist. Der Aufwand ist entsprechend
groß. Für Überwachungsaufgaben werden derartige Oszilloskope in Miniatur
form hergestellt (Monitor-System). Um aber meßtechnisch exakte Vergleiche
zwischen zwei Signalen anstellen zu können, müssen die Oszillogramme auf
einem Leuchtschirm erscheinen. Am einfachsten läßt sich das mit einer Zwei
strahl-Röhre durchführen. Hierbei gibt es zwei verschiedene Ausführungen.
Bei der einen werden die beiden Elektronenstrahlen in getrennten Katoden
erzeugt und in getrennten Systemen fokussiert und auch abgelenkt (double
beam). Für beide Strahlsysteme existieren Einsteller für die Helligkeit - man
kann je nach Wunsch den einen oder den anderen Strahl heller oder dunkler
stellen oder ganz ausschalten. Diesem Vorteil stehen u.U. zwei Nachteile ent
gegen, die aber bei gut justierten Geräten nicht vorhanden sind. Da beide
Strahlsysteme jeweils eigene Y-Meßverstärker haben, könnten dann Ampli
tudendifferenzen (Meßfehler) auftreten, wenn beide Verstärker nicht auf einen
völlig gleichen Verstärkungsfaktor abgeglichen sind. Auch der andere Nachteil
tritt nur dann und wann einmal auf. Er betrifft die Parallelität der Zeitlinien,
die kleine Abweichungen aufweisen kann.
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Das Übersprechen* von System zu System ist nur bei hohen Frequenzen zu
befürchten, auf keinen Fall innerhalb der vom Hersteller angegebenen Band
breite, die allgemein 10. . .20 MHz beträgt.
Für die praktische Meßtechnik etwas schwerwiegender ist indessen der sich
aus der Konstruktion der Zweistrahlröhre ergebende Umstand, daß es bisher
schwierig war, Zweistrahl-Oszilloskope mit einem DifTerenzverstärker-Eingang
zu versehen. Doch dürfte sich dieser Mangel mit modernen elektronischen
Mitteln beheben lassen. Also verbleibt nur noch
vielfach bemängelte Tat
sache, daß bei konventionellen Zweistrahl-Os;
ko. n die Bildhelligkeit
zu wünschen übrig läßt. Wie in Abschnitt 1.2 darf, jt w rde, ist die Helligkeit
des Leuchtschirmbildes in erster Linie von der
-he
r BeschleunigungsSpannung abhängig. Mit steigender Spannung
nt c- kinetische Energie
der Elektronen zu, die dann beim Aufprall auf
a LcLichtschirm in Lichtenergie umgesetzt wird. Eine große Oszillogramn.Heiligkeit ist dann erforder
lich, wenn schnelle Vorgänge darzustellen sind. Das gilt für einmalige Vor
gänge ebenso wie für Vorgänge mit langen Wiederholzeiten. Mithin besteht,
seit es industriell gefertigte Elektronenstrahl-Oszilloskope gibt, die Forderung
nach einer möglichst hohen Beschleunigungsspannung. Der praktischen
Realisierung waren indessen recht bald physikalische Grenzen gesetzt, die sich
jahrelang nicht überwinden ließen. Mit zunehmender Beschleunigungsspan
nung entstehen Verzerrungen des Leuchtschirmbildes. Die hohe Beschleuni
gungsspannung in einer Elektronenstrahlröhre baut im Raum zwischen Leucht
schirm und Ablenkplatten ein elektrisches Feld auf, das den Elektronenstrahl
ungünstig beeinflußt. Diese Probleme der Elektronenoptik ließen sich erst vor
wenigen Jahren zum Teil dadurch lösen, daß man zwischen Leuchtschirm und
Zeitablenkplatten zusätzliche Elektroden, z.B. eine Netzelektrode, einfügt
(vgl. Seite 18), um mit höheren Beschleunigungsspannungen arbeiten zu
können. Nunmehr waren bei Einstrahlröhren 10-kV-Beschleunigungsspannungen keine Seltenheit mehr. Doch machte dieser Fortschritt vor der konven
tionellen Doppelstrahlröhre halt. Die beiden parallel angeordneten Strahl
systeme dieser Röhre lassen sich aus konstruktiven Gründen nicht so eng
Zusammenlegen, wie es elektronenoptisch nötig wäre, um mit einer Netz
elektrode arbeiten zu können. Also verblieb für die Doppelstrahlröhre auch
weiterhin die Einschränkung bestehen, daß die Beschleunigungsspannung
4 kV nicht wesentlich überschreiten durfte. Aber auch hier zeigte sich, daß es
wohl nirgends in der Technik einen Endzustand gibt, der eine vollständig ab
geschlossene Entwicklung darstellt, nach der es keine Verbesserungen mehr
* Zulässig ist beispielsweise bei einem 10-MHz-Sinussignal von 6 cm Auslenkung des
Strahles A ein Übersprechen auf den Strahl B, das hier eine Auslenkung von 0,2 cm
verursacht; es entspricht dies «a 3 Prozent.
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geben kann. Im Gegensatz zur Zwei-System-Röhre (double beam) ist bei der
Spaltstrahlröhre für beide Strahlen nur eine Katode vorhanden (Bild 4-2).
Die Elektronenoptik ist so gestaltet, daß erst kurz vor den Ablenkplatten die
zwei Strahlen entstehen, die von einem X-Plattenpaar gemeinsam, jedoch von
zwei Y-Plattenpaaren getrennt und unabhängig voneinander abgelenkt werden.
E-Oszilloskope mit Spaltstrahlröhren hat es bereits vor Jahren gegeben. Der
Grund, weshalb sie sich damals nicht durchsetzen konnten, lag an den ver
schiedenen E■•genschaften, die den Betrieb erschwerten. So wurde die Lage der
Nullinie auf -iem Lcmcht schirm zum Teil recht stark verändert, wenn die Be
triebsspann
: dei 3 .Öhren - z. B. bei Netzspannungsschwankungen - nicht
konstant bl:
Die damaligen Oszilloskope kannten noch keine stabilisierten
Speisespanr.; ,en.
ihin blieben bezüglich Stabilität der Darstellung noch
viele Wünsc. : offen. Die Lage der Nullinien zueinander veränderte sich auch
dann, wenn man dem Einsteller ,,Fokus“ (Schärfe) betätigte. Eine Lagever
schiebung der Nuliinien über die gesamte Leuchtschirmfläche ließ sich nicht
durchführen. Trotz dieser Mängel war die Grundidee der Spaltstrahlröhre
nicht widerlegt. Die zukünftige Aufgabe bestand lediglich darin, die anfäng
lichen Nachteile zu beheben und die Randbedingungen zu verbessern.
Seit kurzer Zeit gibt es Spaltstrahlröhren, z. B. Philips Typ E 14-100. Das
mit dieser Röhre bestückte Zweistrahl-Oszilloskop PM 3232 zeigt, daß es
richtig ist, ein als gut erkanntes Prinzip weiterzuverfolgen. Im Gegensatz zur
konventionellen Zweistrahlröhre ist die räumliche Anordnung des Strahlen
systems so günstig, daß die elektronenoptischen Bedingungen für die Ver
wendung einer Netzelektrode gegeben sind, und damit ist die Barriere für eine
höhere Beschleunigungsspannung beseitigt. Dieses Oszilloskop hat einen

Leuchlschirm

^Fokus

K
schort eingestelltes
Schirmbild

EekUode

Unschorfen

Fokus

: Unschärfen

Bild 4-2: Arbeitsweise einer Spaltstrahlröhre. Hinter der Fokussierelektrode wird der
Elektronenstrahl aufgespalten: Strahl I (Beam A) und Strahl II (Beam B)
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8 x 10 cm großen, metallhinterlegten Rechteckschirm. Die Beschleunigungs
spannung beträgt 10 kV, die maximale Y-Auslenkung ist für sinusförmige
Signale bis zu 24 cm möglich, das ist die dreifache Bildschirmhöhe. Die Über
lappung der beiden Systeme beträgt 100 Prozent. Die unerwünschte Abhängig
keit der Lage der Zeitlinie von Fokus-Einstellungen wurde mit Hilfe einer
Kompensationsschaltung beseitigt. Beide Strahlen haben einen gemeinsamen
Einsteller für die Helligkeit. Interessant an diesem Oszilloskop ist auch die
Möglichkeit, das Gerät als echtes X-Y-Oszilk ’cop benutzen zu können. Das
Signal für die X-Auslenkung gelangt über dc
^stärker (X via YA) an
die horizontalen Ablenkpiatten. Das eigentlich Y-Swird in den YB-Eingang gegeben. Auf diese Weise ist sichergeste:
. aß 1 r beide Auslenkungen vertikal und horizontal — die gleichen Vers*.,
bc atzt werden. Allerdings
läßt sich dabei nur ein Oszillogramm zeigen.
n Erstrahl-Oszilloskop mit
Verzögerungsleitung läßt sich wegen der ui irsch redlichen Laufzeiten der
Signale (Y und X), die sich als Phasen verseh ic:> ng auswirken, nur bis zu einer
relativ niedrigen Grenzfrequenz (weit unterhalb der Bandbreite) als X-YOszilloskop verwenden.
Ein evtl, vorhandener, sehr kleiner Zeitunterschied im Beginn der Zwei
strahlspuren (Zeitlinien) bei einem konventionellen Zweistrahl-Oszilloskop
bleibt in den meisten Fällen ohne praktische Bedeutung.
Beim Spaltstrahlröhren-Oszilloskop ist diese Möglichkeit von vornherein
ausgeschlossen, da die Ablenksysteme ein gemeinsames X-Ablenkplattenpaar
haben. Aus diesem Grunde verlaufen auch beide Zeitlinien exakt parallel.
Hierfür ein Beispiel aus der Praxis [1]. Um an einer Exzenterpresse die
Stempelkraft als Funktion des Stempelweges darzustellen, wurde ein Zwei
strahl-Oszilloskop benutzt (Bild 4-3). Da es sich um nichtelektrische Größen
handelt, sind entsprechende Meßaufnehmer einzusetzen. Die Kraftinforma
tionen liefern Dehnungsmeßstreifen, die am Stößel befestigt werden, und das
Wegsignal wird durch eine Vorrichtung gewonnen, die mit einer Fotozelle
arbeitet. Während man mit dem A-Strahl die Kraft als eine Funktion der Zeit
darstellen kann, wird der B-Strahl für ein X-Y-Oszillogramm benutzt: das
Kraftsignal liegt an YB und das Wegsignal an XB. In jedem Zweig ist ein be
sonderer Verstärker vorhanden (siehe Bild 4-4).

In starkem Maße findet das Zweistrahl-Oszilloskop besonders bei ServiceArbeiten an Farbfernsehempfängern wichtige Anwendung. Zur Bildung des
trägerfrequenten Farbdifferenzsignals müssen das direkte und das in der
PAL-Laufzeitleitung zeitverzögerte Farbartsignal addiert werden. Um eine
fehlerfreie Addition zu erreichen, ist es nötig, sowohl die Amplitude als auch
die relative Phase des direkten und des verzögerten Signals darzustellen. Die
Korrektur erfolgt an besonderen Einstellern des Farbfernsehempfängers. Ganz
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Zweistrahl-Oszilloskop

Jo1

Exzenter
presse

'Dehnungsmefistreifen
(Kraft)
Fotozelle
(Weg)

Stern pn

M

xb

>
Bild 4-3: Meßpiatz zur Kraftmessung an einer Exzenterpresse mit einem ZweistrahlOszilloskop. Die Kraft wird im Kanal A (Beam A) als eine Funktion der Zeit, im
Kanal B (Beam B) dagegen als eine Funktion des Weges in Form eines X-Y-Oszillogramms dargesicllt (siehe auch Bild 4-4). Das Meßsignal der Fotozelle wird in einem
separaten Vorverstärker verstärkt

Zeitsponnungsgeräf
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X-Verstärker
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Bild 4-4: Blockschaltbild eines Doppelstrahl-Oszilloskops mit zwei X- und Y-Verstärkern

wesentlich erleichtert wird diese Arbeit, wenn sie unter Mithilfe eines Zwei
strahl-Oszilloskops erfolgt. Beide Signale erscheinen übereinander auf dem
Leuchtschirm und geben sofort Auskunft über die richtige oder falsche Ein
stellung von Amplitude und Phase.
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4.2 Zweikanal-Oszilloskope

Nicht immer, wenn zwei Vorgänge gleichzeitig sichtbar gemacht werden
sollen, lohnt sich die Anschaffung eines Oszilloskops mit Zweistrahlröhre.
Oftmals genügt auch eine zeitmultiplexe Darstellung mit Hilfe eines elektroni
schen Schalters. In schneller Folge schaltet dieses Gerät das Oszilloskop nach
einander an die Meßvorgänge, so daß auf dem
uchtschirm zwei (oder mehr)
Oszillogramme gezeichnet werden, die für das
c dec- Beobachters als gleich
zeitig erscheinen. Eine zeitmultiplexe Mehrte- tusricizung einer Einstrahl
röhre läßt sich am einfachsten mit einem sc)
en . mschaltrelais verwirk
lichen, das von einem Multivibrator (Rech kspannungs-Generator) ge
steuert wird. Bild 4—5 zeigt das entsprechende Blockschaltbild. Vorteilhaft an
dieser Schaltung ist, daß man mit elektrisch get unten Stromkreisen arbeiten
kann. Außerdem ist es für Vergleiche von Vorteil, daß beide Meßsignale von
ein und demselben Verstärker verstärkt werden. Verfälschungen durch unter
schiedliche Eigenschaften von zwei Verstärkern (bei zwei Meßvorgängen) sind
daher ausgeschlossen. Der wesentliche Nachteil dieser Einrichtung liegt in der
Verwendung des Relais mit seinen mechanisch bewegten Teilen, die wegen ihrer
Trägheit bestenfalls einige hundert Schaltungen in der Sekunde ausführen
können. Allerdings dürfte diese Umschaltfrequenz in vielen Fällen durchaus
genügen. Der Verfasser hat mit einer derartigen Schaltung gute Erfahrungen
gemacht; über mehrere Monate lief sie in intermittierendem Betrieb zur voll
sten Zufriedenheit. Um die von Kontaktprellungen herrührenden Bildstörun
gen zu beseitigen, wurde die Rechteckspannung des Multivibrators außerdem

Meßvorgang

I

4

Verstärker

HI Vorgang^

Meßvorgang

I

Multi
vibrator

V

Reiäi?

Bild 4-5: Die einfachste Anordnung zur zeitmultiplexen Darstellung zweier Vorgänge
läßt sich mit einem Umschaltrelais herstellen
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noch zur Erzeugung von Austastimpulsen für die Elektronenstrahlröhre
herangezogen. Eine elektronische Differentiation mit einem C/?-Glied brachte
Nadelimpulse, die während der Umschaltzeit des Relais die Elektronenstrahl
röhre dunkelsteuerten. Die Anlage ließ sich mit wenigen Mitteln labormäßig
erstellen, wobei als Verstärker ein bereits vorhandenes Gerät eingesetzt wurde.
Die Rechteckimpulse für das Relais lieferte ein ebenfalls vorhandener indu
striell hergestellter Rechteck-Generator. Eine auf diese Weise behelfsmäßig
aufgebaute Schaltung ist besonders für den Unterricht an Schulen zu empfeh
len. Erst als nächsten Schritt sollte man mit einem separaten „Elektronischen
Schalter“ arbe ten (Bild 4-6).
Zunächst ssicii die grundsätzliche Frage nach der Höhe der zweck
mäßigsten Ur. hall quenz. Am sinnfälligsten ist eine Schaltung, bei der die
Umschaltung >:,n ..livorgang I auf II und umgekehrt genau im Rhythmus
der Zeitablenk ,ng d . Oszilloskops erfolgt (alternate). Wenn der eine Vor
gang vollständig dargestellt ist und der Elektronenstrahl zum erneuten Schrei
ben in seine Ausgangsposition zurückschnellt, schaltet das Gerät auf den
anderen Vorgang um. Schaltungstechnisch bietet diese Lösung keine Schwierig
keiten. Die Sägezahnspannung des Oszilloskops triggert den RechteckGenerator, der als bistabiler Multivibrator ausführbar ist. Diese Methode hat
jedoch bei extrem langsamen Vorgängen den Nachteil der geringen Bildhellig
keit. Im übrigen empfiehlt sich hierbei die Verwendung eines Nachleucht
schirmes. Andererseits zeichnet sich dieses Verfahren durch verschiedene
wichtige Vorteile aus. So braucht die Flankensteilheit der Umschaltspannung
nicht extrem hoch zu sein; die Dunkelsteuerung des Elektronenstrahls während
der Umschaltung entfällt. Die beiden Oszillogramme erscheinen so, als wäre
es ein echtes Zweistrahl-Oszilloskop.

jZeitsponnungsgeröl

<-
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X-Verstörker

!1.2'
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|T

I

i

Triggerung

Y-Verstärker

7*

Vorgang I

1 elekfron. —<
Schalter
Vorgongll

Bild 4-6: Blockschaltbild einer Meßschaltung mit einem elektronischen Schalter zur
Darstellung zweier Vorgänge
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Eine weitere Möglichkeit der Umschaltung besteht darin, die Umschalt
frequenz völlig unabhängig von der Kippfrequenz des Zeitspannungsgenerators
und auch von der Frequenz des Meßvorganges zu machen. Die Umschalt
frequenz hat dann einen konstanten Wert. Die grafische Darstellung (Bild 4-7)
zeigt, daß die Oszillogramme der beiden Meßvorgänge zerhackt erscheinen
(chopped). Besteht zwischen der Meßfrequenz und der Umschaltfrequenz
Synchronismus, so erscheinen die Oszillogramme in der gestrichelten Form
nach Bild 4-7 als „stehende Bilder“. Um die ' Interbrechungen der Oszillogrammlinien zu verwischen, genügt bereits ei- germgfügige Änderung der
Umschaltfrequenz (etwa ± 10 Prozent). Alle. ags e .tsteht dann durch die
Flanken der Umschaltspannung ein Hintergi dschi.ier, der den Kontrast
vermindert und u.U. auch die Anschaulichkc? ■er Cs -.Kilogramme stört. Der
Schleier wird schwächer mit zunehmender F: .nkensteilheit der Umschalt
spannung, d.h. bei kurzen Anstiegszeiten des I- ?htecksprunges. Die sicherste
Unterdrückung läßt sich indessen mit einer Austastung des Elektronenstrahls
für die Dauer der Umschaltung erreichen.
Es liegt auf der Hand, daß ein Umschaltmechanismus, an den so viele
Anforderungen gestellt werden, rein elektronisch arbeiten muß. Bild 4-8
zeigt das entsprechende Blockschaltbild. Der elektronische Schalter setzt sich
dabei aus verschiedenen Einzelstufen zusammen. Jeder Kanal hat einen eigenen
Verstärker; am gemeinsamen Ausgang befindet sich ein Katodenfolger. Mit
den Signalen des Meßvorganges I läßt sich das Elektronenstrahl-Oszilloskop
triggern bzw. synchronisieren. Die beiden Verstärker werden von einem
Multivibrator gesteuert, der sich selbst wieder über eine Triggerstufe triggern
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i; 11
n!'TT

f I i I > I
i

V

1,

I

i
i
i I

I I

•-W

Umschaltspannung
f>f| bzw.f2 '

Bild 4-7: Erfolgen die Umschaltungen viel schneller als das Meßsignal für eine Periode
Zeit benötigt, so erscheinen auf dem Leuchtschirm die Oszillogramme der beiden
Vorgänge gestrichelt (chopped)
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Bild 4-8: Die einzelnen Funktionseinheiten eines elektronischen Schalters

läßt. Zweckmäßig ist es, daß man wahlweise entweder nur Kanal 1 oder
Kanal 2 einzeln oder aber beide in zeitmultiplexer Darstellung arbeiten lassen
kann. Natürlich müssen sich die Nullinien der beiden Oszillogramme einzeln
verschieben lassen; und um Vergleiche auch zwischen positiven und negativen
Meßsignalen durchzuführen, ist im Kanal 1 eine Polaritätsumkehr möglich.
Zur oszilloskopischen Darstellung von zwei Vorgängen ist ein elektronischer
Schalter erforderlich; bei drei Vorgängen erhöht sich die Anzahl auf zwei, und
vier Vorgänge lassen sich mit drei elektronischen Schaltern erfassen und zeitmultiplex wiedergeben.
Seit einigen Jahren gehen die Oszilloskop-Hersteller dazu über, den elek
tronischen Schalter als Funktionseinheit in das Einstrahl-Kompakt-Oszilloskop
zu integrieren, damit entstand das Kompakt-Zweikanal-Oszilloskop, wie es
heute in vielfältiger Form angeboten wird.
Natürlich gibt es „Elektronische Schalter“ auch als Einschübe für EinschubOszilloskope. Hier ist besonders der Vier-Kanal-Einschub (Bild 4-9) er
wähnenswert.
Die grundsätzlichen Vorteile eines Zweikanal-Oszilloskops liegen darin,
daß alle Eigenschaften des Einstrahl-Oszilloskops erhalten bleiben, als da
sind: hohe Bandbreite, hohe Beschleunigungsspannung sowie die Möglich
keit, mit einem Differenzverstärker arbeiten zu können. Da die Meßsignale
zeitlich nacheinander in einem Verstärker verstärkt werden, entfällt der evtl.
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Bild 4-9: Elektronischer Schalter eines großen Einschub-Oszilloskops zur zeitmulliplexen Darstellung von vier Vorgängen (Philips PM 3344)
bei Zweistrahl-Oszilloskopen auftretende Meßfehler. Die Zeitlinien sind
exakt parallel (Bild 4-10).
Dennoch gibt es einige Probleme. Für den praktischen Betrieb mit einem
elektronischen Schalter bzw. mit einem Zweikanal-Oszilloskop ergeben sich
in erster Linie drei Fragen:
a) Bei welchen Messungen bzw. Meßsignalen sind die Betriebsarten „alter
nierend“ und „chopped“ zweckmäßig?
b) Was ist bei der Triggerung zu bedenken?
c) Bleibt die Zeitbezogenheit der beiden Signale A und B unter allen Um
ständen gewahrt, d.h. sind exakte Zeitvergleiche wie beim ZweistrahlOszilloskop möglich?
Bild 4-10: Trapezförmige, periodisch wieder
kehrende Meßsignale. Zwischen den Si
gnalen A undB besteht ein Zeitunterschied.
Mit einem Zweistrahl-Oszilloskop ist
dieser Zeitunterschied ohne weiteres dar
stell- und meßbar
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Erfolgt beim alternierenden Betrieb die Kanalumschaltung (sie wird vom
Elektronenstrahlrücklauf [vgl. Seite 118]) gesteuert, ist also vom eingestellten
Zeitmaßstab abhängig) so langsam, daß dieser Vorgang vom Auge erfaßt wird
(Flackern), so sollte man auf die Betriebsart „chopped“ übergehen. Das gilt
z. B. bei Meßsignalen mit geringer Folgefrequenz und bei Zeitmaßstäben über
1 ms/Teil. Die Betriebsart „alternierend“ eignet sich bis auf die genannte Aus
nahme für alle Meßfälle.
Bei sehr kurzen Ablenkzeiten ist die Betriebsart „chopped“ problematisch,
wie das Beispiel ?n Bild 4-11 zeigt. Die eintretende Minderung der Bild
qualität v
um o stärker, je höher die Frequenz des Meßsignals und je
niedriger
Um altfrequenz ist.
Die Ze: .ker • ;;opper-)Frequenzen betragen deshalb allgemein 500 kHz
bis 1 MH/ :nd rr /•? )*. Die Umschaltung der Betriebsarten „alt“ und „chopp“
erfolgt bei anch .. E-Oszilloskopen automatisch. Das Oszilloskop PM 3110
z.B. arbe(l im Zcitmaßstabbereich 50 ms/cm. . .0,2 ms/cm „chopped“, und
alternierend im Zcitmaßstabbereich 0,1 ms/cm.. .0,5 ms/cm. Ein manuelles
Umschalten entfällt.

A

I

chopped
/".

"\

/■

B

A

oliemaie
B

Bild 4-11: Die Darstellung I zeigt die Trapezsignale von Bild 4-10, jetzt aber einem
Zweikanal-Oszilloskop zugeleitet, der in der Betriebsart „chopped“ arbeitet. Die
Schaltdauer ist im Verhältnis zur Impulsdauer des Meßsignals zu groß, dadurch ver
liert das Oszillogramm seinen Zusammenhalt. Es ist nicht leicht, den Zeitabstand genau
zu ermitteln. Die Meßfrequenz ist in diesem Fall zu hoch. Wird auf die Betriebsart
„alternate“ umgeschaltet, Darstellung II, so sind die Impulse jeweils kontinuierlich
gezeichnet, das Oszillogramm gibt die Form exakt wieder, aber die genaue Ermittlung
des Zeitabstandes ist auch hier nicht ganz leicht. Abhilfe schafft ein anderer Zeitmaß
stab, bei dem jedes Teilbild von II erkennen läßt, wir groß die Impulsbreiten und
Impulsabstände sind
* Allerdings müssen bei sehr hohen Umschaltfrequenzen die Einschwingzeiten des
Meßverstärkers entsprechend kurz sein (vgl. Seite 66).
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Es ist einleuchtend, daß bei Meßvorgängen mit sehr schnellen Änderungen
die Betriebsart „chopped“ kritisch sein kann, weil diese Änderungen in die
Umschaltzeit fallen können und damit für die Darstellung verlorengehen.
Wird eine falsche Triggerung gewählt, so können schnelle Impulse mit unter
schiedlichen Abständen entweder zum Teil verlorcngehen, oder sie werden in
einer falschen Lage zueinander dargestellt (Bild 4-12).
Bei alternierendem Betrieb wird in der Regel mit dem Signal eines Kanals
(z. B. A, siehe Bild 4-12, ganz oben) getriggert.
if diese Weise erreicht man
für die Meßsignale beider Kanäle denselben T/ gerpunkt (Spannungspegel),
mithin ist zwischen beiden Kanälen eine einde; . : Phc nbeziehung vorhan
den. Die zeitliche Zuordnung der beiden Signal:und ■ bleibt erhalten. Das
ist ein wichtiger Umstand beim Messen dieser F
. nbez:anung bzw. des Zeit
unterschiedes. Allerdings kann es geschehen, d;.
wie Bild 4-12, ganz oben,
zeigt - die Impulsfolge B unvollständig geschrie >i wird. Wird vom Signal A
getriggert und besteht für das Signal B kein stau r zeitlicher Zusammenhang
zum Signal A, so liefert nur A ein stehendes Bild, B hingegen nicht.
Bild 4-12 zeigt in II diesen Fall, allerdings in der Art, daß B triggert. Damit
wird eine richtige Darstellung der Impulsfolge B erreicht - aber für A ergeben
sich laufende Bilder bzw. nicht auswertbare Oszillogramme.
Nun kann man auch hinter dem elektronischen Schalter das Triggersignal
entnehmen. Also erfolgt die Triggerung wechselweise von A und B. Damit
A

I

rin

-TUI

getriggert auf A

B

A
Triggerung auf B

B

A

rui

nn_
L

A

I

ff

n

Triggerung
auf A und B

B

nn

Triggerung
auf A und B
B

A

B

Triggerung
auf A und 8

Bild 4-12:
Die Darstellung von schnellen Impuls
folgen bei verschiedenen Triggermög
lichkeiten
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wird es unmöglich, daß beide Signale stehende Bilder liefern, ohne daß zwischen
ihnen eine starre Zeitbeziehung vorhanden ist. Eine eindeutige, gegenseitige
Phasenbeziehung ist nicht mehr gegeben, wie auch die Teilbilder III, IV und V
des Bildes 4-12 zeigen. Es gibt keinen Abstand mehr zwischen den Signalen A
und B, beide beginnen im gleichen Zeitpunkt.
Kommt es nur auf die vollständige Darstellung der Signale an, nicht aber
auf die richtige Wiedergabe der zeitlichen Zuordnung, so kann man, um einen
gemeinsamen Triggereinsatzpunkt zu erhalten, am Einsteller „level“ bzw.
„niveau“ manuell den besten Einsatzpunkt suchen.
Bei einer c ternen Triggerung liegen die Dinge ähnlich, stets läßt sich nur
für einen Vo- ,ng tr-■..gern, der andere Vorgang liefert dann „laufende Bilder“,
wenn keine - re zc. iche Zuordnung zwischen A und B vorhanden ist.
Das Bloc. halt'?
(Bild 4-13) des Oszilloskops PM 3110 gibt einen
Überblick üL
die Funktionseinheiten mit ihren Einstellern. Beide Kanäle
haben vor dem elektronischen Schalter je einen Vorverstärker (mit dem Ein
steller für „position“ bzw. „y-shift“ und einen Schalter, mit dem der Kanal
ausgeschaltet werden kann: Y^/off). Hinter dem elektronischen Schalter be
findet sich der Hauptverstärker (Y^, Yß), der für beide Meßsignale arbeitet.
Von beiden Kanälen werden über Trigger-Trennstufen die Meßsignale für eine
interne Triggerung (Y^ oder Yß) entnommen. Die Steuerung des elektronischen
Schalters übernimmt bei der Betriebsart „chopped“ ein astabiler Multivi
brator. Bei der Betriebsart „alternate“ geht die Steuerung des elektronischen
Schalters vom Zeitspannungs-Generator aus.

Yi Q»
Position

[wci]

Sr-L

||—AbschwächJ-----

■H^
Eingangs
stuf«
TriggarTrennstufe

AC-10
PC
AC

Y«°»
Position

L »bschwich]----- Eingangs
stuf«

Y,C>
Trigg«rTrannstufe

int. Triggerung

L- «itktron.
r Schalter

_ □;

Flip-Flop

♦
ZSt«u«rung

ChopparMultivibr.

I vom
A Zeitspannungsßenerator

Bild 4-13: Blockschaltbild des Y-Verstärkers beim Philips Zweikanal-Oszilloskop
PM 3110. Interne Triggerung von A oder B
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Eine andere Oszilioskopschaltung zeigt das Blockschaltbild (Bild 4-14).
Dieses Gerät bietet zwei Möglichkeiten der internen Triggerung: vom Meß
signal YA oder hinter dem elektronischen Schalter wechselweise von YA und
Yß. Im YA-Kanal befindet sich noch eine Additionsstufe für YA + Yß, zu
diesem Summensignal kann noch Yß als zweites Oszillogramm dargestellt
werden.
Das Bild 4-15 gibt zwei Möglichkeiten an. wie in einem Zweikanal-Oszillo
skop die Verzögerungsleitung (vgl. Seite 134) in die Schaltung eingefügt werden
kann. Bei der oberen Schaltung mit der Triggc.irnöglichkeit A/B (nach Bild
4-14) liegt die Verzögerungsleitung hinter de;.: elektronischen Schalter und
auch hinter dem Triggerabgriff A/B. Beide Sigt • . YA und Yß, gelangen über
diese Verzögerungsleitung zur Elektronenst.
hrc i.h. beide Oszillogramme zeigen die Anstiegsflanken der Meßiir. .
Anders bei der Schaltung darunter. Die Ve- -<. jerungsleitung befindet sich
im A-Kanal (also vor dem elektronischen Scha > r). Es gibt die Triggermög
lichkeiten YAoder Yß. Nur das YA-Oszi!logram:n kann die Anstiegszeit eines
steilen Meßimpulses darstellen.
Auf Seite 31 wurde dargelegt, daß beim Vorhandensein zweier Meßsignale
auf dem Leuchtschirm sowohl die Summe als auch die Differenz und neuer
dings sogar das Produkt als Oszillogramm neben YA bzw. Yß sichtbar ge
macht werden können. Das Zweikanal-Oszilloskop PM 3252 z. B. erlaubt nicht
nur eine Multiplikation der beiden Meßsignale zwecks Darstellung auf dem

A/B

Trigger-

Trigger •

Verstärker

Verstärker

~T~

~T~
*A
Abichwoch«

Vorvcrslorkcr

Addilions

Sthaltilulc

___ tnJve'V

Stute

Astabiler

Multivibrator
Bistabiler
Multivibrator
Verstör «er
alt Betrieb

Steuerung des

Ableitung des

Kanalumschalters
bei alternieren
dem Betrieb

Triggersignals
vom Y-Versldr-

Bild 4-14: Blockschaltbild eines Zweikanal-Oszilloskops. Interne Triggerung von A
oder A/B
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Verzögerungsleitung
lelektr.l
^chalter

[7

1
X>

Trigg.>—I
Verzögerungsleitung

I
Schalter

■2

Trigg.

=LI

ö

x>

Bild 4-15: Oben: Die Verzögerungsleitung befindet sich hinter dem elektronischen
Schalter und ist deshalb für beide Kanäle wirksam
Unten: Die Verzögerungsleitung ist nur für den A-Kanal vorhanden

Leuchtschirm, die Produktspannung steht auch für eine externe weitere Daten
verarbeitung zur Verfügung. Mit einem Meßinstrument läßt sich der Span
nungswert genau ermitteln. Das Bild 4-16 enthält einen Ausschnitt aus dem
Gesamtblockschaltbild dieses Oszilloskops. Dargestellt sind die beiden Meß
eingänge Ya und Yß. Mit dem Schalter Sch 1 ist die Wahl zwischen „normalem
Betrieb“ oder „Betrieb mit Multiplikation (A mal B)“ möglich. Am Schalter
Sch 2 ist außerdem die Betriebsart „A-B“ einzuschalten. Hierbei handelt es
sich um eine Differenzverstärkerschaltung. Das eine Oszillogramm zeigt A-B,
das andere B. Der erwähnte Ausgang des Multiplikators für Folgegeräte läßt
sich wahlweise (Schalter Sch 3) über einen Integrator (Integrationszeit 100 ms)
oder direkt an den BNC-Anschluß auf der Rückseite des Gerätes legen. Die
Ausgangsdaten sind: 100 mV/Skalenteil bei einem Quellwiderstand von 50 Q.
Das Produktsignal C kann eine Frequenz bis 30 MHz = 12 ns Anstiegszeit
haben. Dynamische Signale mit derartig kurzen Zeiten treten beispielsweise
bei Schaltvorgängen auf.
Die Signale A und B können beliebige Vorzeichen haben, der Multiplikator
arbeitet in allen vier Quadranten: A • B, (—A) • B, (—A) • (—B), A • (—B).
Das Bild 4-17 zeigt die stark vereinfachte Schaltung eines „Vier-Quadranten-
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Balance
B

Bild 4-17: S<emati:'?.e Darstellung, wie ein elektronischer 4-Quadranten-Multiplikator aufgeb • sein bann

Multiplikators“. Elektronische Multiplikationsschaltungen müssen bei den
Aufgaben „Signal A • 0“ und „Signal B • 0“ ein Ausgangssignal von eben
falls = 0 liefern. Dazu ist vor der Rechenoperation ein Abgleich erforderlich,
den der Anwender u.U. nach längerer Betriebszeit wiederholen muß. Die
vereinfachte Multiplikatorschaltung enthält die beiden Einsteller „Balance A“
und „Balance B“. Die Nullstellung des jeweils anderen Signals beim Abgleich
läßt sich in einfacher Weise am Eingangswahlschalter „AC-O-DC“ vor
nehmen. Die für die Multiplikationen maximal zulässigen Amplituden der
Signale A und B entsprechen 8 Teilen des Meßrasters, das Produkt-Signal C
darf ebenfalls eine Höhe von 8 Rastereinheiten einnehmen.
Ein Hauptanwendungsgebiet der Zweistrahl- bzw. Zweikanal-Oszilloskope
ist die Bestimmung von Phasenunterschieden. Mit dem „multiplizierenden
Oszilloskop“ läßt sich ein Phasenunterschied aus dem Produktsignal C ab
leiten. Hierfür die mathematische Grundlage:
Die Multiplikation zweier Wechselspannungen
t/A = sin coAt + <pA und
t/ß = sin coßt
(<pA = Phase gegenüber t/ß) ergibt:
■

t/B {cos [(coA — toß)r + 9?A] — cos [(coA + ajß)r + <pA]}

haben die Wechselspannungen gleiche Frequenz (wA = a>ß), so wird:
(/c =-------------- • cos 9?A
2

t/ß
2

• cos (2 wAr + 9>A)
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^B

Das Produkt Uq enthält einen Gleichspannungsanteil

• cos (pa,

2
der von der gegenseitigen Phasenlage cp^ abhängig ist. Also läßt sich
aus
der Höhe des Gleichspannungsanteils bestimmen.
Die Signalverzögerung des Produktsignals C gegenüber dem Signal B be
trägt 10 ns. Bei Zeitvergleichsmessungen ist dieser Wert von Bedeutung, wie
nachfolgendes Berechnungsbeispiel zeigt:
Meßsignal 1 MHz, Schwingungsdauer T = 10-6 s. Einer Periode dieser
10- 8s
Schwingung entsprechen 360°. Auf die Verzöger ngszeit von 10 ns
entfallen dann 360°/100 = 3,6°. Bei 10 MHz Me
-ciuenz sind es bereits 36°;
ein nicht mehr vernachlässigbarer Werl.
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5 DAS ABTAST-OSZILLOSKOP (SAMPLING OSCILLOSCOPE)

Das Abt
-Oszhtoskop stellt keine besondere Ausführung eines üblichen
Elektronen^: .?thl-Gsz;lioskops dar, wie etwa ein Breitband-Oszilloskop oder
ein Univers Oszj-cskop. Während die bisher beschriebenen Oszilloskope
alle sog. Echtzeit-Oszilloskope (real-time-oscilloscope) sind, bei denen mit
Hilfe der Zciiablenkspannung eine echte Zeitmessung erfolgt, liegt dem Ab
tast-Oszilloskop ein ganz anderes Arbeitsprinzip zugrunde, das man mit dem
eines Stroboskopes vergleichen kann. In einem Artikel [1] über dieses speziell
für extrem hohe Frequenzen konzipierte Oszilloskop aus dem Jahre 1950
heißt es daher auch: Ein experimentelles „stroboskopisches“ Oszilloskop für
Frequenzen bis ungefähr 50 MHz. Beim Lichtblitzstroboskop nach Bild 5-1
wird der Vorgang, z. B. die Bewegung eines Maschinenteils, nur für die Dauer
des Blitzes aufgehellt. Wenn die Blitzdauer entsprechend kurz bemessen ist,
wird sich das Maschinenteil in der Zeitspanne dieser Aufhellung nur sehr
wenig weiterbewegen, so daß man die daraus resultierende Unschärfe kaum
bemerkt. Erfolgt nun das Anblitzen immer dann, wenn das Maschinenteil
dieselbe Bewegungsphase innehat, so scheint die Bewegung eingefroren zu sein.
Der wiederkehrende Blitz kann dabei viele Perioden der Maschinenbewegung
einfach überspringen, er erscheint, um hierfür ein Beispiel zu nennen, immer
erst bei der zehnten Umdrehung eines Rades, dann aber exakt zum gleichen
Zeitpunkt, bezogen auf einen Fixpunkt einer Radumdrehung.

Untchorlt = Dauer eines Blitzes

Bild 5-1: Ein rotierendes Rad wird mit Licht
blitzen angeleuchtet, wobei die Blitzauslösung von
der Radwelle ausgeht (Triggerung). Während der
Blitzdauer bewegt sich das Rad weiter, es entsteht
eine Unschärfe des stroboskopischen Bildes

«3

/

I
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Triggerung

o
Stroboskop
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Zur Veranschaulichung dieses Vorganges zeigt Bild 5-2A das in dem Bei
spiel genannte Rad einer beliebigen Maschine. Vom Zeitpunkt
bis t% wird
das Rad angeblitzt.Die Zeitspanne
—1\ ist demnach die Blitzdauer. Wäh
rend dieser Zeitspanne hat sich z.B. ein Markierungspunkt auf dem äußeren
Rand des Rades nur wenig weiterbewegt (Unschärfe). Es ist einleuchtend, daß
die so entstehende Bewegungsunschärfe kleiner wird, je kürzer man die Blitz
dauer macht. Man kann auch sagen: Die Blitzdauer setzt eine Grenze für die
obere Bewegungsgeschwindigkeit des zu beobachtenden Vorganges.
Das elektronische Analogon dazu heißt „Ai'. - ode; Sampling-Oszillo
skop“. Von dem periodisch oder regellos wiede
lenden lektrischen Signal
(Meßsignal), das darzustellen ist, werden in bes’.
c.en Ze abständen „Span
nungsproben“ (samples) entnommen, deren Da
el k ■ er als die Signal
dauer sein muß (siehe Bi Id 5-3). Denn es liegen
chen cn Signalen, denen
diese Proben entnommen werden, beliebig viele
tere Signale ohne Proben
entnahme. Die jeweilige Probenentnahme ist in ; !d 5-3 punktförmig einge
zeichnet, tatsächlich aber verhält es sich dabei so, wie es Bild 5-2B angibt.
Die Probenentnahme geschieht während der Zeitspanne bis t2- Je kürzer also
diese Spanne gemacht wird, um so besser läßt sich dann bei einem schnellen
Vorgang aus den einzelnen Proben (Augenblickswerte der Signalspannung)
ein „punktförmiges“ Bild reproduzieren (Bild 5-3, unten). Da zwischen den
Probenentnahmen relativ viel Zeit vergehen kann (Gesamtdauer A in Bild 5-3),
wird mithin das Oszillogramm mit einer viel größeren Dauer dargestellt: es
wurde scheinbar verlangsamt. Man unterscheidet also die tatsächliche Signal
dauer (Echtzeit) von der viel langsameren Darstellzeit. Zwischen dem tat
sächlichen Ablauf und seiner Darstellung auf dem Leuchtschirm besteht also
nicht mehr wie beim Echtzeit-Oszilloskop eine Zeitgleichheit, vielmehr findet
eine Zeittransformation (Frequenz-Transformation) statt. Die Darstellung auf
Blilidouer (z B.10 S)

Dauer <J.AMastimpulj«(i B. O^Snsl

Bild 5-2: Der stroboskopische Effekt mit dem rotie
renden Rad A nach Bild 5-1 wird mit dem Abtasten
eines Meßsignals verglichen. Die Dauer des Abtast
impulses verursacht bei der Reproduktion des Im
pulses auf dem Leuchtschirm ebenfalls eine Unschärfe
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A = beliebig viele Signale ohne Abtastung
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i A'
•fr

*24.
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'Ti
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•-----

grofler Zeitobstond.weil A dazwischen liegt

Bild 5-3: Das Abtasten der wiederkehrenden Signale von gleicher Form geschieht nach
einem relativ großen zLeitabstand A, in dem beliebig viele Signale erscheinen, ohne daß
sie abgetastet werden. Mithin liegt zwischen den einzelnen Abtastpunkten ein großer
Zeitabstand

dem Leuchtschirm ist viel langsamer; die Höhe des Transformationsgrades
kann so sein, daß der Vorgang sogar mit ganz langsamen, dafür aber sehr
genauen Registriergeräten dargestellt werden kann. Voraussetzung für dieses
Abtastprinzip ist, daß das abzutastende Signal stets in der gleichen Form auf
treten muß. In Bild 5-4 ist der Vorgang an einem sinusförmigen Meßsignal
dargestellt. Die Probenentnahme, eine Augenblickswertmessung, erfolgt bei
jeder Periode nur einmal, jede nachfolgende Probenentnahme geschieht zeitlich
etwas später, so daß die Augenblickswerte so nach und nach von dem gesamten
Signal erfaßt werden. Voraussetzung für dieses Verfahren ist, daß der Vorgang
mindestens so häufig auftreten muß, wie Abtastpunkte nötig sind, um den
Vorgang eindeutig und vollständig zu reproduzieren. Der Abtastmechanismus
wird bei jeder weiteren Periode (Bild 5-4) im Augenblick des positiven Null
durchganges, also bei gleicher Phasenlage neu gestartet. Und von diesem
Zeitpunkt an setzt die Abtastung mit gleichmäßig zunehmender Verzögerung
ein. Zunächst aus dem Betrag z\t für den Abtastpunkt 1; bei der nächstfolgen
den Periode aus dem doppelten Betrag 2zk, bei der dritten Periode 3 zJr und
so fort. In Bild 5-4A beträgt die Zeit vom Triggerpunkt Tr bis zur Abtastung
im Punkt 1 T+zlr=10“‘Is+z1/, im Triggerpunkt 2 sind es T+ZAt usw. Nach 10
Perioden ist eine Vollperiode des Meßsignals mit insgesamt zehn Spannungs
proben abgetastet. Die während einer sehr kurzen Zeitspanne entnommenen
Spannungswerte wurden in Bild 5-4B als Impulse in entsprechender Größe
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Bild 5-4: Eine Wechselspannung wird punktweise abgetastet (A). Die so erhaltenen
Augenblickswerte zeigt B. Eine Verbindung der Scheitelpunkte liefert eine gleiche
Wechselspannung mit niedrigerer Frequenz C und D zeigt den gleichen Vorgang mit
einem höheren Transformationsgrad

dargestellt. Verbindet man ihre Scheitelwerte durch eine Kurve, so erhält
man in dem angegebenen Beispiel das Bild einer Halbperiode der Meßspan
nung mit einer viel längeren Darstellzeit (1 ms). Trägt man nun dafür Sorge,
daß nicht von jeder nachfolgenden, sondern erst von jeder dritten (Bild 5-4C)
oder zehnten oder gar hundertsten Periode die Probe entnommen wird, so
vergrößert sich die Periodendauer der abgebildeten Meßspannung, es erhöht
sich der Transformationsgrad. Die Reproduktion des Meßsignals mit redu
zierter Frequenz wird zeichnerisch einfach dadurch erreicht, daß man die
Scheitelwerte der Impulse durch eine Linie miteinander verbindet. Nach die
sem Prinzip lassen sich sehr schnelle periodische oder regellose Vorgänge so
verlangsamen, daß man sie mit einem Direktschreiber bzw. Kompensations
schreiber registrieren kann.

An ein Abtast-Oszilloskop werden demgegenüber insofern höhere Anforde
rungen gestellt, als es sich dabei um die Darstellung von Meßvorgängen han
delt, die im Bereich einiger hundert Megahertz bis zu einigen Gigahertz lie
gen. Zunächst einige Worte darüber, welche Ursachen der Entwicklung des
Abtast-Oszilloskops zugrunde liegen.
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Bei den üblichen Elektronenstrahl-Oszilloskopen gelangt das Meßsignal
über den Y-Verstärker an die vertikalen Ablenkplatten der Elektronenstrahl
röhre; die Darstellung geschieht durch eine kontinuierliche Kurve. Der obere
Frequenzbereich dieser Darstellung wird durch die Bandbreite B des Y-Verstärkers begrenzt; diese Grenze liegt zur Zeit bei etwa 500. ..600MHz.
Die Messung von Impulsfolgen und Anstiegszeiten im Nanosekundenbereich
(1 ns = 10~9 s) wird aber nicht nur durch die begrenzte Bandbreite des YVerstärkers erschwert, auch die endliche Laufzeit der Elektronen der Elektronenstrah kehre bereitet Schwierigkeiten. Durch ein Verkürzen der vertikalen
Ablenkplatte. : kanr man diesen Nachteil auf Kosten einer geringeren Ablenk-

Bild 5-5A

Bild 5-5 B
Bild 5-5: Oszillogramme eines Abtast-Oszillokops. A. Ein steil ansteigender Impuls.
B. Ein steil abfallender Impuls. Die zeitlichen Abstände zwischen den Abtastungen
sind stets gleich groß
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empfindlichkeit etwas verringern; eine grundsätzliche Verbesserung, mit der
Bandbreiten >2000 MHz zu erreichen sind, ist durch eine Wanderwellenröhre
(Travelling-Wave-Oszilloskopröhre) möglich (mit mehreren Paaren von kurzen
Ablenkelektroden, die durch Verzögerungsleitungen miteinander verbunden
sind, wobei die Gruppengeschwindigkeit des Ablenksignals gleich der Elek
tronengeschwindigkeit gemacht wird). Doch ist der Ablenkkoeffizient sehr
klein, er liegt bei 10 V/cm Strahlauslenkung (vgl. Seite 17).
Den üblichen Elektronenstrahl-Oszilloskopen >^it kontinuierlicher Darstel
lung haftet ein weiterer Nachteil an; das von I’lektronenstrahl gezeichnete
breit"-schwindigkeit und
Leuchtschirmbild ist in seiner Helligkeit von d<
häng ... Folgen Kurzzeitauch von der Häufigkeit der Signalwiederholer
sink _ie Helligkeit stark
Signale einander nur in relativ großen Abstände.
ab. Für ein nach dem Abtast-Prinzip arbeite.
Oszii.oskop gibt es eine
Bandereiten liegen über
derartige Einschränkung nicht. Die erreichba:
beträgt
10 mV/cm und
1000 MHz; der Ablenkkoeffizient ist sehr groß,
ist nur durch das Rauschen begrenzt. Es lassen sich normale Oszilloskop
röhren verwenden, und die Bildhelligkeit ist stets gleich groß. Durch das
Abtast-Prinzip wird erreicht, daß das zu untersuchende Meßsignal nicht
selbst zu verstärken und darzustellen ist, es wird lediglich abgetastet (Bilder 5-5A
und 5-5 B). Also entfällt die schwer zu erfüllende Forderung nach einer Ver
stärkung und Darstellung im Frequenzbereich > 100 MHz. Bild 5-6 zeigt ein
Oszilloskop mit angeschlossenem Flachschreiber.

fö

;

■i-

ö

-----

•• :.n >..fr -j

Bild 5-6: Abtast-Oszilloskop mit angeschlossenem Flachschreiber (Direktschreiber
nach dem Kompensationsprinzip)
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5.1 Die grundsätzliche Arbeitsweise der Abtast-Oszilloskope mit
sequentieller Abtastung
Das Abtasten der periodisch oder regellos wiederkehrenden Signale von
exakt gleicher Gestalt erfolgt durch sehr schmale Abtast- oder Sampling-Im
pulse von einigen Zehntel Nanosekunden Dauer. Der Abtastmechanismus
wird dabei entweder intern vom Meßsignal abgeleitet - oder es muß ein „Vor
trigger“ erzeugt werden, ein externes Signal, das dem Meßsignal in der Zeit
etwas vorai . ilt.
’ide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, wie noch
dargelegt w
In c
Meßpraxis leichter zu handhaben ist das Abtast-Oszillo
skop mit ir
lei
tomatischer Triggerung. Bild 5-7 zeigt das stark ver
einfachte B
>scl • bild eines derartigen Oszilloskops. Der Vorgang ist in

Eingang

SignalAbzweigur.)

Signal Verarbeitung

AblastTor

Verzögerung*leilung

Abtasl Impulse

langsame
Zeitbasis
Zeitichollung

interne

Triggerung

schnelle
Zeit bass

Bild 5-7: Abtast-Oszilloskop mit sequentieller Abtastung und eingebauter Verzöge
rungsleitung für eine automatische, interne Triggerung
Tr

TrZ~X

Tr

7

Tr

I
I
I

(

I

|

langsame

.

^4^44^4^
i

schnelle

I

I

.

Zeitbasis\

________

I

1111

Sampling - Impulse

Bild 5-8: Der Vorgang, eine Sinusspannung, wird mit einer kontinuierlich ansteigenden,
langsamen Zeitbasis dargestellt. Diese Darstellung läßt deutlich erkennen, wie die
Abtast-Impulse jeweils um den konstanten Betrag At später erscheinen
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Bild 5-8 dargestellt. Das ankommende Meßsignal gelangt zur Signal-Ab
zweigung, hier wird ein Teil der Eingangsspannung abgezweigt (Bild 5-7)
und sodann der Zeitschaltung zugeführt. Es entstehen die schmalen Auslöse
oder Trigger-Impulse nach Bild 5-9. Da jedoch der Auslösevorgang etwas
Zeit benötigt, muß das Meßsignal auf dem Weg zum Abtast-Tor, wo die Ab
tastung erfolgt, künstlich verzögert werden; anderenfalls würde der Anfang
des Meßsignals niemals darzustellen sein. Im Gegensatz zum Oszilloskop mit
kontinuierlicher Darstellung, bei dem diese Verzögerung im Y-Kanal erfolgt
(im Y-Verstärker oder zwischen Y-Verstärker
Elek’ronenstrahlröhre)
n Eisgang des Oszillomuß hier die Verzögerungsleitung vor dem eigein
■ erzog ungszeit beträgt
skops (vor das Abtast-Tor) gelegt werden. D
das I ;ßsignal das Ab30...50 ns. Nach dieser Zeit (Bild 5-7) erreicht
, eine /or-Schaltung, die
tast-Tor. Wie der Name schon sagt, handelt es sic;
nur für die extrem kurze Dauer eines Abtast-Impui . •; (Bild 5-9) geöffnet wird.
In der kurzen Öffnungszeit gelangt ein Augenblicks wert des Meßsignals zum
Speicher (Bild 5-10). Jeder Triggerimpuls startet eine schnelle Zeitbasis, mit

v d

-X-

Ruckk opplung

Verzögerungs
leitung

xlll

zum Verstärker
und Integrator

v Sampling Generator

Bild 5-9: Das aus zwei Dioden bestehende Abtast-Tor wird durch die sehr schmalen
Abtast-Impulse für die Zeit der Impuls-Dauer geöffnet. Der Augenblickswert (Abtast
wert) passiert während dieser Zeit das Tor und gelangt zum Verstärker und Speicher
Meßsignal

periodisch
oder
regellos

TriggerAusloser

------- 1 Verzögerung!-------- 1 SamplingTor

♦

Sampling -

UmpuWornm

=i

----- Iv-Verstörker

I

I Tfiwer~ |
♦

*“ I Speicher

HeüsteuerunJ

—Modulation

Generator

♦
schnelle
Zeitbasis

Vergleicher

langsame
Zeitbasis
Treppenspg

-=^-jX-Verstorker

Bild 5-10: Stark vereinfachtes Blockschaltbild eines modernen Sampling-Oszilloskops
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der das gleichfalls schnelle Meßsignal abgetastet wird. Im Gegensatz zum
Real-Time-Oszilloskop sind zwei Zeitablenkgeneratoren vorhanden. Der
zweite Generator erzeugt eine langsame Zeitbasis (entweder kontinuierlich
oder aber treppenförmig ansteigend), mit der die Zeitlinie auf dem Leucht
schirm geschrieben wird. In einem Spannungsvergleicher (Komparator) ent
steht jeweils bei Gleichheit der beiden Zeitbasisspannungen ein Abtast-Impuls
(vgl. auch Bild 5-8). Auf diese Weise wird erreicht, daß jeder weitere AbtastImpuls um den konstanten Betrag At später erscheint. So wird also der dritte
Abtast-Impuls zur Zeit 2T + 2At die dritte Periode einer Sinusspannung
als MeßsignJ abtasten. Gleichzeitig mit diesen Abtastungen steigt die Ablenkspannur ; an een horizontalen Zeitplatten der Elektronenstrahlröhren
treppenförm
an. sJt jeder Treppenstufe rückt der Leuchtfleck um eine
gleichbleibe'. ■ Strc.ke nach rechts. Es entsteht dabei ein aus einzelnen
Punkten bestehendes Leuchtschirmbild, dem man nicht ansieht, daß jeder
Punkt von einer anderen Periode des Meßsignals gewonnen wurde. Bei einer
genügend großen Punktzahl des Oszillogramms erhält man somit ein getreues
Abbild des Meßsignals.
Der mit jeder Abtastung gewonnene Augenblickswert wird für die Dauer
des Abstandes zweier Abtastimpulse gespeichert*. Die gespeicherte Spannung
bleibt zwischen den Abtastungen erhalten. Ein wichtiger Vorteil dieses Ver
fahrens ist die Rauschunterdrückung. Ist die Differenz zwischen Eingangs
und Ausgangs-Spannung des Speichers sehr groß, so läßt sie sich nicht mit
einem einzigen Abtastvorgang beseitigen, es sind mehrere Abtastungen nötig.
Wie schnell diese Korrektur erreicht wird, hängt von dem Verstärkungsgrad

Recht ecksprung
det Mefltignalt

Verstärkung > 1

Verstärkung < 1
(smoolhing)

Verstärkung « 1

Bild 5-11: Bei einer Regelverstärkung hinter dem Abtast-Tor < 1
sind mehrere Abtastungen erforderlich, um den Rechlecksprung
zu reproduzieren. Die einzelnen Abtastwerte werden integriert.
Im dabei entstehenden Mittelwert ist die Rauschspannung nicht
mehr enthalten.

* Beim Lichtblitzstroboskop ist es die Trägheit des menschlichen Auges, die eine
Speicherung der Lichteindrücke bewirkt.
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Bild 5-12: Rechteckspannung mit Rauschstörung

Bild 5-13: Rechteckspannung, aufgenommen bei der Betriebsart „smoothing“
eines Regelverstärkers ab. Die zeichnerische Darstellung Bild 5-11 gibt
hierüber Auskunft. Als Meßsignal ist ein Rechtecksprung angelegt. Ist die
Verstärkung <1, so sind etliche Abtastungen nötig, um den Ausgleich zu er
reichen, dafür aber werden überlagerte Rauschspannungen eliminiert. Das
Rauschen halbiert sich etwa, wenn die Verstärkung zwischen 0,5 und 0,9 liegt.
Aus diesem Grunde haben die meisten Abtast-Oszilloskope die Betriebsart
„smoothing“, bei der die Verstärkung reduziert werden kann, um dadurch
eine Rauschunterdrückung zu erreichen. Das Oszillogramm Bild 5-12 zeigt
den Rechtecksprung mit überlagertem Rauschen. Das Oszillogramm (Bild
5-13) wurde bei der Betriebsart „smoothing“ aufgenommen. Die Zeitspanne
zwischen dem ersten und dem letzten Abtastimpuls eines Abtastzyklus läßt
sich beliebig einstellen, sie ist von der Dauer des Meßsignals völlig unabhängig.
Für die Zeitablenkung gibt es bei den üblichen Abtast-Oszilloskopen kali
brierte Zeitmaßstäbe, deren kleinster Wert etwa 1 ns/cm beträgt; außerdem
lassen sich die Zeitmaßstäbe nochmals kalibriert dehnen. Die Dichte der Bild
punkte des Abtast-Oszillogramms sollte nicht unter 10 Abtastpunkte/cm
liegen, da sonst die Auflösung zu grob wird. Ist die Zeitablenkspannung eine
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Treppenspannung, so steht die Anzahl der Abtastungen eines Zyklus fest (je
Treppenstufe ein Abtastimpuls). Die Dichte der Abtastimpulse ändert sich
mit der Frequenz der Meßsignale. Je langsamer die zeitlineare Spannung an
den X-Platten ansteigt, um so größer wird die Abtast-Dichte.
Durch das Abtastsystem wird aus der schnell veränderlichen eine langsam
veränderliche Spannung, die sich mit normalen Verstärkern verstärken und
mit normalen Elektronenstrahlröhren darstellen läßt. Die Baueinheiten eines
Abtast-Oszilloskops sind bis auf wenige Montageteile der Nanosekunden
technik (z. B. ’em Abtast-Tor und dem Abtast-Generator, der die Kurzzeit
impulse erze-.
. de - Einheiten eines einfachen Oszilloskops identisch.
Da bei de
^bta Dszilloskopen die Verstärkung erst hinter dem AbtastTor stattfind' Köm
relativ einfache Verstärker benutzt werden. Der Ein
gang des Os. oske; ist also direkt mit dem Abtast-Tor verbunden. Aus
diesem Grün darf Je maximale Eingangsspannung etwa 1 V nicht über
schreiten, da man sonst die Dioden des Abtast-Tores überlastet.
Die Bandbreite eines Abtast-Oszilloskops ist demnach weder von den
Eigenschaften des verwendeten Verstärkers, noch von denen der Elektronen
strahlröhre abhängig. Dagegen bestimmt das Abtast-Tor die theoretische
obere Frequenzgrenze /g0. Die dem Meßsignal entnommenen Spannungs
proben stellen Augenblickswerte dar, deren zeitliche Länge im Vergleich zur
Länge des Meßsignals so kurz wie möglich sein muß. Je ungünstiger das
Verhältnis aus Meßsignaldauer und Öffnungszeit des Abtast-Tores ist, um so
stärker tritt eine Verfälschung des punktweise zusammengesetzten Oszillogramms gegenüber dem Originalsignal in Erscheinung. Mit anderen Worten,
bei Meßsignalen im Bereich der Nanosekunden (entsprechend dem Frequenz
bereich
1 GHz) dürfen die Öffnungszeiten des Abtast-Tores nur Bruchteile
einer Nanosekunde betragen. Nimmt man eine Rechteckform der Steuer
spannung für das Abtast-Tor an, so läßt sich aus bekannter Impulsbreite t
nach folgender Formel* die obere Grenzfrequenz fg0 (Abfall um 3 dB) be
rechnen :
0,442
B -- ---------- ,
T

beziehungsweise wird die Schwingungsdauer T des Meßsignals zu
T = 2,37 • r
Nanosekunde an, also 0,2 • 10-9 s, so ergibt sich eine
Nehmen wir t mit
Bandbreite zu
0,442
= 2,2- 109 Hz = 2,2 GHz
B =
0,2 • IO'9
* Genaue Berechnung in der Veröffentlichung von G. Dehmel in „Frequenz“ (1966)
H. 8, S. 273.
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Zum Abschluß eine Gegenüberstellung der verschiedenen Abtastsysteme
mit ihren Vor- und Nachteilen.

a) Oszilloskop mit sequentieller Abtastung und externer Triggerung

Die Abtastung geschieht in genauen zeitlichen Abständen. Bild 5-14 zeigt
das stark vereinfachte Blockschaltbild. Der Triggcrimpuls wird von außen
bezogen, also nicht vom Meßsignal abgezweigt. Dabei muß der Trigger
impuls zeitlich etwas vor dem Meßimpuls : -gen, wenn die Anstiegsflanke
sichtbar werden soll. Dieser Triggcrimpuls
lit in der Regel nicht zur Verfügung, er muß erst erzeugt werden. Es sin somit eitere spezielle Geräte
erforderlich. Bild 5-15 zeigt eine derartig Meße. •.Ordnung. Dem Takt
generator ist ein Schmitt-Trigger nachgesch .et, der die Impulsgeneratoren
für den Vortrigger und für den eigentliche s .Meßimpuls steuert. Die Ver
zögerung des Meßimpulses, mit dem die Untersuchung des Meßobjektes
vorgenommen wird, besorgt eine Verzögerungsleitung. Sieht man von der
gewiß nicht geringen Schwierigkeit der Triggerung dieses Oszilloskops
einmal ab, so bietet es folgende Vorteile:

- eine sehr große Bandbreite (>10GHz), die praktisch nur von der
Öffnungszeit des Abtast-Tores bestimmt wird und
- eine hohe Störfestigkeit wegen der sequentiellen Abtastung (und einer
Signalverarbeitung nach dem Rückkopplungsverfahren).

Eingang

AblastTor

Signal Veiarbeitung

Abtast Impulse

langsame
Zeitbasis

externe

Zeit-

>------- schaltung

Triggerung
(Vortrigger)

schnelle
Zeitbasis

Bild 5-14: Abtast-Oszilloskop mit sequentieller Abtastung und externer Triggerung
(Vortrigger). Der Triggerimpuls muß zeitlich vor dem Meßsignal erscheinen
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Generator für
Meßimpuls
Ta < 0,1 ns
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Meßeingang des

Meßobjekt
(z.B. Vierpol)

Abt ast - Oszilloskop

Generator für

Vortrigger für

Verzögerungs
leitung ca.
50 ... 100 ns

ImpulsGeneral
Jaktgenei.

ImpedanzWandler auf
Z = 50Q

Vortrigger

Abtast-Oszilloskop

Bild 5-15: Met chait n g, wie man einen Vortrigger erzeugen kann. Das Meßobjekt
wird mit eine Prüfspannung (Meßimpuls) angesteuert. Das Ausgangssignal des
Meßobjektes gelangt zum Abtast-Oszilloskop

b) Oszilloskop mit wahlloser Abtastung

Dieses Abtast-Oszilloskop (Random-Oszilloskop) tastet das Meßsignal in
nicht vorhersehbarer Folge ab. Es kann also sein, daß die erste Probe 30 ns,
die zweite 10 ns, die dritte 40 ns, die fünfte 20 ns nach Impulsbeginn (Meß
signal) entnommen wird. Die direkte Folge dieses Verfahrens ist, daß das
unter a) beschriebene Triggerproblem entfallt, andererseits aber eine Rausch
unterdrückung nicht möglich ist. Dafür wird auch bei diesem Oszilloskop
die Bandbreite nur von der Öffnungszeit des Abtast-Tores bestimmt.
Vorteile:

- eine hohe Bandbreite (> 10 GHz)
- keine Triggerprobleme nach a)

Nachteile: - geringere Störfestigkeit
- unterste Impulsfolgefrequenz der Abtastung etwa 1 kHz.
Dieses Problem existiert bei einer sequentiellen Abtastung
nicht, hier gibt es keine untere Grenze für die Taktfrequenz
(also bis zur Gleichspannung verwendbar).
c) Oszilloskop mit sequentieller Abtastung und interne Triggerung
Das in der Praxis recht schwierige Problem der externen Triggerung nach
a) umgeht man, wenn im Oszilloskop das Triggersignal vom Meßsignal
abgezweigt wird (Bild 5-7). Da aber der gesamte Triggervorgang im
Oszilloskop etwas Zeit benötigt, würde das Meßsignal zu schnell am Ab
tast-Tor erscheinen, also ist eine Verzögerung des Meßsignals erforderlich,
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die mit einer Verzögerungsleitung vor dem Abtast-Tor erreicht wird. Der
große Vorteil dieses Verfahrens liegt also darin, daß das Oszilloskop sicher
getriggert wird und der Anwender keine komplizierten, zusätzlichen Schal
tungen erstellen muß. Doch handelt man sich mit der Verzögerungsleitung
einen Nachteil ein: Die Dämpfung der Leitung begrenzt die Bandbreite auf
etwa 1 GHz. Die Verzögerungsleitung erhöht die Anstiegszeit des durch
laufenden Meßsignals.

Vorteile:

Nachteil:

- keine Triggerprobleme
- hohe Störfestigkeit
- keine untere Grenze für die A*

tfrecienz

- Begrenzung der Bandbreite au

:wa 1 GHz

d) Oszilloskop nach c) mit Korrekturnetzwerk
Nach dem augenblicklichen Stand der Datenverarbeitungsanlagen sind für
Entwicklung und Service Kurzzeitmessungen im Bereich eine Nanosekunde
erforderlich. Also wäre eine Erhöhung der Bandbreite von 1 GHz auf
2 GHz unbedingt nötig. Diese Forderung ließ sich mit einem Netzwerk
erreichen, das mit einem Computer berechnet, z. B. in dem KompaktAbtast-Oszilloskop PM 3400 eingebaut ist. Es befindet sich zwischen Ver
zögerungsleitung und Abtast-Tor und bewirkt eine Linearisierung der
Übertragungskennlinie. Die damit erreichte Bandbreite von 2 GHz ent
spricht einer Anstiegszeit Ta = 0,35/2 GHz = 0,175 ns. Mithin ist es mög
lich, mit diesem Oszilloskop die Anstiegszeit moderner Halbleiterbau
elemente zu messen, die in der Größenordnung
1 ns liegen.

- keine Triggerprobleme
- hohe Störfestigkeit
- Bandbreite 2 GHz
- keine untere Grenze für die Abtastfrequenz
Das mit sequentieller Abtastung arbeitende Oszilloskop hat indessen noch
einen weiteren Vorteil, der nicht unerwähnt bleiben darf. Das in der Zeit
transformierte Signal mit einer sehr langsamen Darstellzeit kann einem
Kompensationsschreiber zugeleitet werden, der es großflächig sehr genau
registriert. Auf diese Weise läßt sich der Meßfehler beachtlich verkleinern,
außerdem ist nochmals eine Rauschverminderung zu erreichen. Im Band II
wird über diese interessante Anwendung mehr gesagt.

Vorteile:
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6 ENGLISCHE BEZEICHNUNGEN *

Elektronenstrahl-Oszilloskope

absolute error
AC = alternating current
acceleration voltage
accuracy
adapter
adjust
adjustment
alternate, to

ambiente temperatur
amplification
amplifier
astigm.

attenuator
automatic display
Switching

balance
bandwidth
beam blanking
beamfinder
blanking
bright
bürst

absoluter Fehler
Wechselstrom bzw.
.tchselspannung
Beschleunigungsspa :ung
Genauigkeit
Anpaßstück
einstellen
Abgleich
wechseln, abwechseln, z. B. Betriebsart beim
„elektronischen Schalter“
Umgebungstemperatur
Verstärkung
Verstärker, z. B. y-amplifier
Einsteller zur Beseitigung des Astigmatismus des
Leuchtschirmbildes, s. S. 23
Abschwächer, Spannungsteiler, z. B. im Y-Verstärker
automatische Zeitmaßstabumschaltung bei
Zweikanalbetrieb

Symmetrie, Gleichgewicht, auch Abgleich
Bandbreite
Strahlverdunkelung, z. B. beim Rücklauf und in
der Wartestellung bei Triggerung
Vorrichtung, um den Leuchtpunkt aufzufinden
Dunkeltastung des Elektronenstrahls
hell
Impulsbündel, z. B. in der Fernsehtechnik

• Weitere Begriffe siehe Budig, P.-Kl.: Fachwörterbuch Elektrotechnik-Elektronik.
Englisch-Deutsch, Dr. Alfred Hüthig Verlag Heidelberg.
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6 Englische Bezeichnungen
cal.

calibrate
calibrator
calibration voltage
carrier amplifier
cathode follower

cathode ray tr:he (CRT)
channel
check
check zero
chopped

coarse balance
Circuit
common
cont.
control
Converter
cps = cycles per second
cross
CRT = cathode ray tube
coupling
cut-off-frequency

DC = direct current
deflection
deflection coefficient
delay cable
delay line

delay time
delaying sweep
delayed trigger

deviations from a sine
wave
display
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Kalibration (z. B. kalibrierte Anzeige der
Spannung)
kalibrieren
Kalibriereinrichtung
Kalibrierspannung
Trägerfrequenz-Verstärker
Katodenfolger, Katodenverstärker, Impedanz
wandler
Katodenstrahlröhre = Elektronenstrahlröhre
Kanal
Prüfung
Nullpunkt- bzw. Nullinienprüfung
zerhackt, z. B. chopper = Zerhacker, Betriebsart
beim „elektronischen Schalter“
Grobabgleich
Verbindung, Stromkreis, Schaltung
gemeinsam, parallelgeschaltet
kontinuierlich, z.B. kontinuierliche Einstellung des
Zeitmaßstabes, meistens ünkalibriert
Steuerung, Beeinflussung
Umsetzer, Umformer (z.B. voltage
Converter = Spannungsumformer)
Hertz
Überkreuzung
Elektronenstrahlröhre
Kopplung
Grenzfrequenz
Gleichstrom bzw. Gleichspannung
Ablenkung
Ablenkkoeffizient
Verzögerungskabel
Verzögerungsleitung, z. B. Laufzeitkette oder
Koaxialkabel
Verzögerungszeit
Verzögerungs-Sägezahn, verzögerte Zeitablenkung
verzögerte Triggerung, z. B. für die Darstellung
bestimmter Zeilen eines Fernsehbildes
Abweichung von der Sinusform
Darstellung, Abbildung
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drift

dual beam, double beani

dual trace

dual trace storage
oscilloscope

earth
E.H.T.
emitter follower
erasing
ext.

external
failure
fall time
fast
feedback

flood
focus
four trace

gain
gain adj.
gate

graticule
grid
grounds
grounding
groundsbus
groundsclamp
groundsconnection

6 Englische Bezeichnungen
Ab- bzw. Auswanderung, z.B. der Nullinie
Zweistrahlsystem (z. B. Zweistrahl-Röhre), z. B.
double beam oscilloscope = Zweistrahl-Oszillo
skop
Zweikanalsystem, z. B. Zweikanal-Oszilloskop
(arbeitet mit einem elektronischen Schalter),
serielle Darstellung von zwei Vorgängen
Zweikanal-Speicher >
illoskop
Erde, siehe grounds
Hochspannung
Emitter-Folger, Impt;...izwandler mit hohem
Eingangs- und niedrigem Ausgangswiderstand
Löschen, Speicheroszilloskop
extern, z. B. externe Triggerung, d.h. Triggerung
mit einem externen Signal
von außen, extern

Störung, Versagen
Abfallzeit
schnell
Rückkopplung, z.B. feedback amplifier = Ver
stärker mit Rückkopplung (Gegenkopplung)
Flutsystem einer Sichtspeicherröhre
Brennpunkt, Einsteller für die Schärfe des Leucht
flecks
Vierkanalsystem, arbeitet mit einem elektronischen
Schalter, serielle Darstellung von vier Vorgängen
Einsteller für Verstärkung, Gewinn
Verstärkungs-Justierung, z.B. für eine kalibrierte
Anzeige
Torschaltung, mit ihr wird ein Eingang eine be
stimmte Zeit lang offen gehalten
Raster
Gitter
Erde
Erdung
durchlaufende Erdleitung
Erdklemme
Erdverbindung

6 Englische Bezeichnungen

HF
HF reject

high gain
high voltage
hold off-Schaltung

hum effects
illum.
input
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Triggerart, Filter unterdrückt NF
Triggerart, HF wird unterdrückt, Triggerung
spricht auf Hüllkurve an
hohe Verstärkung
Hochspannung
mit ihr wird erreicht, daß während des Rücklaufs
noch eintreflende Triggersignale ohne Wirkung
bleiben; Konstanthaltung des Zeitlinienanfangs
Brummerscheinungen

intens.
intensity moduiation
intrinsic error
inv. = inverse

Beleuchtung des Meßrasters
Eingang
Instabilität
intern, z.B. interne Triggerung, d.h. das Trigger
signal wird vom Meßsignal gewonnen
Intensität = Leuchtfleckhelligkeit
Helligkeitssteuerung, Z-Modulation
Eigenfehler
reziprok, umgekehrt, z.B. Umkehr von + in —

jitter

Zittern des Oszillogramms, der Zeitlinie

LF-reject = low
frequencies rejected

Niederfrequenz wird unterdrückt (kleiner Konden
sator), so daß nur Triggersignale ab etwa 1 kHz
wirksam werden können
Pegel, z.B. Trigger-Pegel
Grenze
Triggerung mit Netzfrequenz (vgl. auch TV line)
Geradlinigkeit
Linearitätsfehler
Belastung, Außenwiderstand
Langzeitdrift

instability
int.

level
limit
line
linearity
linearity error
load
long-time drift

magnifier
magn. = magnification

magnitude
mains
mean
measurement

Dehner
Vergrößerung, z.B. Einsteller für Verlängerung
(Dehnung) der X-Achse (kontinuierlich und
stufenweise)
Größe, Betrag
Netz (auch line oder power line)
mittlerer Wert, z.B. mean value = Mittelwert
Messung
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measuring area
mixed sweep

module
multiplier

multitrace oscilloscope

6 Englische Bezeichnungen
Meßfläche, Rasterfläche, Meßraster
geknickte Sägezahnspannung für eine Zeitmaß
stabumschaltung ab einem einstellbaren Punkt auf
der X-Achse
Gerätebaustein, Einschub, Funktionseinheit
Vervielfacher
Mehrfach-Oszilloskon (Zweistrahl- und Mehrkanal-Oszilloskop)

negative feedback
noise
norm.

Gegenkopplung
Störgeräusche, Raus .
normal, z. B. ein Meß
wird auch so dargestc

off
on
one shot
operational amplifier
oscillation
overshot

aus, z. B. Netzschalter
ein, z. B. Netzschalter
einmalige Zeitablenkung, auch single sweep
Operationsverstärker
Schwingung
Überschwingen

peak-to-peak voltage
persistence
persistent time
phase shift
plug-in unit
portable
Position
positioning
power

Spitzenspannung, von Spitze zu Spitze
Nachleuchten
Abfallzeit
Phasenverschiebung
Einschub
tragbar
Stellung
Bildverschiebung
Leistung, oder auch Netz, z. B. power supply =
Netzanschlußteil des Oszilloskops, power off =
Netzschalter steht auf „aus“
Netztransformator
Netzteil
Netzversorgung
Vorverstärker
Voreinstellung
Sonde, Tastkopf
Einstellung der Frequenz-Kompensation des Tast
kopfes
Impulsformer

power transformer
power unit
power supply
preamplifier
preset
probe
probe adj.
probe-adjustment
pulse shaper

al n. • positivem Anstieg
(Gegensatz dazu inv.)

6 Englische Bezeichnungen

random
ränge
rated value
recording
recovery time
rectangular pulse
reference conditions
reference level
reference valu
rejection
rejection fad
relative erröt
reset
resolution

response
rise time
rounding

sampling

sampling oscilloscope
sampling pulse
scan
Scanner
screen
sensitivity
set, to set
sequence
setting
shot
short-time drift

Signal delay
shift, to shift

single
single sweep
slope
smooth
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statistisch verteilt, zufallsbedingt
Bereich
Nennwert
Wiedergabe
Beruhigungszeit für die Nullinienwanderung
Rechteckimpuls
Bezugsbedingungen
Bezugspegel
Bezugswert
Reflexion, Rückwurf
Gleichtaktunterdrückungsfaktor
relativer Fehler
auf Null (Ausgangslage, Nullinie) zurückstellen
(z.B. reset button = Rückstelltaste), zurückstellen
Auflösung
Frequenzgang
Anstiegszeit
Impulsverschleifen

sample = Muster, Probe. Entnahme des Augen
blickswerts einer Spannung durch Abtastung.
(Sampling-Oszilloskop = Abtast-Oszilloskop)
Abtastoszilloskop
Abtastimpulse
abtasten
Abtaster, Zeitmultiplexer
Bildschirm
Empfindlichkeit
einstellen
Folge
Einstellung
einmalige Ablenkung
Kurzzeitdrift
Signalverzögerung zur Sichtbarmachung des
Signalanfangs
verschieben, z.B. Verschiebung des Leuchtflecks
einzeln
einmalige Zeitablenkung, auch one shot
Wahlschalter für Triggerung (ansteigende oder ab
fallende Flanke des Meßsignals), Polarität
weich, glatt
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smoothing
source
split beam

spot velocity
square wave
stagc
stab.
stair-step signal
start, to start
storage
storage oscilloscope
storage time
supply
sweep

sweep generator
sweep length
sweep rate
sweep width
switch
Switching rate
synchr.
Synchronisation (or
triggering) frequency
ränge
Synchronisation (or
triggering) threshold
TDMA Time Division
Multiple Access
termination
time base
time coefficient
time constant
time/cm
time/ediv.
time mark generator
top

6 Englische Bezeichnungen
Glättung, z. B. Betriebsart beim Abtast-Oszilloskop
Strom- bzw. Spannungsquelle
besondere Zweistrahl röhre mit einer Katode,
Spaltstrahlröhre
Ablenkgeschwind igkeil
Rechteckschwingung (periodische Folge)
Stufe
Stabilität, z.B. der Triggerung
Treppenimpuls
beginnen, starten
Speicher
Speicheroszilloskop
Speicherzeit
Lieferung z.B. einer S. Innung
gesteuerte Hin- und Fierbewegung, z.B. eines
Leuchtflecks, auch einer Frequenz, z.B. beim
sweep Generator (Wobbel-Generator)
Ablenkgenerator (Wobbel-Generator)
Länge der Zeitlinie
Wobbelfrequenz
Wobbelbandbreite
Schalter
Umschaltfrequenz
Synchronisation, z.B. synchronisierte Zeitab
lenkung
Frequenzbereich (sinusverwandter Schwingungen),
innerhalb dessen eine Synchronisation bzw.
Triggerung möglich ist
Ansprechschwelle für Synchronisation oder
Triggerung

Zeitmultiplex
Anschlußstück
Zeit-Basis, Zeitlinie
Zeitkoeffizient, Zeitmaßstab
Zeitkonstante
Zeit/cm = Zeitmaßstab
Zeit/Teilung = Zeitmaßstab
Zeitmarkengeber
Spitze (z.B.Bezeichnung bei Spitzenwert-Triggerung)

6 Englische Bezeichnungen
trace
trace unblank ing
trigger

autom. trigger

triggered time base
true value
TV frame

TV line
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Spur
Helltastung
Auslösung, z. B. das Auslösen zum Schreiben der
Zeitlinie
top = Spitzenwert-Triggerung
mean = Mittelwert-Triggerung
triggerbare Zeitbasis
wahrer Wert
Triggerung wird durch Fernseh-Bildimpulse
gesteuert
Triggerung wird durch Fernseh-Zeilenimpulse
gesteuert

unit

Baueinheit

VSWR = Voltage
Standing Wave Ratio

Stehwellen Verhältnis

warm-up time
warning light
write (to)
writing speed

Anwärmzeit
Warnlampe
schreiben (Speicheroszilloskop)
Schreibgeschwindigkeit

x-axis
x-deflection
x-magn.

X-Achse
Ablenkung in der X-Achse
Vergrößerung der Zeitlinie, also Verlängerung in
der X-Achse durch Dehnung (vgl. auch magn.)
Verlagerung des Leuchtflecks in der X-Achse
Einschub oder Baueinheit für die X-Ablenkung

x-shift oder x-position
x-unit
y-axis
y-output
y-shift oder y-position
y-unit

Y-Achse
zusätzlicher Ausgang des Y-Verstärkers
Verlagerung des Leuchtflecks in der Y-Achse
Einschub oder Baueinheit für die Y-Ablenkung,
enthält den Y-Verstärker (Meßverstärker)

zero
zero adjuster
zero shift

Null
Nullinieneinsteller
Nullpunktwanderung,
Nullpunktverschiebung
Z-Modulation, d.h. Helligkeitmodulation des
Elektronenstrahls über das Steuergitter (WehneltZylinder)

z-mod.

SACHWÖRTERVERZEICHNIS
Ablenkkoeffizient 15
Ablenkplatten 15, 52
Ablenkung 14, 15
Ablenkung, elektrostatische 15
Abtast-Oszilloskop 68, 167, 173
Abtast-Tor 177
AC-Verstärker 74
Additionsschaltung 32
aktive Tastköpfe 90,92
Alterungserscheinung 85
Anstiegszeit 56, 59, 111
Anstiegszeit des Y-Verstärkers 66
Astigmatismus 16, 23
Aufbau eines E-Oszilloskopes 13
automatische Driftkompensation 79, 80
automatische Triggerung 127
Bandbreite 67,111
Basisschaltung 78
Beschleunigungsspannung 15
Bildschirmdurchmesser 19
bistabiles Verfahren 44
Braunsche Röhre 14
Breitband-Einschub-Oszilloskop 96
Breitbandoszilloskop 58

Chopper-Verstärker 74
Code-Bezeichnung 19
Dachschräge 59, 69
Dämpfung 112
DC-Verstärker 74
Dezibel 112
Differenzspannung 102
Differenzverstärker 32,102
Direktschreiber 53
Doppelstrahl-Oszilloskop 153
Driftkompensation 65
L ■"

Driftpn
Dunkel
Durchh' .

rn 64
me,' :
99

Echtzeit-Oszilloskop 60
Eichgeneiator 85
Einschub-Oszilloskop 92
Einschwingzeit 56
einstellbare Nachleuchtdaucr 49
Einstellpotentiometer 21
Einstrahl-Kompakt-Oszilloskop 157
Einstrahlröhre 19
Elektronengeschwindigkeit 15, 16
Elektronenlaufzeit 16
Elektronenstrahl-Oszilloskop 9
Elektronenstrahl-Oszilloskop als Meßund Registriergerät 9
Elektronenstrahlröhre 14
elektronische Linse 16
elektronische Verstärker 85
elektronischer Meßplatz 10
elektronischer Schalter 108, 157
elektronisches Belichten 27
Emitterschaltung 77
externe Triggerung 128

Fluoreszenz 19
Flutsysteme 43
Flutwolke 43
Fokussierelektrode 151
Fortpflanzungsgeschwindigkeit 17
fotoelektrischer Zerhacker 75
Frequenzbereich 59
Gegenkopplung 81
Gegentaktschaltung 78
Gegentaktverstärker 79
Geometrieeinstellung 23

Sach Wörter Verzeichnis
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getriggerte Zeitablenkung 121
Gleichspannungsverstärker 74, 76
Gleichtaktspannung 107
Gleichtaktunterdrückung 107
Gleichtaktuntcrdrückungsfaktor 106
Grenzfrequenz 11 I
Gruppenlaufzeit 139

Mehrkanal-Lichtstrahl-Oszillograf 148
Mehrstrahlröhre 19
Meßleitung 95
Meßverstärker 52, 74
multiplikative Verknüpfung 33
Multivibrator 154
Multivibratorschaltung 104

Halbton-Sichtspeicherröhre 43
Halbtonverfahr-?n 44, 45
Halbwertzeit 11?
Hell-Dunkel-Sb erung 25
Helligkeit 22
Helligkeitssteuc ’.ig(Z iodulation) 22
Hellsteuerung 2
Helltastschaltu . 28
hold-off-Schalti.' 130
Horizontalgescl: vindigkeit 36, 37

Nachbeschleunigung 15
Nacheichen 85
Nachleuchtdauer 19
negative Rückkopplung 81
Netzelektrode 18
Nulldurchgang 38
Nullinie23
Nullpunktauswanderung 80
Nullpunktdrift 80

Intensitäts-Steuerung 25

kalibrieren 9
Kalibriergenerator 28
Kalibriermarken 28
Kalibrierspannung 85
kalibrierte Anzeige 123
Katodenfolger 77
Katodenstrahlröhre 14
Katodenverstärker 77
Kettenleiter 136
Kissenverzeichnung 23
koaxiale Verzögerungsleitung 136
koaxiales Meßkabel 88
Koaxialkabel 17
Kollektorschaltung 77
Kollimator 44
Kompakt-Zweikanal-Oszilloskop 157

Lageverschiebung 24
Lauffilm-Kamera 25
Leuchtfleck 127
Leuchtfleckgeschwindigkeit 36
Leuchtfleckhelligkeit 18
Leuchtschirmbild 14
Lichtblitzstroboskop 167
Lichtstrahloszillograf 53
Löschen 47
Mehrfach-Punktdrucker 148
Mehrkanal-Direktschreiber 148

obere Grenzfrequenzen 17, 67
Oszillogramme 29
passive Tastköpfe 89
Phasenumkehrschaltung 79
Phasenverhältnis 63
Phasenverschiebung 63, 69
Phasenwinkel 63
Phosphoreszenz 19
Piezo-Meßaufnehmer 75
Pseudo-Z-Achse 30
Punkthelligkeit 15

Quadrupol-Linse 16

Random-Oszilloskop 179
Rauschen 63
Rechteck-Kalibrierspannung 85
Rechtecksignal 55
Rechteck-Spannungen 28
Rechteck-Spannungssprung 40
Registriereinrichtung 53
Sampling-Oszilloskop 60, 168
Schärfe 22
Schmitt-Trigger 131
Schreibgeschwindigkeit 15, 17, 36
Schwingungsdauer T36
sequentielle Abtastung 173
Service-Oszilloskop 52
Sichtspeicherröhre 19,42
Signal-Störverhältnis 53

192

Sach Wörter Verzeichnis

Signalverzögerung 134
Spaltstrahlröhre 151
Spannungsgegenkopplung 82
Spannungsteiler 84, 86
Spannungsteiler-Tastkopf 87
Spannungsverzerrungen 82
Speicheroszilloskop 42
Stehwellenverhältnis 97
Synchronisation 119
synchronisierte Zeitablenkung 121

Tastkopf 87, 88
Teiler-Tastköpfe 89
Tonnenverzeichnung 23
Transferverfahren 43
Trigger-Hysterese 131
Triggerpegel 122, 126
Triggerschaltung 122
Triggersignal 132
Trigger-Stabilität 131
Triggerung 122
Trommelaufnahme 27
Trommel-Kamera 25
Überschwingen 59, 69
untere Grenzfrequenz 56
variable Nachleuchtdauer 45
Verstärker 52
Verstärkereingang 85
Vertikalgeschwindigkeit 37
verzögerte Zeitablenkung
(Triggerverzögerung) 140

Verzögerungsleitung 135, 138, 162
Vier-Quadranten-Multiplikator 163
Wanderwellenröhre 172
Wechscispannungsvcrstärker 74
Wehneltzylinder 22
Wellenleiter 17
Wellenwiderstand 17, 139
X-Y-D
"ung29
gramm 30
X-Y-Os
X-Y-Osz. v-,..op29
X-Y-ZStellung 31

Y-t-Darsxeiiung 29
Y-t-Z-Oszi.'logramm 31
Y-Verstärker 60,161

Zeileninhalt 142
Zeitablenkung-Zeitbasis 115
Zeitauflösungsvermögen 52
Zeitkoeffizient 36
Zeitkonstante 111, 112
Zeitmaßstab 24, 36
Zerhackerfrequenz 75
Zerhackerverstärker 74
Z-Modulation 25, 138
Zweikanaldarstellung 35
Zweikanal-Oszilloskop 108, 144, 154, 162
Zweistrahl-Oszilloskop 145, 149
Zweistrahlröhre 154

Aus dem Inhalt des
2. Bandes
Erste Einstellung am Oszilloskop
Wie rd mit dem Oszilloskop gemessen?
L • e r hnerische Auswertung der
Oszillogramme
Fehlerbestimmungen

Durchgerechnete Meßbeispiele:
Sinusspannungen, Rechteckspannungen,
Impulse, Anstiegzeiten,
Frequenzen, Phasenverschiebungen,
X-Y-Darstellungen
Überlagerungen, Modulation, Reflexionen,
gedämpfte Schwingungen, Resonanzkurven,
Zeitkonstanten,
Halbwertzeiten u.a.m.
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OSCILLAR M07KJ7
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&
Eine digitale Steuerung wird spora
disch gestört - die Ursache muß ermit
telt werden. Die Fehlersuche läuft seit
Tagen ergebnislos. Auch bei der Kon
trolle am Sonntag um 8.25 Uhr ist alles
o.k. Am Montagmorgen stellt sich her
aus, daß der Fehler wieder einmal auf
getreten ist. Der Betriebsingenieur sieht
sich den zur Störung führenden Span
nungsverlauf oder Impuls an - auf dem
Bildschirm seines OSCILLAR M07107.
Denn dieser Speicheroszillograph hat
die Steuerung ununterbrochen mit

•

> y °

< i X®*

schreibbereiter Speicherröhre über
wacht. In dem Moment, als die Störung
auftrat, speicherte das Gerät die Steuer
signale solange, bis sie der Ingenieur
am Montag abrief (Drucktaste „Betrach
ten") und fotografierte.
Diese Aufgabe ist eine von vielen Ein
satzbeispielen, in denen der OSCILLAR
M07107 Anlagen, Meßeinrichtungen,
Übertragungssysteme überwacht und
im Störungsfall den Kurvenverlauf zum
Zeitpunkt der Unterbrechung speichert,
damit dieser dann bis zu zwei Tage

später ausgewertet werden kann. Und
solange es nichts zu überwachen gibt,
verwendet man den OSCILLAR M07107
als Normal-Oszillographen mit 40 MHz
Bandbreite; in Einschubtechnik; mit
Zwei- oder Vierkanalverstärker. -

Sie wollen mehr über unsere Speicher
oszillographen wissen? Schreiben Sie an
Siemens Aktiengesellschaft,
ZVW133/S,
7500 Karlsruhe 21,
Postfach 211080

Speicheroszillographen von Siemens

i

Hüthis
Prof. Dr.-Ing. R. Paul

Ing. H. Hahn

Halbleiterphysik
560 Seiten. Mit 223 Abb.
43 Taf. Kst. DM 54,-

und

durch. ?sehene und verbes.
eiren. Mit 150 Abb.
2 Klö.uptaff. Kart. DM 22,-

Dr.-Ing. F. Bergtold

Transistoren in der
industriellen Elektronik
2., erw. und überarb. Auflage.
195 Seiten. Mit 155 Abb. Snolineinband. DM 24,80

Pror. Dr.-Ing. C. Moerder
Dr.-ing. H. Henke

Transistor-Rechenpraxis I
Grundlegende
Aufgaben
mit
Dioden und Transistoren für Un
terricht, Beruf und Selbststudium

Digitale integrierte
Schaltungen

2., völlig neubearb. und erw. Aufl.
171 Seiten. Mit 150 Abb. und
6 Tab. Kart. DM 28,50

Telefunken-Fachbuch

242 Seiten. Mit 370 Abb.
Kst. DM 38E. Dombrowski

Prof. Dr.-Ing. 0. Moerder

Einführung in die
Zuverlässigkeit
elektronischer Geräte
und Systeme

Transistor-Rechenpraxis II
Vierpoltheorie und Gegenkopp
lung

368 Seiten. Mit 200 Abb.
118 Tab. Kst. DM 45,Originalausgabe
Verlages, Berlin

'hyristoren und
yristorschaltungen

des

und

Elitera-

192 Seiten. Mit 86 Abb., 112 Aufg.
mit Lös., 2 Klapptafeln, 11 Ar
beitstafeln und Formelsammlung.
Kart. DM 28,50

Ing. H. Hahn

Dipl.-Ing. K. TomäSek, CSc

Thermistoren

Nomogramme
in der Transistortechnik

Ihre Eigenschaften und Anwendüngen
118 Seiten. Mit 76 Abb.
Leinen DM 19,80
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STEINHEIL
Die
richtige
Kamera
für jeden Zweck

STEINHEIL-SCHIRMBILDREGISTRIER-SYSTEM
Auch an Ihren Oszillographen paßt ein Oscillophot, eine Schirm
bild-Registrierkamera aus dem Oscillophot-System vonSteinheil.
Die Frage ist nur: Welches Modell brauchen Sie? Was muß Ihre
Kamera können? Ihre Arbeitsbedingungen entscheiden das!
Brauchen Sie Polaroid Land Aufnahmen zur Sofortauswertung
Ihrer Oszillogramme? Brauchen Sie lange Serien auf konventio
nellem Filmmaterial? Wollen Sie den Kameraverschluß elektrisch
ansteuern — vom Oszillographen, vom Vorgang her? Wollen Sie
höchste Schreibgeschwindigkeiten bestens durchgezeichnet Im
Bild festhalten? Erfordert Ihre Arbeit schnellen Kamerawechsel
von einem Oszillographen zum anderen? Arbeiten Sie mit MeßOszillographen, tragbaren Transistorgeräten, Klein-Oszillogra
phen; mit Geräten verschiedenster Bauweise, und wollen Sie an
allen ein und dieselbe Kamera einsetzen?
Brauchen Sie UV-Beleuchtung für unbeleuchtete Innenrasterröh
ren oder Aufnahmenumerierung, eingespiegelt über eine Daten
einrichtung? Ist parallaxfreie Schirmbildbeobachtung über Licht
teiler an Oszillographen ohne Innenraster für Sie wichtig oder
wollen Sie lichtverlustfrei fotografieren?
Wollen Sie Kassetten aller Art, geladen mit Polaroid Land Mate
rial, mit Plan- oder Rollfilm konventioneller Art wechselweise ein
setzen, den Abbildungsmaßstab kontinuierlich ändern, ohne die
Schärfe ein einziges Mal nachzustellen? Brauchen Sie eine
Kamera, die auch der fotografisch Ungeschulte spielend leicht
von außen einstellen und bedienen kann? Eine Kamera, die so
leicht ist, daß sie auch Ihren kleinen Oszillographen nicht be
lastet?
Bitte, wählen Sie! Wählen Sie eine Schirmbild-Reglstrierkamera
aus dem Oscillophot-System, dem universellen, zukunftssicheren
Schirmbild-Registrier-System von Steinheil. Was für Forderungen
Sie auch stellen — eine Steinheil Oscillophot wird Ihrem Zweck
entsprechen!
Fordern Sie Unterlagen an.
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Neue Entwicklungen und meß
technische Trends in der
Oszillografentechnik wurden
stets von TEKTRONIX geprägt
oder maßgeblich beeinflußt.
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Hier nur einige wenige Beispiel:
1947 erster triggerbarer Oszilh
graf
1953 Oszillografen in Einschub
technik
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1962 erster bistabiler Speicher
oszillograf
1971 500 MHz-Echtzeitoszillograf
1973 Computergesteuerter
Oszillograf
1976

Entwicklungen von TEKTRONIX.
Maßstäbe für Andere.
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