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Vorwort zur 6. Auflage
Die erste Auflage des hier vorliegenden Hilfsbuches erschien bereits 1950.
Wenn das Buch bis heute fünf Auflagen erleben durfte und jetzt in völlig
modernisierter Form in der 6. Auflage zur Verfügung steht, so ist das in
erster Linie das Verdienst des Franzis-Verlages, der das Buch von Auflage
zu Auflage in vorbildlicher Weise betreut hat.

Die Zielsetzung des Werkes ist dieselbe geblieben: Es stellt keine nennens
werten Ansprüche an die Vorkenntnisse des einzelnen und will auch kein
Lehrbuch, sondern nur ein bescheidenes Hilfsmittel für die Praxis des be
ruflichen Alltags sein. In erster Linie wendet es sich an den Benützer des
Oszillografen, der bei seiner Arbeit jedoch nur dann Erfolg haben kann,
wenn er weiß, welche elektrischen Vorgänge sich im Inneren abspielen und
wie ein Oszillogramm letztlich zustande kommt. Deshalb bringen wir im
ersten Kapitel in ziemlich ausführlicher Form alles Wissenswerte über die
einzelnen Schaltstufen eines modernen Elektronenstrahl-Oszillografen, so
daß dem Benützer dieses Buches die Wirkungsweise der verschiedenen
Schaltungen klar wird. Erst dann kann er verständnisvoll mit dem Oszillo
grafen umgehen. Das zweite Kapitel gibt allgemeine Arbeitsrichtlinien für die
Oszillografenpraxis, die man immer wieder benötigt. Im dritten Kapitel sind
die Anwendungsgebiete der Elektronenstrahl-Oszillografie zusammengestellt,
unterteilt in verschiedene Gruppen, in denen immer das Wesentliche der
betreffenden Anwendung herausgearbeitet ist. Das vierte Kapitel schließlich
befaßt sich mit einer kurzen Übersicht über Industrie-Oszillografen, Oszillo
grafenröhren und Selbstbau-Oszillografen.

Die hier vorliegende 6. Auflage mußte vollständig umgearbeitet werden.
Die früher in einem Sonderteil zusammengestellten Oszillografenaufnahmen
sind jetzt in den Text eingebaut worden, die Abschnitte über die Zeit
ablenkung wurden wesentlich erweitert, und viele Teile und Unterabschnitte
sind völlig neu geschrieben worden. Dabei wurde der fortschreitenden
Transistorisierung bei den Elektronenstrahl-Oszillografen selbstverständlich
Rechnung getragen. Verfahren, die in den letzten Jahren besondere Bedeutung
erlangt haben, sind stärker herausgearbeitet, und der gesamte Text wurde
auf den modernsten technischen Stand gebracht. Neu in dieser Auflage ist
schließlich eine kleine Änderung der Schreibweise: Statt „Katodenstrahl“ (mit
den entsprechenden Wortzusammensetzungen) schreiben wir nunmehr „Elek
tronenstrahl“. Diese Bezeichnung entspricht nicht nur der Norm, sondern ist
auch moderner, da der Ausdruck „Katodenstrahl“ in einer Zeit entstand, in
der man den Elektronenbegriff in der heutigen Form noch nicht kannte.
Eine Zusammenstellung der handelsüblichen Oszillografen der verschiede
nen Firmen sowie der Daten von Elektronenstrahlröhren fehlt in dieser
Auflage völlig. Wir haben uns dazu entschlossen, weil sich unser Buch nicht

an den Oszillografenentwickler, sondern an den Oszillografenbenützer
wendet. Falls sich der Interessent einen Oszillografen kaufen will, kann er
anhand der allgemeinen Darlegungen in diesem Buch seine Auswahl treffen
und sich dann die Prospekte der Hersteller verschaffen, die stets den neuesten
Stand zeigen. Der durch den Fortfall dieser umfangreichen Tabellen frei
werdende Platz konnte verwendet werden, um die allgemein interessierenden
Einzelheiten noch ausführlicher als früher zu erörtern.

Wir hoffen, daß auch die 6. Auflage denselben Anklang findet wie die
vorhergehenden Ausgaben. Unsere Hoffnung dürfte berechtigt sein, denn
wenn sich ein Buch wie dieses über 18 Jahre hinweg auf dem Markt hält,
erfüllt es sicherlich seinen Zweck.
Güntering

H. Richter
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1 Aufbau und Wirkungsweise
Jeder Oszillograf hat die Aufgabe, zeitlich schnell verlaufende periodische
und nichtperiodische Vorgänge unmittelbar grafisch darzustellen. Während
die älteren Schleifenoszillografen ein beständiges Oszillogramm liefern, das
auf fotografischem oder chemischem Wege fixiert wird und demnach beliebig
lange aufbewahrt werden kann, zeigt der Elektronenstrahl-Oszillograf den
Vorgang im allgemeinen nur während seiner Dauer. Ist er beendet, so ver
schwindet auch das Oszillogramm. Es ist daher eigentlich zweckmäßiger,
von einem Oszilloskop zu sprechen, wie das in den englisch sprechenden
Ländern seit langem üblich ist. Die Bezeichnung „Oszillograf“ ist erst dann
berechtigt, wenn das sichtbare vergängliche Schirmbild fotografisch festge
halten wird.
Die Seele eines jeden Elektronenstrahl-Oszillografen ist die Elektronen
strahlröhre (nach ihrem Erfinder auch Braunsche Röhre genannt). Sie erzeugt
einen in weiten Grenzen trägheitslosen, steuerbaren Elektronenstrahl, der
senkrecht zu seiner Fortpflanzungsrichtung abgelenkt werden kann. Das Ende
des Strahls schreibt das Oszillogramm auf einen Leuchtschirm (Umwandlung
der kinetischen Elektronenenergie in Licht- und Wärmeenergie) in sichtbarem
Licht. Um ein vollständiges Bild eines zeitlich veränderlichen Vorgangs zu
erhalten, benötigt man zwei Ablenkkomponenten, die aufeinander senkrecht
stehen. Die erste stellt den zu untersuchenden Vorgang selbst dar, die zweite
bewirkt die Zeitauflösung. Diesem Zweck dient das Zeitablenkgerät. Weiter
hin ist es üblich, den Stromversorgungsteil mit in den Oszillografen einzu
bauen. Jeder Elektronenstrahl-Oszillograf besteht daher, abgesehen von der
eigentlichen Oszillografenröhre, aus dem Zeitablenkgerät und dem Netzteil.
Dazu kommen bei vielen Ausführungen noch Verstärker mit möglichst
breitem Frequenzband, die die zugeführte Meß- und Ablenkspannung ge
nügend weit heraufsetzen. Außerdem finden wir Regelorgane, Schalter und
Hilfsanordnungen.
Im Lauf der letzten Jahrzehnte sind nicht nur die verschiedensten Oszillografenröhren geschaffen worden, sondern es hat sich eine eigene Schaltungstechnik entwickelt. In den nachstehenden Abschnitten soll davon — soweit
das die Praxis fördert — die Rede sein.

1.1 Oszillografenröhren
1.1.1 Grundsätzliches
Man unterschied früher zwischen lonenröhren und Hochvakuumröhren,
ferner zwischen Ausführungen mit kalter und geheizter Katode. Kalte Katoden
11
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E
Bild 1.1—2. Ein
scharfer Leuchtfleck

Bild 1.1—3. Ein un
scharfer Leuchtfleck

Links: Bild 1.1-1. Aufbau der Hochvakuumröhre ohne
Berücksichtigung von Hilfselektroden
finden nur in Höchstspannungs-Oszillografen für Sonderzwecke Verwendung;
sie interessieren hier nicht. lonenröhren sind völlig überholt und bleiben
daher außer Betracht.
10"® mm Hg) geht aus
Der Aufbau einer Hochvakuumröhre (Druck
Bild 1.1-1 hervor. In einem Glaskolben G befindet sich ein Heizfaden H,
der — wie bei den Rundfunkröhren — die Katode K erwärmt. Diese wird von
einem Metallzylinder W, dem sogenannten Wehneltzylinder, umgeben. Er ist
vorne bis auf eine mehr oder weniger große runde Öffnung geschlossen. Es
folgt die Anode A, z. B. in Form eines runden, in der Mitte durchbohrten
Zylinders.
Zwischen Anode und Katode liegt eine ziemlich hohe Gleichspannung Ua
(500...3000 Volt), der Wehneltzylinder W ist gegen die Katode durch eine
Gleichspannung — Up negativ vorgespannt. Die aus der Katode K tretenden
Elektronen E werden von der positiven Anode angezogen und so stark be
schleunigt, daß sie durch das Anodenloch hindurchfliegen und mit erheblicher
Geschwindigkeit auf einen Leuchtschirm S prallen, der sich in Form einer
dünnen Schicht auf dem Kolbenboden befindet. Die Folge ist das Auftreten
eines leuchtenden Flecks (Leuchtfleck, Fluoreszenzfleck), der in Bild 1.1-2
fotografiert ist. Einen unscharfen Fleck infolge falscher Einstellung zeigt
Bild 1.1-3.
Zwischen der zylindrischen Anode A und dem Wehneltzylinder befindet
sich noch eine weitere zylindrische Elektrode L, die an eine Gleichspannung
Ul gelegt wird. Sie erzeugt im Strahlraum ein zusätzliches elektrisches Feld,
das auf die Elektronen ähnlich wirkt wie eine Glaslinse auf das Licht. Man
spricht daher von einer Elektronenlinse. Sie ist imstande, die Elektronen zu
einem scharf begrenzten Strahl zu bündeln. Die Bündelung ist dabei abhängig
von der Stärke des Feldes, also von der Spannung Ul- Die Physik der Elek
tronenlinse braucht uns nicht weiter zu interessieren. Häufig findet man noch
weitere Hilfselektroden.
Wir bekommen mit solch einer Hochvakuumröhre einen in weiten Grenzen
trägheitslosen und scharf gebündelten Elektronenstrahl, dessen Ablenkung
keine Anomalien zeigt. Die Auslenkung des Leuchtflecks folgt genau dem
Ablenkungsfeld, Verzerrungen treten dabei praktisch nicht ein. Weiterhin
lassen sich Strahlschärfe und Strahlstärke unabhängig voneinander regeln,
12
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so daß man z. B. optimale Fleckschärfe einstellen und die Fleckhelligkeit fast
beliebig verändern kann. Die Linsenspannung Ul1) steht bei optimaler
Bündelung in einem festen Verhältnis zur Anodenspannung Ua, und zwar ist
meist Ul äs 0,2...0,4 Ua- Die Lebensdauer einer Hochvakuum-Elektronenstrahl
röhre ist durchaus mit der Lebensdauer moderner Rundfunkröhren vergleich
bar. Der Elektronenstrahl ist so lange praktisch trägheitslos ablenkbar, wie
die Elektronengeschwindigkeit gegenüber der Ablenkgeschwindigkeit zu
vernachlässigen ist. Erwähnt sei noch, daß man nicht nur mit einer elek
trischen, sondern auch mit einer magnetischen Elektronenlinse die gewünschte
Bündelung erreichen kann. Eine solche Linse wird mit Hilfe einer gleichstrom
durchflossenen Spule, die den Röhrenhals konzentrisch umfaßt, hergestellt.
Auch Permanentmagnete sind anwendbar. Davon macht man nur in Sonder
fällen Gebrauch.

1.1.2 Die Strahlablenkung

Wir beschäftigen uns nun mit der Ablenkung des Elektronenstrahls, auf
der die Technik der Elektronenstrahl-Oszillografie beruht. Fast alle aus der
Mechanik bekannten Gesetze lassen sich auch auf das freie Elektron an
wenden.Wenn das in seiner Schärfe und Stärke richtig eingestellte Elektronen
strahlbündel die Anode passiert hat, wird es im Raum zwischen dieser und
dem Leuchtschirm elektrischen Wechselfeldern ausgesetzt, die es aus seiner
geradlinigen Richtung ablenken. Die Folge davon ist, daß der Leuchtfleck,
der ja die jeweilige Stellung des Elektronenstrahls kennzeichnet, unter dem
Einfluß der ablenkenden Kraft seine Lage verändert. Es folgt den Ablenk
komponenten innerhalb der oben erwähnten Grenzen praktisch trägheitslos,
so daß seine Bahn ein naturgetreues Abbild der zeitlichen Form des Ablenk
vorgangs ist. Vollzieht sich diese Ablenkung in schneller Folge periodisch,
was bei Wechselfeldern zutrifft, so kann das Auge wegen seiner Trägheit
nicht mehr die Augenblicksstellungen des Leuchtflecks unterscheiden. Es er
kennt dann lediglich die Spur des Flecks in Form einer leuchtenden Linie
nach Bild 1.1—4a (unscharfe Einstellung Bild 1.1—4b).
^2
-S
a

A

b
Bild 1.1—4. Die Leuchtlinie.a) scharf, b) unscharf

Pi'

f

Bild 1.1—5. Anordnung der
Ablenkplatten

») In Hersteller-Unterlagen meist als Fokussierungsspannung bezeichnet.
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Die Ablenkung des Strahls kann durch elektrische und magnetische Felder
vorgenommen werden. In der Oszillografentechnik wird nur die elektrische
(elektrostatische) Ablenkung angewendet. Um sie hervorzurufen, ordnet man
nach Bild 1.1—5 zwei Ablenkplattenpaare PiPf und P2P2' zwischen Anode A
und Leuchtschirm S an, deren Ebenen zueinander senkrecht stehen. Der
Elektronenstrahl durchläuft den Zwischenraum zwischen den beiden Platten.
Befinden sich diese auf gleichem Potential, so entsteht kein elektrisches Feld,
und der Elektronenstrahl bleibt unbeeinflußt. Legt man zwischen Pi und Pf
eine Gleichspannung, so erfolgt durch das nun entstehende Feld eine Strahl
ablenkung nach oben oder unten, je nachdem, ob die obere oder die untere
Platte positiv ist. Der Strahl wird also immer in Richtung der positiven Platte
abgelenkt, weil die Elektronen, aus denen der Strahl ja besteht, stets zu
positiven Elektroden hingezogen werden.
Ähnlich verhält es sich mit dem Plattenpaar P2P2'. Ist die hintere Platte
positiv, so wird der Strahl nach hinten abgelenkt, während eine Ablenkung
nach vorn erfolgt, wenn die vordere Platte positiv ist.
Legt man Wechselspannungen an die Plattenpaare, so erfolgt die Ab
lenkung mit deren Frequenz. Auf dem Schirm zeigt sich dann bei genügend
hoher Frequenz eine leuchtende senkrechte oder waagerechte Linie.

1.1.3 Leuchtschirm und Helligkeit
Nun kurz einige grundsätzliche Worte über den Leuchtschirm. Er hat die
Aufgabe, die Bewegungsenergie der Elektronen in sichtbares Licht umzu
setzen. Dazu sind bestimmte sogenannte fluoreszierende Stoffe in der Lage.
Man verwendet z. B. Kalziumwolframat, Kadmiumwolframat, Zinksulfid und
ähnliche Salze, die mit einem Bindemittel vermischt und dann auf das Innere
des Röhrenkolbens fein verteilt verspritzt werden. Je feinkörniger dieser
Schirm ist, um so deutlicher werden die Einzelheiten des Oszillogramms.
Die Farbe des erzeugten Fluoreszenzlichtes (Leuchtfarbe) hängt lediglich
von der Zusammensetzung des Leuchtstoffes ab. Kalziumsalze erzeugen z. B.
vorzugsweise blaues, Zinksalze dagegen gelbgrünes Licht. Durch entspre
chende Mischungen kann man auch annähernd weißes Licht erhalten. Der
optische Wirkungsgrad, d. h. das Verhältnis zwischen erzeugter Lichtenergie
und zugeführter Strahlenergie, ist sehr klein, etwa 2...5 °/o. Der Hauptteil der
Strahlenergie wird in Wärme umgesetzt. Bei großen Anodenspannungen,
also großen Strahlintensitäten, erhitzt sich daher die vom ruhenden Strahl
getroffene Stelle des Leuchtschirms unter Umständen so stark, daß nicht nur
der Leuchtstoff an diesem Punkt verbrennen, sondern sogar das Glas des
Schirmbodens schmelzen kann. Deshalb darf man den Leuchtfleck nie auf
einer Stelle mit zu großer Helligkeit stehenlassen. Merkwürdigerweise ist
die „Einbrenngefahr“ bei kleineren Anodenspannungen größer als bei
höheren, weil dann die spezifische Schirmbelastung steigt.
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Von besonderer Bedeutung ist die Größe der Nachleuditdauer (Zeit, die
nach Beendigung der Erregung vergeht, bis die ursprüngliche Leuchtdichte
auf einen definierten Bruchteil abgesunken ist). Es gibt Stoffe, die bereits
10’® s nach Aufhören der Elektronenbestrahlung erlöschen, und solche, die
noch minutenlang nachleuchten. Im allgemeinen bevorzugt man für oszillografische Zwecke trägheitslose Schirme, da das Oszillogramm während des
Betrachtens sich mitunter ändert. Ein Nachleuchten würde dann störend
wirken. Es gibt jedoch auch Fälle, bei denen eine große Nachleuchtdauer
erwünscht ist. Eigenschaften moderner Leuchtschirme sind unter 4.2 ange
geben. Sehr lange haltbare Oszillogramme liefern „Blauschriftröhren".
Da die Helligkeit des Leuchtschirmbildes weitgehend von der kinetischen
Elektronenenergie und damit von der Anodenspannung abhängt, wird man zur
Erzielung großer Helligkeiten möglichst hohe Anodenspannungen anwenden.
Das hat jedoch den Nachteil eines wesentlich höheren Ablenkkoeffizienten *).
Mit zunehmender Anodenspannung werden schließlich Ablenkspannungen
erforderlich, die sich mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln nicht mehr er
zeugen lassen.

1.1.4 Nachbeschleunigung
Einen guten Ausweg aus diesen Schwierigkeiten stellt das Prinzip der
Nachbeschleunigung dar. Man ordnet zwischen der Hauptanode und dem
Leuchtschirm eine Hilfsanode an, der man eine über der Anodenspannung
liegende Spannung erteilt. Die Elektronen werden dann nach dem Durch
laufen des Ablenkfeldes zusätzlich beschleunigt, so daß eine sehr erwünschte
Helligkeitssteigerung eintritt. Der Ablenkkoeffizient dagegen wird nicht oder
nur unwesentlich erhöht, denn die Beschleunigungsspannung wird erst nach
vollzogener Ablenkung wirksam.
Die erforderlichen zusätzlichen Beschleunigungsspannungen liegen zwischen
einigen hundert und einigen tausend Volt. Sie können dem Oszillografen
selber entnommen werden. Bei den älteren Röhrentypen besteht die Nach
beschleunigungselektrode aus einer leitenden Schicht relativ großer Fläche
an der Kolben-Innenwand. Elektroden dieser Art bringen aus bestimmten
elektronenoptischen Gründen mitunter eine unerwünschte Verzerrung des
Leuchtschirmbildes mit sich, so daß man in derWahl der Nachbeschleunigungs
spannung beschränkt ist. Die störende Erscheinung läßt sich dadurch stark
reduzieren, daß man das von der Beschleunigungsspannung hervorgerufene
statische Feld nicht plötzlich, sondern in axialer Richtung allmählich an
steigen läßt. Hierfür eignet sich beispielsweise eine hinter den Ablenkplatten
i) Der Ablenkkoeffizient (Bezeichnung genormt!) oder Ablenkfaktor kennzeichnet die
Empfindlichkeit der Röhre. Er nennt die für 1 cm Ablenkung erforderliche Spannung. Niedrige
Empfindlichkeit bedeutet also einen hohen Ablenkkoeffizienten, da für 1 cm Ablenkung eine
hohe Ablenkspannung erforderlich ist.
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angeordnete Widerstandsschicht in Spiralform; sie bildet einen Spannungs
teiler, so daß das Feld allmählich ansteigt. Röhren dieser Art nutzen den
Vorteil der Nachbeschleunigung besonders weitgehend aus und finden sich
daher in vielen Oszillografen moderner Bauart. Hierher gehört auch die
Netzelektrode, die den Ablenkraum gegen das Nachbeschleunigungsfeld ab
trennt und eine besonders gute Nachbeschleunigung erlaubt.
Normgemäß (DIN 43740) entspricht die Anodenspannung der Differenz
zwischen dem Katodenpotential und dem Potential der Beschleunigungs
elektrode unmittelbar vor den Ablenkplatten. Als Gesamtbeschleunigungs
spannung dagegen bezeichnet die Norm die Spannung zwischen Katode und
Leuchtschirm. Sie ist maßgebend für die Helligkeit des Leuchtflecks. Als
Nachbeschleunigungsspannung schließlich bezeichnet man die Differenz
zwischen Gesamtbeschleunigungsspannung und Anodenspannung. Laut Norm
sollte dieser Wert möglichst nicht gebraucht werden. Eine Zusammenstellung
der Normbezeichnungen findet man auf Seite 261.

1.1.5 Die Grunddaten einer Oszillografenröhre

Um mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen praktisch verwertbare Unter
suchungen durchführen zu können, ist — ebenso wie bei Rundfunkröhren —
eine genaue Kenntnis der Daten der Oszillografenröhre erforderlich.
Die Heizdaten werden für jede Elektronenstrahlröhre von der Hersteller
firma genau angegeben. Die Heizspannung liegt meist zwischen 2 und 12 Volt,
der Heizstrom zwischen 0,2 und 1 Ampere. Da die Katode indirekt geheizt
wird, ist Wechselstromheizung zulässig. Bei manchen Ausführungen ist das
eine Ende des Heizfadens mit der Katode verbunden. Der Anschluß des
Minuspols der Anodenspannung an das andere Heizfadenende führt zu
Störungen.
Von großem Einfluß auf die Helligkeit des Leuchtflecks ist die Größe der
Anodenspannung, da diese die Geschwindigkeit der Elektronen und damit
ihre kinetische Energie, die wiederum ein Maß für die Helligkeit ist, ent
scheidend bestimmt. Ein freifliegendes Elektron verhält sich (innerhalb ge
wisser Grenzen) etwa wie ein Geschoß, d. h. es besitzt eine bestimmte
Bewegungsenergie mu2/2, wobei m = Elektronen-Ruhemasse und o = Ge
schwindigkeit bedeuten. Ferner kann man einem ruhenden Körper eine
bestimmte potentielle Energie zuschreiben, die bei einem Geschoß dem
Produkt aus Höhe und Gewicht, bei einem Elektron dagegen dem Produkt
aus Anodenspannung (Beschleunigungsspannung) Ua und der Elementar
ladung e entspricht. Beide Energien müssen gleich groß sein, d. h. man kann
schreiben
mo2
(1)
------ = Ua • e
2
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Löst man die Gleichung nach o
auf und setzt die für ein Elektron
charakteristischen Werte e und
m ein, so bekommt man
d

= 0,595 - IO8 Vüä[cm/s] (2)

d. h. die Strahlgeschwindigkeit
ist der Wurzel aus der Anoden
spannung proportional. Die üb
lichen Anodenspannungen lie
gen bei 300 bis 3000 V.
Die
Fokussierungsspannung
bestimmt, wie schon erwähnt,
die Strahlkonzentration. Auch
dieser Wert wird von den Her
stellerfirmen genau angegeben
und steht in fester Beziehung zur
Anodenspannung. Da der für eine
optimale Konzentration richtige
Wert ziemlich kritisch ist, muß
diese Spannung mit einem Po
tentiometer einstellbar sein.

Wy)
Bild 1.1—6. Steuerkennlinie einer
Oszillografenröhre

Die Wehneltzylinderspannung, in Anlehnung an die Rundfunk-Röhre oft
Gitterspannung (Upi) genannt, bestimmt die Helligkeit des Leuchtflecks
und beträgt je nach Anodenspannung — 10...40 Volt gegen die Katode. Der
Zusammenhang zwischen Gitterspannung und Strahlstrom bzw. Fleckhellig
keit heißt Lichtsteuercharakteristik. Als Beispiel ist in Bild 1.1—6 eine solche
Kurve mit der Spannung Up2 + p4 als Parameter für einen bestimmten Röhren
typ dargestellt. Die Kurve hat in der oszillografischen Praxis wenig Bedeutung,
da man die passende Helligkeit von Hand auf den günstigsten Wert einstellt.
Es ist also auch für die Wehneltzylinderspannung ein fein einstellbares
Potentiometer erforderlich.
Die maximale Schreibgeschroindigkeit ist weiterhin wichtig zur Beurteilung
dessen, was die betreffende Röhre hinsichtlich fotografischer Fixierung der
Leuchtschirmbilder leistet. Man versteht darunter diejenige maximale Ab
lenkgeschwindigkeit des Strahles quer zur Fortpflanzungsrichtung, die gerade
noch ausreicht, um bei Verwendung eines fotografischen Objektivs bestimmter
Lichtstärke L und einer bestimmten Vergrößerung V (Verhältnis zwischen
Aufnahme und Bildgröße) auf einem bestimmten Negativmaterial eine noch
sichtbare Schwärzung hervorzurufen.
Die Schreibgeschwindigkeit wird in km/s angegeben und ist dem Wert
L2/(V + 1)2 proportional. Sie hat nur bei der Aufnahme einmaliger Vorgänge
Bedeutung, weil man periodische Erscheinungen beliebig lange belichten kann.
2

Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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Von großer Bedeutung ist die Ablenkempfindlichkeit. Darunter versteht
man denjenigen Leuchtfleckausschlag in mm, der unter dem Einfluß von 1 V
Spannung zwischen den Ablenkplatten hervorgerufen wird. Ist also a der
Gesamtausschlag in mm und U die zugehörige Ablenkspannung (bei Wechsel
spannung der Scheitelwert) in Volt, so ist die Ablenkempfindlichkeit

a
s = — [mm/V]

[genormt cm/V]

(3)

Die Empfindlichkeit hängt von den konstruktiven Daten der Röhre und der
Anodenspannung ab. Auch das wird verständlich, wenn man einen mecha
nischen Vergleich, nämlich einen starken Wasserstrahl, heranzieht. Dieser
Strahl läßt sich um so schwerer nach der Seite ablenken, je schneller er ist;
anderseits wird das Ende des Strahles infolge der Hebelwirkung um so
stärker ausschlagen, je weiter der Ablenkpunkt von der Strahlspitze entfernt
ist. Dasselbe gilt auch für den Elektronenstrahl. Die Empfindlichkeit berechnet
sich zu
1-L
s =------------- [mm/V] [genormt cm/V]
(4)
2 • Ua • b
wobei 1 = Länge der Ablenkplatten, L = Abstand von der Plattenmitte zum
Schirm, Ua = Anodenspannung und b = Plattenabstand bedeuten. Im allge
meinen braucht man diese Formeln in der Praxis nicht, weil der Wert s für
jede Röhre, bezogen auf eine bestimmte Anodenspannung, stets angegeben
wird. Seit einiger Zeit wird anstelle der Empfindlichkeit s meist der Ablenk
koeffizient oder Ablenkfaktor d angegeben (s. Seite 15), der dem reziproken
Wert von s entspricht. Es ist also d = 1/s [V/cm], wobei für die Spannung
meist Spitzenwerte [V8S] eingesetzt werden, weil neben sinusförmigen Ab
lenkkomponenten vor allem Impulse und Sägezähne interessieren.

1.1.6 Sonstige Einzelheiten
Weitere wichtige Daten der Oszillografenröhre geben Aufschluß über die
inneren Röhrenkapazitäten (besonders bei hohen Frequenzen wichtig) sowie
über die maximalen Grenzdaten, mit denen man die Röhre ohne Gefahr
betreiben kann. Ferner interessieren noch die Strichstärke und das Gewicht.
Da die Oszillografenröhre gewissermaßen das Meßwerk eines Elektronen
strahl-Oszillografen darstellt, hat man ihrer Durchbildung besondere Sorgfalt
zugewandt. Die beachtlichen Fortschritte in der Elektronenoptik haben zur
Schaffung von Systemen geführt, deren elektronenoptischer Fehler gegenüber
den sonst möglichen Fehlern fast immer vernachlässigt werden kann. Das
Verhältnis zwischen Fleck- und Schirmdurchmesser bestimmt die Auflösungs
fähigkeit einer Oszillografenröhre. Es sei erwähnt, daß sich farbige Filter
vor dem Leuchtschirm stark einführen konnten, da sich dadurch ein kontrast18
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reiches und besser erkennbares Schirmbild ergibt. Die Filterfarbe entspricht
der Art des Fluoreszenzlichtes, so daß diese Wellenlänge nahezu unge
schwächt das Filter passieren kann. Störendes Streulicht hingegen wird vom
Schirm abgehalten. Am meisten sind die Farben Gelb/Grün, Blau und Weißlich
vertreten.
Eine besondere praktische Bedeutung hat die Leuchtschirmform. Während
früher fast ausschließlich gewölbte Schirme in Betracht kamen, geht man
heute mehr und mehr zu planen, evtl, metallhinterlegten Schirmen über, was
besonders bei der quantitativen Auswertung von Oszillogrammen als recht
angenehm empfunden wird. Ferner hat man sich mit Erfolg um kurze Bau
längen und niedrige Betriebsspannungen bei einem Optimum an Helligkeit
und Schärfe des Leuchtflecks bemüht.
Im Verlauf der Jahre ist der Komfort immer größer geworden. So erhielten
verschiedene Röhrentypen im Kolbenboden ein Raster, das eine quantitative
Auswertung der Oszillogramme erlaubt. Dieses aus einem Gradnetz be
stehende Raster kann noch dazu verschiedentlich beleuchtet werden, entweder
durch eine Fluoreszenzbeleuchtung mit zusätzlicher Hilfskatode im Inneren
der Röhre oder durch Lämpchen, die außen so angeordnet werden müssen,
daß ihr Licht über einen Lichtleiter das Raster erhellt. Auch diese beleucht
baren Raster tragen viel zur bequemen Auswertung der Oszillogramme bei.
Die verschiedenen Spezialröhren werden in ihrem Aufbau immer kompli
zierter. So arbeitet man besonders bei Röhren mit kleinen Ablenkkoeffizienten
und für höchste Frequenzen mit Korrekturmitteln, beispielsweise mit Hilfs
spulen zur Orthogonalitätskorrektur der beiden Ablenkrichtungen, zur verti
kalen Verschiebung des nutzbaren Aussteuerbereiches zwecks Zentrierung
in bezug auf das Meßraster und zur Bilddrehung für die Lagekorrektur des
Aussteuerungsbereiches. Schließlich gibt es zusätzliche elektronenoptische
Linsen zur Verstärkung der Vertikalablenkung, eingebaute Laufzeitstrecken
usw. Hierüber muß man sich von Fall zu Fall anhand der Angaben des
Herstellers informieren.
Im Zeichen der fortschreitenden Entwicklung der Impulstechnik, in der
meist breite Frequenzbänder eine große Rolle spielen, gewinnen die Breit
bandoszillografen mehr und mehr an Bedeutung. Hierfür wurden in der
letzten Zeit spezielle Röhren konstruiert, die sich einerseits durch kleinste
Kapazitäten der Ablenkplatten, anderseits durch einen möglichst niedrigen
Ablenkkoeffizienten auszeichnen. Man erreicht das durch besondere konstruk
tive Maßnahmen bei der Ausgestaltung der Ablenkplatten (Unterteilung).
Als Nachteil muß man mitunter in Kauf nehmen, daß sich das Oszillogramm
nicht vollständig über den Schirm erstreckt, weil der Strahl schon früher
durch die Ablenkplatten ausgeblendet wird. Man kann das jedoch im Hinblick
auf die anderen günstigen Eigenschaften in Kauf nehmen. Durch diese Maß
nahmen hat man sehr niedrige Ablenkkoeffizienten (unter 2 V/cm) erzielen
2*
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können. Ferner gibt es Röhren, bei denen die Anschlüsse der Ablenkplatten
nicht durch den Röhrenfuß laufen, sondern seitlich herausgeführt sind. Da
durch ergeben sich natürlich besonders kleine schädliche Kapazitäten, so daß
Röhren dieser Art auch für sehr hohe Frequenzen geeignet sind.
Erwähnt seien ferner die sogenannten Hochleistungsröhren, bei denen man
sowohl die Gesamtbeschleunigungsspannung als auch die Gitterspannung
kurzzeitig erhöhen kann, wenn der Strahl die größte Ablenkgeschwindigkeit
aufweist. Dann bekommt man auch noch bei sehr kurzzeitigen Vorgängen
eine ausreichende Schirmhelligkeit.

1.1.7 Mehrstrahlröhren
Häufig wünscht man zwei synchron laufende, sonst aber verschiedenartige
elektrische Vorgänge gleichzeitig auf dem Schirm darzustellen (Beispiel:
Gitterwechselspannung und Anodenwechselspannung einer Röhre). Für
diesen Zweck wurden die Mehrstrahlröhren geschaffen, die über mehrere
getrennte Strahlerzeugungssysteme verfügen oder bei denen ein Elektronen
strahlbündel, das aus einer einzigen Katode tritt, aufgespalten wird. Es gibt
die verschiedenartigsten Konstruktionen. Am einfachsten ist die Zweistrahl
röhre; man findet jedoch auch Röhren mit wesentlich mehr Elektronenstrahl
bündeln.

1.1.8 Schaltungstechnik der Oszillografenröhre
Die Anschaltung der Oszillografenröhre an die Meßspannung und die
Verbindung mit dem Netz- und Ablenkteil erfordern die Beachtung ver
schiedener Gesichtspunkte.
Wir wenden uns zunächst der richtigen Anschaltung der Ablenkplatten zu.
Hier gilt vor allem die wichtige Grundregel, daß zwischen den Ablenkplatten
und der Anode praktisch keine Spannung herrschen darf. Ist diese Regel
nicht erfüllt, so entsteht ein zusätzliches elektrisches Feld zwischen den
Platten und der Anode, was zu Verzerrungen und Unschärfen des Oszillogramms führt. Man kommt daher zu einer Schaltung nach Bild 1.1—7. Je eine
Platte ist unmittelbar mit der Anode verbunden. Die anderen beiden Platten
liegen über hochohmige Widerstände R an der Anode. Die zu oszillografierenden Spannungen werden an den Punkten a und b über Kondensatoren
C an diese Platten angeschlossen. Da man gewöhnlich Spannungsquellen hat,
die annähernd Erdpotential haben, muß man zwangsläufig auch die Anode
der Oszillografenröhre erden, um keine große Spannungsbelastung der
Koppelkondensatoren zu erhalten. Infolgedessen führt die Katode der
Oszillografenröhre gegen Erde eine hohe Spannung. Auf diese besondere
Schaltungsart, Öle von der in der Rundfunktechnik üblichen Erdung der
Katoden abweicht, muß Rücksicht genommen werden.
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Die in Bild 1.1—7 dargestellte Schaltung
kann für Hochvakuumröhren nicht ohne Vor
behalte angewendet werden. Die mit der
Anode verbundenen Platten besitzen zwar
dieselben Spannungen wie diese, nicht jedoch
odie anderen Platten, denn an ihnen liegt ja
a
b
C
die Meßspannung. Je nach deren Polarität
wird also der Elektronenstrahl zusätzlich
Bild 1.1—7. Kapazitive Ankopp
beschleunigt oder verzögert, was nach Gl. (4)
lung der Meßplatten
einer Erniedrigung bzw. Erhöhung der Ablenkempfindlichkeit gleichkommt. Daraus folgt, daß die Ablenkempfindlichkeit
in der einen Extremstellung des Strahles zu groß, in der anderen Extrem
stellung zu klein ist. Das führt natürlich zu erheblichen Oszillogrammverzerrungen. Eine sinusförmige Wechselspannung wird beispielsweise in bezug
auf die Nullachsen eine Lage und Form nach Bild 1.1—8 haben. Es ist dabei
angenommen, daß die Empfindlichkeit nach unten und nach links größer ist
als nach oben und nach rechts. Der Kurvenzug weist daher nach unten einen
größeren Maximalwert auf und erscheint an der linken Seite auseinander
gezogen.
Es gibt jedoch noch andere störende Erscheinungen. Da die Strahlschärfe
vom Verhältnis zwischen Anodenspannung und Fokussierungsspannung ab
hängt, wird der Strahl in seinen Extremstellungen wesentlich unschärfer
werden als in der Mittellage, in der das Verhältnis zwischen den beiden
Spannungen auf maximale Strahlschärfe eingestellt wurde. Bei großen Aus
schlägen stimmt es nicht mehr, weil sich dann die Meßspannung von der
Anodenspannung subtrahiert bzw. dazuaddiert. Das gibt dann Leuchtstriche
nach Art von Bild 1.1—9.
Eine weitere Verzerrung tritt auf, wenn die Einflüsse beider Ablenkplatten
paare in bestimmter Weise kombiniert auf den Strahl einwirken. Ohne auf
die elektronenoptischen Zusammenhänge näher einzugehen, sei lediglich
bemerkt, daß sich die Verzerrung in Form einer trapezförmigen Begrenzung
des Oszillogramms nach Bild 1.1-10 auswirkt. Auch diese Verzeichnung stört
besonders bei großen Auslenkungen des Elektronenstrahls ganz erheblich.
Da alle beschriebenen Erscheinungen letzten Endes ihre Ursache in der
zusätzlichen Spannung an der einen Ablenkplatte jedes Plattenpaares haben,

jP?

ftfWr

Bild 1.1—8. Zwei
dimensionale Ver
zerrung durch
unsymmetrischen
Anschluß

Bild 1.1—9. Verfor
mung des Leucht
striches bei unsym
metrischer Ablen
kung

R^C

Bild 1.1—10. Trapez
förmige Oszillogrammbegrenzung
bei unsymmetri
scher Ablenkung
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muß man dafür sorgen, daß das mittlere Potential unabhängig von der
Ablenkspannung stets gleich groß bleibt. Das läßt sich erreichen, wenn man
die eine Ablenkplatte in bezug auf die Anode stets um soviel negativer
macht, als die andere positiv wird. Dann heben sich beide Wirkungen im
Hinblick auf die Beschleunigung des Strahles auf.
Schaltungstechnisch läßt sich das durch eine gegenüber der Anode bzw.
dem Schaltungsnullpunkt symmetrische Zuführung der Meßspannung zu den
Ablenkplatten erreichen. Das zeigt Bild 1.1—11 *). Die Platten eines jeden
Plattenpaares werden über zwei gleich große Widerstände R verbunden, die
Verbindung beider Widerstände liegt am Schaltungsnullpunkt. Die Meß
spannung Uv für die vertikale bzw. Uh für die horizontale Ablenkung liegt
über gleich große Kondensatoren C an den Ablenkplatten.
Voraussetzung für diese Schaltung ist natürlich, daß die Meßspannung
selbst nicht einseitig am Schaltungsnullpunkt liegt, weil die Anordnung
sonst unwirksam wird. Leider sind jedoch die meisten Meßspannungs
generatoren unsymmetrisch gegen Erde. Man muß sich dann entweder mit
so kleinen Oszillogrammen zufriedengeben, daß die Verzerrung noch nicht
störend in Erscheinung tritt, oder aber man muß die Spannung künstlich
symmetrieren. Das kann in einfacher Weise durch eine Gegentaktstufe, die
ohnehin eine gegen den Nullpunkt symmetrische Ausgangsspannung liefert,
nach Bild 1.1—12 bzw. 1.1—13 erfolgen. Die beiden Außenwiderstände Ra und
die beiden Koppelkondensatoren C müssen natürlich gleich groß sein.
Bild 1.1—13 erfordert eine erdsymmetrische Steuerspannungsquelle. Ein
facher ist die Schaltung Bild 1.1—14, bei der die Symmetrierung durch einen
Kunstgriff erreicht wird. Das Gitter der oberen Gegentaktröhre Rö 1 wird
über den Kondensator Ci an die Meßspannung Uv gelegt, so daß an dem als
Potentiometer P ausgebildeten zugehörigen Außenwiderstand von Rö 1 eine
verstärkte Wechselspannung auftritt. Sie liegt gegenphasig zur Eingangs
spannung. Ein Teil dieser Ausgangsspannung wird mit dem Potentiometer
schleifer abgegriffen und über den Kondensator C dem Steuergitter der
unteren Gegentaktröhre Rö 2 zugeführt. Demnach erhält dieses Gitter eine
gegenüber dem Steuergitter von Rö 1 um 180° verschobene Spannung, womit
die gewünschte Symmetrierung erreicht ist. An den Anodenaußenwider
ständen entsteht somit ebenso wie in der Schaltung Bild 1.1—13 eine null
symmetrische Komponente. Die Aussteuerung der Röhre Rö 2 kann man
durch richtige Einstellung des Potentiometers P genau der Spannung am
Gitter von Rö 1 anpassen. Bild 1.1—15 zeigt die dem Bild 1.1-14 entsprechende
Schaltung in Transistortechnik.
Eine sparsamere, bei hohen Frequenzen jedoch nicht so günstige Schaltung
ist in Bild 1.1—16 dargestellt. Der Außenwiderstand der Röhre Rö ist in zwei
i) Das in Bild 1.1—11 erstmalig verwendete Symbol für die Ablenkplatten wird in Zukunft
stets dann verwendet, wenn die übrigen Röhrenelektroden nicht weiter von Interesse sind.

22

1.1 Oszillografenröhren

n.
C=J=

R

R

C

=±c

Bild 1.1—12. Gegentaktverstärker
mit Transistoren

< o-

uh

Bild 1.1—11. Symmetrische
Schaltung der Ablenkplatten

f

Ro

Ra

Ci
11 +
Bild 1.1—13. Gegentakt
oerstärker mit Röhren

P

1H !□
Rö2
Bild 1.1—14. Erzeugung
der symmetrischen
Spannung im
Röhren Verstärker

1F

Rö

?2

4,\

Bild 1.1—15. Erzeugung der symmetri
schen Spannung im Transistor
verstärker

+

Links: Bild 1.1—16. Symmetrierschaltung mit einer Röhre
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1 Aufbau und Wirkungsweise
Hälften Ra/2 aufgeteilt. Aufgrund der
Wirkungsweise jeder Elektronenröhre
ist die Spannung im Anodenkreis ge
genüber der im Katodenkreis gegenphasig, so daß man trotz unsymmetri
R
scher Steuerung des Eingangs durch
die Spannung Uv eine nullsymmetri
sche Ausgangsspannung erhält. Das
P
Potentiometer P dient der Zuführung
der richtigen Gittervorspannung, indem
die durch Ra/2 zu hohe positive KatoBild 1.1—17. Symmetrierschaltung mit
denspannung teilweise durch eine
einem Transistor
positive Gittervorspannung kompen
siert wird. Natürlich liefert die Anord
nung nur eine halb so große Ausgangsspannung wie die von Bild 1.1—14;
ferner ist zu beachten, daß die Blindbelastung der beiden Widerstandshälften
ungleich groß ist, denn die Anoden-Erdkapazität weist andere Werte als die
Kapazität zwischen Katode und Erde auf. Diese und ähnliche, nur mit aktiven
Bauelementen und RC-Gliedern oder mit galvanischer Kopplung arbeitenden
Phasenumkehrschaltungen werden in der modernen Oszillografentechnik
heute fast ausschließlich verwendet. Weitere Einzelheiten sind in Abschnitt
1.4 enthalten. Bild 1.1—17 zeigt die Transistorausführung von Bild 1.1—16.

w

Sämtliche besprochenen Symmetrierungsmaßnahmen werden überflüssig,
wenn man Oszillografenröhren verwendet, die speziell für unsymmetrische
Ablenkung eingerichtet sind. Durch eine besondere, nur den Elektronen
optiker interessierende Anordnung der Ablenkplatten kann man nämlich
erreichen, daß die von der Meßspannung bewirkte Strahlbeschleunigung in
sinnvoller Weise unschädlich gemacht wird. Diese Maßnahmen werden jedoch
gewöhnlich nur für das schirmnahe Plattenpaar durchgeführt. Das katodennahe Plattenpaar muß mit nullsymmetrischer Spannung versorgt werden.
Allerdings genügt die Korrektur auch für das schirmnahe Plattenpaar nie
ganz vollständig, so daß man mit erdsymmetrischen Spannungen stets die
besten Ergebnisse erzielt.

Bei der Anschaltung der Meßspannung an die Ablenkplatten sind noch
weitere Gesichtspunkte zu berücksichtigen. So muß beachtet werden, daß der
Wirkwiderstand zwischen den Ablenkplatten keineswegs unendlich ist. Selbst
bei Verwendung hoher Ableitwiderstände zwischen den Platten und dem
Schaltungsnullpunkt müssen daher die Koppelkondensatoren stets so groß
bemessen werden, daß die volle Spannung an die Ablenkplatten gelangt.
Der nicht unendlich große Widerstand beruht darauf, daß stets ein Teil der
vom Leuchtschirm zurückfließenden Sekundärelektronen seinen Weg über
die Ablenkplatten nimmt, was effektiv einem bestimmten endlichen Platten24
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widerstand gleichkommt. Es gibt jedoch Röhren, die im Inneren einen auf
das Glas gespritzten leitenden Überzug besitzen, der vom Leuchtschirm bis
zur Anode reicht, so daß die Elektronen vom Schirm auf galvanischem Wege
direkt zur Anode gelangen. Die Belastung der Ablenkplatten fällt dann
praktisch fort, so daß man in den Genuß einer fast leistungslosen Steuerung
des Elektronenstrahls, wie bei einer negativ vorgespannten Triode, kommt.
Es kommt mitunter vor, daß die Verbindung zwischen dem leitenden Überzug
und der Anode unterbrochen ist. Dann wird der Widerstand zwischen den
Platten kleiner. Ferner erkennt man diesen Fehler an einer Bildverzerrung
bei Berühren des Leuchtschirmes. Auch ergeben sich sprunghafte Ver
änderungen des Schirmbildes, mitunter sogar teilweise Verdunkelungen
(„Inselbildung“).
Bei der Bemessung der Ankopplungsschaltung müssen — wie bei jeder
Elektronenröhre — die Kapazitäten zwischen den Platten bzw. zwischen den
Platten und dem Schaltungsnullpunkt berücksichtigt werden. Das ist be
sonders für hohe Frequenzen wichtig, wo die entsprechenden Blindwider
stände mitunter recht klein werden können. Es gelten hierbei grundsätzlich
die gleichen Überlegungen wie beim Widerstandsverstärker.
Sollen Gleichspannungen oder langsame Gleichspannungsänderungen re
gistriert werden, so muß die Ankopplung der Ablenkplatten galvanisch
erfolgen. Ist die Gleichspannung groß gegenüber den Gleichspannungs
änderungen, so muß sie durch eine Schaltung nach Bild 1.1—18 kompensiert
werden. Parallel zum Potentiometer P liegt eine Gleichspannungsquelle,
die so in den Kreis eingefügt wird, daß sie die Grund-Gleichspannung des
Meßobjektes mit der Spannung Uv gerade oder teilweise aufhebt. Gleich
spannungskopplung trifft man bei modernen Oszillografen sehr häufig an.
Sehr oft besteht der Wunsch, das stehende Oszillogramm eines schnell
verlaufenden Vorgangs auf dem Schirm zu verschieben, weil man entweder
die über den Schirm hinausragenden Bildteile genauer betrachten oder dem
Oszillogramm aus anderen Gründen eine abweichende Lage geben möchte.
Man greift dann zu einer Vorspannung der Ablenkplatten nach Bild 1.1—19.
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1 Aufbau und Wirkungsweise
Eine Gleichspannung U liegt an den beiden Potentiometern Pi und P2. Die
elektrische Mitte der Stromquelle ist über ein Potentiometer P3 an den
Schaltungsnullpunkt angeschlossen. Man kann den Leuchtfleck durch Ein
stellen des Potentiometers Pi in seitlicher Richtung und mit dem Potentio
meter P2 von oben nach unten verschieben. Die Schaltung gilt nur für
unsymmetrisch betriebene Plattenpaare. Bei Platten für symmetrische Ab
lenkung müssen auch die Verschiebespannungen erdsymmetrisch zugeführt
werden; man braucht dann Tandem-Potentiometer. In fertigen Oszillografen
sind derartige Einstellvorrichtungen gewöhnlich bereits vorgesehen. Es sei
noch erwähnt, daß auch die magnetische Korrektur der Flecklage möglich ist,
indem man z. B. Ablenkspulen vorsieht, die in entsprechender Lage am
Röhrenhals angeordnet und mit feineinstellbarem Gleichstrom gespeist
werden. Auch durch zweckmäßige Verwendung von Dauermagneten läßt sich
der gewünschte Effekt erreichen. Es ist dabei jedoch zu bedenken, daß durch
eine ungünstige Superposition der Teilfelder Bildverzerrungen und Strahl
verbreiterungen entstehen können, so daß man bei derartigen Maßnahmen
besonders sorgfältig vorgehen muß.
Es sei noch erwähnt, daß man beim Arbeiten mit größeren und älteren
Oszillografenröhren hinsichtlich der Implosionsgefahr sehr vorsichtig sein
muß. Auf jedem cm2 des Röhrenkolbens lastet ein Gewicht von etwa 1 kg,
so daß der Röhrenkolben stets unter einer Gesamtbelastung von mehreren
hundert bis mehreren tausend Kilogramm steht. Es kann daher vorkommen,
daß der Kolben eines Tages aus nicht ohne weiteres erkennbaren Gründen
dieser Belastung nicht mehr standhält. Die dabei freiwerdenden Kräfte sind
nicht unerheblich, und herumfliegende Glassplitter können schweren Per
sonen- und Sachschaden verursachen. Inzwischen ist man jedoch in der Glas
technik sehr weit gekommen, so daß derartige Vorfälle bei modernen Oszillo
grafenröhren praktisch ausgeschlossen sind.
Abschließend der Hinweis, daß die hier besprochenen Schaltungen vor
allem das Grundsätzliche zeigen sollen. In der Praxis werden z. B. die Maß
nahmen zur Symmetrierung einfach durch eine entsprechende Ausgestaltung
des Verstärkers berücksichtigt. Die hier besprochene kapazitive Ankopplung
tritt außerdem immer mehr zugunsten der Gleichstromkopplung in den
Hintergrund. Wir werden das bei Besprechung der Verstärkerschaltungen
erkennen.

1.2 Freilaufende Zeitablenkung
1.2.1 Aufgabe und Eigenschaften der Zeitablenkspannung

Das Zeitablenkgerät ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen Elek
tronenstrahl-Oszillografen. Erst mit seiner Hilfe ist es möglich, einen zeitlich
veränderlichen Vorgang mit großer Genauigkeit auf dem Leuchtschirm wieder
zugeben. Es hat die Aufgabe, eine der Zeit proportionale periodische Ablenk26
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Spannung zu erzeugen, Wir unterscheiden zwischen der freilaufenden Ablenkung, von der zunächst die Rede ist, und der später zu besprechenden
getriggerten Ablenkung.
Bevor wir die Technik der für die Oszillografen in Betracht kommenden
Ablenkgeräte näher besprechen, wollen wir uns die Aufgaben und Eigen
schaften der freilaufenden Ablenkspannung anhand des Zustandekommens
eines Oszillogramms (Bild 1.2—1) klarmachen. Wir müssen dabei stets von der
Vorstellung ausgehen, daß der Elektronenstrahl unter dem Einfluß zweier
Komponenten, der zu untersuchenden Meßspannung und der Zeitablenk
spannung, steht. Die Zeitablenkspannung Uk übt auf den Strahl eine Kraft in
horizontaler, die Meßspannung Um eine solche in vertikaler Richtung aus.
Genauso wie ein Körper in Richtung der Resultierenden beider Kräfte eine
Ablenkung erfährt, bewegt sich auch der Elektronenstrahl längs der Strecke
OP (Bild 1.2—1) bis zum Punkt P.
Legt man nun an die horizontalen Ablenkplatten („Zeitplatten“ oder
„X-Platten“) eine linear mit der Zeit ansteigende Spannung und an die
Vertikalplatten („Meßplatten“ oder „Y-Platten“) die Spannung des zu unter
suchenden Vorgangs, so beschreibt der Strahl eine Kurve, die genau dem
zeitlichen Verlauf des betreffenden Vorgangs entspricht. Das ist in Bild 1.2—2
näher erläutert. Im oberen linken Bild ist derVerlauf der zeitlinearen horizon
talen Ablenkspannung gezeichnet, die für eine zeitproportionale Strahl
ablenkung von links nach rechts sorgt. Im darunter befindlichen Bild ist das
Oszillogramm dargestellt. Hat die Zeitablenkspannung Uk z. B. den Wert a
erreicht.was zur Zeit t] der Fall sein möge, so wird der Elektronenstrahl um den
Wert si abgelenkt. In derselben Zeit ti ist jedoch die im rechten unteren Bild
dargestellte (z. B. sinusförmige) Meßspannung Utfl von Null bis zum Betrag b
angestiegen. Infolgedessen hat der Strahl gleichzeitig eine Vertikalablenkung
erfahren, die der Strecke b entspricht. Demnach ergibt sich ein Kräfte
parallelogramm nach Bild 1.2-1, so daß der Strahl eine resultierende, durch
den Punkt P gegebene Lage einnimmt. Mit dem Fortschreiten der Zeit bilden
sich unzählig viele weitere resultierende Punkte, die zusammen einen Kurven
zug darstellen, der genau dem zeitlichen Verlauf der Meßspannung entspricht.
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Bild 1.2—3. Leucht
schirmbild einer
Sinuskuroe

Bild 1.2—5. Kurve mit stark unter
schiedlichen Bildhelligkeiten

Bild 1.2—4. Zur Erläute
rung der unterschied
lichen Bildhelligkeit

Der Strahl schreibt also den Vorgang naturgetreu auf den Leuchtschirm
(Bild 1.2-3).
Mit einer einmaligen Niederschrift ist natürlich nur dann gedient, wenn
man den wandernden Leuchtfleck gleichzeitig fotografisch fixiert. Hat die
Meßwechselspannung z. B. eine Dauer von 1/ioo s, so würde der ganze
Vorgang sehr schnell beendet sein. Das Auge würde ihn daher überhaupt
nicht wahrnehmen. Nun wiederholen sich die meisten Vorgänge zeitlich
periodisch, und zwar beliebig oft. Wenn man also dafür sorgt, daß die Zeit
ablenkspannung ebenfalls periodisch ansteigt und abfällt, und zwar mit der
gleichen Frequenz und Phase wie die Meßspannung, so wiederholt sich der
Vorgang auf dem Leuchtschirm beliebig oft, d. h. der Strahl durchläuft stets
die gleiche Kurve. Die einzelnen kurzen Lichteindrücke summieren sich also
für das Auge, und man erhält ein stehendes, leuchtendes Oszillogramm des
betreffenden Vorgangs. Das Bild scheint so lange vollkommen ruhig zu stehen,
wie die Vorgangsfrequenz oberhalb der Augenträgheit liegt. Dann folgt näm
lich der Wechsel der Einzelbilder so schnell aufeinander, daß dem Auge ein
kontinuierlicher, ruhender Vorgang vorgetäuscht wird.
Die angestellten grundsätzlichen Überlegungen gelten für Meßspannungen
mit zeitlich beliebigem Verlauf; der sich abspielende Vorgang ist stets der
gleiche. Wichtig ist, daß die einzelnen Teile des Oszillogramms verschiedene
Helligkeiten besitzen können. Auch das erklärt sich in einfacher Weise. So
wird z. B. ein Oszillogramm nach Bild 1.2—4 in den waagerechten Kurven
teilen heller erscheinen als in den schrägen, denn die gesamte Strahlintensität
verteilt sich im ersten Fall auf die relativ kurze Strecke o, im zweiten Fall
dagegen auf die längere Strecke b. Die Strahldichte und damit die Helligkeit,
bezogen auf die Längeneinheit, sind also in der Strecke a erheblich größer
als in der Strecke b. Wir können demnach den für die Praxis wichtigen Schluß
ziehen, daß die dunkelsten Stellen im Oszillogramm zu den größten Ablenk
geschwindigkeiten gehören, denn die Strecken a und b in Bild 1.2—4 werden
in der gleichen Zeit ti vom Strahl zurückgelegt. Zu der größeren Strecke b
gehört demnach auch die größere Ablenkgeschwindigkeit (siehe Bild 1.2—5,
das eine Spannung mit unterschiedlicher Anstiegs- und Abfallgeschwindig
keit zeigt). Außerdem kann der Verlauf der Ablenkspannung von sich aus
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schon in den schrägen Stellen eine wesentlich größere Ablenkgeschwindigkeit
erzeugen als in den horizontalen Kurventeilen, wodurch der Effekt noch
vergrößert wird.
Aus den vorstehenden Ausführungen ergeben sich nun ohne weiteres die
an ein Ablenkgerät zu stellenden Anforderungen. Es muß eine periodisch
wiederkehrende, zeitproportionale Spannung ausreichender Größe nach
Bild 1.2—6 erzeugen. Ihrer Form halber spricht man auch von Kippspannungen
oder Sägezahnspannungen. Die Frequenz muß stetig regelbar sein, um alle
Oszillogrammgeschwindigkeiten zu erfassen. Ferner muß es möglich sein, die
Frequenz genau der Frequenz des darzustellenden Vorgangs anzugleichen
und eine starre Phasenlage zwischen beiden Spannungen zu erzwingen. Die
zuletzt genannte Forderung wird durch die „Synchronisierung“ erfüllt, auf
deren schaltungstechnische Durchführung wir noch näher zu sprechen kom
men. Besteht zwischen beiden Spannungen kein Synchronismus, so „wandert“
das Oszillogramm mit einer der Differenzfrequenz der beiden Spannungen
entsprechenden Geschwindigkeit über den Leuchtschirm hinweg, so daß eine
genaue Beobachtung nicht möglich ist. Deshalb muß die Synchronisierung
sehr genau erfolgen.
Abgesehen von ausreichender Spannungsamplitude, Spannungskonstanz,
Frequenzkonstanz, Regelbarkeit der Frequenz und Synchronisierbarkeit muß
von einer brauchbaren Ablenkspannung verlangt werden, daß das Verhältnis
t/i/tr (siehe Bild 1.2-6) möglichst groß ist. Der Wert t/, stellt die sogenannte
Hinlaufzeit dar, d. h. diejenige Zeit, in der das eigentliche Oszillogramm
geschrieben wird. Innerhalb der Zeit tr dagegen (Rücklaufzeit) springt die
Ablenkspannung wieder auf ihren Ausgangswert zurück. Diese Zeitspanne
muß so kurz wie möglich sein, damit nicht wesentliche Oszillogrammteile
verschluckt werden. Außerdem soll der Strahl während des Zurückfallens
nur eine möglichst wenig sichtbare Spur hinterlassen (siehe Bild 1.2—7). Das
setzt eine große Ablenkgeschwindigkeit, also letzten Endes eine kleine Rück
laufzeit, voraus. Durch schaltungstechnische Maßnahmen läßt sich ein gün
stiges Verhältnis th/tr erreichen.
Die Größe der erforderlichen Ablenkspannungen läßt sich bei gegebenem
Ablenkfaktor der Oszillografenröhre und gegebenem Schirmdurchmesser
leicht abschätzen. Hat man z. B. einen nutzbaren Schirmdurchmesser von 8 cm
und beträgt der Ablenkfaktor 10 V/cm, so ist eine Ablenkspannungsamplitude
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von 8 • 10 = 80 Volt erforderlich. Der aussteuerbare Frequenzbereich soll sich
von den tiefsten Tonfrequenzen bis zu möglichst hohen Frequenzen erstrekken. Es sei noch darauf hingewiesen, daß man auch mit Sinusspannungen
eine recht brauchbare Zeitablenkung erzeugen kann, wenn man nur den
geradlinigen Teil der Kurve ausnützt und bestimmte Vorkehrungen trifft, die
eine Zweideutigkeit der Aufzeichnung vermeiden.
Da die Angabe des Frequenzbereiches kein unmittelbarer Maßstab für die
Leistung einer Ablenkschaltung ist, hat man noch weitere Begriffe eingeführt.
So wird die „Geschwindigkeit der Ablenkspannung“ durch das Verhältnis
U/T definiert, wobei U die Ablenkspannung und T die für eine einzelne Ab
lenkung erforderliche Zeit bedeuten. Die Ablenkspannungsgeschwindigkeit
ergibt sich bei Vernachlässigung der Rücklaufzeit außerdem als Produkt aus
Ablenkfrequenz und Spannungsamplitude. Daneben gibt es noch andere
Definitionen, beispielsweise die Geschwindigkeit der Zeitablenkung selbst.
Sie entspricht dem in horizontaler Richtung vom Leuchtfleck zurückgelegten
Weg je Zeiteinheit. Man findet sie durch Multiplikation der Geschwindigkeit
der Ablenkspannung mit der Ablenkempfindlichkeit des betreffenden Platten
paares.
1.2.2 Erzeugung oon freilaufenden Ablenkspannungen

Ablenkspannungen nennt man auch Kippspannungen, weil sie von ihrem
Höchstwert sehr schnell auf den Ausgangswert „zurückkippen“. Zu ihrer
Erzeugung gibt es verschiedene Prinzipien, von denen das einfachste anhand
von Bild 1.2—8 besprochen werden soll. Die Stromquelle mit der Gleich
spannung U lädt den Kondensator C über den Widerstand R auf. Über
schreitet die Spannung an C einen gewissen Wert, nämlich die „Zündspan
nung" Uz des parallel zu dem Kondensator liegenden, hier nicht näher
erörterten elektronischen Schalters S, so schließt dieser plötzlich. Das ist
gleichbedeutend mit einem plötzlichen Absinken des Innenwiderstandes Ri
dieses Schalters auf einen wesentlich kleineren Wert, als ihn der Lade
widerstand aufweist. Folglich entlädt sich nunmehr C über Rt-, so daß die
Spannung am Kondensator schnell zusammenbricht. Die Aufladung entspricht
dem Hinlauf, die Entladung dem Rücklauf der Kippspannung. Eine volle Ent
ladung des Kondensators bis auf Null erfolgt nicht, da der Schalter bei einer
über dem Nullwert liegenden „Löschspannung“ (Ul) öffnet, siehe Bild 1.2—9.
Die Hinlaufzeit der Kippspannung ist durch die Zeitkonstante R • C, die
Rücklaufzeit dagegen durch die Zeitkonstante Ri • C gegeben. Aus dieser
Erkenntnis folgt zwanglos, daß die Kippfrequenz der reziproken Summe
beider Zeitkonstanten proportional sein muß. Den entscheidenden Anteil hat
natürlich das Produkt R • C, da es wesentlich größer ist als Ri • C. Für die
Kippfrequenz ist aber auch die Kippamplitude maßgebend, denn eine Periode
der Kippspannung ist offenbar um so kürzer, je geringer die Aufladespannung
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des Kondensators ist. Demnach hängt die Kippfrequenz auch noch von der
die Kippamplitude bestimmenden Differenz (U—Ul) ab, und zwar lautet die
endgültige Formel
fk =----C-

[Hz]

(5)

Wir wollen auf die Ableitung der Formel verzichten, weil sie für den Prak
tiker unwichtig ist.
Wie schon erwähnt, hängt die Kippfrequenz vor allem von H • C ab. Man
wird also den Aufladewiderstand und die „Kippkapazität“ C in der Praxis
in weiten Grenzen veränderlich machen, um einen möglichst großen Kipp
frequenzbereich erfassen zu können. Man sieht meist Bereichstufen in Form
umschaltbarer Kippkapazitäten vor. Innerhalb der einzelnen Stufen wird die
Kippfrequenz kontinuierlich mit veränderlichen Aufladewiderständen R ge
regelt. Bei vielen elektronischen Schaltern ist das Verhältnis Ul/Uz konstant,
so daß die Kippamplitude nicht regelbar ist. Es gibt jedoch Einrichtungen, die
eine Regelung zulassen.
Die Ausführungen zeigen, daß eine kurze Rücklaufzeit dann gewährleistet
ist, wenn Rj ■< R gemacht wird. Es kommt also sehr auf kleine Innenwider
stände des Schalters an. Das Verhältnis Rj/R wird um so größer, je größer die
Kippfrequenz ist, denn R, bleibt praktisch konstant, während R mit steigen
der Kippfrequenz verkleinert werden muß. Daher kommt es, daß der prozen
tuale Anteil der Rücklaufzeit an der gesamten Kipp-Periode bei hohen Kipp
frequenzen groß wird. Man kann das leicht an vielen handelsüblichen
Oszillografen feststellen; während die Rücklauflinie bei niedrigen Frequenzen

Bild 1.2—10. Stark sichtbarer
Rücklauf

Bild 1.2—11. Exponentiell ver
laufende Kippkuroe
31

1 Aufbau und Wirkungsweise

kaum sichtbar ist, tritt sie bei hohen Fre
quenzen immer stärker hervor (siehe
Bild 1.2-10).
Eine zusätzliche Belastung des Kippgene
rators beispielsweise durch ohmsche Wider
stände muß unter allen Umständen vermie
den werden, da dadurch die Kurvenform
verzerrt werden kann. Sind die Endspan
nung des Kippkondensators U und der Ge
Bild 1.2—12. Sinuskurve bei expo
samt-Belastungswiderstand R und wird der
nentieller Ablenkspannung
Kondensator mit 1 aufgeladen, so bildet der
Ausdruck U/RI ein Maß für die Nichtlineari
tät, die durch die Belastung auftritt. Daraus ergibt sich, daß neben einem
möglichst großen Parallel-Belastungswiderstand auch ein möglichst großer
Ladestrom erwünscht ist, um nur geringe Verzerrungen zu erhalten. Ferner
folgt, daß der Ableitwiderstand des Kondensators, der durch seine
Eigenverluste hervorgerufen wird, so groß wie möglich sein muß. Konden
satoren besten Fabrikates sind also in Kippschaltungen eine wichtige Voraus
setzung.Weiterhin ist für das Zustandekommen einwandfreier Oszillogramme
unbedingt zu fordern, daß die Speisespannung für das Kippgerät eine mög
lichst geringe Welligkeit aufweist. Es ergeben sich sonst stets Oszillogrammbilder mit Unschärfen in der horizontalen Richtung. Nadi Möglichkeit sollte
die Welligkeit der Speisespannung unter 0,5 °/o der Gleichspannung liegen.
Die in Bild 1.2—8 dargestellte Schaltung hat schwerwiegende Nachteile, die
ihre Verwendung für die Zeitablenkung in Oszillografen ungeeignet er
scheinen lassen. Zunächst zeigt Bild 1.2—9, daß die Kurvenform keineswegs
linear ist, wie das aus schon erwähnten Gründen gefordert werden muß.
Die Kippspannung verläuft nach einer Exponentialkurve, die für jede Konden
satoraufladung über einen ohmschen Widerstand typisch ist (siehe Bild 1.2—11).
Während anfangs infolge fehlender Gegenspannung ein kräftiger Ladestrom
fließt, der einen schnellen Spannungsanstieg zur Folge hat, verkleinert sich
der Strom mit wachsender Gegenspannung immer mehr, so daß die Lade
spannung immer langsamer ansteigt. Mathematisch läßt sich der Anstiegs
verlauf durch die Gleichung

f\ f\ l\ n "Hl

- V V \i Hnut

u = U (1-exp-t/RC)

[V]

(6)

beschreiben. Wie man ohne weiteres einsieht, würde ein Oszillogramm, z. B.
eine Sinusspannung, bei Verwendung einer derartigen Kippspannung am
Anfang auseinandergezogen, am Ende jedoch zusammengedrängt erscheinen,
d. h. es würde sich etwa ein Verlauf nach Bild 1.2—12 ergeben.
Wir haben bis jetzt für S in Bild 1.2—8 ganz allgemein einen elektronischen
Schalter angenommen, der bei bestimmten Spannungswerten öffnet oder
schließt. Einer der ältesten Schalter dieser Art ist die Glimmlampe, mit der
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man früher tatsächlich Zeitablenkspannungen erzeugte, die aber völlig über
holt ist. Heute stehen zahlreiche und sehr trägheitsarme, mit größter Präzision
arbeitende Einrichtungen zur Verfügung, die oft in der Schaltung selbst
versteckt sind und keineswegs immer gesonderte Schaltungskomplexe bilden.
Darauf werden wir bei den einzelnen Schaltungen dauernd stoßen.
1.2.3 Synchronisierung freilaufender Kippspannungen

Bereits auf Seite 29 wiesen wir darauf hin, daß Meßfrequenz und Kipp
frequenz nicht nur übereinstimmen, sondern auch zueinander absolut phasen
starr sein müssen. Das erreicht man durch eine „Synchronisierung“ genannte
Maßnahme, die sich auf den elektronischen Schalter zur Entladung der
Kippkapazität erstreckt. Grundsätzlich wird in allen freilaufenden Schaltungen
dafür gesorgt, daß dieser Schalter durch die Vorgangsspannung stets zum
gleichen Zeitpunkt geschlossen wird, und zwar prinzipiell etwas frühzeitiger,
als es der Fall wäre, wenn man das automatische Schließen dieses Schalters
bei Erreichen einer bestimmten Ladespannung abwarten würde. Dadurch
bestimmt dann z. B. der positive (oder negative) Höchstwert der Meßspannung
den exakten Zeitpunkt der Schalterauslösung, was natürlich zu der erforder
lichen phasenstarren Kopplung zwischen den beiden Frequenzkomponenten
führt.
Wie die Besprechung der Kippschaltungen zeigen wird, wirken als elektro
nische Schalter Röhren oder Transistoren. Zur Synchronisierung der Schal
tungen verwendet man dann die Vorgangsspannung, die man — evtl, in
verzerrter Form — einer Elektrode des aktiven Bauelementes so zuführt,
daß das erwünschte, etwas verfrühte Umschalten exakt ausgelöst wird.
In den später zu besprechenden Schaltungen finden wir jeweils Hinweise
auf diese „Synchronisierspannungen". Wichtig ist, daß aufgrund der be
sprochenen Wirkungsweise durch die Synchronisierung stets der Rücklauf
der Kippschwingung ausgelöst wird (plötzliche Entladung des Kippkonden
sators), im Gegensatz zu den Vorgängen bei der später zu erörternden
Triggerung.
Die Synchronisierung bringt mancherlei Probleme mit sich. Zieht man zur
Auslösung des elektronischen Schalters die meist beliebig geformte Vorgangs
spannung ohne weitere Maßnahmen heran, so ergibt sich häufig keine aus
reichend exakte Auslösung, vor allem dann nicht, wenn die Synchronisier
spannung einen flachen zeitlichen Verlauf hat. Der Einsatzpunkt ist dann
nicht scharf genug ausgeprägt, was in unruhigen und leicht beweglichen
Oszillogrammen zum Ausdruck kommt1). Je steiler der Anstieg der Synchroni>) Eine gewisse Unschärfe des Einsatzpunktes (der englische Fachausdruck hierfür lautet
„jitter“) läßt sich bei freilaufenden Schaltungen nie ganz vermeiden, bei triggerbaren Syste
men jedoch weitgehend unterdrücken. Im allgemeinen ist das jitter um so auffälliger, je
höher die Ablenkfrequenz ist.
3
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sierspannung im Augenblick der Auslösung ist, um so einwandfreier erfolgt
die Synchronisierung. Impulsartige Meßspannungen liefern daher grundsätz
lich bessere Ergebnisse als sinusförmige Größen. Deshalb verformt man in
neuzeitlichen Oszillografen die zur Synchronisierung herangezogene Spannung
meist so, daß sich steile, zur Synchronisierung gut geeignete Kurvenstücke
ergeben. Hierfür gibt es die später noch zu besprechenden Impulsformer oder
besonders entworfene Synchronisierverstärker.

1.2.4 Linearisierung

Wie wir bereits gehört haben, ist eine exponentiell verlaufende Kipp
schaltung für die Zeitablenkung unbraudibar. Zu fordern ist ein zeitlinearer
Anstieg, eine „Linearisierung“. Die Maßnahmen zur Linearisierung des An
stiegs der Kippspannung sind — soweit es sich um Schaltungen mit Konden
satoraufladung handelt — für alle Kippschaltungen dieselben und sollen
daher zusammenfassend behandelt werden. Sie beruhen auf dem Erzwingen
eines konstanten Ladestroms unabhängig von dem jeweiligen Ladezustand
des Kondensators. Fließt nämlich ein stets gleich großer Strom in den Konden
sator, so steigt die Spannung zeitlinear an, weil in jedem Zeitintervall gleich
viele Elektronen vom einen Belag fortgezogen und dem anderen Belag
zugeführt werden, so daß die Potentialdifferenz gleichmäßig wächst. Die
Ladung q eines Kondensators ist durch die Gleichung
q = I • t (CI

(7)

q = C ■ U [C]

(8)

ferner durch

gegeben, so daß sich mit (7) und (8)

It
U = — (V]

(9)

ergibt. Für I = const und C = const stehen also U und t in linearem Zu
sammenhang, und wir erhalten eine lineare Ablenkung nach Bild 1.2—13, mit
der z. B. die Leuchtschirmfigur nach Bild 1.2—14 gewonnen wurde.
Es gibt verschiedene Methoden zum Erreichen eines konstanten Ladestroms.
Dabei handelt es sich stets um die Schaffung eines Aufladewiderstands, der
nicht konstant, sondern derart spannungsabhängig ist, daß sein Wert bei
Beginn der Aufladung groß, gegen Ende der Ladung dagegen klein ist. Relativ
großen Spannungsschwankungen an diesem Widerstand dürfen also praktisch
keine Stromänderungen entsprechen. Man spricht dann von einer „Konstant
stromquelle“. Die älteste, heute nicht mehr gebräuchliche Methode ist die
Einschaltung einer Diode mit Wolframfaden, die im Sättigungsstromgebiet
arbeitet, anstelle des ohmschen Aufladewiderstandes.
Eine oft angewendete Linearisierungsmaßnahme besteht in der Verwendung
einer Pentode als Ladewiderstand. Pentoden haben bekanntlich eine in weiten
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Bild 1.2—13. Linear oerlaufende
Kippkuroe

Bild 1.2—14. Sinuskuroe bei linearer
Ablenkung

Grenzen horizontale Ia/Ua-Charakteristik, so daß derselbe Effekt wie mit
einer gesättigten Diode — wenn auch aufgrund anderer physikalischer
Gesetzmäßigkeiten — erzielt wird. Bild 1.2—15 zeigt das zugehörige Schaltbild.
Die Regelung des Ladestroms erfolgt in diesem Fall durch Verändern der
Schirmgitterspannung mit Hilfe des Potentiometers P. Die genauen Daten
können von Fall zu Fall anhand der Kennlinie ermittelt werden. S symboli
siert den elektronischen Schalter.

Vielseitige Möglichkeiten zur Linearisierung des Hinlaufs eröffnen sich bei
Verwendung eines Kippspannungsverstärkers, der sich auch dann empfiehlt,
wenn man — wie gewöhnlich — große Amplituden am Kippgenerator selbst
vermeiden will. Man sorgt durch Wahl einer passenden Entladeröhre oder
durch eine hohe Ladespannung dafür, daß die Aufladung des Kondensators
schon relativ frühzeitig abgebrochen wird, also dort, wo der Spannungsanstieg
noch praktisch zeitproportional — trotz Verwendung eines ohmschen Lade
widerstandes — verläuft. Dann gilt etwa u = Ut/RC. Man gibt die so
entstehende Kippspannung auf den Eingang einer Spannungsverstärkerröhre
nach Bild 1.2—16 und erhält auf diese Weise am Ausgang eine entsprechend
verstärkte und praktisch zeitlineare Spannung.

Uk

0
5

C

J_
Bild 1.2—15. Linearisierung
durch Ladepentode

3*

+U5g

+l/a

Bild 1.2—16. Spannungsoerstärker zur
Linearisierung
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Bild 1.2—17. Einfache Boot
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Bild 1.2—18. Verbesserte BootstrapSchaltung

Die Verstärkerröhre bewirkt natürlich zusätzliche Verzerrungen, die jedoch
nicht immer ungünstige Wirkungen zu haben brauchen. Man führt im Gegen
teil durch Gegen- oder Rückkopplungen gelegentlich zusätzliche spannungs
abhängige Nichtlinearitäten ein. Nimmt beispielsweise die Steilheit der Kipp
spannungskurve am Eingang mit zunehmender Spannung ab, so wird man
eine spannungsabhängige Rückkopplung einführen. Sie bewirkt, daß die
Verstärkung mit zunehmender Aussteuerung um einen solchen Betrag an
steigt, daß der Steilheitsverlust gerade kompensiert wird, so daß sich eine
lineare Ausgangsspannung ergibt. Nimmt dagegen die Steilheit der Eingangs
spannungskurve zu, so ist sinngemäß eine Gegenkopplung entsprechender
Größe am Platz.
Auch die in den Vereinigten Staaten entwickelte „Bootstrap-Schaltung“
beruht auf der Aufrechterhaltung eines konstanten Ladestromes im Kipp
kondensator. Bild 1.2—17 zeigt die einfachste Variante. Als Kippkondensator
ist Ci vorgesehen, der über Ri und R2 von der Spannung U aufgeladen wird.
Die Spannung an Ci steuert das Gitter der Röhre, so daß an deren Katodenwiderstand ein ähnlich verlaufender Spannungsabfall entsteht. Dieser wird
über C zum Verbindungspunkt der Widerstände R1R2 geführt. Mit zu
nehmender Aufladung von Ci steigt auch die Spannung am Katodenwiderstand, die sich dem Spannungsabfall an Ri derart überlagert, daß sich der
Ladestrom durch Ci trotz fortschreitender Aufladung dieses Kondensators
nicht verringert. Infolgedessen ergibt sich eine zeitlineare Aufladung und
damit ein zeitlinearer Sägezahn am Katodenkondensator.
Bild 1.2—18 zeigt die verbesserte Bootstrap-Schaltung. An die Stelle des
Ladewiderstandes R2 tritt eine Diode Rö 2. Sie sperrt in Richtung KatodeAnode, so daß sie für die von P kommende Korrekturspannung keine Be
lastung bedeutet. Demnach fließt der volle Strom über C nach Ri. Außerdem
ist der Ladekondensator in zwei Hälften Ci und C2 aufgeteilt. Über Rv wird
C2 eine weitere Korrekturspannung zugeführt, die die Linearität der an P
abgreifbaren Sägezahnspannung zusätzlich verbessert.
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Die beschriebenen Schaltungen besitzen sehr gute Eigenschaften. In den
beiden Bildern ist die Entladevorrichtung für die Kippkondensatoren durch
den symbolischen elektronischen Schalter S angedeutet.
Auch mit Transistoren lassen sich gute Linearisierungsschaltungen her
stellen. So zeigt Bild 1.2—19 die Aufladung des Kondensators C über die
Emitter-Kollektorstrecke eines Transistors T, für die im wesentlichen die
gleichen Überlegungen wie für die Anoden-Katodenstrecke einer Röhre gelten.
Der große Widerstand dieser Strecke ergibt eine vorzügliche Konstantstrom
quelle, die man in modernen Transistorschaltungen häufig findet. Bei Transistor-Konslantstromschaltungen werden am besten Siliziumtransistoren
wegen der kleinen Restströme eingesetzt, so daß sich auch sehr kleine
Ladeströme verwirklichen lassen. Sie werden in Bild 1.2—19 am (möglichst
niederohmigen) Potentiometer P eingestellt.
Auch die Bootstrap-Schaltung kann nach Bild 1.2—20 mit Transistoren reali
siert werden, wobei die gleichen Überlegungen (von der andersartigen Dimen
sionierung abgesehen) wie für die Röhrenschaltung gelten. Man findet aller
dings diese Anordnung wegen gewisser Nachteile seltener als die Aufladung
über die Kollektor-Emitterstrecke nach Bild 1.2—19.
Selbstverständlich ist auch das Prinzip der unvollständigen Kondensator
aufladung und nachfolgenden Verstärkung bei Transistorschaltungen an
wendbar. Wir werden später praktische Schaltungen kennenlernen, in denen
das der Fall ist. Hier schon sei übrigens erwähnt, daß die sowohl mit Röhren
als auch mit Transistoren mögliche Miller-Integratorschaltung letzten Endes
auch auf die Aufladung eines Kondensators mit konstantem Strom hinausläuft.
1.2.5 Ablenkschaltungen mit Thyratronröhren

Hier begegnet uns erstmalig der symbolische Entladeschalter in den bis
herigen Bildern in einer praktischen Form.
Thyratronröhren ’) (gasgefüllte gittergesteuerte lonen-Entladungsröhren,
auch Stromtore oder Gastrioden genannt) finden sich vor allem in älteren
Oszillografen. Eine Thyratronschaltung besteht nach Bild 1.2—21 aus einer
>) Die Bezeichnungen Thyratron, Stromtor und Gastriodo sind teilweise Firmenbezeich
nungen. Wir verwenden jedoch die Bezeichnung Thyratron in den folgenden Ausführungen
als Sammelbegriff, da sie sich am meisten eingebürgert hat.
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mit Edelgas (Argon, Helium, Wasserstoff) schwachen Druckes gefüllten Triode,
deren Anoden-Katoden-Strecke im Prinzip dem elektronischen Schalter ent
spricht. Parallel zur Strecke Anode—Katode liegt der Kippkondensator C,
der über die Ladepentode Rö von der Stromquelle mit der Spannung U
aufgeladen wird. Das Potentiometer P2 dient zur Regelung des Ladestroms
und damit der Kippfrequenz.
Bevor wir die Schaltung weiter besprechen, betrachten wir die in Bild 1.2—22
gezeigte Kennlinie eines Thyratrons. Dort ist in Abhängigkeit von der
Anodenspannung Ua die Gittervorspannung — Uff aufgetragen. Alle auf der
Kurve liegenden Spannungswerte-Paare bewirken gerade das Einsetzen der
Entladung. Man sieht, daß die negative Vorspannung um so größer sein muß,
je größer die Anodenspannung der Röhre ist, wenn man ein Zünden ver
meiden will. Alle oberhalb der Kurve liegenden Wertepaare führen zum
Dauerzünden, alle unterhalb befindlichen Werte dagegen zu keiner Entladung.
Man hat es also in der Hand, mit Hilfe der Gittervorspannung die Zünd
spannung der Röhre und damit auch die Differenz zwischen Lösch- und
Zündspannung, d. h. die Kippamplitude, beliebig einzustellen. Allerdings
muß man in Kauf nehmen, daß sich bei Regelung der Kippamplitude auch die
Kippfrequenz ändert, da diese nach Gl. (5) von der Differenz (U — Uz) ab
hängig ist.
Wir betrachten nun nochmals Bild 1.2—21. Die für das Thyratron erforder
liche Gittervorspannung wird an dem Potentiometer Pi abgegriffen, das
demnach als Regler für die Kippamplitude zu betrachten ist. Die Konden
satoren Ci und C2 sollen lediglich die betreffenden Elektroden auf wechsel
strommäßiges Nullpotential bringen.
Die Synchronisation eines Thyratrons ist sehr einfach und wirkungsvoll
durchzuführen. Man braucht lediglich dem Steuergitter einen Bruchteil der
Spannung des zu oszillografierenden Vorgangs zuzuführen. Entspricht die
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„freie“ Kippfrequenz bereits ungefähr der Größe der Meßfrequenz, so sorgt
diese für einen richtigen Einsatz des Kippvorganges, zwingt also der Kipp
spannung ihre eigene Frequenz absolut phasenstarr auf. Die Synchronisier
spannung wird einfach an die Klemmen S geschaltet. Am Widerstand R
herrscht dann die Synchronisierspannung. Sehr wichtig ist die richtige Wahl
der Synchronisiersignale. Sie dürfen einerseits nicht zu klein sein, damit
eine hinreichend stabile Synchronisierung gewährleistet ist. Anderseits dürfen
sie aber auch nicht zu groß sein, weil dann die Gefahr einer Verzerrung der
Kippkurve besteht. Deshalb empfiehlt es sich, die Synchronisierspannung an
einem Potentiometer abzugreifen oder sie kapazitiv zu regeln, um den
richtigen „Synchronisierzwang“ einstellen zu können. In den älteren Oszillo
grafen ist solch ein Regler vorgesehen. Die Synchronisiersignale sollen ferner
möglichst steile Anstiegsflanken besitzen, damit das Umkippen exakt ausge
löst werden kann.
Thyratronröhren sind bis zu Frequenzen von etwa 100...200 kHz brauchbar,
liefern jedoch in Nähe der oberen Grenzfrequenz nur noch kleine Amplituden.
Da der Innenwiderstand der gezündeten Röhre sehr klein ist, erhält man
im unteren und mittleren Frequenzbereich kurze Rücklaufzeiten. Während
Thyratron-Ablenkschaltungen in älteren Oszillografen fast allgemein üblich
waren, sind sie heute zugunsten von Anordnungen mit Hochvakuumröhren
und Transistoren praktisch verschwunden. Wie alle gasgefüllten Röhren
haben auch Thyratrons große Trägheiten und neigen zu Streuungen, die die
Qualität der Schirmbilder erheblich verschlechtern. Deshalb gehen wir auf
Einzelheiten dieser Schaltungen in dieser Neuauflage nicht mehr ein, wollten
aber doch das Thyratron nicht unbesprochen lassen, weil es nach wie vor
in älteren Oszillografen seine Dienste tut.

1.2.6 Freilaufende Ablenkschaltungen mit Hochuakuumröhren
Seit langem gibt es verschiedene Grundschaltungen, von denen hier die
wichtigsten besprochen werden sollen. Die Funktion des elektronischen
Schalters übernimmt stets eine Hochvakuumröhre.
1.2.6.1 Der astabile Multivibrator
In Bild 1.2—23 sehen wir die Grundschaltung. Entsteht beispielsweise
plötzlich ein starker Strom Ii, so wird der Punkt a der Schaltung sprunghaft
stärker negativ und demnach auch das Gitter der Röhre Rö 2, da ein Um
ladestrom Iz2 durch C2 auftritt. Dadurch verschwindet der Anodenstrom I2,
und Punkt b wird stärker positiv, wodurch das Gitter der Röhre Rö 1 infolge
des Umladestromes I'i noch stärker positiv wird. Nach Beendigung des Aus
gleichvorgangs wird sich jedoch C2 über Ri langsam entladen, d. h. die
Gitterspannung von Rö 2 steigt langsam, bis I2 zu fließen beginnt. Dadurch
wird Punkt b stärker negativ und damit däs Gitter von Rö 1, h verschwindet,
Punkt a wird stärker positiv, ebenso das Gitter von Rö 2, so daß I2 erst
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recht anwachsen kann usw. bis zur nächsten Umladung. Die Anordnung kippt
also von selbst hin und her, wobei die Kippfrequenz in erster Linie durch die
Zeitkonstanten, ferner durch die äquivalenten Werte von „Zünd-“ und
„Lösch“spannung, d. h. durch die Eigenschaften der Kippröhre, die hier als
elektronischer Schalter wirkt, gegeben ist. Bei geeigneter Bemessung lassen
sich Kippfrequenzen > 108 Hz und Rücklaufzeiten von 10’6...10’8 s herstellen.
Die Kippspannung kann am Gitter der ersten Röhre Rö 1 abgenommen
werden. Da C2 den Rücklauf bestimmt, muß man diesen Wert wesentlich
kleiner wählen als den von Ci, der für den Hinlauf maßgebend ist. Mit einem
großen R'i erzielt man einen fast linearen Spannungsanstieg, besonders wenn
man das untere Ende von Ri an die Betriebsspannung legt. Die Synchroni
sierung der Schaltung geschieht zweckmäßig durch Beeinflussen des Gitters
der Röhre Rö 2.
Eine Abart des Multivibrators ist in Bild 1.2—24 gezeigt. Zwischen den
beiden Röhren in dieser Abbildung besteht einerseits eine kapazitive, ander
seits eine galvanische Kopplung. Zunächst wird der Kondensator C über den
Widerstand R von der Spannung U aufgeladen. Der Strom in der ersten
Röhre wird mit der durch R3 regelbaren Schirmgitterspannung so eingestellt,
daß während der Ladung von C die Anode der ersten und damit das Gitter
der zweiten Röhre so stark negativ gegen die Katode der zweiten Röhre
werden, daß in dieser kein Strom fließen kann. Mit zunehmender Ladung
von C wird die Spannung am Gitter der zweiten Röhre immer weniger
negativ, so daß in ihr ein Strom zu fließen beginnt. Dadurch entsteht an Ri
ein Spannungsabfall, das Gitter der ersten Röhre wird über den Kondensator
Ci kurzzeitig negativ, so daß der zugehörige Anodenstrom sinkt. Demzufolge
wird das Gitter der zweiten Röhre noch stärker positiv, so daß deren Anoden
strom noch weiter steigt. Der Innenwiderstand wird also plötzlich sehr klein,
so daß sich C entladen kann. Danach hört der Strom in Ri wieder auf zu
fließen, und die Aufladung beginnt von neuem. Auch hier sind Zünd- und
Löschspannung durch die Eigenschaften der Röhre definiert. Selbstverständ
lich kann man den Widerstand R durch eine Pentode zur Linearisierung des
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Bild 1.2—25. Katodengekoppelter
Multioibrator

Bild 1.2—24. Abart des Röhren-Muitiüibrators

Anstiegs ersetzen. Die Synchronisierung erfolgt am Gitter der zweiten Röhre
an den Klemmen S.
Sehr beliebt ist auch der katodengekoppelte Multivibrator (Bild 1.2—25).
Hier erfolgt die Rückkopplung einerseits über den Katodenwiderstand Rk,
anderseits über C. Die Frequenz wird vor allem durch CRg2 bestimmt. Die
Ausgangsspannung wird an Ra2 abgegriffen, mit Ci wird der Sägezahnverlauf
hervorgerufen. Katodengekoppelte Multivibratoren zeichnen sich durch eine
besonders gute zeitliche Konstanz aus. Die Synchronisierung kann durch
Anschluß der synchronisierenden Spannung an das Gitter von Rö 1 erfolgen.
Soweit einfache astabile Multivibratoren für freilaufende Ablenkschaltungen
eingesetzt werden, macht man fast immer von der unvollständigen Aufladung
des Kippkondensators mit nachfolgender Verstärkung Gebrauch. Bei unmittel
barer Ausnützung des am Multivibrator auftretenden Sägezahnes wird die
Nichtlinearität zu groß. Prinzipiell könnte man auch mit einer Konstantstrom
quelle zur Kondensatoraufladung arbeiten, was jedoch den Aufwand ver
größert. Eine gewisse Sägezahnlinearisierung ergibt sich durch Anschluß
der Gitterwiderstände an den Pluspol der Speisestromquelle. Bild 1.2—26
zeigt die Spannungskurven bei einem normalen astabilen Multivibrator
(oben: Gitterspannung, unten: Anodenspannung).
Für die Impulsdauer t, eines astabilen
Multivibrators gilt die Beziehung

ti = RC In

A Ua

Usp

[s]

(10)

wobei R = Gitterwiderstand [Q]> C = Gitter
kondensator [F], A Ua = Anodenspannungs
änderung [V] und USp = Röhren-Sperrspannung am Gitter [V] bedeuten. Die Frequenz
ist dann
i
f« ----- (Hz]
(11)
2 ti

Bild 1.2—26. Spannungskuraen
des astabilen Multivibrators
(oben: Gitter, unten: Anode)
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Diese Gleichung (10) gilt, wenn die Gitterwiderstände auf Katodenpotential
liegen. Legt man sie (z. B. zwecks Linearisierung) auf das Potential der
Betriebsspannung Uo. so wird
AUa + Uo
(11a)
ti = RC In ---------------- [s]
Usp + Uo
Da AU„ s=s Uo und Usp < UOl vereinfacht sich (11a) zu

ti ~ RC In 2 äs 0,7 RC [s]

Die Frequenz der symmetrischen Schaltung ist dann
1
[Hz]
f~
1,4 RC

(Hb)

(11c)

1.2.6.2 Der Sperrschwinger
Eine der bekanntesten Schaltungen ist der Sperrschwinger (blocking
oscillator). Es gibt viele Abarten, die stets auf dieselbe, in Bild 1.2—27 darge
stellte Anordnung zurückgeführt werden können. Wird die Anodenspannung
an die Röhre Rö gelegt, so fließt ein kräftiger Anodenstrom, da zunächst
keinerlei Gittervorspannung vorhanden ist. Dadurch wird auf das Gitter ein
kräftiger Impuls induziert, weil L mit dem Anodenkreis über die Spule Li
rückgekoppelt ist. Der Impuls verursacht einen beträchtlichen Gitterstrom Ig,
der den Kondensator C mit der eingetragenen Polarität auflädt. Dadurch wird
das Gitter negativ vorgespannt, bis die Röhre blockiert wird, so daß sich C
über den Widerstand Ri entladen kann. Ist die Kondensatorspannung so weit
gesunken, daß der Anodenstrom wieder zu fließen beginnt, so setzt der Vor
gang erneut ein, der Gitterstrom lädt den Kondensator C wieder auf usw.
Der sich ergebende Kippspannungsverlauf ist in Bild 1.2—28 dargestellt.
Linearisierungsmaßnahmen sind oft überflüssig, wenn man die Kippspannung
durch andere Mittel linearisiert, beispielsweise durch Anschließen einer
großen positiven Spannung an das untere Ende von Ri in Bild 1.2—27. Dann
steigt die Spannung an C annähernd zeitlinear an, weil nur ein kleines Stück
der Ladekurve ausgenützt wird. Bild 1.2—29 zeigt die Sägezahnspannung eines
Sperrschwingers ohne und Bild 1.2—30 mit linearisiertem Anstieg.
Durch Parallelschalten eines Widerstandes R zu L kann man das Auftreten
von Eigenschwingungen der Transformatorwicklungen verhindern und gleich
zeitig die Rücklaufzeit beeinflussen, denn diese ist davon abhängig, wie stark
die Röhre durch den Gitterimpuls ausgesteuert, wie groß also der Widerstand
der Strecke Gitter—Katode während der Aussteuerungszeit ist. Selbstver
ständlich empfehlen sich im Interesse einer kurzen Rücklaufzeit Röhren mit
großer Katodenemission, z. B. Endpentoden. Die Spulen sollen möglichst eng
gekoppelt und so bemessen werden, daß der Rückkopplungsvorgang praktisch
aperiodisch verläuft. Die Synchronisierung kann durch Impulse am Gitter
erfolgen.
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Bild 1.2—27. Grundschal
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Bild 1.2—28. Form
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Bild 1.2-29. Sägezahnkuroe bei
einem Sperrschrvinger, expo
nentiell

Rechts;
Bild 1.2—30. Sägezahnkuroe bei
einem Sperr
schwinger. fast
linear

Obwohl Sperrschwingerschaltungen bei geringem Aufwand gute Ergebnisse
liefern, findet man sie in der Oszillografentechnik nicht sehr oft. Das beruht
vor allem darauf, daß man Transformatoren gerne vermeidet, denn diese
zeigen bei den in Betracht kommenden großen Kippfrequenzbereichen stö
rende Frequenzabhängigkeiten, ganz abgesehen von der hohen RücklaufSpannungsspitze, die recht unerwünscht ist.
Für die Folgefrequenz f [Hz] eines Sperrschwingers bei Anschluß des Lade
widerstandes an den Speisespannungs-Pluspol ergibt sich die Beziehung

f=

Ei + E 1 -1
r + RlCln ---------Ei — Eo_

[Hz]

(12)

Darin sind E = maximale Ladespannung von C, Eo = Röhren-Sperrspannung,
Ei = Speisespannung, r = Rücklaufdauer (abhängig von den Transformator
daten) bzw. (siehe Gl. 11c)
1
(12a)
f« t + 0,7 RiC [Hz]

1.2.6.3 Sonstige ältere Schaltungen
Außer den verschiedenen Multivibrator-Abarten spielt auch die sogenannte
Dreipentodenschaltung als Kippspannungsgenerator eine gewisse Rolle. Sie
eignet sich sowohl für sehr kleine als auch für sehr große Kippfrequenzen.
Auch hier wird die Rückkopplung zwischen den verschiedenen Röhren
systemen ausgenützt. Ähnliches gilt für die Dreitriodenschaltung, die etwas
kleinere Amplituden liefert. Es gibt ferner Röhrenkippschaltungen, die auf
dem Dynatron- und Negadynprinzip beruhen. Wir gehen wegen ihrer Be
deutungslosigkeit für oszillografische Zwecke nicht näher darauf ein.
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1.2.6.4 Miller-Integrator und Miller-Transitron
Eine in der Praxis sehr wichtige und außerordentlich leistungsfähige frei
laufende Schaltung ist das sog. Miller-Transitron mit seinen Abarten (Phantastron, Sanatron usw.). Es handelt sich dabei um die Kombination zweier an
sich voneinander unabhängiger Systeme, nämlich des Miller-Integrators, mit
dessen Hilfe man sehr lineare Hinlaufkurven erzielen kann, und des
Transitrons, das eine mit „aktivem“ Schirmgitter und Bremsgitter arbeitende
Einröhren-Kippschaltung darstellt. Neben einem sehr kleinen Aufwand hat
diese Kombination in elektronischer Hinsicht so viele Vorzüge, daß sie
ausführlicher besprochen werden soll.

Die Schaltung in Bild 1.2—31 zeigt das Prinzip des Miller-Integrators, mit
dem es folgende Bewandtnis hat: Es sei zunächst vorausgesetzt, daß die
Röhre (z. B. wegen eines vorangegangenen negativen Impulses auf das
Steuergitter) keinen Anodenstrom führt. Da der Gitterableitwiderstand R an
der positiven Betriebsspannung liegt, wird sich jedoch bald ein Anodenstrom
einstellen. Infolgedessen verkleinert sich die Spannung an der Anode um den
Wert des Spannungsabfalls an Ri. Dieser Abfall überträgt sich jedoch
kapazitiv über C auf das Steuergitter, so daß der Anodenstrom „abgebremst"
wird. Nach Abklingen dieses Vorganges macht sich die positive Spannung
über R bemerkbar, und der Anodenstrom steigt wiederum um einen kleinen
Betrag, was neuerdings einen Ausgleichvorgang über C und damit ein Ab
bremsen des Stromes zur Folge hat. Jedesmal wird jedoch C etwas entladen,
so daß sich der Anodenstrom langsam, aber stetig erhöht. Ebenso fällt
die Spannung an der Anode. Der zeitliche Verlauf der Anodenspannung ist,
wie man mathematisch zeigen kann, absolut linear. Das Zusammenwirken
zwischen der positiven Gitterspannung über R und dem Ladevorgang von C
erfolgt in unendlich kleinen Teilabschnitten. Weiterhin läßt sich mathematisch
zeigen, daß die Zeitkonstante, die zu dem Abfall der Anodenspannung gehört,
nicht nur von R und C, sondern auch von der Verstärkung der Röhre abhängt.
Je größer diese ist, um so größer ist die Zeitkonstante. Der Strom durch C
ist praktisch konstant.
Die beim Miller-Integrator sich ergebende Zeitkonstante ist (mit Bild 1.2—31)

T = RC (1 + Vo)

(13)

[s]

wobei Vo = Verstärkung der rückwirkungsfreien Röhre. Der Anstieg der
Spannung Ua [V] als Funktion von Vo, R und C verläuft nach der Gleichung

Ua = VU [1 - exp (- t/RCVo)]

[V]

(14)

wobei für V bei Pentoden der Wert SRi eingesetzt werden kann. Wie man
sieht, wird die Zeitkonstante annähernd um den Faktor V vergrößert. Deshalb
kann man auch eine „scheinbare“ Spannung U angeben, auf die sich C auf44
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/?

Links: Bild 1.2—31. Der Mil
ler-Integrator mit Röhre

R2

Rechts: Bild 1.2—32. Das
Miller-Transi tron

lädt und die viel höher als die wirkliche Spahnung Uo ist:

U = Uo SRi

[V]

(15)

Man nutzt also nur ein kleines Stück der „wirklichen“ Ladekurve aus, worauf
letzten Endes die gute Linearisierung beruht.
Dieses hier besprochene Prinzip läßt sich nun mit manchen Kippschaltungen
sehr vorteilhaft verbinden, weil die Linearität des Anodenspannungsabfalls,
der als Hinlauf der Kippschwingung dient, außerordentlich exakt ist. Ferner
hin kommt man mit relativ kleinen Werten von C aus, weil die Zeitkonstante
elektronisch vergrößert wird. Kleine Kondensatoren sind jedoch elektrisch
hochwertiger als große, was sich besonders bei kleinen Kippfrequenzen aus
wirkt.
Eine recht glückliche Kombination ist die Vereinigung des Miller-Integra
tors mit dem Transitron; die Prinzipschaltung zeigt Bild 1.2—32. Die Wider
stände R und Ri sowie der Kondensator C entsprechen den Werten in
Bild 1.2—31. Neu ist die eigenartige Schaltung der Elektroden der hier ver
wendeten Pentode. Wir nehmen an, daß die Anodengleichspannung infolge
eines schon weit fortgeschrittenen Anodenstromanstiegs bereits relativ weit
gefallen ist. Sinkt die Spannung noch mehr ab, so tritt Stromübernahme von
der Anode zum Schirmgitter ein, was relativ rasch erfolgt. Dann wird die
Schirmgitterspannung plötzlich stärker negativ, und dieser Abfall übertragt
sich über Ci auf das Bremsgitter der Röhre, das nunmehr für eine völlige Ver
riegelung des Anodenstromes sorgt. Anschließend entlädt sich Ci über Rs,
und zwar so lange, bis das nunmehr stärker positiv werdende Bremsgitter
den Anodenstrom wieder freigibt. Dieses Freigeben erfolgt wegen der jetzt
in umgekehrter Richtung auftretenden Stromübernahme vom Schirmgitter
zur Anode sehr schnell, der Anodenstrom kann aber anschließend nicht im
gleichen Tempo steigen, weil das der Miller-Effekt, wie bei Bild 1.2—31 be
schrieben, verhindert. Es erfolgt demnach jetzt ein langsamer und zeitlinearer
Anstieg des Anodenstromes nach Maßgabe des Miller-Effektes, der so lange
dauert, bis neuerlich Stromübernahme eintritt und das Bremsgitter, wie
schon beschrieben, den Anodenstrom sperrt. Damit beginnt der Vorgang von
neuem. Die Schaltung kippt also selbsttätig und liefert bei denkbar geringstem
Aufwand einen Sägezahn ausgezeichneter Linearität an der Röhrenanode.
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Bild 1.2—33. Sägezahnspannung an der
Anode beim Miller-Transitron
Rechts: Bild 1.2—34. Schirmgitterspannung
(oben) und Steuergitterspannung (unten)
beim Miller-Transitron

Das Miller-Transitron hat sich wegen seines geringen Aufwandes und der
guten Linearität in der Praxis weitgehend einführen können. Bild 1.2—33 zeigt
den Verlauf der Sägezahnspannung bei einem Miller-Transitron, Bild 1.2—34
den Schirmgitterimpuls (oben) und den Steuergitterimpuls (unten).

1.2.7 Freilaufende Ablenkschaltungen mit Halbleiter-Bauelementen
Die gewaltigen Fortschritte der Halbleitertechnik erlauben ohne weiteres
den Übergang auf entsprechende Schaltungen zur Erzeugung von Ablenk
spannungen unter Verwendung von Halbleiter-Bauelementen. Es macht keine
Schwierigkeiten, z. B. astabile Multivibratoren, Sperrschwinger und ähnliche
Systeme mit Transistoren aufzubauen, insbesondere wenn man von PlanarSiliziumtypen Gebrauch macht. Darüber hinaus spielen auch die Vierschicht
diode, der Binistor und (in Endstufen) auch der Thyristor eine Rolle. Ohne
auf Einzelheiten der Dimensionierung einzugehen, sollen nachstehend kurz
die wichtigsten Systeme besprochen werden.
1.2.7.1 Der astabile Transistor-Multivibrator

Bild 1.2—35 zeigt die Schaltung, die im Prinzip ebenso wie die Röhren
schaltung arbeitet, wenn man die Basis mit dem Gitter, den Emitter mit der
Katode und den Kollektor mit der Anode einer Röhre vergleicht. Wir ver
-o —
weisen daher auf die diesbezüglichen Aus
führungen. Erwähnt sei lediglich, daß in ein
fachen Schaltungen Kurvenformverzerrungen
durch die oft sehr kleinen Widerstände der
Transistorstrecken sowie durch die Auswir
kung der Ladungsträgerlaufzeiten möglich
sind. Man kennt Kunstschaltungen zur Ver-

Bild 1.2—35. Astabiler Multivibrator mit Transistor
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Besserung, die aber wegen der immer weiter entwickelten Transistoreigen
schaften kaum noch Bedeutung haben.

1.2.7.2 Der Transistor-Sperrschwinger
Die in Bild 1.2—36 gezeigte Schaltung kann ebenso wie beim Multivibrator
leicht mit der entsprechenden Röhrenschaltung verglichen werden. Auch hier
ergibt sich die Möglichkeit der Line
arisierung entweder durch unvoll
ständige Aufladung des Kippkonden
sators oder durch Anlaufen der
Spannung gegen ein hohes Potential.
Die bei der Röhrenschaltung gemach
ten Einschränkungen gelten auch für
die Transistorvariante.

1.2.7.3 Der Miller-Integrator
mit Transistor

Bild 1.2—36. Sperr
schwinger mit Tran
sistor

Bild 1.2-37.
Miller-Integra
tor mit
Transistor

Auch für diese Schaltung (siehe Bild 1.2—37) gelten die gleichen Gesichts
punkte wie für die Röhrenausführung. Allerdings sind die Ergebnisse hin
sichtlich Linearität in einfachen Schaltungen nicht so gut wie bei Röhren,
weil der beträchtliche Basisstrom die Aufladung des Miller-Kondensators mit
konstantem Strom beeinträchtigt. Man wendet daher gerne verbesserte
Schaltungen an, z. B. die Einfügung eines Emitterfolgers oder die Basisschal
tung. Da der Miller-Integrator in seiner einfachen Form nicht selbsttätig kippt,
sondern einer Impulssteuerung bedarf, gehen wir darauf erst bei Besprechung
der Triggerschaltungen ein.
Eine Schaltung nach Art des Miller-Transitrons der Röhrentechnik läßt sich
mit Transistoren natürlich nicht verwirklichen, weil der Transistor nur über
drei Elektroden verfügt.
1.2.7.4 Kippgeneratoren mit anderen Halbleiter-Bauelementen

Bild 1.2—38 zeigt eine Schaltung, bei der die Glimmlampencharakteristik
einer Vierschichtdiode (die Wirkungsweise wird als bekannt vorausgesetzt!
als elektronischer Schalter benützt wird. Mit dem Transistor T wird der
Kondensator C wie üblich stromkonstant aufgeladen, so daß ein linearer
Spannungsanstieg an der Vierschichtdiode auftritt. Sobald die Spannung
einen durch die Daten der Diode gegebenen kritischen Wert erreicht, schaltet
die Diode auf einen sehr kleinen Widerstand um, so daß sich nunmehr C über
die Diode und den Schutzwiderstand R schnell entladen kann. Wir erhalten
daher an C eine zeitlineare Kippspannung, deren Frequenz durch Ändern des
Ladestromes mit P eingestellt werden kann. Ri ist nur ein Schutzwiderstand.
Naturgemäß liefert solch eine Schaltung nur Spannungswerte von wenigen
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Links: Bild 1.2—38. Vier
schichtdiode als Kipp
generator

Rechts:
Bild 1.2—39.
Binistor-Nach
bildung als
Kippgenerator

P

Volt, es ist also zur Aussteuerung der Platten
einer Oszillografenröhre eine entsprechende
Nachverstärkung erforderlich.
Ein Binistor ist ebenfalls zur Herstellung von
*1
ß1
Kippspannungen geeignet. Er verfügt im Gegen
satz zur Vierschichtdiode noch über eine Steuer
elektrode, mit der man den Wert der zum Um
Bild 1.2—40. Kippgenerator
schalten erforderlichen Spannung einstellen
mit Unijunktion-Transistor
kann. Der Binistor läßt sich sehr gut durch eine
Transistorschaltung gemäß Bild 1.2—39 simulie
ren, und zwar bildet T den Ladetransistor (Konstantstromquelle), während
T] und Tq den Binistor simulieren. Als Steuerelektrode wird die Basis von Ti
verwendet. Nun kann man an P denjenigen Wert der Spannung einstellen, bei
dem die beiden Transistoren unter dem Einfluß der wachsenden Ladespan
nung an C in den leitenden Zustand fallen. Im übrigen kommt die Kippspan
nung ähnlich wie bei der Vierschichtdiode zustande.
Auch mit Unijunktion-Transistoren kann man einfache Kippschaltungen
bauen, wie Bild 1.2—40 zeigt. C wird wieder von der Konstantstromquelle T
(Ladestrom an P einstellbar) geladen. Erreicht die Kondensatorspannung die
Höckerspannung von U, so wird die Strecke Emitter-Basis 1 des UnijunktionTransistors leitend, und C wird entladen, bis das System wieder hochohmig
wird.
Weitere Möglichkeiten ergeben sich mit der von Siemens und Valvo ent
wickelten Thyristor-Tetrode. Sie wird erst später besprochen.

I

1.2.8 Zeitdehnung bei freilaufenden Ablenkschaltungen
Häufig treten oszillografisch zu erfassende Vorgänge auf, deren Dauer nur
wenige Prozent der Vorgangsperiode umfaßt, z. B. beim Fernseh-Vertikal
impuls. Auch bei der Untersuchung sonstiger impulsartiger Vorgänge mit
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niedriger Grundfrequenz kommt es häufig vor, daß sich bestimmte, aber
gerade interessante Vorgänge auf ganz kleine Bruchteile der Impulsperiode
zusammendrängen. Mit normalen Ablenkschaltungen können Einzelheiten
dieser Vorgänge nicht mehr erkannt werden. Deshalb muß auch der frei
laufende Kippteil eines leistungsfähigen Oszillografen über eine Einrichtung
zur „Zeitdehnung" verfügen. Eine solche Zeitdehnung muß in der Lage sein,
das interessierende Kurvenstück auf dem Schirm der Oszillografenröhre in
Richtung der Zeitachse so auseinanderzuziehen, daß die sonst versteckten
Einzelheiten mühelos erkannt werden können.
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am einfachsten ist es. wenn
man mit Hilfe geeigneter Phasenschieber den interessanten Kurvenausschnitt
in den (natürlich nicht ausgeblendeten) Rücklauf der Kippschwingung verlegt.
Bei einer prozentualen Rücklaufdauer von 10 °/o erhält man dann beispiels
weise eine zehnfache Zeitdehnung, was manchmal schon genügt. Weiterhin
kann man die Kippfrequenz um ein Vielfaches höher als die Grundfrequenz
des Meßvorganges selbst wählen. Das führt jedoch zu mehrfach überschrie
benen Schirmbildern, also zu störenden Linien, die das Auffinden der gedehn
ten Stelle außerordentlich erschweren. Das Oszillogramm wird recht unüber
sichtlich. Diese primitiven Methoden scheiden also gewöhnlich aus.

Ein weiteres Verfahren besteht in der Anwendung einer so großen Kipp
spannung, daß die Ablenkung gewissermaßen weit über den Schirm hinaus
geht, daß also der Schirm nur von einem Bruchteil der Zeitbasis bedeckt wird.
Mit Hilfe geeigneter Phasenschieber muß man nun das zu untersuchende
interessierende Kurvenstück möglichst genau in die Mitte des Leuchtschirmes
zu schieben versuchen. Mit die
ser Methode erhält man bereits
recht brauchbare Ergebnisse, vor
allem dann, wenn man die Zeit
RÖ2
dehnung nur für eine bestimmte
Frequenz, z. B. für 50 Hz, vor
sieht. Der Maximalwert der Zeit
dehnung hängt praktisch nur
von der zulässigen Höchstspan
«1
nung zwischen den Zeitplatten
ab. Dieses Verfahren erfordert
*2
natürlich große Kippspannungen
_L_ Rö3
und daher leistungsfähige Kipp
Bild
1.2-41.
spannungsverstärker. Bei An
Gleichspannungs
wendung von Wechselspan
verstärker für
nungsverstärkern besteht die
Kippspannungen
Gefahr, daß durch zu hohe Aus
steuerung Gitterstrom auftritt,
4
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so daß zusätzlich eine Gleichspannungskomponente entsteht, die das Leucht
schirmbild verschiebt. Für genaue Messungen ist das untragbar. In solchen
Fällen verwendet man daher häufig für die Kippspannung Gleichspannungs
verstärker, die keine störenden Arbeitspunktverlagerungen aufweisen.
Bild 1.2—41 zeigt ein Beispiel eines solchen Verstärkers. Im Gitterkreis der
Eingangsröhre Rö 1 liegt ein Glied RC, das zur Gitterstrombegrenzung bei zu
starker Aussteuerung vorgesehen ist. Rö 1 arbeitet als Katodenverstärker, die
Spannung wird an P abgegriffen und dem Gitter von Rö 2 zugeführt. Die
Steuerung von Rö 3 erfolgt durch die Katodenwiderstände Ri, R2 und R3. Mit
Pi kann die Lage der Zeitlinie korrigiert werden. Durch eine entsprechende,
hier nicht näher erörterte Einstellung der Gleichspannungspotentiale läßt sich
jede Verschiebung des Arbeitspunktes in Abhängigkeit von der Aussteuerung
vermeiden. Man erhält mit diesen Schaltungen eine oben und unten begrenzte
Kippspannung, die Begrenzung liegt außerhalb des Leuchtschirmes, bleibt also
unsichtbar. Die große Kippgeschwindigkeit im sichtbaren Teil der Kurve
ermöglicht nunmehr die Zeitdehnung.

Besonders elegante Möglichkeiten zur Zeitdehnung eröffnet die Methode
der Triggerung, die in Abschnitt 1.3 näher besprochen werden soll.

1.2.9 Synchronisierverstärker
Für das sichere Arbeiten einer freilaufenden Kippschaltung ist die Güte
der Synchronisierung entscheidend. Natürlich läßt sich eine Kippschaltung
auch aus einer beliebigen Meßspannung synchronisieren; wie schon früher
erörtert, ist diese Lösung jedoch aus mancherlei Gründen unbefriedigend.
Deshalb findet man in modernen größeren Oszillografen häufig zusätzliche
Synchronisierspannungs-Verstärker, etwa in Form der Hintereinanderschal
tung zweier Röhren oder Transistoren. Durch Übersteuerung werden die
Flanken versteilert, so daß man die für die Synchronisierung günstigen steilen
Flanken an dem Außenwiderstand der letzten Stufe abnehmen kann. Um
stets unabhängig von der Meßspannung die richtige Synchronisierpolarität
einstellen zu können, kann man über einen Schalter die Ausgangsspannung
wahlweise an der Katode (bzw. Emitter) oder der Anode (bzw. Kollektor)
abnehmen. Diese Verstärker ergeben gleichzeitig eine sehr erwünschte Tren
nung zwischen der Meßspannung und dem Eingang der Kippschaltung. Es
sind darüber hinaus besonders in größeren Oszillografen zusätzliche Stufen
denkbar, die die Synchronisierspannung aus der Meßspannung abzweigen und
so verstärken, verformen und begrenzen, daß der Ausgang des Systems stets
in ihrer Form absolut gleichartige positive oder negative Impulse liefert, die
eine völlig stabile Synchronisierung des Ablenkgerätes gewährleisten
(Schmitt-Trigger!). In diesem Zusammenhang sei vor allem auf die in Ab
schnitt 1.3 besprochenen Impulsformerschaltungen verwiesen.
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Seit es Elektronenstrahl-Oszillografen gibt, war die im vorigen Abschnitt
beschriebene selbstschwingende Zeitablenkung überall eingeführt. In diesem
Abschnitt dagegen soll eine neue Art der Zeitablenkung besprochen werden,
die sich vor allem im Verlauf der letzten zehn Jahre immer mehr durchgesetzt
hat. Sie unterscheidet sich in einigen Punkten wesentlich von der selbst
schwingenden Zeitablenkung. Die neue Methode wird getriggerte (gesteuerte)
Zeitablenkung genannt; rein äußerlich ist sie dadurch gekennzeichnet, daß
man mit den zugehörigen Schaltungen unmittelbar keine Kippschwingungen
erzeugen kann. Gewissermaßen müssen diese Schaltungen erst durch einen
von außen kommenden Impuls „angeschossen“ werden; erst dann ergibt sich
die gewünschte zeitlinear verlaufende Kippspannung, aber jeweils nach einem
„Schuß" immer nur eine Periode. Erst ein neuer „Schuß“ löst die nächste
Periode aus. Man bezeichnet dieses Verfahren als „Triggern“ (englisch: trigger = Abzugshahn eines Gewehres).
1.3.1 Das Grundprinzip
An einer einfachen, in der Praxis nicht ohne weiteres brauchbaren Schal
tung nach Bild 1.3—1 wollen wir nun das Triggerprinzip kennenlernen. Die
Schaltung läßt das Wesentliche des Vorganges klar erkennen. Wir sehen eine
T=1/f

_ni_
D~~

^F

-► Hell
und Dunkel
tastung
<3 —

Ri

— Rückführung

Bild 1.3-1. Zur Veranschaulichung des Trigger-Prinzips
Kombination aus einem pnp- und einem npn-Transistor zusammen mit son
stigen Bauelementen. Zunächst beachten wir die ganz links gezeichnete
Diode D nicht und überlegen uns, wie sich die Schaltung verhält, wenn wir
die Anordnung einschalten. Nun erhält die Basis von T über R eine nega
tive Spannung gegenüber dem Emitter von T; dieser Transistor leitet also. An
Rp ruft sein Kollektorstrom einen Spannungsabfall hervor, und es herrscht
nunmehr zwischen Kollektor und Emitter von T nur noch die EmitterKollektor-Restspannung. Am Kollektor haben wir also praktisch Emitter4*
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potential. Da diese Spannung auch an der Basis von Tj liegt, wird dieser
Transistor entriegelt. Folglich ist der Widerstand zwischen Kollektor und
Emitter von Ti sehr klein; da er parallel zu Ci in Reihe mit R3 liegt, kann
sich Ci über R4 nicht aufladen. Deshalb weist Ci praktisch nur die KollektorEmitter-Restspannung von Ti auf. Dieser Zustand ändert sich so lange nicht,
wie die Anordnung eingeschaltet bleibt.

Wir denken uns jetzt über D einen positiv gerichteten Impuls mit der
Periodendauer T = 1/f zugeführt. Dieser Impuls bewirkt das „Anschießen"
der Schaltung, und man nennt ihn Triggerimpuls. Er führt zu einer zunächst
kurzzeitigen Verriegelung von T, was zur Folge hat, daß dessen Kollektor
spannung negativ wird. Jetzt ist diese Spannung auch an der Basis von Ti
wirksam, verriegelt also diesen Transistor. Der Widerstand zwischen Kollek
tor und Emitter dieses Transistors ist jetzt sehr hoch, so daß sich Ci über R4
aufladen kann. An R3 ruft der Aufladestrom einen Spannungsabfall (siehe
eingetragene Polarität) hervor. Er gelangt über eine mit „Rückführung" be
zeichnete Leitung, ferner über Ri zur Basis von T. Während der Ladestrom
fließt, wird auch die Basis von T so weit positiv, daß dieser Transistor ge
sperrt bleibt. Das gilt auch, wenn der Triggerimpuls über D schon lange vorbei
ist. Der Transistor T hält auch Ti gesperrt, bis Ci nahezu aufgeladen ist.
In diesem Augenblick wird der Ladestrom und demnach auch der Spannungs
abfall an R3 so klein, daß T geöffnet wird. Außerdem wird im gleichen Augen
blick die Spannung an der Basis von Tj immer mehr positiv, entriegelt also
Ti sehr schnell. Das hat zur Folge, daß sich nunmehr Ci über die KollektorEmitterstrecke dieses Transistors entlädt. An R3 entsteht dadurch ein Span
nungsstoß mit der umgekehrten Polarität; er macht über Ri die Basis von T
zusätzlich negativ. Sehr schnell führt nun dieser Rückkopplungsvorgang zur
vollen Freigabe von T und Ti, so daß die Schaltung in ihren Ausgangszustand
zurückfällt. Jetzt „wartet“ sie so lange, bis ein neuer Triggerimpuls eintrifft.
Nunmehr wiederholt sich der Vorgang.
Wir erkennen bereits aus der vorstehenden Beschreibung einen wesent
lichen Unterschied gegenüber den früher besprochenen freischwingenden
Anordnungen: Bei diesen löst eine Beeinflussung der freien Kippschwingung
einen verfrühten Rücklauf aus, während bei den Triggerschaltungen der
Hinlauf durch den besprochenen Triggerimpuls ausgelöst wird. Außerdem ist
diese Auslösung des Hinlaufes niemals selbständig; dafür ist immer ein Impuls
von außen erforderlich. Selbstverständlich ergibt sich dadurch eine außer
ordentlich starre Phasenbeziehung zwischen Meßspannung und der Zeit
ablenkspannung, die sich an Cj aufbaut. Übrigens nehmen wir der Einfachheit
halber an, daß der Widerstand R4 in Bild 1.3—1 so beschaffen ist, daß sich
eine stromkonstante Aufladung ergibt. Dann steigt die Spannung an Ci
linear mit der Zeit an. Wie das praktisch erfolgt, wird die Besprechung der
Schaltungstechnik noch zeigen. Zunächst sei jedoch anhand von Bild 1.3—2
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der Verlauf des getriggerten Hinlaufes
näher besprochen, denn es ergeben
sich dabei verschiedene, sehr interes
sante Einzelheiten.

U

a
Die Fig. a in Bild 1.3—2 zeigt zunächst
Zeit
den Verlauf der Triggerimpulse U,
Uk
die periodisch wiederkommen sollen.
Das ist jedoch keineswegs Voraus
Umax
setzung. In Fig. b sehen wir den Ver
lauf der Ladespannung Uk am Konden b
sator Ci, wobei stets ein ganz bestimm
Zeit
01
I
ter Wert von R4 Ci angenommen ist.
Uk
lU
Dieser soll so groß sein, daß nach der
Zeit ti in der Schaltung Bild 1.3—1 ein
I
Umax
selbständiges Rückkippen wie beschrie
ben erfolgt. Dazu gehört dann die rela C
Zeit
tiv kurze Rücklaufdauer t2- Nunmehr ist
I
I
Ci entladen, und während t3 „wartet"
ÜK
die Schaltung. Diese Zeit wird Warte
zeit genannt. Erst die ansteigende
Umax
Flanke des folgenden Triggerimpulses
löst die Aufladung von Ci neuerlich aus. d
Zeit
Wenn wir R4 Ci wesentlich kleiner
wählen, so lädt sich Ci nach dem
UK
Eintreffen des Triggerimpulses wesent
lich schneller, was in Fig. c angegeben
Umax
ist. Nun ist die Zeit ti erheblich klei
ner geworden, und nach der gleich e
Zeit
bleibenden, lediglich durch die Eigen
schaften der Schaltung bedingten Rück
Bild 1.3-2. Verhältnisse beim Triggern
laufzeit tg stellt sich jetzt eine wesent
lich längere Wartezeit
ein, die bis
zum Eintreffen des nächsten Impulses dauert. Vergleichen wir Fig. b mit Fig. c,
so erkennen wir, daß die Kipp-Periode (Summe =' ti + t2 + ts) den gleichen
Wert hat. Sie wird ja nur durch die Periodendauer T der Triggerimpulse
bestimmt. Der für die Zeitablenkung maßgebende Hinlauf der Spannung an
Ci hat dagegen in Fig. c eine wesentlich höhere Anstiegsgeschwindigkeit.
Es wird also jetzt zum Durchlaufen der gleichen Strecke auf dem Leuchtschirm
der Oszillografenröhre viel weniger Zeit benötigt. Wenn wir dagegen R4 Ci
wesentlich größer als in Fig. b machen, so ergibt sich eine Kurve nach Fig d.
R4 Ci ist nun so gewählt, daß der Spannungsanstieg an Ci einschließlich
Rücklauf ebenso lange dauert wie die Periode T der Triggerimpulse. Jetzt
tritt eine Wartezeit überhaupt nicht mehr auf. Vergrößern wir schließlich
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R4 Ci noch mehr, so bekommen wir Fig. e in Bild 1.3—2. Nun bleibt der
zweite Triggerimpuls wirkungslos, und er fällt, was hier ein reiner Zufall ist,
etwa in die Mitte des Hinlaufs.
Im allgemeinen stellt man nur die Verhältnisse nach den Fig. b, c und d ein.
Man verändert also bei gleichbleibendem Folgefrequenzbereich nur das Ver
hältnis zwischen t] und ts. Wenn wir R.i Ci stetig verändern, können wir die
Anstiegsgeschwindigkeit der Ladespannung an Cj und deshalb auch die Zeit,
die zu einer völligen Ablenkung auf dem Schirm der Oszillografen gehört,
beliebig ändern. Beispielsweise soll auf dem Leuchtschirm ein Impuls be
stimmter Zeitdauer dargestellt werden. Bei den Verhältnissen nach Fig. b
wird dann dieser Impuls eine bestimmte Breite haben, während er bei den
Verhältnissen nach Fig. c wesentlich breiter, bei den nach Fig. d dagegen
wesentlich schmäler erscheint. Das entspricht gewissermaßen einer „Zeit
dehnung“, und in der oszillografischen Praxis ist das zur Untersuchung feiner
Einzelheiten eines Vorganges oft sehr erwünscht. Wir können außerdem die
Phase zwischen dem Triggerimpuls und der Auslösung beliebig verschieben,
wodurch sich ein seitliches Hin- und Herrutschen des Oszillogramms auf der
Zeitlinie ergibt. Ferner garantiert die gesteuerte Auslösung des Hinlaufes
sehr phasenstarre Verhältnisse, was gleichbedeutend mit einer äußerst
exakten und ruhigen Wiedergabe des Oszillogramms ist.
Man bezeichnet die in Richtung der Zeitachse für 1 cm Strahlauslenkung
benötigte Zeit als Zeitmaßstab und mißt diesen in s/cm oder auch in ms/cm
bzw. jis/cm. Für die zeitliche Auflösung des Meßvorganges ist dieser Zeit
maßstab bestimmend. Als Triggerfrequenz wird die Frequenz f = 1/T der
Triggerimpulse bezeichnet, und diese ist mit der zur Summe T = ti 4- t2 + ts
gehörenden Frequenz identisch. Man spricht vom Folgefrequenzbereich. Als
Dehnung wird die vorstehend beschriebene vergrößerte Darstellung eines
wählbaren Bildausschnittes bezeichnet, während man unter Triggerung die
Auslösung jeder einzelnen Zeitablenkung eines nicht selbständig arbeitenden
Ablenkgenerators durch eine Steuerspannung versteht. Keineswegs sind, um
das nochmals zu betonen, periodische Triggerimpulse erforderlich; sie können
also auch unregelmäßig oder einmalig sein.

1.3.2 Maßnahmen zur Hell- und Dunkeltastung
Würde man auf die X-Platten einer Oszillografenröhre eine Spannung
nach Bild 1.3—2 b als Zeitablenkung schalten, so erhielte man zwar während
der Zeit ti eine gleichmäßig helle Linie; da aber nunmehr der Strahl inner
halb von t2 zurückspringt und während ts wartet, bekäme man während
dieser Wartezeit einen hellen leuchtenden Punkt vor Beginn von ti. Der
Strahl verharrt ja während dieser Zeit in seiner Ruhelage. Es ist daher zweck
mäßig, in der Wartezeit den Elektronenstrahl zu unterdrücken. Der obere
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Anschluß von R3 (Bild 1.3—1) liefert eine Spannung, die sich hierfür eignet.
Man legt sie an den Wehneltzylinder der Oszillografenröhre. Wie die ober
halb des Anschlusses gezeichnete kleine Figur zeigt, tritt während des Hin
laufes eine wegen des als konstant angenommenen Ladestromes konstante,
positiv gerichtete Spannung auf. Sie sorgt dafür, daß der Strahl „hellgetastet"
wird. Nunmehr ist der Hinlauf gut sichtbar. Während des Rücklaufes jedoch
dreht sich die Polarität an R3, wie wir gesehen haben, um, und man bekommt
einen negativen, annähernd rechteckförmigen Spannungssprung. Er über
lagert sich der Vorspannung am Wehneltzylinder, was bei passender Be
messung zu einer völligen Dunkelsteuerung der Oszillografenröhre führt. Der
Rücklauf und die Wartezeit sind auf dem Schirm nunmehr nicht mehr zu
sehen. Die in der Praxis vorkommenden Schaltungen sind komplizierter, was
bei dieser grundsätzlichen Erörterung jedoch zunächst außer Betracht bleiben
kann.
1.3.3 Zur Frage der Eichung

Die Zeitlinie läßt sich in Zeiteinheiten eichen, weil man die Zeitdauer des
Hinlaufes in getriggerten Schaltungen sehr genau bestimmen kann. Man ver
wendet hierfür meist eine periodische Spannung, z. B. eine Impulsspannung,
die man einer in dem Oszillografen eingebauten Eichspannungsquelle ent
nimmt. Meist ist deren Frequenz gut bekannt, so daß auch der Abstand zwi
schen den einzelnen Impulsen zeitlich festliegt. In geeigneter Form wird diese
Eichspannung in die Zeitlinie, etwa durch Hell- oder Dunkeltastung, auch
durch Überlagerung, eingeblendet. Solche Einblendungen nennt man Zeit
marken; die Eichfrequenzen können verschiedene, abgestufte Werte auf
weisen.
\

1.3.4 Einmalige Ablenkung

In manchen Fällen, beispielsweise in der Kernphysik, interessiert die Unter
suchung einmaliger Vorgänge. Diese kehren nicht oder mindestens nicht
periodisch wieder. Man bildet durch geeignete Umformer aus diesen Vor
gängen einen elektrischen Triggerimpuls, der nunmehr die Anordnung nach
Bild 1.3—1 auslöst. Jetzt wird ein einziges, nur fotografisch registrierbares
Bild geschrieben. Hierbei ist übrigens eine Gleichstromkopplung über die
ganze Übertragungsstrecke hinweg wichtig, wenn man keine Nullinienverschiebung in Kauf nehmen will.

1.3.5 Grundsätzlicher Aufbau eines triggerbaren Kippteils
Es liegt in der Natur der Triggertechnik, daß die Anordnungen komplizier
ter und umfangreicher als bei freilaufenden Schaltungen sind. Erstens be
nötigt ein triggerbares Zeitablenkgerät grundsätzlich einen Generator oder
eine von außen stammende Spannung, für deren Verformung besondere Vor55

1 Aufbau und Wirkungsweise
Meßspannung

T

Differenz

verstärker

Trigger zur
Impuls
formung
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richtungen notwendig sind, die den Anforderungen der heutigen Oszillo
grafentechnik entsprechen müssen. Zweitens sind die eigentlichen Ablenk
schaltungen komplizierter und benötigen mehr oder weniger umfangreiche
Zusatzschaltungen.
In modernen getriggerten Zeitablenkschaltungen finden wir vor allem
einige Grundschaltungen, die wir bei unseren Lesern zwar als bekannt vor
aussetzen wollen, die aber trotzdem im Rahmen der folgenden Besprechung
der Gesamtkonzeption eines modernen triggerbaren Ablenkteils kurz be
handelt werden müssen. Nur dann ist das Zusammenwirken der verschie
denen Schaltstufen richtig zu verstehen. Es handelt sich dabei vor allem um
den bistabilen und monostabilen Mültivibrator, ferner um den Differenz
verstärker, den Tunneldioden-Impulsgeber, den Schmitt-Trigger und um das
Zusammenwirken der einzelnen Stufen.
Wir gehen anhand von Bild 1.3—3 von einer Blockschaltung aus, die den
grundsätzlichen Aufbau eines triggerbaren Zeitablenkgerätes zeigt. Wir
finden es nicht nur in guten Laboroszillografen, sondern teilweise sogar in
hochwertigen Service-Oszillografen. Gewöhnlich bildet den Eingang ein
Differenzverstärker, der einerseits eine hohe Übersteuerungsfestigkeit hat,
andererseits ein leichtes Umpolen der Eingangsspannung ermöglicht. Darauf
kommen wir noch zurück. Ausgangsseitig steuert der Differenzverstärker eine
Einrichtung, mit der man aus dem beliebig geformten Eingangssignal einen
Triggerimpuls mit sehr steilen Anstiegsflanken erzeugen kann. Diese Ein
richtung ist außerdem meist so beschaffen, daß sie sehr definiert auf eine
bestimmte, vom Differenzverstärker gelieferte Amplitude anspricht. Die Aus
gangsamplitude der Triggereinrichtung ist im übrigen weitgehend unabhängig
von Schwankungen des Eingangssignals, wobei nur vorausgesetzt wird, daß
es höher als die soeben erwähnte Mindestamplitude liegt. Man spricht auch
von Triggerschwelle.
Mit diesen Triggerimpulsen steuert man nun sehr exakt eine bistabile
Anordnung, die durch zwei aufeinanderfolgende Impulse in zwei verschie
dene, stabile Zustände gebracht werden kann. Sobald das Triggersignal ein
trifft, wird der bistabile Multivibrator in die eine Richtung geworfen und
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liefert deshalb ein Ausgangssignal, das seinerseits zum Auslösen des eigent
lichen Zeitablenkgerätes, das getriggert wird, dient. Man bezeichnet es (siehe
Bild 1.3—3) als Monovibrator oder monostabilen Multivibrator (auch der Aus
druck Univibrator ist üblich). Dessen Wirkungsweise wird ebenfalls noch
näher besprochen. Der Monovibrator stellt eine zeitlinear ansteigende Span
nung zur Verfügung; sobald sie einen bestimmten, vorher einstellbaren Wert
erreicht hat, gibt der Monovibrator von sich aus ein Signal ab, das über die
mit Rückführung bezeichnete Leitung auf den bistabilen Multivibrator ge
langt. Dadurch wird dieser in seine zweite elektrische Lage geworfen. Der
Monovibrator steht nun zur Aufnahme eines neuen Triggersignals bereit. Vor
dessen Eintreffen bleibt die angeschlossene Monovibratorschaltung wirkungs
los, verharrt also in Wartestellung. So ergibt sich eine Zeitablenkspannung,
wie wir sie in Bild 1.3—2 schon erörtert haben.
Anhand einiger Beispiele wollen wir nun die einzelnen Schaltstufen durch
sprechen, aber schon jetzt erwähnen, daß es unzählige Abarten gibt. Hier
können wir nur einige typische Anordnungen herausgreifen, was jedoch dem
Verständnis nicht abträglich ist; die meisten anderen Schaltungen folgen den
selben Grundprinzipien.
1.3.5.1 Differenzverstärker
Bild 1.3—4 zeigt die Schaltung eines Differenzverstärkers. Er setzt sich aus
den beiden Röhren Rö und Rö 1 mit dem gemeinsamen Katodenwiderstand
Ri zusammen. Die beiden Umschalter S und Si legen entweder das Gitter
der einen oder der anderen Röhre mit dem Gitterwiderstand R an die Ein
gangsspannung Ue, d. h. an die zu untersuchende Spannung. Dann liegt das
Gitter der anderen Röhre jeweils über die Umschalter am Potentiometer P.
mit dem man eine veränderliche Gleichspannung dem Gitter zuführen kann.
Nehmen wir zunächst die in Bild 1.3—4
-o +
gezeigte Schalterstellung an. Das Git
*Z
ter der Röhre Rö erhält dann die Meß
spannung Ue, während am Gitter der
Rö1
Röhre Rö 1 die veränderliche Gleich
spannung liegt. Die Meßspannung
wird von Rö verstärkt, die über den
S1
gemeinsamen Katodenwiderstand Ri
auch Rö 1 steuert. AnR2 erscheint dann
die verstärkte Meßspannung. Dieser
ist ein Gleichspannungspotential, ein
stellbar an P, überlagert. Mit P ver
größert oder verkleinert man den An
Pegel
odenstrom von Rö 1, also auch den
UA
Anstellung
einstellung I
Spannungsabfall an Rg. An sich ist
Bild 1.3—4. Der Differenzoerstärker
diese Schaltung kein „echter“ Diffe57

1 Aufbau und Wirkungsweise
renzverstärker, der die symmetrische Aussteuerung beider Röhren durch eine
nullpunktsymmetrische Steuerspannung voraussetzen würde. Auch solche
Anordnungen kommen im Oszillografen vor. In Bild 1.3—4 dient der Verstär
ker vor allem zur schnellen Polaritätsumkehr des steuernden Signals.

Die folgende Triggerschaltung ist an den Ausgang von Rö 1 galvanisch an
gekoppelt. Dadurch läßt sich erreichen, daß die Meßspannung die Trigger
schaltung bei durch P wählbaren Zwischenwerten auslöst. Infolgedessen kann
man genau bestimmen, welcher Augenblickswert der Meßspannung zum Aus
lösen der Triggerschaltung führt. Sobald man S und Si umschaltet, ändert
sich auch die Polarität der Meßspannung, und das Triggerniveau kann man
ebenfalls verschieben, jetzt aber auf die Werte der anderen Halbwelle be
zogen. Diese Einrichtung bewährt sich in der Praxis, weil man bei einer
genauen Untersuchung von zeitlichen Vorgängen oft an der Auslösung des
Triggersignals an bestimmten Stellen der Meßspannung interessiert ist.

1.3.5.2 Schmitt-Trigger als Impulsformer
Eine sehr universelle Schaltung ist der Schmitt-Trigger. Man kann mit ihm
bei beliebig geformter Eingangsspannung eine Ausgangsspannung erzeugen,
die von den Eigenschaften der Eingangsspannung unabhängig ist und eine
sehr hohe Flankensteilheit aufweist. Außerdem hängt die Amplitude des
Triggerausgangs von Schwankungen der Eingangsamplitude überhaupt nicht
mehr ab. Die Schaltung läßt sich so einstellen, daß die Auslösung durch die
Eingangsspannung bei einem sehr genauen, vorwählbaren Wert der Eingangs
spannung erfolgt. Diese Schaltung sei anhand von Bild 1.3—5 näher bespro
chen. Zwischen den beiden Röhrensystemen Rö 1 und Rö 2 besteht über Rr
und Rk eine gleichstrommäßige Kopplung. Dabei sei die Vorspannung des
ersten Systems an P so eingestellt, daß Rö 1 sperrt. Nunmehr ist die Spannung
an b so groß, daß die Spannung am Gitter von Rö 2 über R3 positiv genug
ist, um Rö 2 im leitenden Zustand zu halten. Demnach entsteht an Rk ein
entsprechender Gleichspannungsabfall. Bei diesen Verhältnissen ergibt sich
ein stabiler Zustand, von dem wir ausgehen wollen. Wenn wir jetzt an den
Anschluß a eine beliebig geformte, in positiver Richtung steigende Spannung,
z. B. eine Sinusspannung, anlegen, so wird das Gitter von Rö 1 immer stärker
positiv. Deshalb beginnt das System allmählich Strom zu führen, so daß die
Spannung in b sinkt, ebenso am Gitter von Rö 2. Nunmehr sinkt der Anoden
strom dieser Röhre, und dieser Stromrückgang ist zunächst größer als der
Anodenstromanstieg von Rö 1. Die Spannung an Rk zeigt demnach fallende
Tendenz.
Die Schaltung macht sich bei fortschreitender Erhöhung der Spannung am
Steuergitter von Rö 1 wegen des jetzt zur Auswirkung kommenden Rück
kopplungsvorganges über Rk und R3 schnell gewissermaßen selbständig: Der

58

1.3 Gesteuerte Ablenkung (Triggerung)

<+
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Anodenstrom von Rö 1 steigt immer schneller an, die Spannung an b und am
Gitter von Rö 2 fällt ab, und in kurzer Zeit ergibt sich eine totale Verriegelung
von Rö 2, während Rö 1 in den leitenden Zustand gerät. Rö 1 wirkt nun bei
weiterem Anstieg der Spannung am Gitter von Rö 1 zunächst als einfacher
Kalodenverstärker, denn Rö 2 fällt vollkommen aus. Dieser Zustand erhält
sich so lange, bis die Steuerspannung an Rö 1 wieder abfällt. Jetzt aber muß
sie weiter als bis zu dem Punkt abfallen, bei dem das erste Umkippen er
folgte, denn das Gitter von Rö 2 ist jetzt — richtige Dimensionierung des
Spannungsteilers R.j R-i vorausgesetzt — so stark negativ geworden, daß die
Spannung in b relativ weit ansteigen muß, damit Rö 2 wieder in den leiten
den Zustand gelangt. Die Steuerspannung am Gitter von Rö 1 muß demnach
auf einen tieferen Wert fallen, als es nötig war, um den ersten Kippvorgang
auszulösen. Man spricht von der Hysterese des Schmitt-Triggers. Sobald die
Spannung am Gitter von Rö 1 einen entsprechend tiefen Wert erreicht hat,
führt auch Rö 2 wieder Strom, und die Spannung an Rk steigt sprunghaft an.
Dadurch wird Rö 1 wieder gänzlich verriegelt, die Spannung im Punkt b steigt
und damit auch die Spannung am Gitter von Rö 2. Diese Röhre leitet nun
wieder voll, und der Ausgangszustand ist erreicht.
Am Punkt c ruft der besprochene Vorgang eine Rechteckspannung mit hoher
Flankensteilheit hervor, deren Amplitude wegen des Rückkopplungsvorgangs
von der Eingangsamplitude überhaupt nicht abhängt. Durch Steilheiten im
Verlauf der Eingangsspannung ist also die Flankensteilheit keineswegs be
stimmt. Über C2 Rf» läßt sich die Rechteckspannung differenzieren, so daß am
Gitter von Rö 3 positive oder negative Impulse auftreten. Die nicht ge
wünschte Polarität läßt sich gegebenenfalls durch eine Diode kurzschließen.
Man greift nun am Ausgang der als Katodenfolger geschalteten Röhre Rö 3
sehr niederohmig an Pi die gewünschte Impulsspannung ab. Sie eignet sich
sehr gut zum Triggern weiterer Anordnungen. Die Stromflußzeiten der
Röhre Rö 1 kann man mit P weitgehend kontinuierlich ändern, so daß sich
damit das Triggerniveau genau einstellen läßt. Wegen der galvanischen Ver-
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kopplung des Eingangs der Schaltung mit dem schon besprochenen Differenz
verstärker kann man nun mit Hilfe des im Differenzverstärker vorhandenen
Niveaureglers die Ansprechschwelle des Schmitt-Triggers beliebig wählen.
Auf die Hysterese des Schmitt-Triggers ist der Wert von R3 von großem
Einfluß. Wählt man R3 verhältnismäßig klein, so gelangt auch der Spannungs
sprung in b sehr wirksam auf das Gitter von RÖ2; die Folge ist ein starkes
Absinken des Gitterpotentials, so daß man eine relativ hohe negative Steuer
spannung am Gitter von Rö 1 braucht, damit die Schaltung wieder zurück
kippt. Die Hysterese hat also einen großen Wert. Sehr erwünscht ist die
durch die starke Rückkopplung jetzt mögliche hohe Flankensteilheit, die durch
den Kondensator Cj noch verbessert wird. Dieser Kondensator kompensiert
nämlich die Eingangskapazität von Rö 2. Verkleinert man den Rückkopp
lungsvorgang, indem man z. B. R3 vergrößert oder nur einen Teil der Span
nung an Ri abgreift, so verkleinert sich der negative Spannungssprung am
Gitter von Rö 2 entsprechend, was mit einem Rückgang der Hysterese gleich
bedeutend ist. Allerdings wird jetzt die Flankensteilheit kleiner, denn die
Rückkopplung ist schwächer geworden. Dagegen bedeutet eine geringere
Hysterese, daß sich der Schmitt-Trigger jetzt als Spannungsdiskriminator
verwenden läßt. In Oszillografen muß er nicht nur diese Aufgabe erfüllen,
sondern gleichzeitig eine Spannung mit hoher Flankensteilheit liefern; meist
sind daher bei der Dimensionierung der Schaltung Kompromisse nötig.
Die am Potentiometer Pi in Bild 1.3—5 auftretende Ausgangsspannung
dient zur Aussteuerung des später zu besprechenden bistabilen Multivi
brators.

1.3.5.3 Tunneldiode als Impulsformer
Bei nicht zu hohen Frequenzen ist der Schmitt-Trigger ein sehr brauchbarer
Impulsformer. Die Ansprüche an moderne Oszillografen werden jedoch immer
größer, vor allem weil man die Darstellung von Spannungen mit immer
höheren Frequenzen verlangt. Dann machen sich die unvermeidlichen schäd
lichen Kapazitäten in der Schaltung bemerk
bar, so daß der Schmitt-Trigger höchstens
o+
noch Frequenzen von einigen Megahertz
einwandfrei verarbeiten kann; nur dann
Rö —
Ausgang
liefert er brauchbare, zum Steuern der fol
genden Schaltung geeignete Impulse. Bei
Eingang
/?/
L
höheren Frequenzen hat sich daher die
Tunneldiode besser bewährt. Sie liefert
R
auch bei sehr hohen Frequenzen noch
*2
scharfe, zum Triggern gut geeignete Flan
ken. Die grundsätzliche Schaltung zeigt
Bild 1.3—6. Bei entsprechender Einstellung
Bild 1.3—6. Impulsformer mit
der Trimmwiderstände Ri und R2 kann man
Tunneldiode

§
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erreichen, daß bei Aussteuerung des Gitters der Röhre Rö die Tunneldiode
im fallenden Teil ihrer Charakteristik arbeitet. Zur Entkopplung des Anoden
kreises dient die Induktivität L. Dadurch tritt die Fähigkeit der Tunneldiode,
sehr schnell zu schalten, gut in den Vordergrund. Am Ausgang ergibt sich
eine Spannung mit sehr steilen Flanken, so daß man mit wesentlich höheren
Frequenzen arbeiten kann als z. B. beim Schmitt-Trigger. Allerdings sind die
von der Tunneldiode gelieferten Spannungssprünge sehr klein, so daß sie
gegebenenfalls mit einem Breitbandverstärker verstärkt werden müssen. Er
erhöht die Amplitude, ohne die Flankensteilheit nennenswert zu verschlechtern.
Nötig sind immerhin Spannungen von einigen Volt zur Aussteuerung der
folgenden Anordnung. In einfacheren Oszillografen findet man TunneldiodenSchaltungen kaum; sie haben vorzugsweise in hochwertigen Impulsoszillo
grafen Sinn, so daß sie nur in Ausnahmefällen anzutreffen sind.
Nach Bild 1.3—3 dienen die von einem Schmitt-Trigger oder der Tunnel
diode gelieferten steilen und von der Eingangsspannung unabhängigen
Impulse zur Ansteuerung eines bistabilen Multivibrators.

1.3.5.4 Der bistabile Auslösemultivibrator
Obwohl wir die Kenntnis des bistabilen Multivibrators bei unseren Lesern
voraussetzen, wollen wir doch das in Bild 1.3—7 dargestellte TransistorSchaltungsbeispiel kurz durchsprechen. Zwischen den beiden Transistoren T
und Ti liegt über Rs Ci bzw. R4 C2 eine gleichstrommäßige Kopplung vor.
Ri und R2 dienen zur Einstellung der Basisvorspannungen. Wenn nun im
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Bild 1.3-7. Bistabiler Auslösemultivibrator
Augenblick des Einschaltens beispielsweise T zuerst zu leiten beginnt, so
sinkt sein Kollektorpotential, was sich galvanisch über R4 auf die Basis von
Ti überträgt. Die Folge ist eine totale Verriegelung dieses Transistors. Des
halb wird dessen Kollektor stark negativ; die Spannung gelangt über R3 zur
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Basis von T, so daß dieser Transistor völlig entriegelt wird. Das entspricht
dem ersten stabilen Zustand. Wenn man nun, etwa über die Rückführung
vom Kippgenerator, einen positiven Impuls auf die Basis von T gibt, so wird
dieser Transistor kurzzeitig verriegelt. Deshalb wird sein Kollektorpotential
stärker negativ und damit auch die Basis von Ti. Jetzt leitet dieser Transistor
mit der Folge, daß sein Kollektor stärker positiv wird. Über R3 überträgt sich
dieser Sprung auf die Basis von T, was zu einer vollständigen Verriegelung
dieses Transistors führt. Nunmehr ist der zweite stabile Zustand erreicht.
In beiden Fällen ergeben sich bestimmte Potentiale an Rg. die nun galvanisch
auf die Basis des Entkopplungstransistors T2 übertragen werden. Dieser
arbeitet als Emitterfolger, und sein niederohmiger Ausgang ist bestens zur
Aussteuerung der folgenden, nachstehend besprochenen Stufe geeignet.
Zweckmäßigerweise wird man solch einen bistabilen Multivibrator ebenfalls
über einen Emitterfolger steuern; dafür ist in unserem Fall der Transistor T3
vorgesehen, dessen Basis durch Triggerimpulse von einem Schmitt-Trigger
oder einer Tunneldiode angesteuert wird. Der niederohmige Ausgang des
Emitterfolgers liegt über die Sperrdiode D an der Basis von T. Das ermög
licht eine sehr exakte Steuerung mit negativen Impulsen. Der Multivibrator
wird also über die Rückführung mit positiven und über die Diode mit nega
tiven Impulsen hin- und hergekippt.

1.3.5.5 Ein triggerbarer Kippspannungs-Monovibratoi
Die in Bild 1.3—3 angedeutete letzte Anordnung stellt den eigentlichen
triggerbaren Kippspannungsgenerator dar. Zu seinerVerwirklichung gibt es die
verschiedensten Möglichkeiten. Bild 1.3—8 ist als Beispiel aufzufassen. Es
handelt sich um einen monostabilen Multivibrator, den man auch durch eine
Bootstrap-Schaltung, durch einen Miller-Integrator usw. ersetzen kann.
In Bild 1.3—8 wird mit dem Potentiometer P über Ri das Gitter von Rö so
stark negativ gemacht, daß diese Röhre nicht leitet. Ferner erhält Rö 1 über
Rp eine derartige Vorspannung, daß diese Röhre völlig entriegelt ist. Das
selbe trifft (über R5) auch auf Rö 2 zu. Deshalb liegt der kleine Innenwider
stand dieser Röhre parallel zum Ladekondensator C2, der sich daher nicht
aufladen kann. Die zur Ladung gehörige Konstant-Stromquelle ist hier nur
angedeutet. Diesen Verhältnissen entspricht der Wartezustand der Schaltung.
Sobald nun über die Abtrenndiode D ein negativer Triggerimpuls ein
trifft, der beispielsweise von der differenzierten negativen Flanke eines
bistabilen Multivibrators nach Bild 1.3—7 stammen kann, so wird Rö 1 ver
riegelt, da der Impuls über C auf das Gitter dieser Röhre gelangt. Das
Anodenpotential springt ins Positive und teilt sich über R3 auch dem Gitter
von Rö mit, so daß diese öffnet. Deshalb sinkt ihr Anodenpotential, und der
Sprung kommt über C auch auf das Gitter von Rö 1, die deshalb ebenso wie
Rö 2 völlig verriegelt wird. Die Dauer der Verriegelung ist eine Funktion der
62

1.3 Gesteuerte Ablenkung (Triggerung)
Helltastung

R
Ci

Trigger Schaltung

C

Sagezahn
zum
X-Verstärker

^2

zh

*3

D
P
*1

Rö

©MS
Röl

KonstantStromquelle

RÖ2

Bild 1.3—8. Monostabiler Kippgenerator

Zeitkonstante C R2- Dieser Wert muß so bemessen sein, daß Rö 1 dann
wieder zu leiten beginnt, wenn die gewünschte Aufladung von C2 gerade
erreicht ist. Sobald Rö 1 zu leiten beginnt, sinkt ihr Anodenpotential und
deshalb über R3 auch das Potential des Gitters von Rö, was zu deren Ver
riegelung führt. Jetzt springt ihr Anodenpotential hoch, was über C die
Öffnung von Rö 1 und Rö 2 begünstigt. Es erfolgt eine schnelle Entladung
von 0 2, so daß der Ruhezustand bald erreicht ist; er läßt sich nur durch
einen neuen Triggerimpuls umstoßen.
Bei der Schaltung handelt es sich um den bekannten monostabilen Multi
vibrator, bei dem die Zeitkonstante C R2 gut an die Ladezeit von C2 angepaßt
werden muß. Man kann aus dem positiven Spannungsstoß am Gitter von
Rö 2, der zur Entriegelung dieser Röhre führt, etwa über ein Differenzier
glied C3 Rg einen positiven Nadelimpuls gewinnen. Das entspricht der Rück
führung; mit diesem Impuls (Punkt a) läßt sich nämlich der bistabile Multi
vibrator von Bild 1.3—7 wieder umkippen. Auch liefert die Anode von Rö 1
einen geeigneten Impuls zur Helltastung des Elektronenstrahls der Oszillo
grafenröhre, wovon schon die Rede war.
Wichtig ist die Funktion der Trenndiode D. Sie trennt nach dem Beginn
des Hinlaufes die ganze Schaltung von dem Triggergenerator ab, was zu sehr
stabilen Oszillogrammen führt, denn unbeabsichtigte Auslösungen sind jetzt
nicht möglich. Natürlich kann man die RC-Glieder umschaltbar machen, so
daß sich jeder gewünschte Zeitmaßstab mit dieser Schaltung einstellen läßt.
Nicht immer steht eine Konstantstromquelle zur Aufladung von C2 zur
Verfügung. Durch geeignete Bemessung des Verhältnisses C2/C R2 läßt sich
die Ladung von C2 schon sehr frühzeitig abbrechen. In diesem Fall muß man
allerdings die Kippspannung noch verstärken, weil sie sonst zu klein ausfällt.
Mit Ci hat man die Möglichkeit, die Umschaltflanken von der Anode der
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Röhre Rö 1 möglichst scharf und unverzögert auf das Gitter von Rö zu
übertragen.
Der beschriebene monostabile Multivibrator läßt sich weitgehend variieren.
Beispielsweise ist eine Verkopplung nicht etwa nur von der Anode zum
Gitter, sondern auch zwischen den Katoden denkbar, was gewisse Vorteile
bringen kann. Wichtig sind vor allem steile und exakte Spannungsflanken
während des Hin- und Herkippens. Hier gilt stets ein Grundgesetz der Breit
bandtechnik: Man muß mit kleinen Außenwiderständen und kleinen schäd
lichen Kapazitäten arbeiten, um auch bei hohen Frequenzen scharfe
Umschaltsprünge zu erhalten. Das bedeutet die Anwendung von aktiven
Bauelementen mit hoher Steilheit, damit sich die für den Rückkopplungs
vorgang ausreichende Verstärkung noch erzielen läßt. Nicht immer reichen
diese Maßnahmen. Deshalb koppelt man in hochwertigen Oszillografen
häufig die Ausgangsspannung über Katodenfolger aus, wodurch die ohmsche
und kapazitive Belastung der vorausgehenden Schaltung sehr klein wird.
Die für monostabile Multivibratoren gültige Grundgleichung, die die Dauer
T des metastabilen Zustandes angibt (das ist in bezug auf Bild 1.3—8 der
Zustand, in dem Rö 1 durch C R2 verriegelt ist), lautet

AU«
T = R2 C In------ [s]
Ujp

(16)

In dieser Gleichung bedeutet AUa den Anodenspannungssprung an der
ersten Röhre, während Usp die Röhren-Sperrspannung ist. Die Dauer des
metastabilen Zustandes ist also um so größer, je größer der Spannungssprung
an der Anode ist und je kleiner man die Sperrspannung der verwendeten
Röhre wählt. In erster Linie wird jedoch T durch die Zeitkonstante Rg C be
stimmt. Selbstverständlich ist diese Gleichung identisch mit der für den
astabilen Multivibrator, s. a. die Gleichungen (11a) bis (11c).
Mit dem Potentiometer P in Bild 1.3—8 kann man sehr genau den Punkt
einstellen, bei dem die Röhre Rö im Ruhezustand gerade noch sperrt. Sobald
die Vorspannung stärker positiv wird, ergibt sich ein selbständiges Kippen
der Anlage, weil sie dann zu einem astabilen Multivibrator wird. Diese
Tatsache nützt man in manchen Oszillografen aus, um vom getriggerten zum
freilaufenden Betrieb überzugehen. Macht man dagegen die Vorspannung
zu stark negativ, so ergibt sich eine zu hohe Ansprechschwelle der Schaltung,
und man braucht zu deren Auslösung relativ große Impulse. Das ist ge
wöhnlich unerwünscht. In der Praxis muß daher P sehr genau eingestellt
werden.

1.3.6 Schaltungstechnik getriggerter Kippgeneratoren
Das Beispiel für die Gesamtsdialtung einer triggerbaren Zeitablenkung im
vorigen Abschnitt hat uns deutlich vor Augen geführt, wie die einzelnen
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Schaltstufen in modernen Oszillografen Zusammenwirken. Wir wollen in
diesem Abschnitt zwanglos einige Beispiele triggerbarer Kippgeneratoren in
Röhren- und Transistortechnik besprechen. Sie können — etwa im Sinne der
vorhin besprochenen Gesamtkonzeption — stets mit weiteren Hilfsstufen zu
einem vollständigen Komplex vereinigt werden.

1.3.6.1 Eine getriggerte Röhren-Kippschaltung
Bild 1.3—9 zeigt die einfache und leicht verständliche Schaltung. Der Kipp
kondensator C2 wird über eine Pentode Rö 4 von der Spannung U zeitlinear

WZ

--^11

TUk

RÖ2

/?3

Bild 1.3—9. Schaltung für
ein fremdgesteuertes
Kippgerät (nach Siemens)
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geladen. Die Entladung des Kippkondensators erfolgt über die Entladeröhre
Rö 3. Das Gitter von Rö 3 wird von einer aus den Röhren Rö 1 und Rö 2
bestehenden Anordnung gesteuert, die wir bereits als bistabilen Multivibrator
mit den Koppelwiderständen R3 und R4 kennen. Für die Kopplung werden
die Bremsgitter der Röhren herangezogen, während den Steuergittern Hilfs
impulse zugeführt werden.
Wir gehen davon aus, daß Rö 2 verriegelt, Rö 1 dagegen entriegelt ist.
Dann ist das Potential an der Anode von Rö 2 stark positiv, demnach auch
das Potential des Gitters von Rö 3. Infolgedessen wird der Kippkondensator
C2 dauernd entladen bleiben, weil der Aufladestrom von Rö 4 über den sehr
kleinen Innenwiderstand von Rö 3 fließt. Der Zustand ist absolut stabil und
entspricht der schon besprochenen „Wartezeit“ des Kippgerätes.
Gibt man nun auf das Steuergitter von Rö 1 einen negativen Spannungs
stoß, der durch den impulsförmigen Meßvorgang ausgelöst werden kann,
so wird Rö 1 kurzzeitig verriegelt. Das bedeutet ein impulsförmiges An
wachsen des Anodenpotentials dieser Röhre. Der Stoß überträgt sich auf
das Bremsgitter von Rö 2, so daß diese Röhre plötzlich Anodenstrom führt.
5
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Infolgedessen sinkt das Anodenpotential dieser Röhre, und das Bremsgitter
von Rö 1 erhält einen negativen Spannungsstoß, der zur endgültigen Ver
riegelung von Rö 1 führt. Der Zustand ist stabil, weil Gleichstromkopplung
vorliegt. Nunmehr ist das Anodenpotential von Rö 2 wesentlich kleiner als
vorher, so daß auch die Röhre Rö 3 verriegelt wird. Infolgedessen kann sich
nunmehr der Kippkondensator C2 über Rö 4 aufladen. Die Anstiegsge
schwindigkeit der Spannung an C2 hängt dabei außer von C2 selbst vom
Ladestrom der Röhre Rö 4 ab, den man mit Hilfe von Rg innerhalb gewisser
Grenzen einstellen kann. Man hat es also durch Wahl dieser beiden Werte
in der Hand, die Aufladegeschwindigkeit von C2 und damit die Hinlauf
geschwindigkeit der Kippspannung weitgehend zu beeinflussen.

Nun spielt sich folgender Vorgang ab: Hat die Spannung an C2 einen
bestimmten Mindestwert überschritten, so wird die Röhre Rö 3, deren Gitter
vorspannung zunächst konstant ist, Anodenstrom zu führen beginnen. In
folgedessen sinkt das Anodenpotential dieser Röhre wegen des an R5
auftretenden Spannungsabfalles ab, so daß nunmehr ein negativer Impuls
über den Kondensator Ci auf das Steuergitter von Rö 2 trifft. Dadurch kippt
in der vorhin geschilderten Weise der Multivibrator in den ursprünglichen,
ebenfalls stabilen Zustand zurück, der so lange dauert, bis ein neuer negativer
Impuls auf das Steuergitter von Rö 1 trifft. Dann beginnt der Vorgang von
neuem. Wir sehen, daß die Anordnung nur arbeiten kann, wenn von außen
ein Steuerimpuls angelegt wird. Die Folgefrequenz richtet sich ganz nach
der Folgefrequenz der Steuerspannung. Solange die Zeitkonstante, mit der
der Kippvorgang abläuft, kleiner als die Periode der Meßspannung ist,
stimmen die Folgefrequenz der Kippspannung und die der Meßspannung
miteinander überein. Dagegen geht die Folgefrequenz der Kippspannung auf
den halben Wert der Meßfrequenz zurück, wenn die Zeitkonstante größer als
eine, aber kleiner als zwei Perioden der Meßspannung ist. Selbstverständlich
kann ein derartiges Kippgerät auch zur Auslösung einmaliger Vorgänge her
angezogen werden. Die Zeitdehnung erfolgt grob durch Umschalten von C2.
während eine Feinregelung mit Hilfe von Rß möglich ist.
Die parallel zu R3 und R4 liegenden Kondensatoren C3 und C4 haben nur
den Zweck, unerwünschte Impulsverzerrungen (verursacht durch die GitterKatodenkapazitäten; Prinzip des kompensierten Spannungsteilers) zu be
seitigen. Weiterhin ist noch zu erwähnen, daß der Elektronenstrahl während
der „Wartezeit“ des Kippgerätes dunkelgesteuert werden muß, um störende
Überstrahlungen durch den Leuchtfleck, vor allem aber ein Einbrennen des
Schirmes zu vermeiden. Aus Bild 1.3—9 ergibt sich, daß man von der Anode von
Rö 1 eine geeignete Steuerspannung für den Wehneltzylinder abgreifen kann,
die diesen während der Ruhelage des Strahls negativ vorspannt. Bei Ein
setzen der Ablenkung fällt diese Spannung fort, so daß der Strahl frei
gegeben wird.
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1.3.6.2 Eine getriggerte Transistor-Kippschaltung

Das Vordringen des Transistors hat zu sehr wirksamen Transistor-Kipp
schaltungen geführt, von denen nachstehend in Bild 1.3—10 ein Beispiel be
sprochen werden soll, das nach dem sog. Bootstrap-Prinzip arbeitet. Es ergibt
sich in Verbindung mit Bild 1.3—7 folgende Wirkungsweise: Infolge einer
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Bild 1.3—10. BootstrapKippgenerator mit
Transistoren
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entsprechend gewählten Basisvorspannung ist der Vortransistor T im Ruhe
zustand leitend. Das entspricht einem negativen Kollektorpotential, und die
Diode D ist geöffnet. Jetzt ist auch die Basis von Ti so stark negativ, daß
dieser Transistor nicht leitet. Bei richtig eingestelltem Potentiometer P gilt
das auch für Ts. Trifft nun auf die Basis von T ein negativer Impuls, so wird
T in Bild 1.3—10 verriegelt (die Basis ist mit der Schaltung Bild 1.3—7 gleich
stromgekoppelt, sie erhält also die Steuerimpulse vom Emitter des dort
vorgesehenen Transistors Ts). Jetzt wird das Kollektorpotential so stark
positiv, daß D sperrt. Die Basis von Ti erhält nunmehr über R und Ri eine
hinreichend hohe positive Vorspannung, so daß der Transistor leitend wird.
Da der Emitterwiderstand von Ti mit dem von Ts über Rs verkoppelt ist,
wird das Emitterpotential von Ts stärker positiv; infolgedessen verringert
sich der Kollektorstrom dieses Transistors. Aus diesem Grunde kann die
positive Spannung an seinem Kollektor zunehmend ansteigen. Diese an
steigende Spannung gelangt über R zum Ladekondensator C, und bei
passender Bemessung ergibt sich dort ein nahezu linearer Sägezahn, denn
der Strom in C bleibt infolge der mitlaufenden Ladespannung konstant.
Sobald die Spannung an R3 genügend groß geworden ist, kippt über die
Rückführungsleitung der bistabile Multivibrator nach Bild 1.3—7 in seine
andere Lage. Der negative Impuls an der Basis von T verschwindet. Jetzt
beginnen T und D wieder zu leiten, C entlädt sich über diese Schaltglieder
sehr schnell, der Rücklauf setzt ein. Sobald ein neuer Triggerimpuls eintrifft,
sobald also die Schaltung nach Bild 1.3—7 neuerlich umkippt, wiederholt sich
der Vorgang. Der Ladestrom durch R und C kann mit P variiert und damit
5*
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der Zeitmaßstab der ansteigenden Kippschwingung beeinflußt werden. Wie
die Schaltungsbesprechung zeigt, ergibt sich ein verhältnismäßig einfacher
Aufbau; trotzdem arbeiten diese Systeme besonders bei Verwendung
moderner Siliziumtransistoren sehr zufriedenstellend.

1.3.6.3 Das Sanatron

Diese Schaltung ist eine Variante der großen Phantastron-Gruppe. Sie
wurde vor allem in Amerika weit entwickelt, kommt aber in Europa weniger
zur Anwendung. Für solche Schaltungen braucht man Mehrgitterröhren, sie
können also in Transistortechnik nicht verwirklicht werden. Da der Aufwand
klein und die Arbeitsweise sehr gut ist, wollen wir das Sanatron anhand von
Bild 1.3—11 näher besprechen.
Beim Sanatron handelt es sich um eine Abart des schon erörterten MillerTransitrons. Schon diese Schaltung könnte getriggert betrieben werden, was
man aber meist vermeidet; es ergäbe sich nämlich nur eine relativ kleine
Kippspannungsamplitude, was mit der in dieser Schaltung ausgenützten
Stromübernahme zusammenhängt. Das Sanatron vermeidet diesen Nachteil.
Man kann mit ihm die Kippröhre sehr weitgehend aussteuern, und zwar
einerseits bis fast zur Betriebsspannung, andererseits bis zur Anoden-Restspannung. Auch eine sehr exakte Triggerung ist möglich, und es ergibt sich
ein Hinlauf mit hervorragender Linearität.
Die Röhre Rö 2 ist im Ruhezustand leitend, denn ihr Steuergitter liegt
über Rs R9 an Masse bzw. Katode. Das Anodenpotential von Rö 2, also die
Spannung in e, ist dann so niedrig, daß das Bremsgitter von Rö 1 über Re R4 Pi
eine verhältnismäßig hohe negative Vorspannung erhält. Diese genügt, um
den Anodenkreis von Rö 1 gesperrt zu halten. Der richtige Arbeitspunkt läßt
sich an Pi einstellen. Jetzt allerdings fließt ein beträchtlicher Schirmgitter
strom, der durch den Spannungsteiler R5 R7 (kapazitiv mit C3 überbrückt)
gegeben ist. Der Schirmgitterstrom hängt auch von der an P eingestellten
Steuergitterspannung ab. Bei Rö 1 wird der Miller-Effekt ausgenützt, C ist
der Miller-Kondensator. Im Ruhezustand entspricht die Spannung im Punkt a
nahezu der Betriebsspannung, denn es fließt kein Anodenstrom.
Sobald man auf das Gitter von Rö 2 über D C4, P2 und Cß einen negativen
Triggerimpuls gibt, der an P2 eingestellt wird, entsteht an der Anode von
Rö 2 ein positiver Impuls. Er gelangt über Rß auf das Bremsgitter von Rö 1.
Dadurch wird ein „Startsprung“ ausgelöst, der durch den kurzzeitigen Abfall
der Anodenspannung im Punkt a zum Ausdruck kommt. Dieser Startsprung
gelangt über Cj und Rs auf das Gitter von Rö 2. Dadurch wird der Anoden
strom dieser Röhre zusätzlich gedrosselt, und sie wird gänzlich gesperrt.
Deshalb bleibt das Bremsgitter von Rö 1 genügend positiv, so daß ein zeit
linearer Abfall der Anodenspannung von Rö 1 nach Maßgabe des MillerEffektes möglich wird. Durch diesen Abfall ergibt sich ein dauernder Umlade68
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Rechts: Bild 1.3—11.
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Strom über Ci R9, und zwar so, daß das
Gitter von Rö 2 stets eine ausreichende
negative Spannung erhält. Dann bleibt
Rö 2 gesperrt. Der zeitlineare Miller-Ab
c fall an Rö 1 wird also nicht gestört, bis die
Röhre Rö 1 ihre Anoden-Restspannung
erreicht hat. Die Anodenspannung verbleibt nun auf diesem Niveau, der Um
ladestrom durch Ci verschwindet. Deshalb wird das Gitter von Rö 2 stärker
positiv, diese Röhre leitet und überträgt einen Spannungssprung auf das
Bremsgitter von Rö 1 über Rß. Das Bremsgitter wird wieder so stark negativ,
daß- der Anodenstrom verschwindet. Nach Maßgabe der durch R3 und die
kapazitive Belastung gegebenen Zeitkonstante springt die Spannung nunmehr
bis zur Betriebsspannung hoch. Diese Stellung ist stabil bis zum neuerlichen
Eintreffen eines Triggerimpulses. Die Parallelschaltung C4 D stellt einen
exakten negativen Impuls mit guter Flankensteilheit her. Den Spannungs
sprung, der am Bremsgitter beim Umkippen entsteht, kann man nach sauberer
Begrenzung weiterverwerten. Zur Begrenzung sind die Schaltglieder Rn C5
Di D2 vorgesehen, so daß an f ein gut begrenzter negativer Impuls entsteht.
Er dient in der Schaltung zur Hell- bzw. Dunkeltastung der Oszillografen
röhre. Die Bilder 1.3—12a bis c zeigen verschiedene Aufnahmen der Ablenk
spannungen.

b

1.3.6.4 Kippgenerator mit der Thyristor-Tetrode
Die von Siemens entwickelte Thyristor-Tetrode ist ein noch ziemlich junges
Halbleiter-Bauelement, dessen Wirkungsweise wir als bekannt voraussetzen,
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Bild 1.3-13. Kippgenerator mit Thyristor-Tetrode (Siemens)

trotzdem aber ganz kurz andeuten wollen. Es handelt sich um ein System
mit vier halbleitenden Schichten der Zonenfolge pnpn. Die äußere n-Zone
heißt Katode, die äußere p-Zone Anode. Dazwischen befinden sich zwei Gitter
oder Steuerelektroden. Die der Katode benachbarte Elektrode wird mit Gk
bezeichnet, die der Anode benachbarte mit Ga- Die Elektrode Gk dient vor
zugsweise zur Steuerung. An dieser Steuerelektrode kann das System nicht
nur ein-, sondern auch wieder ausgeschaltet werden, ein gegenüber dem
Thyristor, dem Thyratron oder der Vierschichtdiode wichtiges Unterschei
dungsmerkmal.
Man kann nun mit diesem neuen Bauelement nach Bild 1.3—13 eine recht
einfache und leistungsfähige Kippschaltung aufbauen. Ein Stromimpuls
positiver Polarität an der Elektrode Gk schaltet die Katoden-Anoden-Strecke
durch. Diese Durchschaltung bleibt, bis entweder die Versorgungsspannung
weggenommen oder so weit verringert wird, daß ein bestimmter Mindest
strom, der Haltestrom, unterschritten wird. Es kann auch ein negativer Impuls
an Gk gelangen. Für das Abschalten der Thyristor-Tetrode an der Steuer
elektrode ist eine größere Energie als für das Einschalten erforderlich, denn
die sog. Abschaltstromverstärkung ist wesentlich kleiner als die Einschalt
stromverstärkung. Ga soll mit dem positiven Potential verbunden sein,
wodurch Störeffekte unterdrückt werden.
In Bild 1.3—13 wird bei Anlegen der Betriebsspannung Ci über den
Transistor BCY 58 aufgeladen. Ladestrom und Flankensteilheit des sich so
ergebenden Sägezahnes werden mit dem Potentiometer P2 eingestellt. Nun
wird der Kondensator Ci so lange aufgeladen, bis die an ihm auftretende
Spannung etwa die Größe der mit Pi an Gk eingestellten Spannung erreicht
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hat. Dann schaltet die Thyristor-Tetrode durch, der Kondensator entlädt sich
über den Schutzwiderstand von 8,2 Q. Jetzt ändert sich das Potential an der
Katode des Thyristors gegen positive Werte. Wenn die jetzt über die Diode
Dg ankommende negative Spannung an der Elektrode Gk negativ gegenüber
dem Potential an der Katode ist, gelangt der für die Abschaltung erforderliche
negative Impuls an die Steuerelektrode Gr. und der Thyristor schaltet ab.
Damit ist die Entladung des Kondensators beendet, und ein neuer Vorgang
kann beginnen.
Mit dem Potentiometer Pi wird die Amplitude des Sägezahns gesteuert,
denn mit Pi wird die Spannung eingestellt, bei der die Kondensatorladung
beendet ist. Bei konstanter Steilheit des Sägezahns ist dies gleichbedeutend
mit einer Einstellung der Frequenz der Sägezahnspannung. Die Flanken
steilheit des Sägezahns wird mit Pg über den Ladestrom des Kondensators
festgelegt. Durch die Ladekondensatoren von 50 pF werden ausreichend
niederohmige Schaltimpulse an die Steuerelektrode gegeben, was zu sehr
stabilen Schaltpunkten führt.
In Bild 1.3—13 kann die Amplitude des Ausgangssignals mit Pi zwischen
4 und etwa 8 Vss eingestellt werden. Mit Pg lassen sich Flankensteilheiten von
0,4...0,8 V/ms einstellen. Hinter dem Ladekondensator Ci finden wir zur Ent
kopplung einen Emitterfolger. Der Generator läßt sich übrigens an der
Elektrode Gr mit positiven Impulsen synchronisieren. Durch Wahl anderer
Spannungswerte am Thyristor ist auch eine Triggerung möglich.

1.3.6.5 Getriggerte Miller-Integratoren
Den Miller-Integrator haben wir im Prinzip schon bei den freilaufenden
Schaltungen besprochen, und zwar im Zusammenhang mit der TransitronSchaltung, die ein Selbstschwingen ermöglicht. In der Grundform ist nur
Triggerbetrieb möglich. Bild 1.3—14 zeigt eine Schaltung, bei der zwischen
dem Kollektorwiderstand Rg und dem Ladekondensator C ein Emitterfolger
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Bild 1.3—14. Miller-Integrator
mit Emitterfolger

Bild 1.3—15. Miller-Integrator mit großer
Stromoerstärkung
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angeordnet ist, der den Kollektorwiderstand galvanisch und kapazitiv von C
entlastet. Dadurch ergeben sich höhere Grenzfrequenzen und eine bessere
Linearität.
Für den Transistor-Miller-Integrator gilt in bezug auf den Verlauf der
Spannung U am Kollektorwiderstand

U=

ß Rc

Uo

1 — exp (— tlß CRc)

[V]

(17)

Rß

Darin sind Uo = Speisespannung, C = Millerkapazität, Rc = Kollektorwider
stand, Rb = Basiswiderstand. Die Zeitkonstante wird also um den Faktor ß
(Stromverstärkung in Emitterschaltung) gegenüber der einfachen RC-Aufladung erhöht, und die Spannung U'o, die fiktive Ladespannung, hat den Wert

U'o = Uo ß Rc/Rr

[V]

(18)

Nun ist der Wert von ß nicht bei jedem Kollektorstrom gleich groß, so daß
man hierfür einen Mittelwert einsetzen muß. Da große Werte von ß die
Wirksamkeit der Schaltung erhöhen, empfiehlt sich die Kaskadenschaltung
nach Bild 1.3—15, in der sich die Stromverstärkungen von T und Ti multi
plizieren. Diese Schaltung wird über die Diode D und den differenzierend
wirkenden Kondensator Ci getriggert.

+

Untersuchungen haben ge
zeigt, daß der Kollektorwider
C
stand möglichst groß sein muß,
—o \^v
R
um eine gute Linearität zu er
Ausgang
halten. Es erweist sich dann
Eingang
Dl
°3
eine Basisschaltung als günstig,
*F
----bei der (siehe Bild 1.3—16) in
folge der Schalterwirkung der
*2
*3
Dioden ein sehr hoher dynami
Re
scher Kollektorwiderstand er
scheint. Während des Ladevor
Bild 1.3—16. Sehr zeitlinearer Miller-Integrator
gangs wird der Kondensator Ci
vom Kollektor elektronisch durch die Dioden getrennt. Die genaue Wirkungs
weise dieser Schaltung wurde in der Literatur beschrieben1).
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1.3.7 Verzögerungsschaltungen und Triggerhilfen
Laufzeitketten und Laufzeitkabel im später zu besprechenden Y-Verstärker
(s. Bild 1.3—17) haben im praktischen Betrieb stets die unangenehme Eigen
schaft, daß sie innerhalb gewisser Grenzen den Frequenzbereich des Vertikal
verstärkers mehr oder weniger beschneiden. Man sucht sie daher tunlichst
i) Spany, Sägezahngenerator mit fast unendlicher Linearität, Elektronische Rundschau Bd. 15
(1961), H. 11, S. 531.
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Rechts: Bild 1.3—17. Laufzeitkette zur
Verzögerung des zu messenden
Signals
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Links: Bild 1.3—18. Phasenoerzögerte Triggerung

zu vermeiden. Das ist möglich, wenn man einen periodisch verlaufenden
Vorgang triggern will und wenn der Generator, der die Meßimpulse erzeugt,
aus einem (z. B. sinusförmige Spannungen liefernden) Steuergenerator und
einem gesteuerten Rechteckgenerator besteht, der seinerseits den Meßimpuls
für das zu untersuchende Objekt liefert. Bild 1.3—18 zeigt die grundsätzliche
Anordnung. Der Sinusgenerator G steuert das Kippgerät KG des Oszillo
grafen unmittelbar, so daß nach dem Erreichen eines bestimmten Wertes der
Sinusspannung die Zeitablenkung ausgelöst wird. Das Sinussignal läuft
ferner über einen Phasenschieber P zum Eingang des gesteuerten Impuls
generators IG. Der Ausgang dieses Generators liefert seinerseits die Spannung
für den zu untersuchenden Vierpol, an dessen Ausgang nunmehr die zu unter
suchende Meßspannung auftritt, die auf das Vertikal-Ablenkplattenpaar zu
schalten ist. Stellt man den Phasenschieber P so ein, daß die Auslösung von
IG später als die von KG erfolgt, so ist die Zeitablenkung schon fortgeschrit
ten, wenn der erste Meßimpuls hinter dem Vierpol auftritt. Der Impuls ist
dann natürlich in allen Teilen, insbesondere in seinem Anfang, auf dem
Leuchtschirm sichtbar. Anstelle eines Phasenschiebers können auch andere
Einrichtungen, z. B. ein Schmitt-Trigger, treten, der erst nach Erreichen eines
bestimmten Höchstwertes der Eingangsspannung einen Ausgangsimpuls zur
Steuerung von IG liefert.
Es ist typisch für die Triggerung, daß die Dauer der Zeitablenkung wesent
lich kleiner als die Dauer der zu oszillografierenden Vorgangsperiode ist.
Gerade darauf beruht ja die Zeitdehnung. In vielen Fällen interessiert zwar
der erste Teil des Oszillogrammes besonders, beispielsweise die ansteigende
Flanke eines Impulses. Man greift dann auf die Vorrichtungen zur Verzöge
rung der Meßspannung oder auf Bild 1.3—18 zurück. Es kann aber auch der
Fall sein, daß der erste Oszillogrammteil gar nicht wichtig ist, weil man einen
etwa in der Mitte der Meßspannungsperiode liegenden Vorgang zeitgedehnt
beobachten möchte. Ist die Zeitdehnung zu groß, so kommt dieser Oszillo
grammteil jedoch mitunter gar nicht mehr auf den Leuchtschirm. Um ihn trotz
der Triggerung wiedergeben zu können, muß sich die Ablenkung verzögert
gegenüber der Meßspannung auslösen lassen. Dann erscheint zwar der
Oszillogrammanfang überhaupt nicht mehr; dagegen kommen die jetzt inter
essierenden mittleren Oszillogrammteile auf dem Leuchtschirm zur Dar73
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Stellung. Für diese Verzögerung kann man bei sinusförmigen Meßspannungen
einfache Phasenschieber einsetzen, für Impulsspannungen dagegen Systeme,
die die Höhe eines Spannungspegels in eine Verzögerungszeit umwerten. Das
ist z. B. beim Schmitt-Trigger der Fall, dessen Ansprechpegel in weiten Gren
zen einstellbar ist. Diese Schaltung wird demnach um so mehr verzögern, je
höher der Ansprechpegel (bezogen auf die Meßamplitude) liegt. Man kann
auch einen zusätzlichen Kippspannungsgenerator von der Meßspannung im
Triggerbetrieb steuern und den abgegebenen Sägezahn einer Diode mit ein
stellbarer Vorspannung zuführen. Diese Diode leitet erst dann, wenn die
Sägezahnspannung die negative Vorspannung aufhebt. Sie gibt dann einen
Steuerimpuls ab, der gegebenenfalls differenziert und in dieser Form zur
Auslösung des Ablenkgenerators verwendbar ist. Die Phasenverzögerung der
Ablenkung läßt sich dann an einem Gleichspannungs-Potentiometereinstellen,
an dem man die Diodenvorspannung abgreift. Auch sonstige, aus der allge
meinen Impulstechnik bekannte Verzögerungsschaltungen lassen sich ver
wenden, z. B. Verzögerungs-Multivibratoren. Sie erzeugen eine Rechteck
spannung veränderlicher Breite, die an der Vorderflanke mit der Meß
spannung synchronisiert wird. Die Rückflanke liefert dann ein um die
Impulsbreite verzögertes Signal. Verwendet man zwei solcher Multivibra
toren, so wird die Verzögerung größer als eine volle Periode, so daß sich
schließlich eine Nacheilung der Meßspannung gegenüber der Kippspannung
ergibt. Diese Schaltungen haben allerdings nur in Sonderfällen Bedeutung.
In der Technik der Zeitablenkung sind die Schaltungen nicht nur verbessert
worden; sie wurden auch komplizierter und aufwendiger. Nachteilig dabei
ist eine Erschwerung der Bedienung. Speziell beim Triggerbetrieb, bei dem
nicht wie bei den selbstschwingenden Kippgeräten dauernd eine Leuchtlinie
als Zeitachse auf dem Schirm zu sehen ist, gibt es erfahrungsgemäß Schwie
rigkeiten. Man braucht ja zum Auslösen eines triggerbaren Kippgerätes eine
bestimmte Mindestspannung, um überhaupt die Zeitablenkung hervorzurufen.
Ist nun die zugeführte Meßspannung zu gering oder sind die Einstellorgane
für das Triggerniveau nicht richtig bedient worden, so erscheint u. U. über
haupt kein Oszillogramm auf dem Schirm der Röhre. Andererseits gibt es.
wie schon beschrieben, monostabile Schaltungen, die in der Triggertechnik
weitgehend üblich sind und einer sehr genauen Einregulierung des Arbeits
punktes bedürfen, damit sie nicht selbständig kippen. Dieser Arbeitspunkt
muß mit einem meist als Stabilitätsregler bezeichneten Bedienungsknopf
von außen eingestellt werden. Wer solch einen Oszillografen benützt, kann
anfänglich Mißerfolge haben. Deshalb hat man zur Bedienung narrensichere
Schaltungen erdacht, die man in modernen, hochwertigen Oszillografen findet
und die dafür sorgen, daß auf jeden Fall eine Zeitlinie geschrieben wird.
Das Gerät schaltet automatisch auf Triggern um, wenn man die Meßspannung
anschließt. Dadurch wird eine Bedienung gesonderter Regelorgane unnötig,
und man spricht von „automatischer Triggerung“.
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Gewöhnlich hat der X-Verstärker, den man auch Horizontalverstärker
nennt, zwei verschiedene Aufgaben: Erstens muß er die vom Zeitablenkgerät
gelieferte Spannung einwandfrei verstärken, und zweitens (bei nicht be
nötigter Zeitablenkung) muß er eine andere, von außen zugeführte Span
nungskomponente verstärken. Der X-Verstärker muß also ähnliche Eigen
schaften wie der später zu besprechende Y-Verstärker haben. Deshalb gelten
für den X-Verstärker auch die Darlegungen unter Abschnitt 1.5, und wir
können uns an dieser Stelle sehr kurz fassen.
1.4.1 Allgemeine Eigenschaften

Jeder X-Verstärker hat einen bestimmten Ablenkkoeffizienten, sein Fre
quenzbereich läßt sich angeben, desgleichen seine Anstiegszeit und Dach
schräge. Man kann ihm auch eine Eingangsimpedanz, eine Gesamtverstärkung
usw. zuordnen. Im Hinblick auf eine exakte Übertragung der zeitlinearen
Ablenkspannung werden besonders hohe Anforderungen hinsichtlich seiner
Linearität gestellt. Normgemäß wird übrigens die Nichtlinearität wie folgt
definiert: Man versteht darunter die prozentuale Abweichung des Ablenk
koeffizienten bei 75 °/o der Aussteuerung von dem bei 25 °/o, gemessen im
waagerechten Teil der Frequenzkennlinie und von der Schirmmitte aus. Die
Nichtlinearität kann auch als Abweichung des Ablenkkoeffizienten bei 100 °/o
der Aussteuerung von dem bei 331/« °/o angegeben werden.
Für X-Verstärker sind sowohl Röhren- als auch Transistorschaltungen ge
eignet. Durch entsprechende Maßnahmen muß in beiden Fällen dafür gesorgt
werden, daß die Linearität so groß wie möglich ist und daß die Ablenk
spannung ausreicht, die noch dazu den früher besprochenen Forderungen
der Zeitdehnung (bei freilaufendem Betrieb) genügen muß. Die Amplitude
soll einstellbar sein. Ferner muß sich die Flecklage regeln lassen, damit das
Oszillogramm auf dem Leuchtschirm in horizontaler Richtung verschiebbar
ist. Häufig arbeitet man mit sehr tiefen Frequenzen, so daß sich eine Gleich
stromkopplung zwischen den Stufen unbedingt empfiehlt. Ein hinreichend
breites Frequenzband erhält man durch Anwendung steiler aktiver Bauele
mente und kleine Innenwiderstände. Kräftige Gegenkopplungen stellen die
Linearität sicher.
In modernen Oszillografen findet man meist zweistufige Verstärker, die
völlig ausreichen, weil der von den Zeitablenkgeräten gelieferte Sägezahn
relativ groß ist. Eine hohe Verstärkung verlangt nur eine kleine SägezahnEingangsspannung, was einer Linearisierung des Kippspannungs-Hinlaufes
entgegenkommt; man kann dann nämlich die Aufladung des Kippkonden
sators sehr frühzeitig abbrechen. Allerdings wächst die Nichtlinearität des
X-Verstärkers mit zunehmendem Verstärkungsgrad, so daß in dieser Hinsicht
Vorsicht geboten erscheint.
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1.4.2 X-Verstärker mit Röhren
Für die Ausgestaltung von X-Verstärkern gibt es zahlreiche Möglichkeiten.
Eine innerhalb gewisser Grenzen als Standard geltende Schaltung zeigt
Bild 1.4—1. Die Röhre Rö ist ein Katodenfolger, dessen Bedeutung wir schon
kennen und der hier die Aufgabe hat, die steuernde Spannungsquelle mög
lichst gut vom Eingang des Verstärkers zu entkoppeln. Gegebenenfalls kann
man den Katodenwiderstand als Potentiometer P ausbilden und so die Ein
gangsspannung regelbar machen. In Bild 1.4—1 ist, nebenbei bemerkt, auf die
tatsächlichen Gleichspannungspotentiale keine Rücksicht genommen.
Die Röhren Rö 1 und Rö 2 bilden zusammen einen Differenzverstärker mit
sehr hohem dynamischen Katodenwiderstand, der im wesentlichen durch Rö 6
gegeben ist. Verstärker dieser Art sind weitgehend übersteuerungsfest und
wegen der hohen Gegenkopplung sehr linear. Außerdem gewinnt man damit
eine symmetrische Spannung zur Aussteuerung des folgenden GegentaktEndverstärkers. Wir finden in den Anodenleitungen von Rö 1 und Rö 2 sehr
kleine Außenwiderstände Ri und R2; die Widerstände R4 und R5 in den
Katodenleitungen dienen zur Symmetrierung. Die Gegenkopplung kann durch
R3 mehr oder weniger unwirksam gemacht werden, wozu auch Rß dient. Der
Verstärkungsgrad wird durch diese Regelwiderstände stark beeinflußt, und
man kann R3 direkt zur Veränderung der Zeitablenkamplitude bzw. zur Zeit
dehnung heranziehen. Den Arbeitspunkt von Rö 2 verschiebt man am Poten
tiometer Pi, so daß sich der Anodenstrom dieser Röhre und damit auch der
Spannungsabfall an R2 verändert. Das bedeutet auch eine Veränderung der
Gleichspannung am Gitter von Rö 5, wodurch sich eine Überlagerung der
Ausgangsspannung Ua mit einer Gleichspannungskomponente ergibt. Deshalb
kann man den Leuchtfleck und damit das ganze Oszillogramm in horizontaler
Richtung über den Leuchtschirm hinweg verschieben.

Die Röhre Rö 5 wird von Rö 2 gesteuert, Rö 5 arbeitet als Katodenverstärker. Man erhält an ihrem Katodenwiderstand Rio die nun gut von Rö 2
entkoppelte Spannung, und zwar sehr niederohmig, was bei hohen Frequen
zen wegen der schädlichen Ablenkplatten-Kapazität sehr erwünscht ist. Die
Röhre Rö 1 steuert Rö 3, die einen Anodenwiderstand R7 hat. Auch diese
Röhre arbeitet als Katodenfolger, und zwar ist der Katodenwiderstand die
Anoden-Katodenstrecke von Rö 4 mit dem Katodenwiderstand R9. Das Gitter
dieser Röhre wird zusätzlich über C noch von Rö 3 gesteuert. Schaltungen
dieser Art sind vorteilhaft, wenn man einen von Plus nach Minus verlaufen
den Sägezahn verarbeiten will. An der Anode von Rö 4 liegt der andere
Anschluß der Ausgangsspannung Ua und ergänzt den ersten Anschluß zu
einem völlig symmetrischen und niederohmigen Ausgang, an dem die Ab
lenkplatten der Oszillografenröhre liegen. Mit zusätzlichen, in Bild 1.4—1
nicht angegebenen Hilfskapazitäten kann man den Frequenzgang des Ver76
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Bild 1.4—1. X-Verstärker mit Röhren
stärkers noch weiter verbessern; insbesondere bei sehr hohen Kippfrequen
zen und bei Gebrauch der Dehnung ist das vorteilhaft.
Wenn ausreichend hohe Eingangsspannungen (beispielsweise vom Zeit
ablenkgerät her) zur Verfügung stehen, kann man gegebenenfalls die Vor
stufe mit Rö 1, Rö 2 und Rö 6 sparen. Dann allerdings braucht man eine
Phasenwenderröhre, damit der Gegentaktverstärker gegenphasig angesteuert
werden kann. Wie man sieht, ist bei dieser Schaltung das Vorherrschen von
Widerständen und Gleichstromkopplung typisch. Kondensatoren gibt es
nicht mehr.

1.4.3 X-Verstärker mit Transistoren

Die Entwicklung von Transistoren mit hohen zulässigen Kollektor-Emitter
spannungen ermöglicht jetzt auch den Bau sehr leistungsfähiger X-Verstärker.
Ein typisches Schaltbeispiel zeigt Bild 1.4—2. Es entspricht in seiner Wirkungs
weise weitgehend der Schaltung nach Bild 1.4—1. Dabei bilden die Tran
sistoren T und Ti einen Differenzverstärker mit den Emitterwiderständen
Ri, R2, Rß- Die Basis von T wird mit Ue gesteuert, die Basis von Ti erhält
keine Wechselspannung, sondern lediglich eine Gleichspannung, die man am
Potentiometer P abgreift. Hierdurch kann man ähnlich wie in Bild 1.4—1 eine
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Bild 1.4—2. X-Verstärker mit Transistoren
Unsymmetrie einführen, die sich über die Verstärkerstufen hinweg wegen der
Gleichstromkopplung auch an den Ablenkplatten der Oszillografenröhre aus
wirkt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit einer Fleckverschiebung. Eine große
Gegenkopplung bewirken die Emitterwiderstände, was dem Verstärker eine
hohe Übersteuerungsfestigkeit verleiht. Die Dimensionierung wählt man wie
bei Bild 1.4—1 derart, daß sich erst dann eine Übersteuerung ergibt, wenn der
Fleck bereits über den Leuchtschirmrand hinweg abgelenkt ist. Eine Über
steuerung ist dann sogar erwünscht, denn die zugehörigen Oszillogrammteile
brauchen nicht mehr sichtbar zu sein, und man vermeidet dadurch das Auf
treten einer zu hohen Spannung an den Ablenkplatten.
An den Kollektorwiderständen R3 und Rn erscheinen die vorverstärkten
Spannungen, die den Basisanschlüssen der Endtransistoren T2 und T3 zuge
leitet werden. Auch hier ist eine starke Gegenkopplung in Form der Wider
stände R4, R5 und R7 vorgesehen. Die verstärkte Spannung tritt an den
Kollektorwiderständen Rg und R9 auf, und man zieht sie direkt zur Aus
steuerung der Ablenkplatten der Oszillografenröhre heran. Durch Zwischen
schaltung von Emitterfolgern ließe sich noch eine weitere Verbesserung er
reichen, wovon auch gelegentlich Gebrauch gemacht wird. Die Gegenkopplung
der Endstufen läßt sich mit Pi verändern, wodurch man die Amplitude des
Ablenksägezahnes beeinflussen kann. Sobald man S schließt, wird die Gegen
kopplung sehr klein; mit diesem Schalter kann man also die Kippamplitude
sprungartig vergrößern, so daß man diesem Sprung eine entsprechend hohe,
fest einstellbare Zeitdehnung zuordnen kann.
Es gibt noch viele andere Möglichkeiten zur Ausgestaltung des Horizontal
verstärkers. Die Ansprüche an den Frequenzgang sind nicht so kritisch wie
beim Y-Verstärker; trotzdem ist stets zu bedenken, daß die Bandbreite aus
reichend groß sein muß, denn in einer Kippspannung stecken hohe Frequen78
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zen, die zur einwandfreien Wiedergabe unverfälscht übertragen werden
müssen.
1.5 Der Y-Verstärker (Meßverstärker)
1.5.1 Eigenschaften und Anforderungen

Die in fast alle Oszillografen eingebauten Y-Verstärker haben die Aufgabe,
die zu oszillografierende Meßspannung so weit zu verstärken, daß eine ge
nügend große Amplitude zur Durchsteuerung des Leuchtschirms vorhanden
ist. Im allgemeinen genügt ein Verstärkungsgrad bis etwa 102...104 vollständig,
in Sonderfällen sind Werte bis etwa 105 erforderlich. Normgemäß kennzeich
net man die Verstärkung auch durch Angabe des Gesamt-Ablenkfaktors des
Oszillografen in x- und y-Richtung. Wird z. B. ein Gesamt-Ablenkfaktor von
15 mV8S/cm angegeben und hat die Oszillografenröhre einen Ablenkfaktor
von 65 VS5/cm, so hat der Verstärker eine Verstärkung von 65/15 • 10“3 =
4,3 103.

Da die Form des zeitlichen Verlaufs der Meßspannung in all ihren Teilen
unbedingt gewahrt bleiben muß, sind die Anforderungen an solch einen
Verstärker ungewöhnlich groß. Es genügt nicht, wenn das Frequenzband des
Verstärkers die Grundwelle des zu untersuchenden Vorgangs erfaßt, sondern
der Frequenzbereich muß groß genug sein, um auch alle in der Meßspannung
steckenden Oberwellen, die für die Kurvenform von ausschlaggebender Be
deutung sind, mit einzuschließen. Soll z. B. eine verzerrte Sinusspannung mit
einer Grundwelle von 10 000 Hz, deren Kurvenform noch durch die fünfte
Oberwelle bestimmt wird, oszillografiert werden, so muß der Verstärker
eine Bandbreite von mindestens 50 kHz haben.
Eine weitere Eigenschaft, die früher nicht immer gebührend hervorgehoben
wurde, ist der Phasengang des Verstärkers. Das Oszillogramm einer ver
stärkten Meßspannung entspricht nur dann in seiner Form dem Verlauf der
unverstärkten Spannung, wenn sich der Phasenwinkel zwischen Eingangs
und Ausgangsspannung innerhalb des Frequenzbereichs, in den sämtliche
Komponenten der Meßspannung fallen, linear mit der Frequenz ändert. Nur
dann ist nämlich die Laufzeit im Verstärker für alle Frequenzen konstant,
was eine wichtige Vorbedingung für die unverzerrte Wiedergabe des Oszillogramms ist.
Um das zu verstehen, brauchen wir nur zu überlegen, daß unter der Vor
aussetzung konstanter Laufzeit eines Signals im Verstärker die Phasenver
schiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung um so größer sein
muß, je größer die Frequenz ist, denn bei kleineren Frequenzen gehört zu
einer bestimmten Zeit eine kleinere Phasenänderung als bei hohen Frequen
zen, bezogen auf dieselbe Zeit. Die Phasenwinkel müssen also der Frequenz
wenigstens innerhalb des interessierenden Bandes proportional sein. Dann
hat man die Gewähr, daß jede Frequenzkomponente mit derselben Ge79
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schwindigkeit durch den Verstärker läuft. Wäre das jedoch aus irgendeinem
Grunde nicht der Fall, so würde das Oszillogramm verzerrt werden, denn nun
treffen die einzelnen, für den Verlauf des Signals charakteristischen Frequenz
komponenten in einer anderen zeitlichen Zusammensetzung am Verstärker
ausgang ein. Steigt z. B. ein Signal anfänglich stark an, um später flach abzu
fallen. so sind die hohen Frequenzkomponenten vor allem im Anstieg zu
suchen. Treffen diese nun am Verstärkerausgang im Verhältnis zu den tiefen
Frequenzen später ein, so wird der Anfangsteil des Signals flacher, der mitt
lere oder letzte Teil des Oszillogramms dagegen steiler, als es dem Original
vorgang entspricht. Aus dieser Erläuterung ergibt sich die Bedeutung, die
dem Phasenverlauf eines Verstärkers in der oszillografischen Praxis zu
kommt. Wichtig ist allerdings ein möglichst flacher Verlauf der Phasenkurve
(im Idealfall horizontal), da dann die Verzerrungen am kleinsten werden. An
den oberen und unteren Grenzen des Frequenzbandes allerdings sind ge
wisse, leider gegenläufige Phasenwinkeländerungen nie ganz zu vermeiden
(Bild 1.5-1).
Eine weitere Forderung an den Verstärker ist die nach amplitudenunab
hängiger Verstärkung, d. h. nach einer entsprechenden Sicherung gegen Über
steuerung. Es muß verlangt werden, daß der Verstärker selbst bei voller
Aussteuerung des Leuchtschirms noch nicht übersteuert ist. Das setzt vor
allem entsprechend bemessene aktive Bauelemente, einen richtigen Außen
widerstand und eine genügend große Betriebsspannung voraus. Durch Gegen
kopplungen wird außerdem meist der Aussteuerbereich zusätzlich linearisiert.
Als Kennzeichen für die Amplitudenunabhängigkeit der Verstärkung wird
gewöhnlich die prozentuale Linearitätsabweichung angegeben (Änderung des
Ablenkfaktors bei 100 °/o des Aussteuerbereiches gegenüber dem Ablenk
faktor bei 33Vs°/o Aussteuerung, gültig im mittleren Frequenzbereich).
Der Y-Verstärker soll im allgemeinen von den tiefen Tonfrequenzen bis
hinauf zu möglichst großen Hochfrequenzen gleichmäßig verstärken. Deshalb
kommen meist gleichstrom- oder kapazitätsgekoppelte Widerstandsverstärker
in Betracht, gegebenenfalls mit Korrekturgliedern zur Korrektur der hohen
und tiefen Frequenzen. Gleichspannungsverstärker, gleichzeitig als Ketten
verstärker ausgebildet, garantieren sogar Frequenzbänder zwischen 0 und
über 100 MHz! Innerhalb des zu übertragenden Frequenzbereiches soll die
Verstärkung um nicht mehr als 3 dB (« 30 °/o) von dem Verstärkungs-Mittelwert abweichen. Das entspricht auch dem Wert l/J/2.
Die bisher erläuterten Forderungen sind in den Bildern 1.5—1 und 1.5—2
nochmals zusammengestellt. In der linken Figur von Bild 1.5—1 sehen wir den
Frequenzgang. Die Bandbreite entspricht dem Abstand zwischen den Frequenz
werten, bei denen die Verstärkung bis auf Vmax/V 2 gefallen ist. Die daneben
stehende Figur zeigt die Laufzeitkurve, wobei innerhalb des Bandes fo—fu der
Phasenwinkel möglichst flach und nahezu linear mit der Frequenz verläuft.
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Bild 1.5—2 schließlich zeigt die erforderliche Proportionalität zwischen Ein
gangs- und Ausgangsspannung. Die Höchstspannung Ue max am Eingang ruft
eine Höchstspannung Ua mar am Ausgang hervor. Darüberliegende Werte
führen zu einer Übersteuerung des Verstärkers.

1.5.2 Impuls-Y-Verstärker

Impuls-Y-Verstärker sind wegen des Vordringens der Impulstechnik in
immer neue Gebiete besonders wichtig geworden. An sich gelten natürlich
auch für diese Verstärker die Grundlagen der Breitbandtechnik; darüber hin
aus gibt es aber noch einige spezielle Gesichtspunkte, die nachstehend
erörtert werden sollen.
Als Beispiel sei der Fernseh-Oszillograf betrachtet, der ja ein typischer
Spezialfall des Impuls-Oszillografen ist. Die Forderungen an den Y-Ver
stärker sind sehr groß, wenn der Oszillograf auf dem Fernsehgebiet wirklich
einwandfrei arbeiten soll. Das Frequenzspektrum reicht bekanntlich von
0 bis etwa 6 MHz. Das bedeutet, daß der Verstärker innerhalb eines Bandes
von mindestens 6 MHz einen horizontalen Frequenzgang und eine konstante
Laufzeit besitzen muß, wenn man auch auf die Wiedergabe der allerhöchsten
Frequenzen Wert legt. Die Industrie bringt daher Oszillografen auf den
Markt, deren Y-Verstärker bis zu einer Frequenz von 10 MHz verwendbar
ist. Die untere Grenzfrequenz braucht jedoch nicht unbedingt bei 0 Hz zu
liegen, d. h. eine Gleichspannungsverstärkung ist nicht erforderlich. Es sei
jedoch ausdrücklich bemerkt, daß die soeben erwähnten Frequenzgrenzen
nur dann wirklich sinnvoll sind, wenn man selbst Einzelheiten kurzzeitiger
Videosignale naturgetreu oszillografieren will. Für Reparaturzwecke sind die
Anforderungen wesentlich geringer. Hier kommt es nur darauf an, die Form
der Synchronisier- und Austastzeichen für die horizontale und vertikale
Ablenkung einwandfrei und unverzerrt zu reproduzieren. In bezug auf die
Horizontalimpulse bedeutet das dann nur noch eine Bandbreite von höch
stens 1 bis 2 MHz.
Für die untere Grenzfrequenz ergibt sich bei näherer Betrachtung, daß eine
Rechteckspannung bei einer Grundfrequenz von 25 Hz (Seitenverhältnis von
1 :1) mindestens so wiedergegeben werden muß, daß bei den horizontalen
Kurventeilen höchstens ein fünfprozentiger Abfall in bezug auf die Nullinie
6 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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auftritt. Bei einer unteren Grenzfrequenz von 3 bis 5 Hz ist diese Forderung
mit Sicherheit erfüllt. Die heute zur Verfügung stehenden Fernseh-Oszillo
grafen gewährleisten die Einhaltung dieser Bedingung mit großer Sicherheit.
Für die Beurteilung der Brauchbarkeit eines Impuls-Y-Verstärkers bei sehr
hohen Frequenzen ist der Verlauf des Anstiegs eines idealen Rechteck
sprunges, den man auf den Eingang des Verstärkers gibt, maßgebend. Besitzt
der Verstärker eine endliche Bandbreite, so wird die Anstiegszeit nicht
unendlich kurz sein, sondern ebenfalls einen endlichen Wert haben. Auf
grund bestimmter Vereinbarungen mißt man die Anstiegszeit von 10 bis 9O°/o
der Endamplitude. Die Bandbreite des Verstärkers läßt sich aufgrund einer
einfachen Beziehung ohne weiteres aus der Anstiegszeit der Rechteckkurve
am Ausgang des Verstärkers angeben. Diese Beziehung lautet für ein Über
schwingen <5°/o:
Qt35
(19)
b = —— [Hz]
t

Darin bedeutet b die Bandbreite des Verstärkers, die dadurch definiert
wird, daß bei deren oberen bzw. unteren Grenzfrequenz die Verstärkung um
3 dB, d. h. auf l/)/2 abgefallen ist. t ist die Anstiegszeit des Verstärkers.
Gute Oszillografen sollen so bemessen sein, daß der Y-Verstärker eine
möglichst kleine Anstiegszeit aufweist. Wie man sieht, bietet das auch in der
allgemeinen Verstärkertechnik immer mehr angewendete Verfahren der

Bild 1.5—3. Eine exakte Recht
eckspannung

Bild 1.5—4. Eine uerrundete Rechteck
spannung

Prüfung mit Rechteckspannungen ein vorzügliches Mittel, um mit Hilfe des
Oszillografen die Bandbreite eines Übertragungsglieds zu beurteilen. Bild 1.5—3
zeigt z. B. das Oszillogramm einer Rechteckspannung bei ausreichenden und
Bild 1.5—4 bei nicht ausreichenden Eigenschaften eines Y-Verstärkers, wobei
natürlich die Folgefrequenz der Rechteckspannung stets in einer festen Be
ziehung zur Anstiegszeit bzw. Bandbreite des Y-Verstärkers steht.
Besonders wichtig ist, daß der Verstärker kein „Überschwingen“ zeigt.
Man versteht darunter die Erscheinung, daß die Rechteckspannung an den
Umkehrpunkten nicht glatt, sondern mit überlagerten Schwingungen verläuft.
Dieses Überschwingen muß in Impuls-Y-Verstärkern soweit wie möglich
unterdrückt werden. Gute Impuls-Spezialoszillografen zeigen daher in ihren
Y-Verstärkern kein größeres Überschwingen als etwa 2°/o. Das erfordert
allerdings nicht nur eine ausreichende amplitudenmäßige Bandbreite, sondern
auch eine konstante Laufzeit innerhalb des betreffenden Frequenzbandes.
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Bild 1.5—5. Eine Rechleckspannung ohne Dach
schräge

Bild 1.5—6. Eine Rechteckspan
nung mit Dachschräge

Hierfür wiederum ist Voraussetzung, daß der Phasengang linear mit der
Frequenz innerhalb des interessierenden Bandes verläuft. Bild 1.5—5 zeigt
eine einwandfreie Rechteckkurve, während in Bild 1.5—6 die Dachschräge
erheblich ist.
Der Verstärkungsgrad der Y-Verstärker von Impuls-Oszillografen liegt
zwischen 100 und 10 000. Der Eingangswiderstand soll natürlich so groß wie
möglich sein, mindestens jedoch einige Megohm betragen. Je kleiner die
Eingangskapazität ist, um so weniger besteht die Gefahr von Verzerrungen
der Meßspannung.
Bei der Verstärkung von Rechteckspannungen sehr kleiner Folgefrequenz
darf der horizontale Teil nach dem Durchlaufen des Verstärkers keine
„Dachschräge“ aufweisen, d. h. das Impulsdach muß möglichst horizontal
verlaufen. Man erreicht das durch vernachlässigbar kleine Phasenverzerrungen
im Bereich der unteren Grenzfrequenz. Verstärker ohne jede Dachschräge
gibt es nicht. Sie wird daher auf eine Dachlänge von 10 ms (zeitlich betrachtet!
bezogen und in Form des prozentualen Verhältnisses zwischen Dachabfall
und Rechteckhöhe angegeben.
1.5.3 Übersicht über den Gesamtaufbau von Y-Verstärkern
Während in den Anfangsjahren der Oszillografentechnik der Y-Verstärker
meist ein einfacher RC-Verstärker ohne Zusatzhilfsmittel war, sind die An
sprüche heute wesentlich größer. So findet man am Eingang der Verstärker
meist einen frequenzunabhängigen Spannungsteiler, der später besprochen
wird, sowie einen Polaritätswähler, um den Eingang mit der Meßspannung
auch gegenphasig ansteuern zu können. Besonders wichtig sind in diesem
Zusammenhang Differenzverstärker, teilweise schon mit Feldeffekttransi
storen bestückt, geworden. Der anschließende Vorverstärker ist entweder
ein RC-Verstärker oder ein Gleichspannungsverstärker, der sich immer mehr
in den Vordergrund schiebt. Die Endstufen müssen erhebliche Blindleistungen
für die Ablenkplatten insbesondere bei hohen Frequenzen liefern können.
Man findet in ihnen heute noch bevorzugt Röhren, Transistoren bürgern sich
aber zunehmend ein.
6*
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Bei Gleichspannungsverstärkern wird die Flecklage häufig über mehrere
Stufen hinweg eingestellt. In besonders hochwertigen Verstärkern trifft man
eingebaute elektronische Schalter an, die das gleichzeitige Aufzeichnen zweier
Vorgänge erlauben. Auch Verzögerungs-Laufzeitketten sind anzutreffen. Alle
Einzelheiten werden im folgenden behandelt.

1.5.4 RC-Verstärkerschaltungen
Die Schaltungstechnik der Y-Verstärker in Röhren- und Transistortechnik
entspricht, wenn die im vorigen Abschnitt angegebenen Forderungen berück
sichtigt werden, im allgemeinen der normalen Verstärkertechnik. Die breiten
Frequenzbänder erfordern sehr kleine ohmsche Außenwiderstände in den
Anoden- oder Kollektorkreisen, damit die parallelliegende Kapazität ohne
nennenswerten Einfluß bleibt. Die obere Grenzfrequenz fo einer Verstärker
stufe errechnet sich (siehe Bild 1.5—7 und 1.5—8) nach der einfachen Formel

fo ~

1

(20)

[Hz]

2 • n • Rp • Cp

wobei Rp der ohmsche Wert des Außenwiderstandes in Ohm und Cp die
gesamte schädliche Parallelkapazität in Farad darstellen. Dabei ist die Grenz
frequenz fo dem zwischen f = 0 und f = f0 liegenden Frequenzband gleich
zusetzen, und zwar unter der Voraussetzung gleichstromdurchlässiger Kopp
lung. Das trifft bei einer Stufe meist zu.
Die Außenwiderstände werden, wie schon erwähnt, für große Bandbreiten
sehr klein. Soll die Bandbreite z. B. 1 MHz betragen und nehmen wir eine
schädliche Parallelkapazität von Cp = 30 pF an, so darf der Außenwiderstand
nach Gl. (20) höchstens etwa 5 kQ betragen. Um mit diesen Werten eine
ausreichende Verstärkung zu erzielen, benötigt man steile aktive Bauelemente.
Rechnen wir z. B. mit etwa 7 mA/V, so bekommen wir eine Verstärkung von
V = S ■ Ra = 7 ■ 10-8 • 5 • 108 = 35. Für eine Verstärkung von V ~1000 werden
also bereits zwei Stufen benötigt. Der Aufwand ist daher nicht unbeträchtlich
und kann nur durch Verwendung möglichst steiler und kapazitätsarmer
Bauelemente auf ein vernünftiges Maß herabgesetzt werden.
Die maximale Verstärkung, die man mit einer Verstärkerstufe bei ge
gebener Steilheit S, gegebener höchster Kreisfrequenz o>max und gegebener
schädlicher Parallelkapazität Cp erzielen kann, berechnet sich zu
S
Vmax--------------------Cp • <i>max

i j

P2-l

H

(21)

Bei der Frequenz u>max ist die Verstärkung auf den Wert 1/p abgesunken.
Je größer man also p wählt, um so kleiner wird die Verstärkung. Bei zwei
kapazitätsgekoppelten Stufen muß natürlich der kapazitive Widerstand des
Koppelkondensators noch klein gegenüber dem Basis- oder Gitterableit84
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RP
CP.

Bild 1.5-7. Grundschaltung
einer RC-Verstärkerstufe
mit Röhren

Bild 1.5—8. Grundsdialtung einer
RC-Verstärkerstufe mit Tran
sistoren

widerstand der folgenden Stufe für die tiefste noch zu übertragende Frequenz
fu sein. Diese untere Grenzfrequenz fu läßt sich aus der Formel
1

fu =

[Hz]

(22)

2ji • Rff • Ck

berechnen. Hierin ist Ro im wesentlichen der Basis- oder Gitterableitwider
stand der folgenden Stufe, Ca der Wert des Koppelkondensators.

Die Katoden- bzw. Emitterwiderstände Ra- bzw. Re in Bild 1.5—7 und 1.5—8
werden heute kaum mehr mit Blockierungskondensatoren versehen, um jede
Frequenzabhängigkeit auszuschalten. Den Verstärkungsrückgang nimmt man
in Kauf, zumal der auftretende Linearisierungseffekt erwünscht ist.
Die Berechnung des Phasengangs ist recht kompliziert und soll hier nicht
näher erörtert werden. Wenn wir von Ladungsträgerlaufzeiten absehen, so tritt
grundsätzlich nur dann eine Laufzeit im Verstärker und damit eine Phasen
drehung auf, wenn die Außenwiderstände für die betreffende Frequenz nicht
mehr rein ohmisch sind, sondern als Impedanzen angesehen werden müssen.
Ein Maß hierfür ist der Wert p in Gleichung (21), der angibt, um wieviel
die Verstärkung bei der oberen Grenzfrequenz abgesunken ist. Es läßt sich
zeigen, daß der Phasenwinkel den Wert
cp = arc cos 1/p

(23)

bei der oberen Grenzfrequenz fo und den Wert

9?' = arc cos 1/q

(24)

bei der unteren Grenzfrequenz fu hat. In Gleichung (24) bedeutet q den
Verstärkungsabfall bei der unteren Grenzfrequenz. Die Phasenwinkel der
einzelnen Stufen addieren sich.
Die oben kurz gebrachten wichtigsten Grundformeln mögen genügen, um
den Weg zur richtigen Bemessung eines Y-Verstärkers anzudeuten.
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RC-Verstärker kann man durch Kompensationsmaßnahmen verbessern. Es
handelt sich dabei vorzugsweise um die Vergrößerung des Frequenzbandes
bei den hohen und tiefen Frequenzen. Ohne auf die nur den Entwickler
interessierenden Bemessungsvorschriften einzugehen, seien nachstehend
einige dieser Möglichkeiten angedeutet.
Wir erwähnten bereits, daß es Mittel gibt, um die obere oder auch untere
Grenzfrequenz in einem Widerstandsverstärker durch resonanzfähige Ele
mente anzuheben. Man spricht dann von Resonanzentzerrung. In Bild 1.5—9
ist eine Schaltung zur Anhebung der oberen Grenzfrequenz gezeigt. Die
Spule L und die schädliche Kapazität geraten bei diesem Frequenzwert in

r
L

R

i CP1

! CP2

Bild 1.5—9. Entzerrung durch Serien
resonanz

■o —

CP

UCk

Bild 1.5—10. Entzerrung durch
Parallelresonanz

Serienresonanz, so daß an Cp eine entsprechende Spannungsüberhöhung
auftritt. Je kleiner R gemacht wird, um so größer ist die Dämpfung der
Resonanzspitze.
Ähnlich wirkt die Schaltung Bild 1.5—10, bei der die durch Cp und L zustande
kommende Parallelresonanz ausgenützt wird. Der Wert von R bestimmt die
Dämpfung.
Auch die tiefen Frequenzen lassen sich anheben. Man verwendet dann z. B.
die in Bild 1.5—11 durch R, Ri und Ci angedeutete Schaltung. R stellt den
Außenwiderstand von Ti dar. In Reihe damit liegt Ri, kapazitiv mit Ci
überbrückt. Diese Kapazität wird mit abnehmender Frequenz immer unwirk
samer, so daß sich Ri mehr und mehr zu R addiert, was einer Vergrößerung
des gesamten Außenwiderstandes gleichkommt. Dadurch wird der Abfall bei
den tiefen Frequenzen teilweise wieder ausgeglichen. Zwischen der Zeit
konstante CR2 des Koppelgliedes und der Zeitkonstante Ci R muß die Be
ziehung CR2 = Ci R bestehen, wenn man eine einwandfreie Kompensation
erreichen will. Diese Einstellung läßt sich empirisch am besten durch Recht
eckimpulse entsprechend niedriger Frequenz finden. Man steuert die Basis
mit exakten Rechteckspannungen (Folgefrequenz etwa gleich der unteren
Grenzfrequenz) und gleicht beispielsweise R so lange ab, bis sich am Ausgang
von T2 Impulse ohne Dachschräge ergeben. Dabei muß Ri > 1/co Ci sein.
Verbreitet sind auch Gegenkopplungsschaltungen mit frequenzabhängigen
Gliedern. So zeigt Bild 1.5—12 eine Schaltung zur Frequenzgangentzerrung,
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Tz
Ti

Links: Bild 1.5—12. Frequenzgangent
zerrung durch Gegenkopplung
Ci

II-

*2
*1

Bild 1.5—11. Entzerrung bei
der unteren Grenzfrequenz

1
J

Ausgang

Eingang

bei der im Emitterkreis eine RC-Kombination liegt. Bei passender Bemessung
ergibt sich für die hohen Frequenzen
eine geringere Gegenkopplung, was
sich durch eine Anhebung in diesem
Frequenzgebiet auswirkt.
Bild 1.5—13 zeigt eine in Gegentakt
Cz
verstärkern gebräuchliche Schaltung,
------- X------------ o +
bei der über die Kondensatoren Ci und
Bild 1.5-13. Kompensationsschaltung
C2 eine Rückwirkung von den Anodenzur Frequenzgangentzerrung
auf die Katodenkreise erfolgt. Schließ
lich sei noch auf die Zwischenschaltung
eines Emitterfolgers nach Bild 1.5—14
verwiesen. Der Kollektorwiderstand des
ersten Transistors wird durch den Emitterfolger-Eingang kapazitiv wesentlich
o—
weniger belastet als bei unmittelbarem
Ausgang
Eingang
Anschluß an die folgende Stufe, und
Re
gleichzeitig erhält man einen nieder
ohmigen Ausgang, was die Verhältnisse
z. B. bei der Anschaltung von Ablenk
Bild 1.5—14. Emitterfolger
platten erleichtert. Emitter- oder Kato
als Koppelstufe
denfolger sind in der gesamten Breit
bandtechnik ein sehr beliebtes Mittel.
Es gibt noch zahlreiche weitere Kompensationsmöglichkeiten, über die die
Spezialliteratur (auch der Fernsehtechnik) Aufschluß gibt.

II-

1.5.5 Gleichspannungsoerstärker
Wie schon kurz erwähnt, findet man heute Gleichspannungsverstärker sehr
häufig in leistungsfähigen Oszillografen. Es hat sich nämlich im Lauf der Zeit
erwiesen, daß der Elektronenstrahl-Oszillograf sehr geeignet zur Unter87
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suchung von langsam ablaufenden physikalischen Vorgängen ist. Hierher
gehören z. B. bestimmte thermische, mechanische, biologische, medizinische
und chemische Erscheinungen. Die dabei auftretenden Zustandsänderungen
laufen häufig sehr langsam ab, und man erhält an den Meßwandlern Wechsel
spannungen außerordentlich niedriger Frequenz. Sie können mit normalen
RC-gekoppelten Verstärkern nicht mehr einwandfrei heraufgesetzt werden.
Zumindest treten Phasenverzerrungen auf, und eine Gleichspannungskompo
nente gelangt überhaupt nicht zur Wiedergabe. Ferner zeigt ein RC-Verstärker
mit großer Koppelzeitkonstante höchst unerwünschte Einschwingvorgänge,
die den Ablauf der Messung sehr verzögern können. Deshalb kommen in
solchen Fällen nur Gleichspannungsverstärker in Betracht.
Schaltungen dieser Art sind seit langem bekannt; schon zu Beginn der
Entwicklung der Rundfunkempfänger wurden gleichspannungsgekoppelte
Verstärker vorgeschlagen, die stets dadurch charakterisiert sind, daß der
Ausgangskreis der einen mit dem Eingangskreis der folgenden Stufe galva
nische Verbindung hat. Indessen ist eine Kompensation der erheblichen
Spannungsdifferenz zwischen der ersten und der folgenden Stufe nötig, was
man z. B. anfänglich mit Kompensationsbatterien zu erreichen versuchte, die
zwischen die Stufen geschaltet wurden. Diese Batterien sorgten dafür, daß
der Arbeitspunkt für die folgende Stufe richtig eingestellt werden konnte.
Es liegt auf der Hand, daß solche Kompensationsbatterien in praktischen
Verstärkern außerordentlich störend sind. Man ersann daher Spannungs
teilerschaltungen, bei denen die Gesamtspannung an den Endanschlüssen lag.
Aber auch derartige Schaltungen haben erhebliche praktische Mängel.
Eine praktisch brauchbare Schaltung, die auch in modernen GleichspannungsY-Verstärkern Anwendung findet, zeigt Bild 1.5—15. Hier wird die Anode von
Röl mit dem Außenwiderstand Ra über R mit dem Gitter von Rö 2 verbunden.
Der Gitterableitwiderstand Ri dieser Röhre liegt an einer besonderen, meist
regelbaren Vorspannung — Uv, die dafür sorgt, daß der Arbeitspunkt von Rö 2
noch im Bereich negativer Gittervorspannung liegt. R und Ri bilden einen
Spannungsteiler, der so bemessen sein muß, daß sich für Rö 2 die richtige
Vorspannung ergibt. Durch diesen Spannungsteiler wird allerdings die Ver
stärkung herabgesetzt, weil ja ein Teil der zu verstärkenden Nutzspannung
an R verlorengeht. Man wird daher bestrebt sein, R möglichst klein gegenüber
Röl

Io

RÖ2

i—«-Uv
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Ri zu machen, wobei allerdings
Röl
die Vorspannung — Uv entspre
chend hoch gewählt werden
muß. Damit die Schaltung auch
noch bei hohen Frequenzen ein
wandfrei arbeitet, muß die stets
vorhandene, gestrichelt einge
zeichnete Parallelkapazität Ci
u2
durch C, das parallel zu R liegt,
kompensiert werden (kompen
sierter Spannungsteiler, s. Pkt.
1.5.8). Parallel zum Außenwider
stand R2 von Rö 2 liegt die
Serienschaltung von R3 und R4.
Bild 1.5—16. Pentode als Ableitrviderstand im
Gleichspannungsverstärker
Dadurch läßt sich die Ausgangs
spannung U2 so abgreifen, daß
sie kein zusätzliches Potential gegenüber dem Schaltungsnullpunkt des Oszil
lografen aufweist.
Seit langem bekannt ist auch die Anwendung einer Glimmlampe als Koppel
glied zwischen den Röhren anstelle eines Koppelkondensators. Wegen des
kleinen dynamischen Innenwiderstandes einer Glimmlampe ergibt sich eine
günstige Spannungsteilung für die zu übertragenden Schwankungen. Die
relativ hohe Brennspannung hingegen sorgt für eine entsprechende Herab
setzung des Gleichspannungspotentials am Gitter. Allerdings darf auf eine
solche mit Glimmlampen gekoppelte Stufe keine nennenswerte weitere Ver
stärkung folgen, weil sich sonst spontane Schwankungen des Glimmlampen
stromes durch Unruhe der Ausgangsspannung bemerkbar machen würden.
Bild 1.5—16 zeigt, daß sich der Gitterableitwiderstand für Rö 2 auch durch
eine Pentode Rö 3 ersetzen läßt. Sie bedeutet für die zu verstärkende Gleich
spannungsschwankung einen hohen (dynamischen) Widerstand, während der
reine Gleichstromwiderstand wesentlich geringer ist. Dann wird das für die
Verstärkung maßgebende Spannungsteilerverhältnis recht günstig, während
man mit einer relativ kleinen Vorspannung — Ug auskommen kann. Schließlich
sei noch erwähnt, daß sehr häufig das Gegentaktprinzip zur Anwendung
kommt, da sich bei geeigneter Bemessung spontane Potentialschwankungen
in bezug auf die Ausgangsspannung weitgehend kompensieren, was der
Stabilität sehr zugute kommt.
Die modernen Silizium-Planar-(Epitaxial)-Transistoren haben den Bau
wirkungsvoller und stabiler Gleichspannungsverstärker sehr vereinfacht.
Wegen der geringen Gleichspannungsdifferenzen ist eine unmittelbare Ver
bindung des Kollektors der ersten mit der Basis der folgenden Stufe leicht
möglich, durch Zwischenschaltung von Zenerdioden als Koppelglieder lassen
sich eventuell doch noch störende Potentialdifferenzen leicht beseitigen. Durch

T
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Einfügen von Emitterfolgern ergeben sich zusätzlich ausgezeichnete Breit
bandeigenschaften. Praktische Beispiele werden noch besprochen.
Die vorstehend skizzierten Grundschaltungen, die sich vor allem auf die
Kopplung zwischen den Verstärkerstufen beziehen, lassen sich in ver
schiedener Hinsicht variieren und kehren in den Gesamtschaltungen moderner
Gleichspannungs-Y-Verstärker immer wieder. Selbstverständlich sind diese
Verstärker auch für höchste Frequenzen geeignet, besonders wenn man die
schon beschriebenen Frequenzgang-Entzerrungsmöglichkeiten, z. B. durch
Resonanzglieder, anwendet. Auf diese Weise gelangt man zu Verstärker
einheiten, deren Frequenzbereich von Null bis zu mehreren MHz reicht. Damit
wird dem betreffenden Oszillografen ein besonders weites Anwendungsfeld
erschlossen, denn er gibt nun auch die langsamsten Spannungsschwankungen
naturgetreu wieder. Für die Ausgangsstufe dieser Verstärker gelten prinzipiell
die schon dargelegten Gesichtspunkte, wobei die Herstellung der nullsym
metrischen Spannungen durch das Gegentaktprinzip meist von selbst gegeben
ist. Üblich ist auch die Steuerung der Endstufe durch Katodenverstärker.
Mitunter sollen sehr kleine Spannungen mit sehr niedriger Frequenz
verstärkt werden, wobei die Spannungsquelle selbst ein relativ hohes Stör
potential gegen den Nullpunkt haben kann. Dieser Fall ist z. B. bei EKGVerstärkern gegeben, wobei die Herzaktionsspannungen nur gering sind;
der Körper, an dem diese Spannungen abgegriffen werden, hat jedoch ein
mehr oder weniger großes Wechselspannungspotential von Netzfrequenz
gegenüber dem Nullpunkt. Diese Spannung darf nicht verstärkt werden,
sondern es kommt lediglich auf die Verstärkung der Aktionsspannungen an.
Auch in vielen anderen Fällen ist man an der Messung von Spannungs
differenzen interessiert. Man verwendet dann gern den schon bei der Zeit
ablenkung besprochenen Differenzverstärker, dessen Schaltung nochmals
vereinfacht in Bild 1.5—17 wiedergegeben ist. Die zu verstärkende Spannung
liegt an den Klemmen 3 und 4, wodurch die beiden Röhren so ausgesteuert
werden, daß an den Anschlüssen 1 und 2 die verstärkte Spannung auftritt.
Das setzt natürlich Gegenphasigkeit zwischen den Anschlüssen 3 und 4 voraus.
Gleichzeitig liegt an diesen Anschlüssen aber auch die (gleichphasige) Stör
spannung, die nun die Röhren gleichphasig steuert, so daß sich die Anoden
spannungen gegenseitig aufheben; zwischen 1 und 2 tritt daher nur die den
Gittern gegenphasig zugeführte Nutzspannung verstärkt auf, nicht aber die
(gleichphasige) Störspannung, die gleichzeitig an 3 und 4 herrscht. Selbst
verständlich bedarf ein solcher Differenzverstärker einer sorgfältigen Ein
regelung; ferner sind manche zusätzliche Schaltmaßnahmen erforderlich,
die hier nicht erörtert werden sollen, weil sie mit der eigentlichen Oszillo
grafentechnik keinen Zusammenhang haben.
Eines der Hauptprobleme beim Bau hochwertiger und hochverstärkender
Gleichspannungsverstärker ist die Stabilität. Je höher die Verstärkung ist.
um so stärker machen sich kleinste Eingangsschwankungen am Ausgang be90
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Bild 1.5—17. Ein Differenzoerstärker

Bild 1.5—18. Kompensation
oon Eingangsschmankungen

merkbar. Bei RC-gekoppelten Verstärkern gelangen nun solche meist sehr
niederfrequent verlaufenden Schwankungen überhaupt nicht zur Wiedergabe,
während sie bei Gleichspannungskopplung genauso wie die Nutzspannung
verstärkt werden. Deshalb ist der Betrieb vor allem der ersten Stufen des
Verstärkers aus hochstabilisierten Gleichspannungsquellen unbedingte Vor
aussetzung. Weiterhin müssen die Schaltglieder am Eingang besonders aus
gesucht sein, damit sie nicht Quellen spontaner Schwankungen sind. Ferner
müssen die Heizströme insbesondere der Eingangsstufen konstant gehalten
werden, was man durch verschiedene elektronische Hilfsschaltungen erreichen
kann. Vorteilhaft ist auch die Anwendung direkt geheizter Eingangsröhren
mit kleinem Heizstrom, der unmittelbar von der stabilisierten Anoden
spannung über entsprechende Vorwiderstände geliefert werden kann. Was
dann schließlich noch übrigbleibt, sind Schwankungserscheinungen in den
Röhren selbst, die naturbedingt sind und nicht bis auf Null herabgedrückt
werden können. Hierzu zählen z. B. der Funkeleffekt, der auf unregelmäßigen
Vorgängen in der Katodenschicht beruht. Um auch diese Schwankungen noch
zu eliminieren, gibt es verschiedene Spezialschaltungen. So kann man z. B
mit einer Hexode eine „virtuelle" Katode schaffen, wobei der Stromver
teilungseffekt ausgenützt wird. Bild 1.5—18 zeigt die Anordnung. Am Steuer
gitter liegt über Ri die an Rki abfallende Spannung, die ebenso gegenkoppelnd
wirkt wie die durch R? und R4 hervorgerufenen gleitenden Schirmgitter
spannungen. Am dritten Gitter mit dem Ableitwiderstand R3 liegt die zu
verstärkende Spannung, die lediglich die Stromverteilung zwischen Schirm
gitter und Anode beeinflußt. Katodenstromschwankungen werden bei be
stimmten, rechnerisch festgesetzten Steilheits- und Durchgriffswerten kompen
siert. Allerdings erfordert die Schaltung einen sehr linearen Betrieb und eine
sorgfältige Einregulierung.
Weiterhin sind Schaltungen bekanntgeworden, die mit einer Doppeltriode
arbeiten, die eine gemeinsame Katode besitzt. Das eine System dient zur
Verstärkung, das andere zur Kompensation spontaner Schwankungen, indem
ein Teil der Katodenspannung auf das Gitter des zweiten Systems so zurück
geführt wird, daß sich die Schwankungen gegenseitig aufheben.
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Selbstverständlich sind derart weitgehende Kompensationsmaßnahmen
wie beschrieben nur dann erforderlich, wenn die Ansprüche an den Gleich
spannungsverstärker besonders groß sind. Das trifft nur ausnahmsweise zu,
so daß die Mehrzahl der heutigen Oszillografen Gleichspannungsverstärker
hat, die auf kompliziertere Kompensationsmaßnahmen verzichten.
Natürlich erweisen sich moderne Transistorschaltungen als äußerst nützlich.
Da Siliziumtypen mit sehr kleinen (temperaturabhängigen) Restströmen
arbeiten, ergeben sich nur geringe Schwankungen. Es gibt heute für Differenz
verstärker Spezial-Doppeltransistoren in einem gemeinsamen Gehäuse, die
besonders temperaturstabil sind und, in der Eingangsstufe verwendet, den
Bau von Gleichspannungsverstärkern mit sehr geringer Temperaturdrift
ermöglichen. Man geht daher immer mehr zu Transistor-Gleichspannungs
verstärkern über.
Durch Anwendung sog. Chopper (Zerhacker) kann die zu verstärkende
Gleichspannung in eine verzerrte Wechselspannung verwandelt werden, deren
Amplitude der Gleichspannung proportional ist. Diese Wechselspannung wird
nun in einem gewöhnlichen Wechselspannungsverstärker heraufgesetzt und
anschließend gleichgerichtet. Ein solcher Verstärker ist gegenüber Speise
spannungsschwankungen wesentlich unempfindlicher als ein normaler Gleich
spannungsverstärker. Die Zerhackung am Eingang kann elektromechanisch,
aber auch durch gesteuerte Schaltröhren, Schaltdioden oder Schalttransistoren
erfolgen. Man kann auch eine sinusförmige Trägerfrequenz mit der zu
messenden Gleichspannung in ihrer Amplitude modulieren und die Träger
frequenzspannung in einem Trägerfrequenzverstärker heraufsetzen; anschlie
ßend erfolgt eine Gleichrichtung. Auch bei diesem Verfahren ergeben sich
sehr stabile Verhältnisse.
Chopper- und Trägerfrequenzverstärker finden ebenfalls in modernen
Y-Verstärkern Anwendung. Da die einschlägige Schaltungstechnik keinen
unmittelbaren Zusammenhang mit der Oszillografentechnik hat, gehen wir
nicht näher darauf ein.

1.5.6 Zur Frage der Endstufen bei Y-Verstärkern
Die Endstufe des Y-Verstärkers muß eine relativ hohe Spannung unverzerrt
abgeben. Noch dazu soll sie im allgemeinen symmetrisch gegen den Nullpunkt
sein, um Röhren mit symmetrischer Ablenkung verwenden zu können, die ein
unverzerrtes Oszillogramm sicherstellen. Besonders bewährt hat sich dabei
die in ihren Grundzügen im Bild 1.5—19 angedeutete Schaltung. Das Gitter
von Rö 1 wird von der unsymmetrischen Spannung des letzten Spannungs
verstärkers gesteuert, die Steuerung von Rö 2 erfolgt über den gemeinsamen
Katodenwiderstand Rk- Dann tritt zwischen den Anoden der beiden Röhren
die gewünschte, symmetrische Ausgangsspannung Ua auf, die beispielsweise
über C und Ci abgenommen werden kann. Bekannt ist auch die „Katodyn92
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Links; Bild 1.5—19.
SymmetrierSchaltung (katodengekoppelter
Verstärker)
Rechts:

Bild 1.5—20. Katodyn-Schaltung

1

Schaltung“ nach Bild 1.5—20, wobei der Außenwiderstand auf den Anodenund Katodenkreis verteilt ist (R, Ri). Über C, Ci kann man dann die gegen
den Nullpunkt symmetrische Ausgangsspannung Ua entnehmen, die etwas
kleiner ist als der zweifache Wert der Eingangsspannung UeErwähnt sei noch, daß auch der Katodenverstärker bzw. Emitterfolger in
Endstufen von Y-Verstärkern eine große Bedeutung hat, da er sich durch
einen niedrigen Ausgangswiderstand auszeichnet, der die Kapazität des Ab
lenksystems praktisch nicht zur Geltung kommen läßt. Es werden dann auch
noch sehr hohe Frequenzen einwandfrei wiedergegeben. Wird jedoch ein
Katodenverstärker sehr weit ausgesteuert, so kann es vorkommen, daß bei
Aussteuerung in negativer Richtung der Anodenstrom gänzlich unterdrückt
wird. Dann erhöht sich natürlich der Ausgangswiderstand, der jetzt im
wesentlichen aus dem Wert des ohmschen Außenwiderstandes in der Katodenleitung allein besteht. Dementsprechend wird die Zeitkonstante heraufgesetzt.
Diese Erscheinung macht sich beispielsweise bei der oszillografischen Wieder
gabe eines rechteckigen Impulses in folgender Form bemerkbar: Der gitter
seitige Impulsanstieg erscheint einwandfrei mit voller Steilheit am Außen
widerstand, da nunmehr die Röhre Strom führt, so daß die AusgangsZeitkonstante klein ist. Bei Aussteuerung ins Negative hingegen kann die
abfallende Flanke verschliffen erscheinen, weil sich jetzt die erhöhte Zeit
konstante, wie beschrieben, bemerkbar macht. Es gibt Kunstschaltungen, die
diese Erscheinung vermeiden; beispielsweise kann man anstelle eines ohm
schen Katodenwiderstandes eine Röhre verwenden, deren Wechselstrom
widerstand ausreichend hoch ist, so daß die benötigte Spannung erzeugt wird.
Dagegen hat sie einen kleinen Gleichstromwiderstand, der für die Zeit
konstante maßgebend ist. In solchen Fällen spricht man von einem „korri
gierten Katodenverstärker".

1.5.7 Beispiele moderner Schaltungstechnik in Y-Verstärkern

Die Möglichkeiten zur schaltungsmäßigen Ausgestaltung leistungsfähiger
Y-Verstärker in Röhren- und Transistortechnik sind so zahlreich, daß wir uns
hier nur mit einigen Beispielen bzw. einem Querschnitt begnügen wollen,
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der den derzeitigen Stand zeigt. Zunächst besprechen wir anhand von
Bild 1.5—21 eine emittergekoppelte symmetrische Ausgangsstufe. Der Tran
sistor T wird an der Basis (Punkt A) unsymmetrisch gegen den Nullpunkt
gesteuert. Am Kollektorwiderstand R2 entsteht die verstärkte Spannung, die
man der einen Ablenkplatte zuführt. Die Transistoren T und Ti haben einen
gemeinsamen Emitterwiderstand R4; Ti wird also von T über R4 gesteuert.
Deshalb tritt auch an R3 eine Wechselspannung auf, die zu der an R2 gegenphasig ist. Sie gelangt zur anderen Ablenkplatte. Bei entsprechender Be
messung der Widerstände sind die Spannungen erdsymmetrisch. Schaltungen
dieser Art liefern größere Steuerspannungen, da R4 nur einen kleinen Wert
haben muß. Wechselstrommäßig liegt die Basis von Ti über C an Masse, die
Vorspannung wird über R5 und Rß zugeführt. Durch R und Ri ist der Arbeits
punkt des Transistors T bestimmt.
Eine Hybrid-Gegentaktschaltung mit Transistor-Differenzverstärker am
Eingang ist in Bild 1.5—22 dargestellt. Der Verstärker besteht aus den Tran
sistoren T und Ti {Kollektorwiderstände R und Ri). Beiden Transistoren ist
der Emitterwiderstand R2 gemeinsam, die Basisvorspannung wird über R3
und R4 beigeführt. Liegt an den Eingängen x und y eine erdsymmetrische
Steuerspannung, so steigt der Kollektorstrom von T, wenn an x die negative
Halbwelle liegt; der Kollektorstrom von Ti sinkt gleichzeitig, weil an y nun
mehr die positive Halbwelle wirksam ist. Deshalb kann am gemeinsamen
Emitterwiderstand R2 keine Wechselspannung auftreten, denn die Emitter
stromerhöhung von T hebt den Emitterstromabfall von Ti auf. Fehlt aber die
Wechselspannung an R2. so fehlt gleichzeitig die Gegenkopplung, die Stufe
verstärkt also gut. An den Kollektorwiderständen R und Ri treten gegenphasige Spannungen auf, die sich über die Koppelkondensatoren C und Ci
den Steuergittern der beiden in Gegentakt geschalteten Röhren Rö und Rö 1
zuführen lassen. Wie wir schon früher gesehen haben, besteht ein beson
derer Vorzug des Differenzverstärkers darin, daß die Schaltung nur für
Differenzspannungen zwischen x und y eine hohe Verstärkung aufweist. Bei
gleichzeitiger Einwirkung anderer Wechselspannungen auf x und y ergibt sich
gleichzeitig eine Stromerhöhung bzw. Stromerniedrigung beider Transistoren.
Infolgedessen tritt ein Spannungsabfall an R4 und damit eine kräftige Gegen
kopplung auf, so daß der Differenzverstärker bei gleichphasiger Ansteuerung
einen wesentlich kleineren Verstärkungsgrad als bei Differenzansteuerung
aufweist. Man nennt das Verhältnis zwischen der Verstärkung bei gleich
phasiger und bei gegenphasiger Ansteuerung auch Gleichtaktunterdrückung.
Eine möglichst hohe Gleichtaktunterdrückung ist stets erwünscht, denn häufig
kommt es vor, daß der zu messenden, meist recht kleinen Differenzspannung
hohe, aber gleichphasige Spannungen störend überlagert sind. Sie kommen
dann kaum zur Geltung, während die Differenzspannungen eine gute Ver
stärkung erfahren. Deshalb setzen sich Differenzverstärker auch in Elek
tronenstrahl-Oszillografen immer mehr durch.
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unsymmetrischem Eingang

Die beiden Steuergitter der Röhren Rö und Rö 1 werden, wie beschrieben,
gegenphasig angesteuert. Dabei wird die Gittervorspannung über R5 und Rf,
zugeführt, und die Röhren besitzen einen gemeinsamen Katodenwiderstand R7. Da sie in Gegentaktschaltung arbeiten, erhält man an den Anoden
widerständen Rs und R9 gegenphasige Spannungen mit der gewünschten
Erdsymmetrie. Sie dienen zur Speisung der Oszillografenröhren-Ablenkplatten. Bei den Spulen L und Li handelt es sich um Entzerrungsglieder, die
wir bereits früher besprochen haben.
Legt man auf eine Differenzverstärkung keinen Wert, so kann man eine
Schaltung nach Bild 1.5—23 verwenden. Hier wird lediglich die Basis von T
gesteuert; dagegen liegt die Basis von Ti wechselspannungsmäßig über C an
Masse, und deshalb müssen wir T unsymmetrisch ansteuern. Dabei wird Ti
durch den an R2 auftretenden Spannungsabfall gesteuert, der vom Transistor
T stammt. Man spricht von einer emitterverkoppelten Stufe, die sich durch
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eine besonders hohe Übersteuerungsfestigkeit auszeichnet. Die Spannungen
an den Widerständen R3 und R| sind erdsymmetrisch, sie können über Ci
und C2 den Ablenkplatten zugeführt werden. Die Schaltung nach Bild 1.5—23
kann natürlich auch mit Röhren verwirklicht werden; dann erhalten die
Röhren einen gemeinsamen Katodenwiderstand, und man spricht von dem
schon bekannten katodengekoppelten Verstärker (siehe z. B. Bild 1.5—19),
der die gleichen günstigen Eigenschaften wie die Schaltung nach Bild 1.5—23
hat.
Besonders wirksame Gleichspannungsverstärkerschaltungen ermöglichen
die modernen Transistoren, denn die Betriebsspannungen liegen niedriger,
so daß die Kopplungsprobleme nicht die große Rolle wie bei Röhren spielen.
Dort muß ja stets die hohe Anodenspannung in irgendeiner Form kompen
siert werden. Besonders günstig verhalten sich in dieser Hinsicht Silizium
transistoren. Ohne die einzelnen zahlreichen Schaltungsmöglichkeiten durch
zusprechen, sei anhand von Bild 1.5—24 ungefähr der Stand dieser Technik
gezeigt. Er ist durch Hybridschaltungen charakterisiert, d. h. man verwendet
dort, wo keine hohen Ausgangsspannungen abgegeben werden müssen, Tran
sistoren, während Röhren in den Ausgangsstufen hoher Leistung dominieren.
Das erklärt sich daraus, daß die zur Aussteuerung der Ablenkplatten nötigen
relativ hohen Spannungen an kleinen Außenwiderständen immer noch besser
mit Röhren zu erzeugen sind, besonders bei Verwendung von Oszillografen
röhren mit großen Ablenkfaktoren. Indessen bahnt sich auch hier durch die
Schaffung immer leistungsfähigerer Transistoren, insbesondere mit hoher
zulässiger Verlustleistung und großer Kollektor-Emitterspannung, bereits
eine Änderung an.
Der am Eingang der Schaltung liegende Katodenfolger mit der Röhre Rö
hat den Zweck, die meist hochohmige Wechselspannungsquelle möglichst
wenig zu belasten. Der sich ergebende niedrige Ausgangswiderstand ermög
licht eine gute Ansteuerung der Basis des ersten Transistors T. Der basis
seitig nicht gesteuerte Transistor T3 bekommt seine Steuerspannung durch
den gemeinsamen Emitterwiderstand R, was sich auch aus Bild 1.5—23 ergibt,
in dem wir dieses Prinzip bereits finden. Das Potentiometer P ist nur zur
Einstellung des Arbeitspunktes bzw. zum Abgleich der Symmetrie vorge
sehen. Wir erhalten bei entsprechender Bemessung an den Kollektoraußen
widerständen der Transistoren T und T3 gleich große, aber gegenphasige
Spannungen; diese können in galvanischer Kopplung den Basisanschlüssen
der folgenden Transistoren Ti und T4 zugeführt werden, die in Emitter
schaltung arbeiten. Die verstärkten Spannungen treten an ihren Kollektor
widerständen auf, und sie gelangen galvanisch zu den Basisanschlüssen von
T2 und T5. Diese Transistoren arbeiten aber als Emitterfolger, so daß sie die
vorhergehenden Transistoren nur wenig belasten. Außerdem haben sie einen
kleinen Ausgangswiderstand, was im Hinblick auf eine gute Steuerung der
nachfolgenden Röhren von Bedeutung ist. Eine galvanische Verbindung be96
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steht auch von den Emittern der Transistoren Ts und T5 zu den Steuergittern
der Röhren Rö 1 und Rö 2. Zur Kopplung sind RC-Glieder vorgesehen. Über Pi
und P2 können die Vorspannungen für diese Röhren eingestellt werden. Da
durch ergibt sich gleichzeitig eine Nullpunktverschiebung, denn wegen der
Gleichstromkopplung zwischen den Röhren Rö 1 und Rö 3 bzw. Rö 2 und Rö 4
wirken sich die mit den Potentiometern verursachten Gleichspannungs
schwankungen auf die Katodenwiderstände der Röhren Rö 3 und Rö 4 aus.
Dadurch ändert sich die Gleichspannungskomponente zwischen den Ablenk
platten derart, daß eine Verschiebung des Oszillogramms in horizontaler
Richtung entsteht. Dieselbe Anordnung kann man natürlich auch bei X-Ver
stärkern anwenden.

Aus Bild 1.5—24 ergibt sich, daß Kompensationsglieder mit Spulen und
Kondensatoren überhaupt nicht vorkommen. Das ist wegen der niedrigen
Werte der Arbeitswiderstände möglich, die ohnehin schon große Bandbreiten
zulassen. Verschiedentlich enthält die Schaltung (in Bild 1.5—24 nicht gezeich
nete) Gegenkopplungen, die teils die Stabilität verbessern, teils frequenz
abhängig sind und dadurch eine gewisse Anhebung der hohen Frequenzen
verursachen.
Die besprochene Schaltung findet vor allem in hochwertigen Laboroszillo
grafen Anwendung. Sie zeigt den Stand der modernen Schaltungstechnik
besonders deutlich. In einfacheren Oszillografen arbeitet man oft wegen des
7 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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kleineren Aufwandes noch mit RC-Kopplungen, da der Preis solcher Geräte
ein bestimmtes Niveau nicht überschreiten darf.
1.5.8 Einsteilbarkeit des Ablenkkoeffizienten

Macht man die Verstärkung des Y-Verstärkers veränderlich, so bedeutet
das einen einstellbaren Ablenkkoeffizienten des gesamten Kanals. An irgend
einer Stelle des Verstärkers braucht man für diesen Zweck ein stufenlos oder
stufenweise regelbares 'Einstellglied, das die Dosierung der Wechselspannung
erlaubt. Aus der Rundfunktechnik sind solche Einrichtungen als Lautstärke
regler bekannt. Dort kommt man mit gewöhnlichen Potentiometern aus, denn
es wird ja nur innerhalb eines schmalen Frequenzbandes gearbeitet. Bei
Oszillografenverstärkern ist das nicht mehr möglich, denn solch ein Poten
tiometer ist innerhalb des meist vorliegenden großen Frequenzintervalls nicht
mehr frequenzunabhängig. Die Parallelkapazitäten spielen dann, wie früher
schon gezeigt wurde, eine große Rolle. Man braucht daher entsprechende
Hilfsschaltungen, von denen z. B. Bild 1.5—25 die sehr gebräuchliche Anord
nung eines stufenweise umschaltbaren und frequenzunabhängigen Spannungs
teilers zeigt. Betrachten wir zunächst die Reihenschaltung der Kombinationen
R C und Ri Ci. Dabei sind R und Ri passend gewählte ohmsche Widerstände;
sie bestimmen bei Gleichstrom oder auch bei sehr tiefen Frequenzen das
Spannungsteilerverhältnis. Die Kapazität Ci bedeutet die über den Schalter S
zur Auswirkung kommende natürliche schädliche Kapazität der folgenden
Schaltglieder. Wenn nun der Trimmerkondensator C fehlen würde, so würde
die Ausgangsspannung Ua mit steigender Frequenz immer kleiner werden,
denn der Einfluß von Ci macht sich als Kurzschluß immer mehr bemerkbar.
Man sieht daher den Kondensator C vor, der so eingestellt wird, daß die
Gleichung
R C = Ri Ci [s]
(25)
erfüllt ist. Die beiden Zeitkonstanten müssen also übereinstimmen. Rech
nerisch läßt sich zeigen, daß der Teiler nunmehr frequenzunabhängig ge
worden ist, denn der Einfluß von Ci wird durch C ausgeglichen.
Ein einziger derartiger Spannungsteiler liefert natürlich nur ein einziges
Teilverhältnis. Man sieht deshalb mehrere solcher Anordungen vor, etwa
R2 C2 bzw. R3 C3. Hierfür gilt die Beziehung

R2 C2 = R3 C3

[s]

(26)

Jeder Spannungsteiler muß also für sich auf Gleichheit der Zeitkonstanten
abgeglichen werden. Nach dieser Methode ergeben sich stufenweise, frequenz
unabhängige „Abschwächer", die man meist vor dem Eingang des Y-Verstärkers findet. Dadurch wird eine Übersteuerung der ersten Röhre oder des
ersten Transistors vermieden. Man könnte auch prinzipiell die Widerstände
R und Ri bzw. R2 und R3 als Doppelpotentiometer ausbilden, das mit C
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Bild 1.5—25. Ein kompensierter
Abschroächer
mechanisch zu kuppeln wäre. Allerdings ergeben sich dann so komplizierte
und teure Konstruktionen, daß man das Prinzip des stufenweisen Abschwä
chers vorzieht. Man kommt dann mit Festwiderständen und einmal einge
stellten Trimmern aus.
Abschwächer bis zu etwa zehn Stufen findet man häufig. Jeder Stufe ent
spricht ein bestimmtes Spannungsteilerverhältnis, das bekannt sein muß,
wenn eine zahlenmäßige Auswertung des Oszillogramms möglich sein soll.
Wir finden Oszillografen mit abschaltbaren Abschwächern, aber auch mit fest
eingebauten Spannungsteilern.
Die Frequenzabhängigkeit eines nicht kompensierten, stetig einstellbaren
Spannungsteilers, etwa eines normalen Potentiometers, wirkt sich um so
weniger aus, je kleiner dessen ohmscher Widerstand ist. In dieser Hinsicht
verhält sich die Katodenfolger- bzw. Emitterfolgerschaltung besonders gün
stig. Wenn man in die Katodenleitung einer Röhre bzw. in die Emitterleitung
eines Transistors ein Potentiometer legt, so erhält man sehr kleine Außen
widerstände, mit denen sich hinreichend frequenzunabhängige Spannungs
teiler mit stetiger Regelbarkeit realisieren lassen. Allerdings ist ein Nachteil
dieser einfachen Schaltungen, daß an den Potentiometern ein Gleichspan
nungsabfall entsteht. Bei Betätigen des Drehknopfes führt das über den
angeschlossenen Koppelkondensator zu unangenehmen Spannungsstößen,
was sich in einem Springen des Oszillogramms während des Einstellens
äußert. Aus diesem Grunde hat man verschiedene gleichspannungsfreie
Schaltungen entwickelt, von denen in Bild 1.5—26 ein Beispiel dargestellt ist.
Die beiden Transistoren T und Ti bilden zusammen mit P eine einfache
Gleichstrombrücke. Wenn man nun mit dem Potentiometer Pj den Arbeits
punkt von Ti so einstellt, daß sich bei beiden Transistoren gleiche Emitter
ströme ergeben, so haben auch die Spannungsabfälle an R? und Rs gleiche
Werte. Deshalb bleibt das Potentiometer P selbst gleichspannungsfrei, denn
es liegt ja in der Diagonale der so zustande gekommenen Gleichstrombrücke.
Die Ausgangsspannung Ua läßt sich nun kontinuierlich und ohne lästige Über
lagerung von Gleichspannungen abgreifen. Für die steuernde Eingangs7*
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Spannung Ue arbeitet der Transistor T als Emitterfolger, dessen Arbeits
punkt durch R und Ri gegeben ist. Die Basis des nicht gesteuerten Transistors
Tj wird durch C kurzgeschlossen. Dieser Transistor ergänzt lediglich die
Gleichstrombrücke.
Es gibt noch zahlreiche andere Schaltungen, die u. a. mit regelbaren Gegen
kopplungen arbeiten. Wir finden sie vor allem in Gegentaktverstärkern, wobei
regelbare Widerstände in den Katoden- bzw. Emitterkreisen der Gegentakt
röhren bzw. Gegentakttransistoren vorkommen.

1.5.9 Schaltmittel zur Signaloerzögerung
Zunächst sei kurz erwähnt, daß die Laufzeit in Y-Verstärkern mitunter
künstlich vergrößert werden muß. Dadurch wird die Verzögerung berück
sichtigt, die die üblichen Zeitablenkschaltungen aufweisen. Diese Zeiten liegen
zwischen 100 und 300 ns, sind also nicht unbeträchtlich größer als die natür
liche Laufzeit in einem gut bemessenen Y-Verstärker. Aus diesem Grunde
ist eine zusätzliche Verzögerung erforderlich, denn das Y-Signal soll erst
nach dem Beginn der Zeitablenkung am Ausgang erscheinen.
Üblicherweise verwendet man Laufzeitkabel oder Laufzeitketten. In diesem
Zusammenhang ergeben sich zwei charakteristische Größen, nämlich der
Wellenwiderstand Z nach der Gleichung
Z =

]/>'

sowie die Laufzeit T entsprechend der Beziehung
T = VLC [s].

(27)

(28)

Ein Laufzeitkabel läßt sich als Aneinanderreihung unendlich vieler LCGlieder betrachten; bei Laufzeitketten dagegen sind einzelne LC-Glieder
getrennt vorhanden und hintereinander geschaltet. Der Wellenwiderstand
ist, wie die Gleichungen zeigen, durch die Wurzel aus dem Verhältnis L/C
gegeben, die Laufzeit dagegen entspricht der Wurzel aus dem Produkt LC.
Für den Abschluß der Laufzeitkette ist Z maßgebend, und es ist wichtig, daß
die Kette ausgangs- und eingangsseitig mit ihrem Wellenwiderstand abge
schlossen wird. Wäre das nicht der Fall, so würden sich äußerst störende
Reflexionen ergeben.
Die Einschaltung einer geeigneten Laufzeitkette oder auch einer Laufzeit
leitung zwischen zwei Verstärkerstufen eines Y-Verstärkers ist in Bild 1.5—27
dargestellt. Wir finden im Kollektorkreis des ersten Transistors T zum
Abschluß einen ohmschen Widerstand vom Wert Z der Laufzeitkette L, was
dem eingangsseitigen Abschluß entspricht. Als Basiswiderstand des Tran
sistors Ti kann ebenfalls ein Widerstand vom Wert Z verwendet werden,
der den ausgangsseitigen Abschluß darstellt. Im allgemeinen genügen
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ein Netzwerk, das einen wirklich korrekten Abschluß garantiert. Die in
Bild 1.5—27 gezeigten Laufzeitketten können fest eingebaut sein, aber auch
abschaltbar vorkommen.

1.5.10 Kettenoerstärker
Werden extreme Anforderungen an die Bandbreite eines Y-Verstärkers
gestellt, so kommt man mit den normalen Breitband-Verstärkerstufen nicht
mehr aus. Die Grenze liegt bei einer Bandbreite von 20...30 MHz. Oberhalb
dieses Grenzwertes machen sich die schädlichen Schalt- und Röhrenkapazi
täten so stark bemerkbar, daß eine nennenswerte Verstärkung nicht zu er-
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Bild 1.5—28. Ein Kettenverstärker
reichen ist. Man greift dann zu den sogenannten Kettenverstärkern nach
Bild 1.5—28, die dadurch gekennzeichnet sind, daß die Steuergitter und die
Anoden der Röhren durch Laufzeitketten mit den Gliedern LiCi bzw. LC
miteinander verbunden sind. Die Steuerspannung Uc gelangt über einen
Trennkondensator an den Eingang der unteren Laufzeitkette, die mit ihrem
Wellenwiderstand Zi abgeschlossen ist. Infolge der an dieser Kette auftreten
den Laufzeiten werden die Gitter der Röhren zeitlich nacheinander gesteuert.
Dementsprechend entstehen zeitlich aufeinanderfolgende Anodenstrom-
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Schwankungen, die sich wegen der gleichen Laufzeit in beiden Ketten in
bezug auf den Ausgang der Schaltung addieren, so daß dort die verstärkte
Spannung Ua auftritt. Die Anodenkreiskette ist ebenfalls mit ihrem Wellen
widerstand Z abgeschlossen, so daß die nach dort laufende Energie aufgezehrt
wird. Die Laufzeiten der Gitter- und Anodenkette sind gleich groß, so daß
Phasengleichheit der Steuerung besteht. Mit Kettenverstärkern dieser Art
lassen sich Bandbreiten von mehreren hundert MHz noch verwirklichen.
Allerdings ist der Aufwand sehr groß, denn man muß bedenken, daß sich die
Einzelverstärkungen nicht multiplizieren, sondern nur addieren. Um daher
nennenswerte Verstärkungen zu erzielen, benötigt man zahlreiche Röhren.
Ein Spitzenverstärker arbeitet z. B. mit 58 Röhren. Ferner bedürfen die
Laufzeitketten einer sehr sorgfältigen Bemessung und eines zeitraubenden
Abgleichs. Man wird daher Kettenverstärker nur dann verwenden, wenn die
benötigte Bandbreite wirklich unerläßlich ist.

1.5.11 Das Sampling-Prinzip
Das Samplingverfahren (s. Bilder 1.5—29 und 1.5—30) benötigt keine neue Verstärkerart; es handelt sich vielmehr um einen neuen Grundgedanken. Man
schaltet die sehr hochfrequente, zu untersuchende Meßspannung nicht direkt
auf den Eingang des Y-Verstärkers, sondern legt zwischen die Meßspan
nung und den Eingang einen elektronischen Schalter S, der gewöhnlich
mit geschalteten Höchstfrequenzdioden, die entsprechend gesteuert werden,
arbeitet. Hinter dem Schalter befindet sich ein passend bemessener Lade
kondensator C. In einem bestimmten Rhythmus tastet man die Meßspannung
(—Abtast-Generator
i

Hochfrequente
Eingangs - ospannung

•

---------

Links: Bild 1.5—29. Schaltungsprinzip
des Sampling-Verfahrens
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mit diesem Schalter über viele Perioden hinweg ab, so daß am Ladekonden
sator infolge der auftretenden Integration eine schwankende Spannung ent
steht. Diese Spannung nun entspricht dem zeitlichen Verlauf einer Periode
des zu untersuchenden Vorgangs. Ihre Periode aber kann ein Vielfaches der
Periode einer einzigen Schwingung der Meßspannung betragen. Die Frequenz
komponenten am Ladekondensator selbst sind also erheblich kleiner als die
der Meßspannung selbst, was bedeutet, daß deren Verstärkung viel einfacher
ist. Das Samplingverfahren bedeutet also nicht etwa die Verstärkung mit
noch größerer Bandbreite, sondern stellt einen Umweg dar, der sich jedoch
für oszillografische Zwecke gut eignet. Man kann nach diesem Prinzip Fre
quenzbänder mit vielen 100 MHz gut erfassen.
Selbstverständlich ist die Schaltungstechnik ziemlich kompliziert. Da sie
nur in wenigen, sehr hochwertigen Oszillografen zur Anwendung kommt,
wollen wir auf nähere Einzelheiten verzichten und uns mit der Darstellung
des Prinzips begnügen.

1.6 Hilfsgeräte, Hilfsschaltungen und Hilfseinrichtungen
Es gibt verschiedene Hilfsgeräte und Hilfseinrichtungen, die sich in der
oszillografischen Praxis bewährt haben und häufig Bestandteile des Oszillo
grafen selbst sind. Die wichtigsten davon sollen nachstehend beschrieben
werden.
1.6.1 Elektronenstrahlschalter

Es gibt zwar Elektronenstrahlröhren mit zwei oder mehreren in einem
Glaskolben befindlichen Systemen, die das gleichzeitige Oszillografieren
zweier oder mehrerer Vorgänge gestatten. Solche Röhren stehen jedoch nicht
immer zur Verfügung. Man hat daher Geräte konstruiert, die das schnelle
Verschieben des Elektronenstrahls von der oberen in die untere Hälfte des
Leuchtschirms oder auch in beliebig viele Mittellagen gestatten. Gleichzeitig
wird jeder Stellung des Elektronenstrahls ein bestimmter Vorgang zugeord
net. Geht die Umschaltung genügend schnell vor sich, so entstehen für das
Auge nebeneinander oder untereinander geschriebene Bilder, obwohl diese
Oszillogramme nacheinander entstehen.
Zur Veranschaulichung des Verfahrens betrachten wir Bild 1.6—1. Am
Steuergitter der Röhre Rö 1 soll die erste Meßspannung Ui, am Steuergitter
der Röhre Rö 2 die zweite Meßspannung U2 liegen. Beide Röhren haben einen
gemeinsamen Anodenaußenwiderstand Ra. Am Schirmgitter einer jeden
Röhre liegt je ein Generator für Rechteckspannungen, die um 180° phasen
verschoben sind und demnach einen Verlauf nach Bild 1.6—2 aufweisen. Ihre
Frequenz sei groß gegenüber der Vorgangsfrequenz. Die Rechteckamplituden
sollen der normalen Schirmgitter-Betriebsspannung der beiden Röhren ent
sprechen. Dann wird während der Zeit ti nur die Röhre Rö 1, während der
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Bild 1.6—2. Phasenlage der Recht
eckspannungen an den Schirm
gittern

Zeit t2 dagegen nur die Röhre Rö 2 in
Tätigkeit sein. Infolgedessen wird
Bild 1.6—1. Grundsätzliche Schal
während der Zeit ti ein kleines Stück
tung eines Elektronenstrahlschal
des Vorgangs mit der Spannung Ui,
ters mit Röhren
während der Zeit t2 dagegen ein eben
solches Stückchen des Vorgangs mit
der Spannung U2 geschrieben. Wenn man nun noch dafür sorgt, daß zwischen
beiden Vorgängen eine Gleichspannungskomponente wirksam wird, so werden
die beiden Bilder nicht ineinander, sondern übereinander geschrieben. Das
wird anhand einer Transistorschaltung noch näher beschrieben werden. Ist —
wie im angenommenen Fall — die Vorgangsfrequenz klein gegenüber der Fre
quenz der Rechteckspannungen, so wird jedes Oszillogramm nach Bild 1.6—3
aus kleinen Stückchen aufgebaut. Die Teilchen müssen so klein sein, daß sie
vom Auge nicht mehr wahrgenommen werden, daß also ein scheinbar in sich
geschlossener Kurvenzug zustande kommt. Das hierzu nötige Frequenzver
hältnis fi/fs bzw. f2/f4 (die Indizes entsprechen den Indizes der zugehörigen
Spannungen) ist bis zu einem gewissen Grad eine Funktion der Nachleuchtzeit
des Oszillografenschirms. Im allgemeinen genügen Verhältnisse von etwa 1:200.
Man kann auch den umgekehrten Weg gehen und die Vorgangsfrequenz
groß gegen die Umschaltfrequenz machen; dann wird stets eine dem Fre
quenzverhältnis entsprechende Periodenzahl der einen oder der anderen Vor
gangsfrequenz auf den Schirm geschrieben, so daß unter allen Umständen
ein lückenloses Bild entsteht. Die Rechteckfrequenz ist nach unten durch die
Augenträgheit begrenzt, d. h. sie muß mindestens 16, besser jedoch 25 oder
50 Hz betragen. Nach oben ist die Rechteckfrequenz durch die Höhe der
Vorgangsfrequenz festgelegt.
Die beiden Rechteckgeneratoren müssen natürlich miteinander synchroni
siert sein, damit stets eine starre Phasenlage von 180° gewährleistet ist. Sind
die beiden Vorgangsfrequenzen gleich groß und synchron, so stehen beide
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Bild 1.6—4. Transistor-Elektronenstrahlschalter

Teilbilder vollkommen still, wenn das Kippgerät mit der Vorgangsfrequenz
synchronisiert ist. Das gilt auch, wenn die Frequenzen verschieden groß,
jedoch miteinander synchron sind. Liegt kein Synchronismus vor, so kann
natürlich nur ein Vorgang mit der Kippfrequenz synchronisiert, also zum
Stillstand gebracht werden. Das andere Bild bewegt sich dann über den
Leuchtschirm hinweg. Es sei noch erwähnt, daß man auch mehrere Vorgänge
(etwa bis zu sechs) mit Elektronenstrahlschaltern schreiben kann.
Bild 1.6—4 zeigt einen mit Transistoren arbeitenden Elektronenstrahl
schalter. Zusammen mit C, Cj, R2, R3, R und Ri bilden die Transistoren T und
Ti einen astabilen Multivibrator, dessen Wirkungsweise wir schon kennen. In
den Emitterleitungen der Transistoren finden wir die Emitterwiderstände Rj
und R5. Der Multivibrator erzeugt Rechteckspannungen mit einer Frequenz,
die von den Zeitkonstanten C R3 bzw. Ci R2 abhängt. Außerdem wird die
Frequenz auch noch von den Daten der Transistoren und den Werten der
Spannungen bestimmt. Die Rechteckspannungen lassen sich von R4 bzw. Rr>
abgreifen. Sie gelangen über Rg auf die Basis von T2 bzw. von R4 über R7 zur
Basis von T3. Beide Transistoren haben einen gemeinsamen Kollektorwider
stand Rs- Die zwei verschiedenen Meßspannungen Ui und U2 werden an die
Basisanschlüsse über C2 und C3 gekoppelt. Zunächst nehmen wir an, Ti be
findet sich in nichtleitendem Zustand. In diesem Fall erhält die Basis von T2
über R5 und Rß Emitterpotential, so daß der Transistor T2 nicht leitet. Des
halb kann auch die Vorgangsspannung Ui nicht wirksam werden. Die Basis
von T3 erhält aber im gleichen Augenblick (nun leitet T) von R4 über R7 eine
negative Vorspannung, so daß T3 leitend wird. Die Vorgangsspannung U2 ist
während dieser Phase wirksam, und wir erhalten an Rs die verstärkte Span
nung U2. Wenn nun der Multivibrator umschaltet, so wird T3 gesperrt, U2
kann also nicht auftreten. Dagegen beginnt T2 zu leiten, und die Vorgangs
spannung Ui wird verstärkt; sie tritt ebenfalls an Rs auf.
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Bild 1.6—5. Doppeloszillogramm
bei hoher Umschaltfrequenz

Bild 1.6—6. Doppeloszillogramm
bei tiefer Umschaltfrequenz

Die beiden Oszillogramme würden ohne weitere Maßnahmen übereinander
auf dem Schirm erscheinen, denn wir setzen voraus, daß jeder der beiden
Transistoren Ta und T3 den gleichen Kollektorstrom führt. Eine flächenmäßige
Trennung der Oszillogramme erfordert irgendwo eine Unsymmetrie, bei
spielsweise durch entsprechendes Einstellen des Potentiometers P. Hierdurch
kann man dem Emitter von T3 zusätzlich eine positive Spannung überlagern,
was zur Folge hat, daß der Kollektorstrom von T3 etwas größer als der von
Ta wird. Dadurch erhält man kollektorseitig in jeder Schaltphase verschieden
große Gleichspannungspotentiale, die als Vorspannung für die Meßplatten
wirken, so daß die beiden Vorgänge nunmehr räumlich voneinander getrennt
erscheinen.
Durch passende Wahl der Zeitkonstanten des Multivibrators kann man die
schon früher besprochenen Frequenzverhältnisse leicht einstellen. Schaltun
gen der Praxis sind wesentlich komplizierter als hier dargestellt, denn Stör
effekte, wie sie z. B. beim Umschalten möglich sind, müssen unterdrückt
werden. Bild 1.6—4 veranschaulicht daher nur das Grundsätzliche. Beispiele
von Oszillogrammen, die mit Elektronenstrahlschaltern gewonnen wurden,
zeigen die Bilder 1.6—5 und 1.6—6.
1.6.2 Energieroandler

Energiewandler kommen in Betracht, wenn nichtelektrische Vorgänge
oszillografiert werden sollen. Das sind vor allem Schallschwingungen, mecha
nische Druckänderungen, Volumenänderungen, Längenänderungen, Licht
schwankungen und ähnliche Erscheinungen. Die entsprechenden Vorgänge,
die gewöhnlich zeitlich veränderlich sind, müssen in elektrische Spannungs
oder Stromschwankungen umgesetzt werden, deren Kurvenform mit der des
ursprünglichen Vorgangs genau übereinstimmt.
Zur Umwandlung von Schall- und Druckänderungen kommen Mikrofone,
für Volumen- und Längenänderungen vor allem Dehnungs-Meßstreifen und
für Lichtschwankungen Fotozellen in Betracht. Zur Aufnahme rein mecha
nischer Schwingungen werden übrigens auch Tonabnehmer verwendet, deren
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Frequenzgang natürlich bis zu sehr tiefen Frequenzen herabreichen muß. Man
setzt die Spitze des Tonabnehmers auf den betreffenden mechanisch beweg
ten Körper, wobei darauf geachtet werden muß, daß die mechanische Trägheit
der Tonabnehmermasse so groß ist, daß die Eigenfrequenz des Systems weit
unterhalb der Meßfrequenz liegt. Das ist mitunter nur mit sehr schweren
Tonabnehmern zu erreichen.
Mechanische Schwingungen können ebenso wie Längen- oder Volumen
änderungen sehr genau gemessen werden, wenn man die entsprechenden
Schwankungen in Kapazitätsänderungen transformiert. Hierzu werden z. B.
kleine Einplattenkondensatoren verwendet, die so angeordnet sind, daß sich
der Abstand ihrer Belege im Rhythmus des Vorgangs ändert. Besonders weit
entwickelt ist heute auch die Technik der Dehnungs-Meßstreifen, bei denen
die Änderung des ohmschen Widerstandes papierartiger Spezialstreifen aus
genützt wird. Die relativ geringe Trägheit dieser Systeme erlaubt auch die
Untersuchung schneller Vorgänge.
Die Anwendung von Mikrofonen bietet grundsätzlich nichts Neues. Es
werden zweckmäßigerweise nur hochwertige Ausführungen verwendet, die
auch noch für tiefe Frequenzen genügend empfindlich sind. Die Industrie hat
für diesen Zweck Spezialkonstruktionen („Zug- und Drudegeber") geschaffen,
auf die wir hier jedoch nicht weiter eingehen können. Die in Betracht kom
menden Lieferfirmen geben darüber nähere Auskunft.
ZurUmsetzung sehr schneller Lichtschwankungen in elektrische Spannungen
kommen nur Hochvakuum-Fotozellen, gegebenenfalls auch noch gasgefüllte
Zellen, weniger dagegen Sperrschichtzellen oder Fotowiderstände in Betracht.
Da das Gebiet der Meßfühler äußerst umfangreich ist und mit der Oszillo
grafentechnik an sich nichts zu tun hat, gehen wir darauf nicht weiter ein.

1.6.3 Zeitmarkengeräte

In vielen Fällen ist es erforderlich, die zu dem Oszillogramm gehörenden
Zeitintervalle zu kennzeichnen. Das geschieht durch das gleichzeitige Er
zeugen von sichtbaren Marken auf dem Oszillogramm, deren Abstände gleich
großen und genau bekannten Zeiten entsprechen.
An sich ist die Kippspannung, wenn sie wirklich linear ansteigt, bereits
ein genauer Zeitmaßstab. Indessen ist die absolute Zeitproportionalität bei
den einfachen Oszillografen nicht gewährleistet, und die Frequenz der Kipp
schwingung kann bei den älteren Geräten nur näherungsweise, nicht jedoch
genau bestimmt werden. Man sieht daher von der Verwendung der Kipp
schwingung als Zeitmaßstab bei solchen Oszillografen gewöhnlich ab.
Am einfachsten liegen die Dinge, wenn ein periodischer Vorgang oszillografiert wird, dessen Grundfrequenz genau bekannt ist. Man kann dann
durch Abmessen von in gleichförmigen Abständen wiederkehrenden mar
kanten Oszillogrammstellen einen eindeutigen Zeitmaßstab schaffen. Das
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wird jedoch in vielen Fällen nicht möglich, zumindest ziemlich umständlich
sein. Deshalb greift man gern zu zusätzlichen Maßnahmen.
Hat man eine Oszillografenröhre mit zwei getrennten Systemen zur Ver
fügung, so gibt man auf das eine System den zu oszillografierenden Vorgang,
auf das zweite dagegen eine in ihrer Frequenz genau bekannte Sinus
spannung, die frequenz- und phasenstarr mit dem Meßvorgang verlaufen
muß. Die Maxima der Sinuskurve liefern dann genaue Zeitmarken. Soll die
Zeitmarkierung sehr scharf werden, so steuert man mit Hilfe der Sinus
spannung einen Impulsgenerator und bildet die Impulse mit dem zweiten
System auf dem Leuchtschirm ab. Eine empfehlenswerte Schaltung, die sehr
kurze und scharf begrenzte Impulse liefert, ist in Bild 1.6—7 dargestellt. Es
handelt sich an sich um eine normale Kippschaltung mit dem Thyratron T.
dem Kippkondensator C, dem ohmschen Aufladewiderstand R und der
Anodenspannung Ua. Eine in der Frequenz genau bekannte Sinusspannung U
synchronisiert das Thyratron, wobei das Frequenzverhältnis in weiten
Grenzen beliebig gewählt werden kann. Der starke Entladestrom des Konden
sators durchfließt den Widerstand Rx und ruft an ihm einen impulsförmigen,
sehr ausgeprägten und definiert einsetzenden Spannungsstoß Uz hervor. In
Bild 1.6—8 sind die zeitlichen Zusammenhänge zwischen Kippschaltung und
Impulsspannung dargestellt.
Hat man nur eine gewöhnliche Oszillografenröhre zur Verfügung, so muß
man natürlich die Zeitmarken in den Vorgang selbst einblenden, was recht
unübersichtlich ist. Man wird daher besser überlegen, ob man nicht mit einer
Strahlausblendung im Rhythmus der Frequenz des Zeitmarkengebers auf
einfachere Weise zum Ziel kommt.
In Bild 1.6—9 ist die erforderliche Schaltung dargestellt. In der Leitung zum
Wehneltzylinder der Braunschen Röhre liegt ein Widerstand R, dessen oberes
Ende über einen Kondensator C mit dem Widerstand Rx des Thyratrons T
(siehe Bild 1.6—7) verbunden ist. Bei richtiger Einstellung des Verhältnisses
zwischen Impulsspannung und Wehneltzylindervorspannung erhält man im
Oszillogramm eine sehr saubere und scharf umrissene Strahlausblendung,
die gewissermaßen der Projektion des Zeitimpulses entspricht. In Bild 1.6—10
ist das Aussehen eines derart markier
ten Oszillogramms dargestellt. Nach
teilig ist die je nach der betreffen
den Oszillogrammsteilheit unterschied
liche Länge der Lichtmarken, was jedoch
insofern keine Rolle spielt, als man
immer den Anfang oder das Ende der
Ausblendung als Zeitmarke verwendet.
Man sieht zweckmäßigerweise einen
Schalter (S in Bild 1.6—9) vor, mit dem
Bild 1.6—7. Schaltung eines
man die Zeitmarkierung unterbrechen
Zei tmarkengebers
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kann, so daß jederzeit eine ungestörte Betrachtung des Leuchtschirmbildes
möglich ist.
Wenn man schon zu einer genauen Zeitmarkierung greift und den damit
verbundenen Aufwand in Kauf nimmt, so sollte man auch den Steuergenerator
des Zeitmarkengebers so frequenzkonstant ausgestalten, daß eine wirklich
genaue Zeitmarkierung erfolgt. Da es sich um Erzeuger von Sinusschwingun
gen handelt, stehen alle Möglichkeiten für die Herstellung einer stabilen
Frequenz offen. Hochwertige Oszillografen besitzen, sofern nicht überhaupt
das eingebaute triggerbare Zeitablenkgerät in Zeitwerten geeicht ist, einge
baute Zeitmarkengeber, also auch das erforderliche Frequenz- bzw. Zeit
normal. Man verwendet hierfür abgestimmte Schwingkreise, deren Frequenz
genau bekannt ist und die im Rhythmus der Ablenkfrequenz immer von
neuem angestoßen werden. Auf diese Weise erhält man gedämpfte Schwin
gungen, deren Periode genau bekannt und daher als Zeitmaßstab ausnützbar
ist. Es gibt Kunstschaltungen, um die Kreise richtig von der Zeitablenk
spannung auslösen zu lassen. Eine kontinuierliche ungedämpfte, z. B. von
einem LC-Oszillator erzeugte Schwingung läßt sich natürlich nicht ohne
weiteres verwenden, weil keine Synchronisiermöglichkeit zwischen dieser und
der Ablenkfrequenz besteht, so daß die Zeitmarken durch das Oszillogramm
wandern würden. Es gibt aber auch hier Möglichkeiten, um die ungedämpfte
Schwingung zu Beginn des Hinlaufes immer phasenrichtig auszulösen. Für
die Dauer eines Hinlaufes schwingt dann der Oszillator frei und liefert die
gewünschten Zeitmarken.
Bei sehr tiefen Vorgangsfrequenzen kommen LC-Schwinger praktisch nicht
mehr in Frage. Dann verwendet man RC-Schaltungen, z. B. astabile Multi
vibratoren, die von der Ablenkspannung so auf- und zugetastet werden, daß
sie während des Hinlaufs eine Rechteckschwingung oder eine Impulsreihe
erzeugen, die die gewünschten Zeitmarken liefert. Da die Phase solch eines
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Multivibrators stets nach Ablauf einer Kipperiode durch die Ablenkspannung
erneut kontrolliert wird, ergeben sich feststehende Zeitmarken.
In Anbetracht des Vordringens getriggerter Zeitschaltungen mit geeichtem
Zeitmaßstab wird das Problem der Zeitmarkenerzeugung immer bedeutungs
loser.
1.6.4 Helligkeitssteuerung

Die schon früher in ihrem Wesen besprochene Helligkeitssteuerung bildet
sozusagen die dritte Dimension des Oszillografen. Man spricht daher auch —
entsprechend der dritten Achse in einem räumlichen Koordinatennetz — von
der Z-Steuerung. Sie ist besonders bei komplizierten Oszillogrammen oder
bei solchen, die meßtechnisch ausgewertet werden sollen, von Interesse.
Grundsätzlich wird sie durch einen mehr oder weniger langen negativen
Impuls auf den Wehneltzylinder oder einen positiven Impuls auf die Katode
bewirkt, der Impuls selbst wird geeigneten Punkten der Ablenkschaltung
entnommen. Helligkeitssteuerung wird übrigens nicht nur zur Rücklaufver
dunkelung oder zur Aufhellung des Hinlaufs angewandt, sondern auch zum
Ausblenden von Zeitmarken, wovon schon die Rede war. Selbstverständlich
können beide Helligkeitsbeeinflussungen auch kombiniert verwendet werden:
um eine Verkopplung der beiden Steuerspannungen zu vermeiden, kann die
eine auf den Wehneltzylinder, die andere auf die Katode der Oszillografen
röhre geschaltet werden. Handelt es sich um die Steuerung mit sehr langen
Impulsen niedriger Folgefrequenz, so kann man auch mit den aus der
Fernsehtechnik bekannten Klammerschaltungen mit Gleichspannungstastung
usw. arbeiten. Im hochwertigen Oszillografen gibt es hierfür zusätzliche
Schaltstufen. Man vermeidet so die Schwierigkeiten großer Koppelkonden
satoren.
Bekanntlich ist die Geschwindigkeit des Leuchtfleckes der Oszillografen
röhre unter dem Einfluß der Meßspannungen recht verschieden groß. Ein ex
tremes Beispiel bildet eine Rechteckspannung, bei der dieVertikalgeschwindigkeit in den Dächern praktisch Null, in den Flanken dagegen sehr groß ist. In
folgedessen werden die Dächer äußerst hell, die Flanken dagegen sehr licht
schwach erscheinen. Das stört nicht nur bei der Beobachtung, sondern auch bei
der fotografischen Fixierung, weil dann der waagerechte Teil überstrahlt wird
und einen Lichthof aufweist, während die vertikalen Teile überhaupt keine
Schwärzung hervorrufen. Auch bei Sinusspannungen äußert sich die ver
schiedenartige Ablenkgeschwindigkeit in helleren Oszillogrammstellen in
den Scheitelpunkten, während das Bild in der Nähe des Nulldurchganges
recht lichtschwach ist.
Es gibt verschiedene Hilfsschaltungen, die diese Erscheinung wenn auch
nicht beheben, so doch mildern können. Hierfür zieht man die geschwindig
keitsproportionale Hellsteuerung heran. Man benötigt dafür eine Schaltung,
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die die Spannung des Wehneltzylinders der Oszillografenröhre um so stärker
positiv macht, je größer die Ablenkgeschwindigkeit wird. Prinzipiell läuft das
auf eine Differenzierung der Meßspannung hinaus; der Wert, der dem
Differentialquotienten entspricht, wird dann zur Helligkeitssteuerung heran
gezogen.
Die gestiegenen Ansprüche an die Oszillografen riefen auch den Wunsch
nach einer präzisen Helligkeitssteuerung wach. Insbesondere im Trigger
betrieb mit unregelmäßig aufeinanderfolgenden Meßspannungsimpulsen
kann bei kapazitiver Ankopplung an den Wehneltzylinder eine Änderung
der mittleren Bildhelligkeit auftreten, so daß man dann zu der erwähnten
Gleichstromkopplung greifen muß. Schaltungstechnisch am einfachsten sind
Klemmdioden, die im Hochspannungskreis die Gleichspannungskomponente
wiederherstellen. Die unmittelbare galvanische Kopplung ist wegen der hohen
Spannungsdifferenz schwierig und kommt daher kaum zur Anwendung.

Die hinsichtlich der Betriebsspannung sehr anspruchslosen Transistoren
führen zu vorteilhaften Lösungen. Man kann z. B. im Hochspannungskreis
einen bistabilen Multivibrator anordnen, der (kapazitiv) von der Ablenkung
her in seinen beiden Lagen steuerbar ist. Zwischen dem Multivibrator und
dem Wehneltzylinder läßt sich reine Gleichstromkopplung vorsehen. Auf
diese Weise gelangt man zu einer exakten Helligkeitstastung trotz Ver
meidung reiner Gleichstromkopplung.
1.6.5 Meß- oder Tastköpfe
Y-Verstärker werden häufig in Verbindung mit sogenannten Tastköpfen
verwendet. Es handelt sich um kleine, handliche Röhrchen oder Kästchen, in
denen sich verschiedene Schaltelemente befinden und die über ein längeres
Kabel mit dem Oszillografen verbunden werden, so daß man mit dem
eigentlichen Tastkopf sehr nahe an die Meßstellen herankommt. Das ist aus
mechanischen und elektrischen Gründen sehr erwünscht. Sehr beliebt sind
z. B. Spannungsteiler, die einen kleinen Bruchteil der gesamten Meßspannung
abzugreifen gestatten. Diese Teilspannung wird dann über ein Kabel dem
Eingang des Verstärkers zugeführt. Bei frequenzkompensierten Teilern dürfen
die Kabel ohne weiteres lang sein. Für die Messung höchstfrequenter
Spannungen haben sich Tastköpfe mit eingebauten Demodulatoren bewährt,
z. B. Germanium- oder Röhrendioden. Man kann dann mit dem Tastkopf sehr
nahe an die Meßspannungsquelle herangehen, so daß diese nicht unzulässig
belastet oder verstimmt wird. Die demodulierte Spannung kann über lange
Leitungen dem Verstärkereingang zugeführt werden. Dabei ist — bei un
modulierten Hochfrequenzspannungen — ein oszillografischer Nachweis der
Richtspannung möglich; ist die Spannungsquelle moduliert, so kann die
demodulierte Spannung in einem RC-Y-Verstärker entsprechend heraufge
setzt und zur Anzeige gebracht werden. Es gibt auch Tastköpfe mit Emitter111
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Bild 1.6-12. Demodulator-Tastkopf

folger oder Katodenverstärker, die als Impedanzwandler wirken und trotz
hochohmiger Meßspannungsquellen lange Leitungen zwischen Tastkopf und
Verstärkereingang ermöglichen. Weiterhin sind Tastköpfe gebräuchlich, die
nur einen Kondensator zur Abtrennung von Gleichspannungskomponenten
enthalten, aber auch solche, die mit einem kompletten Vorverstärker versehen
sind. In besonderen Fällen werden Elektronenröhren oder Transistoren in
den Tastkopf eingebaut. Es kommt hier ganz auf den jeweiligen Anwendungs
zweck an.
D
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Bild 1.6—13. EmitterfolgerTastkopf
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Bild 1.6—11 zeigt einen Spannungsteiler-Tastkopf mit kompensiertem
Spannungsteiler, der nach den in Pkt. 1.5.8 besprochenen Regeln mit Hilfe
geeigneter Rechteckspannungen einzustellen ist. In Bild 1.6—12 ist ein Demo
dulator-Tastkopf angegeben. Über C wird die Meßspannung zugeführt, mit D
demoduliert und die demodulierte Spannung über R und ein abgeschirmtes
Kabel dem Y-Verstärkereingang zugeleitet. Die Hochfrequenzkomponenten
werden über C und den Innenwiderstand der Meßspannungsquelle kurz
geschlossen. Schließlich zeigt noch Bild 1.6—13 einen Emitterfolger-Tastkopf,
mit dem die Meßspannungsquelle galvanisch und kapazitiv nur sehr wenig
belastet wird, während der niederohmige Ausgang ohne weiteres die An
wendung eines abgeschirmten Kabels erlaubt. Die Betriebsspannung für den
Transistor kann man über dieses Kabel leiten, und zwar fließt der Emitter
strom durch die Kabelseele (der Emitterwiderstand Ri kann im Oszillografen
angeordnet sein), während die Kollektorspannung einfach über die Kabel
abschirmung zugeführt werden kann. Die Basisspannung wird über R erzeugt.
Die vorstehenden Beispiele deuten nur das jeweilige Prinzip an. Der prak
tische Aufbau ist meist etwas komplizierter.
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Mindestens ebenso wichtig wie alle anderen Einheiten ist der Strom
versorgungsteil eines Oszillografen. Mit seiner Güte steht und fällt die
einwandfreie Arbeitsweise. Vor allem muß man vom Netzteil eine niedrige
Brummspannung, einen kleinen Innenwiderstand und die Unterdrückung
der Auswirkung von Netzspannungsschwankungen fordern. Früher konnten
diese Forderungen nur unvollkommen erfüllt werden; bei den allerersten
Oszillografen kamen Netzteile zur Anwendung, die etwa denen der Rund
funkempfänger entsprachen. Heute jedoch ist die Technik so weit fort
geschritten, daß sich hochstabile Gleichspannungen mit geringen Brumm
komponenten bei äußerst kleinen Innenwiderständen jederzeit realisieren
lassen.
Bei einem Elektronenstrahl-Oszillografen hat man es mit Niederspannungen
und mit Hochspannungen zu tun. Niederspannungen braucht man zum Betrieb
der verschiedenen Zusatzeinheiten, etwa der Verstärker, der Zeitablenkgeräte
usw. Dagegen erfordert die Oszillografenröhre selbst sehr hohe Spannungen,
die mehrere Kilovolt betragen können. Der konventionelle Weg, nämlich die
unmittelbare Gewinnung dieser Spannungen aas dem Lichtnetz, wurde früher
auch bei der Herstellung der Hochspannung beschritten; man baute Transfor
matoren mit Sekundärwicklungen für sehr hohe Spannungen. Diese wurden
dann gleichgerichtet und gesiebt. Die Nachteile solcher Anordnungen sind
aber sehr groß, so daß man sie heute kaum mehr antrifft.
Zunächst besprechen wir den Niederspannungsteil und dessen Stabilisie
rung. Ein prinzipieller Unterschied zwischen den Netzteilen für Röhren- und
für Transistoroszillografen besteht an sich nicht, denn die Erzeugung der
Spannungen und die Stabilisierung erfolgen nach den gleichen Prinzipien.
Allerdings sind die für Röhren-Oszillografen benötigten Niederspannungen
mit einigen 100 V höher als die Spannungen für Transistorgeräte. Hier ge
nügen im allgemeinen Werte zwischen etwa 10 und 80 Volt.
Nach Behandlung des Niederspannungsteiles besprechen wir dann die
Erzeugung der Hochspannung sowie einige in diesem Zusammenhang wichtige
Sonderfragen.
1.7.1 Gleichrichter im Niederspannungsteil

In der Mehrzahl der Fälle werden die Oszillografen aus dem Lichtnetz
betrieben. Hierfür braucht man, wie sich aus Bild 1.7—1 ergibt, einen relativ
einfachen Netzteil. Der Netztransformator Tr hat eine Oberspannungswick
lung, die gewöhnlich einen Graetz-Gleichrichter speist. Der Ladekondensator
ist mit C, der Beruhigungskondensator mit Ci bezeichnet. Häufig sind weitere
Siebglieder vorhanden, beispielsweise Ri, C2. die zur Speisung besonders
empfindlicher Schaltstufen des Oszillografen dienen. Mehr und mehr führen
sich Widerstände anstelle von Siebdrosseln ein, denn sie beanspruchen wenig
8 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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Bild 1.7—1. Netzteil für Niederspannung

Platz und reichen für die Sie
bung gewöhnlich aus; man ver
wendet dafür sehr große Ladeund Beruhigungskondensatoren,
und die anschließend folgenden
Stabilisatoren verbessern die
Siebung zusätzlich sehr beträcht
lich. Besitzt der Oszillograf Röh
ren, so sind separate Wicklun
gen H auf dem Netztransfor
mator vorhanden, die die Span
nungen für die Heizung liefern.

Man geht bei der Bemessung dieser Netzteile von der maximal benötigten
Gleichströmleistung bzw. von den erforderlichen Spannungen aus. Trans
formatoren, Gleichrichter usw. werden in der üblichen Weise bemessen.

1.7.2 Stabilisierung der Niederspannung
Die zunehmende Durchbildung des Oszillografen als exaktes Meßgerät
fordert konstante elektrische Eigenschaften in den verschiedenen Schaltstufen.
Das setzt aber möglichst konstante, von Netzspannungsschwankungen unab
hängige Betriebs-Gleichspannungen voraus. Am empfindlichsten gegen Span
nungsschwankungen sind natürlich die Eingangsstufen des Y-Verstärkers.
Mit Glimmstrecken-Stabilisatoren läßt sich bereits eine einfache und zweck
mäßige Stabilisierung ermöglichen. Diese Maßnahme genügt jedoch nicht,
besonders wenn höhere Spannungen stabilisiert werden sollen oder wenn
man größere stabilisierte Leistungen benötigt. Man fand zwar früher eine
Hintereinanderschaltung von Glimmstrecken; nachteilig ist jedoch vor allem
der relativ hohe Wert der Speisespannung dieser Strecken sowie die Tat
sache, daß manche Glimmstabilisatoren von sich aus zu Spannungssprüngen
neigen, die mit der Natur der Gasentladung Zusammenhängen. Man geht
daher mehr und mehr zur rein elektronischen Spannungsregelung über, wofür
z. B. eine Schaltung nach Bild 1.7—2 in Betracht kommt. Das Prinzip wurde
schon häufig in der Literatur beschrieben, so daß die Wirkungsweise der
Schaltung nur kurz angedeutet werden soll. Die zu stabilisierende Spannung
Ui liegt an der Anode von Rö 1, der Katode wird die stabilisierte Spannung
U2 entnommen. Von dieser Spannung wird auch über Ri die Steuerröhre Rö 2
gespeist, in deren Katodenleitung eine Referenzröhre Rö 3 liegt. Diese
Röhre erhält ihren Betriebsstrom zum größten Teil über R2; Rs ist der Schirm
gitterwiderstand. An P wird ein Teil von U2 abgegriffen und dem Steuergitter
von Rö 2 zugeführt. Eventuelle kleine Änderungen von U2, wie sie bei
Schwankungen von Ui oder Belastungsschwankungen an den Ausgangs
klemmen denkbar sind, wirken auf das Steuergitter von Rö 2 relativ kräftig ein,
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weil ein erheblicher Teil der Gleich
spannung durch Rö 3 kompensiert
wird. Demnach kommen die Spannungsschwankungen, auf die es ankommt,
stark zur Geltung. Erhöht sich z. B. Ü2 um eine Kleinigkeit, so steigt auch die
Spannung am Steuergitter von Rö 2. Das ist mit einem Ansteigen des Anoden
stroms dieser Röhre verbunden, so daß durch den Spannungsabfall an Ri das
Gitter gegenüber der Katode von Rö 1 stärker negativ wird. Folglich erhöht
sich deren Innenwiderstand, was bei richtiger Bemessung der Schaltorgane
ein Zurückgehen von U2 auf den alten Wert bewirkt. Die Schaltung arbeitet
in weiten Grenzen trägheitsarm, so daß an den Ausgangsklemmen eine sehr
stabile Spannung zur Verfügung steht. Da jede durch Belastungsänderung
auftretende Spannungsschwankung wirksam ausgeregelt wird, ist der dyna
mische Innenwiderstand solcher Regelschaltungen mit etwa 2...10 Q sehr klein.
Das ist ein weiterer beachtlicher Vorteil insbesondere bei Oszillografen
schaltungen, weil man große Entkopplungskondensatoren einsparen kann,
die in empfindlichen Schaltungen stets ungern gesehen sind. Besonders bei
Verstärkern mit tiefer unterer Grundfrequenz legt man auf kleine Innen
widerstände des Netzteils sehr großen Wert.
Viele Oszillografen enthalten heute in manchen Schaltstufen Transistoren
oder sie sind voll transistorisiert. Auch dann kommt ein (entsprechend anders
bemessener) Netzteil nach Bild 1.7—1 in Betracht. Zur Stabilisierung zieht
man Transistorschaltungen heran, von denen heute in der Transistor-Literatur
eine derart große Vielfalt zu finden ist, daß wir uns mit der Darstellung des
Grundprinzips anhand von Bild 1.7—3 begnügen wollen. Als Referenzspannung
dient die Zenerspannung der Z-Diode Z, die über R gespeist wird. Sie be
stimmt die Ausgangsspannung hinter dem Transistor T; der entnehmbare
Ausgangsstrom hängt von der Leistungsfähigkeit von Z ab. Bekanntlich kann
man im Regelteil mehrere Transistoren in Kaskade betreiben. Schaltungen
dieser Art stabilisieren ganz hervorragend und ergeben äußerst kleine Innen
widerstände (weit unter 1 Ohm). Auch die Brummspannung wird gut unter
drückt. Transistorstufen in Oszillografen betreibt man daher meist aus solchen
elektronisch stabilisierten Niederspannungsquellen.
I
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1.7.3 Erzeugung und Stabilisierung der Hochspannung
In den ältesten Oszillografen wurde die Hochspannung für die Oszillo
grafenröhre durch einen Netztransformator mit Hochspannungswicklung und
einen Gleichrichter entsprechend hoher Spannungsfestigkeit erzeugt. Im
Prinzip kam eine Schaltung nach Bild 1.7—1 zur Anwendung. Dieses Verfahren
war unbefriedigend und teuer, denn Hochspannungstransformatoren müssen
ausgezeichnet isoliert sein. Oft ergaben sich Wicklungsüberschläge, Sprüh
erscheinungen usw. Deshalb suchte man bald andere Wege. Beispielsweise
kann man sich mit Vorteil einer Spannungsverdoppler- oder auch Verviel
facherschaltung bedienen. Gerade für die kleinen Belastungsströme sind diese
Anordnungen bestens geeignet. In Bild 1.7—4 ist eine Ausführungsform der
bekannten Verdopplerschaltung gezeigt, während Bild 1.7—5 eine Verviel
facherschaltung darstellt. Bei zweckmäßiger Bemessung erreicht man eine
sehr gut beruhigte und hohe Gleichspannung. Die Kondensatoren haben
Werte von einigen Mikrofarad, die Gleichrichter sind übliche Ausführungs
formen mit ausreichender Überschlagsfestigkeit. Die Schaltungen können in
vielerlei Hinsicht abgewandelt werden und fanden früher auch in Fernseh
geräten Anwendung. Sie benötigen nur einfache Transformatoren für relativ
niedrige Spannungen.
Eine einfache Anordnung für die Entnahme der Vorspannung ergibt sich,
wenn man den Spannungsabfall am Siebwiderstand des Hochspannungs
gleichrichters ausnützt. Das ist in Bild 1.7—6 dargestellt. Man verliert auf
diese Weise keine Anodenspannung. Die vom Siebwiderstand abgegriffene
Spannung muß in einem zusätzlichen RC-Glied geglättet werden.
Selbst wenn man sämtliche Schaltstufen eines Oszillografen elektronisch
stabilisiert, können sich Schwankungen des Leuchtschirmbildes bei Netz
spannungsänderungen ergeben, weil die Anodenspannung der Oszillografen
röhre selbst einen Einfluß auf die Ablenkempfindlichkeit hat. Ist diese Span
nung also nicht stabilisiert, so wird sich bei Abnahme der Netzspannung das
Oszillogramm vergrößern, bei Zunahme dagegen verkleinern. Tritt dieser
Effekt gerade während einer fotografischen Aufnahme auf, so wird das Bild
unscharf, wenn nicht ganz unbrauchbar. Deshalb wird in vielen Oszillografen
auch die Anodenspannung der Oszillografenröhre stabilisiert. Hierfür gibt es
mehrere Möglichkeiten, z. B. die schon früher erwähnten GlimmstreckenStabilisatoren mit ihren Nachteilen. Man hat auch die sogenannten KoronaStabilisatoren angewendet, die auf einem ähnlichen Prinzip beruhen.
Möglich ist weiterhin die Stabilisierung durch elektronische Regelschaltun
gen. Bild 1.7—7 zeigt ein Beispiel. In der (meist an Masse liegenden) Plus
leitung der Anodenspannung liegt eine Röhre Rö. Das Schirmgitter wird über
den Widerstand R an eine positive, elektronisch stabilisierte Gleichspannung
gelegt, wie sie meist im Oszillograf ohnehin zur Verfügung steht. Das Steuer
gitter liegt über einen Vorwiderstand an einem Potentiometer P, das — in
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Bild 1.7—7. Stabilisierung der
Anoden-Hochspannung

Reihe mit zwei weiteren Vorwiderständen — ebenfalls an die stabilisierte
Spannung Us gelegt ist. Diese Spannung ist in Reihe mit der Ausgangs
spannung — U für die Oszillografenröhre geschaltet. Steigt nun beispielsweise
die unstabilisierte Spannung Ui infolge einer Netzspannungssdiwankung
etwas an, so wird das Steuergitter von Rö etwas stärker negativ. Infolge
dessen erhöht sich ihr Innenwiderstand, und die Spannung — U geht wieder
annähernd auf den ursprünglichen Wert zurück. Sinkt die Spannung, wird
das Gitter stärker positiv, der Innenwiderstand verkleinert sich, und der
Abfall wird demnach durch die Regelröhre ausgeglichen. Durch eine solche
Schaltung erreicht man bereits eine recht gute Stabilisierung, die zwar nicht
so konstant ist wie bei Verwendung von Schaltungen nach Bild 1.7—2, die
aber voll ausreicht, um störende Bewegungen des Leuchtschirmbildes bei
Netzspannungsänderungen zu unterdrücken. Wirksamer sind selbstverständ
lich Schaltungen, in denen die schwankende Regelspannung mit einer weiteren
Regelröhre verstärkt wird.
Zu den besten Schaltungen für die Hochspannungserzeugung bei gleich
zeitiger vorzüglicher Stabilisierung gehören Schwingungsgeneratoren, die
eine sinus- oder impulsförmige Wechselspannung erzeugen, die anschließend
hochgespannt, gleichgerichtet und geglättet wird. Solche Generatoren kann
man dann aus der stabilisierten Niederspannungsquelle im Oszillografen
speisen, wodurch die Hochspannung automatisch ebenfalls stabilisiert ist.
Eine bereits frühzeitig angegebene Schaltung, die sich eines selbsterregten
Hilfssenders bedient, ist in Bild 1.7—8 dargestellt. Wir sehen eine übliche
Senderschaltung, deren Frequenz der Eigenfrequenz von L entspricht, was
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man ohne Zuhilfenahme von Parallelkondensatoren durch relativ große
räumliche Abmessungen erreichen kann. Wir haben also einen Resonanz
transformator, dessen Sekundärseite wegen des großen L/C-Verhältnisses
erhebliche Wechselspannungen abgeben kann („Teslatransformator"). Diese
Spannung wird nun einer Gleichrichterdiode für Hochspannung und an
schließend einer Siebkette zugeführt. Als Betriebsfrequenzen kommen Werte
von etwa 1...100 kHz in Betracht, als Schwingungserzeuger genügen schon
kräftige Endröhren. Die Kapazität der Siebkondensatoren kann angesichts der
hohen Frequenz sehr klein gehalten werden, wodurch die Anordnung trotz der
hohen Spannung infolge des geringen Arbeitsinhalts dieser Kapazitäten
wesentlich ungefährlicher wird. Auch stören Wechselspannungsreste lange
nicht in dem Maß wie die Netzfrequenz. Nachteilig ist der durch den zusätz
lichen Oszillator bedingte schlechtere Gesamtwirkungsgrad und der größere
Aufwand in Form der Oszillatorröhre, der allerdings durch die wesentlich
billigere Siebkette wieder wettgemacht wird.
Wenn man noch bedenkt, daß sich hochfrequente Störfelder wesentlich
leichter als Netzfelder (insbesondere magnetischer Art) abschirmen lassen,
so kommt man zu dem Ergebnis, daß die Einführung des geschilderten Prin
zips in die Oszillografentechnik sehr begrüßenswert ist. Man findet heute
schon transistorbestückte, meist im Niederfrequenzgebiet arbeitende Genera
toren.
Auch Oszillator-Netzgeräte lassen sich stabilisieren. Meist wird dabei mit
Hilfe einer Regelspannung der Arbeitspunkt der Oszillatorröhre verschoben.
Dadurch variiert die Steilheit, und die Amplitude der abgegebenen Wechsel
spannung wird geändert. Die Regelspannung kann man aus der Gleichspan
nung in bekannter Weise ableiten. Durch solche Regelmaßnahmen wird nicht
nur die Stabilität der Spannung erhöht, sondern es verkleinert sich auch der
Innenwiderstand, was stets erwünscht ist. Indessen ist es einfacher, den
ganzen Oszillator, wie eingangs erwähnt, aus dem stabilisierten Netzteil des
Oszillografen zu speisen.

Anstelle des hier besprochenen Sinusoszillators kann man auch mit einem
Sperrschwinger arbeiten, der bei passender Bemessung sehr hohe Span
nungen abzugeben vermag. In Transistorgeräten können die in der Transistor118
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Literatur in zahlreichen Varianten behandelten Zerhackerschaltungen zur
Anwendung kommen. Auch diese Schaltungen lassen sich aus dem stabili
sierten Netzteil des Oszillografen speisen. Bild 1.7—9 zeigt noch das Gegen
stück zu Bild 1.7—8 in Transistortechnik.
Bild 1.7—10 (nach Telefunken) gibt einen Überblick über den kompletten
Hochspannungsnetzteil in einem modernen Oszillografen. Zur Anwendung
kommt eine Oszillatorschaltung, und es wird angenommen, daß eine Span
nung von 300 V aus dem stabilisierten Niederspannungs-Netzteil des Oszillo
grafen zur Verfügung steht. Das Potentiometer P20 dient zur Astigmatismus
korrektur der Röhre, die Nachbeschleunigungsspannung wird an einem festen
Spannungsteiler abgegriffen. Das Potentiometer P19 dient zur Fokussierung.
Mit dem Widerstand Pis kann man die Helligkeit der Röhre einstellen. Am
Gitter 2 liegt die Gesamtbeschleunigungsspannung, die mit dem Hf-Oszillator
(Rö 21) erzeugt wird. Schaltungen dieser Art haben den Vorteil, daß man
wegen der hohen Schwingfrequenz nur kleine Siebkondensatoren braucht.
Als Oszillatorröhre arbeitet Rö 21, wobei die Rückkopplung zwischen Steuer
gitter und Anode erfolgt. Die Röhren Rö 20 A und Rö 20 B dienen zur Stabili
sierung und bilden einen katodengekoppelten Regelverstärker. Auf diesen
Regelspannungsverstärker wirken Spannungsschwankungen an der Katode
der Oszillografenröhre zurück und werden so durch Beeinflussung des Schirm
gitters von Rö 21 unwirksam gemacht. Auf diese Weise erhält man eine
außerordentlich stabile Hochspannung. Auf dem Transformator befindet sich
die Wicklung L3, die über einen Gleichrichter zur Erzeugung einer Hilfs
spannung dient. Sie wird als Vorspannung für den Wehneltzylinder der
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Oszillografenröhre benützt. Audi diese Spannung kann durch den stabili
sierten Oszillator konstant gehalten werden. Die typischen Hochspannungs
anschlüsse einer Oszillografenröhre gehen aus diesem Schaltbild im übrigen
sehr deutlich hervor; wir sehen vor allem die Anschlüsse für die drei Gitter,
die Hauptanode und die Nachbeschleunigungselektrode.
1.7.4 Heizspannungsstabilisierung

In sehr hochwertigen Oszillografen muß man nicht nur die Gleichspan
nungen, sondern — bei besonders empfindlichen Röhren — auch die Heiz
spannungen so gut wie möglich stabilisieren. An sich könnte man natürlich
dem ganzen Oszillografen einen z. B. mit gesättigten Drosseln arbeitenden
Wechselspannungsstabilisator vorschalten, wodurch die Eingangs-Netzspan
nung hinreichend konstant bliebe. Das erscheint jedoch bedenklich, wenn der
Stabilisator eine verzerrte Kurvenform liefert. Verschiebt sich dann die Phase
der Oberwellen gegenüber der Phase der Grundwelle, so ändert sich auch die
vom Netzgleichrichter abgegebene Gleichspannung, was natürlich unerwünscht
ist. Deshalb verzichtet man ungern auf eine elektronische Stabilisierung der
Betriebs-Gleichspannungen im Oszillografen selbst und sieht besondere Vor
richtungen zur Stabilisierung der Heizspannung vor. Hierfür eignen sich in
einfachen Fällen Eisen-Wasserstoff-Regelröhren, Selendioden oder NTCWiderstände. Weiterhin kann man an Transistor-Stabilisatoren denken, die
sich sehr gut bewährt haben. Sie setzen allerdings das Vorhandensein einer
Gleichspannung voraus. Sehr empfindliche Stufen (z. B. Eingangsstufen von
Oszillografenverstärkern) bedürfen aber oft ohnehin einer Gleichspannungs
heizung, so daß die Anwendung von Transistorreglern besonders vorteilhaft
ist. Haben die Rohren nur sehr kleine Heizströme bei hohen Heizspannungen,
so kann man die Heizfäden auch in Serie schalten und die Serienschaltung —
unter Verwendung eines passend bemessenen Vorwiderstandes — aus der
elektronisch stabilisierten Gleichspannung des Gerätes heizen.
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2 Arbeitsrichtlinien für die Oszillografenpraxis
2.1 Vorschriften für das oszillografische Arbeiten
Beim Umgang mit Elektronenstrahl-Oszillografen gibt es einige immer
wiederkehrende Gesichtspunkte, die beachtet werden müssen. Es empfiehlt
sich daher, die in den nachstehenden Zeilen zusammengefaßten Richtlinien
stets genau einzuhalten. Wir setzen dabei das Vorhandensein eines betriebs
fertigen Oszillografen oder einer Oszillografenröhre in freiem Aufbau voraus.
Viele der nachstehend beschriebenen Messungen können bei modernen
Oszillografen, deren Daten genau bekannt sind, fortfallen. Insbesondere bei
älteren Oszillografen jedoch sind deren Eigenschaften unbekannt, so daß
zumindest orientierende Messungen erforderlich werden.
2.1.1 Bestimmung der Grunddaten

Zu den Grunddaten eines Oszillografen gehört der bereits unter 1.1.5
definierte Ablenkfaktor. Man bestimmt ihn für einen Oszillografen ein für
allemal durch eine möglichst sorgfältige Messung, und zwar für einen be
stimmten Y-Verstärkungsfaktor. Die erforderliche Meßschaltung für die
Bestimmung des Ablenkfaktors ist in Bild 2.1—1 dargestellt. Man greift die
Gleichspannung U an einem Potentiometer P ab und mißt den eingestellten
Betrag mit einem Voltmeter V beliebigen Eigenverbrauchs. Unter dem Ein
fluß der Spannung wird der Leuchtfleck auf dem Schirm in vertikaler bzw.
horizontaler Richtung um einen bestimmten Betrag a verschoben. Man wählt
eine solche Spannung, daß die Ablenkung mit einem Maßstab gut ermittelt
werden kann. Der Ablenkfaktor ergibt sich dann aus dem Quotienten der
am Voltmeter abgelesenen Spannung und der Ablenkung. Ist die Oszillo
grafenröhre in ihren Eigenschaften unbekannt, so empfiehlt sich die Auf
nahme einer Eichkurve, indem man die beschriebene Messung für verschie
dene Spannungen punktweise wiederholt und die Werte abhängig vonein
ander in einer Kurve aufträgt.
Die Werte der Kippfrequenz können durch einen einfachen Vergleich mit
einem frequenzgeeichten Tongenerator ermittelt
werden. Eine genaue Eichkurve aufzunehmen ist
ziemlich zwecklos, weil die Frequenz erheblich
schwanken kann und bei älteren Oszillografen auch
von der Kippamplitude abhängt.
Die maximale Schreibgeschmindigkeit braucht bei
Bild 2.1—1. Schaltung zur
Röhren mit bekannten Daten meist nicht besonders
Bestimmung des Ablenk
ermittelt zu werden. Trotzdem empfehlen sich
faktors
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einige fotografische Vorversuche, wovon noch unter 2.2.2.3 die Rede
sein wird.
Es folgt die Ermittlung der Eingangsimpedanz. Diese Größe ist von ent
scheidender Bedeutung für eine möglichst universelle Anwendbarkeit des
Oszillografen. Die namhaften Oszillografen-Hersteller haben diesem Wert in
letzter Zeit besondere Beachtung geschenkt und in dieser Hinsicht beachtliche
Fortschritte erzielt, was von allen Technikern sehr begrüßt worden ist.
Die Impedanz besteht zunächst aus einem kapazitiven Blindwiderstand,
der durch die Frequenz und die Kapazität zwischen den beiden Ablenk
platten samt Zuleitungen, eventuell auch die Kapazität einer Platte ein
schließlich abgeschirmter Zuleitungen gegen den Nullpunkt bestimmt ist.
Vorteilhafterweise wird man als frequenzunabhängige Größe die entspre
chenden Kapazitätswerte messen. Die zweite Komponente der Eingangs
impedanz ist der Wirkwiderstand zwischen den Platten bzw. einer Platte und
dem Spannungsnullpunkt. Er besteht in erster Linie aus den Ableitwider
ständen der Platten bzw. des Y-Verstärkereingangs.
Selbstverständlich soll die Eingangskapazität möglichst klein, der Eingangs
widerstand dagegen möglichst groß sein. Es ist mit den heute zur Ver
fügung stehenden Schaltelementen und unter Benützung der modernen schal
tungstechnischen Möglichkeiten nicht allzu schwer, dieser Forderung zu ent
sprechen, insbesondere da meist Y-Verstärker mit kompensiertem Eingangs
spannungsteiler verwendet werden. Außerdem sei auf die früher beschrie
benen Meßköpfe verwiesen, die besonders günstige Eingangsdaten aufweisen.
Der reelle Eingangswiderstand kann im normalen Frequenzgebiet bei Hoch
vakuumröhren sehr groß gehalten werden. Es wäre zu wünschen, daß sich
alle Hersteller von Elektronenstrahl-Oszillografen eines Tages entschließen,
durch eine einfache Umschalteinrichtung die Y-Platten und wenn möglich auch
die X-Platten über kürzeste kapazitätsarme Leitungen und ohne Ableitwider
stände an besondere Klemmen zu führen. Bei manchen Fabrikaten ist das
erfreulicherweise der Fall. Der Anwendungsbereich des Oszillografen wird
dadurch erheblich erweitert.
Ebenso wie den Ablenkfaktor wird man auch die Eingangsimpedanz, ge
trennt nach Blind- und Wirkanteil, gut leserlich an einer geeigneten Stelle
des Oszillografen vermerken, falls das nicht ohnehin der Fall ist.
2.1.2 Einstellung und Bedienung
Nach dem Einschalten des Oszillografen und nach Ablauf der Anheizzeit
wird man zunächst einen sauberen und scharfen Leuchtfleck einstellen. Das
geschieht bei ausgeschalteter Zeitablenkung durch sorgfältiges Einstellen so
wohl der Fokussierungs- als auch der Wehneltzylinderspannung. Man stellt
zunächst eine ziemlich kleine Helligkeit ein und reguliert dann die Fokus
sierung bis zur optimalen Schärfe nach, eventuell unter gleichzeitigem Vari
ieren der Helligkeit. Diese soll nicht größer sein als unbedingt erforderlich,
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um den Leuchtschirm zu schonen. Auch soll der Punkt, wie schon früher er
wähnt, nie an der gleichen Stelle stehenbleiben. Hat man also die richtige
Fleckeinstellung gefunden, so schaltet man zweckmäßigerweise gleich die
Zeitablenkung ein. Es sei ausdrücklich bemerkt, daß auch ein Leuchtstrich
bei zu großer Helligkeit den Schirm angreifen kann. Das wirkt sich dann bei
der Betrachtung von Oszillogrammen insofern ungünstig aus, als einzelne
Oszillogrammteile dunkler erscheinen, weil die beschädigten Leuchtschirm
stellen stark an Helligkeit eingebüßt haben.
Die Betrachtung des richtig eingestellten Leuchtflecks läßt übrigens gleich
erkennen, ob der Elektronenstrahl von störenden Wechsel-Fremdfeldern be
einflußt wird. In diesem Fall läßt sich kein runder Punkt, sondern nur ein

Bild 2.1—2. Leuchtfleck mit Brummkomponente
mehr oder weniger langer Strich einstellen, dessen Länge der Amplitude der
Störkomponente entspricht (Bild 2.1—2). Manchmal kommen solche Striche (bei
älteren Oszillografen) allerdings auch durch ein unsauber zentriertes Elek
trodensystem oder durch falsche Einstellung der Betriebsspannungen zu
stande. Um die beiden Möglichkeiten zu unterscheiden, kann man — bei senk
rechten Störstrichen — durch Einschalten des Kippgeräts sofort feststellen,
worum es sich handelt. Ergibt sich bei jeder Kippfrequenz ein mehr oder
weniger scharfer, jedoch absolut ruhiger Balken, so liegt ein elektronen
optischer Fehler vor. Wechselfelder dagegen liefern ein deutliches Oszillogramm in Form einer mehr oder weniger verzerrten Sinuskurve. Liegt der
Störstrich annähernd waagerecht, so kann man durch schnelles Bewegen des
Kopfes oder eines Spiegels in senkrechter Richtung beurteilen, um was für
eine Art von Störung es sich handelt. Man sieht dann bei elektronenoptischen
Fehlern einen ruhigen Strich, bei niederfrequenten Störfeldern dagegen eine
Wellenlinie.
Um eine Störung durch Fremdfelder bei älteren Oszillografen oder in
offenen Versuchsaufbauten zu beseitigen, muß man zunächst die eigentliche
Fehlerquelle ausfindig machen. Zu diesem Zweck verbindet man sämtliche
freien Anschlüsse der Ablenkplatten mit dem Spannungsnullpunkt. Ist die
Störung verschwunden, so liegt entweder eine (meist kapazitive) Einstreu
ung in die Zuleitungen oder aber eine zu große Brummspannung im Netzteil
vor. Diese Erscheinungen treten bei Industriegeräten nur dann auf, wenn
durch den Ausfall eines Beruhigungskondensators eine Unregelmäßigkeit
entsteht. Dagegen sind derartige Störüberlagerungen bei Selbstbaugeräten
oder provisorischen Anordnungen recht häufig und müssen durch zweck
mäßige Abschirmung, bessere Siebung usw. beseitigt werden.
Verschwindet die Störung beim Anschluß aller Ablenkplatten an den
Schaltungsnullpunkt nicht, so liegt entweder ein Fehler im Netzteil des
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Oszillografen oder eine magnetische Einstreuung vor. Eine solche ist leicht
zu ermitteln. Sie kann bei einwandfreien Industrieoszillografen nicht so leicht
auftreten, weil der innere Aufbau meist so zweckmäßig ist, daß eine Ein
wirkung von Netztransformatoren oder Netzdrosseln auf die Röhre nicht in
Betracht kommt. Auch sitzt die Oszillografenröhre meist in einer ferro
magnetischen Abschirmung, so daß Fremdfeldeinflüsse unwirksam bleiben.
Trotzdem empfiehlt sich eine Lageveränderung des Oszillografen. Ändert sich
dabei irgend etwas an der Störung, so beeinflußt ein benachbartes anderes
Gerät auf magnetischem Wege den Elektronenstrahl. Man muß dann ent
weder den Abstand zwischen den Geräten entsprechend vergrößern oder
eine andere gegenseitige Orientierung der Achsen vornehmen. Magnetische
Einstreuungen sind insbesondere bei offen aufgebauten Oszillografenröhren
oder Selbstbaugeräten sehr häufig. Bei fehlender magnetischer Abschirmung
kann auch das Erdfeld erheblich stören, das den Strahl in einer bestimmten
Richtung vorspannt, so daß der Leuchtfleck nie in der Mitte des Schirmes
steht. Die Störung läßt sich durch einen zweckmäßig angebrachten Dauer
magneten oder eine richtig gewählte Zusatzgleichspannung an beiden Ablenk
plattenpaaren beseitigen. Der Standort des Oszillografen darf dann allerdings
nicht mehr verändert werden, weil sonst eine neuerliche Korrektur erforder
lich wird. Deshalb ist es besser, die Röhre von vornherein durch einen hin
reichend dicken Permalloy-Zylinder abzuschirmen, der die Kraftlinien des
Erdfeldes unwirksam macht. Die Abschirmungen dürfen keineswegs rema
nenten Magnetismus aufweisen, weil man sonst eine magnetische Strahl
vorspannung erhält.
Ist der Leuchtfleck trotz fehlender magnetischer Einstreuung immer noch
nicht störungsfrei, so muß man den Fehler am Netzteil des Oszillografen
suchen. Abgesehen von unzureichender Siebung können angesichts der hohen
Spannungen auch schlechte Isolationen oder Sprüherscheinungen für solche
Störungen verantwortlich sein. Meist hört man dann ein leises Knistern oder
Rauschen im Innern des Oszillografen. Auch Blockkondensatoren, die kurz
vor dem Durchschlag stehen, sind oft die Ursache für solche Erscheinungen.
Ist der Leuchtfleck einwandfrei, so beobachtet man den durch die Kipp
spannung hervorgerufenen Leuchtstrich. Er muß an beiden Seiten scharf
begrenzt sein. Ist das nicht der Fall, d. h. zeigen sich an den Enden etwas
dunklere Verlängerungen, so ist die Kippspannung mit einer Störspannung,
meist der Netzspannung, überlagert (siehe Bild 2.1—3). Man muß dann den
Fehler im Kippgerät, gegebenenfalls im zugehörigen Verstärker oder der
Speisespannung, suchen.
Erst wenn das Gerät keine der beschriebenen Störungen zeigt, sollte man
zur Darstellung von Oszillogrammen übergehen. Viele oft unerklärliche Er
scheinungen in einem Leuchtschirmbild sind nämlich auf die genannten Fehler
zurückzuführen und wirken außerordentlich störend.
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Bild 2.1—3. Leuchtstrich bei uerbrummter
Kippspannung

Bild 2.1—4. Einwandfrei syn
chronisiertes Leuchtschirmbild

BMI ww

Bild 2.1—5. Zweideutige Synchroni
sierung

Bild 2.1—6. Sägezahn mit sehr langem
Rücklauf

Man versucht zunächst, ob die Meßspannung zur Aussteuerung des Leucht
schirms ohne Verstärker ausreicht. Diese Betriebsart ist unbedingt vorzu
ziehen, da auch der beste Verstärker Fehlerquellen besitzt, die man auf diese
Weise umgeht. Man sollte daher nicht, wie man es oft sieht, den Verstärker
grundsätzlich eingeschaltet lassen und bei hohen Eingangsspannungen den
Regler entsprechend weit zurückdrehen.
Reicht die Amplitude der Meßspannung aus, so muß bei freischwingender
Zeitablenkung für eine einwandfreie Synchronisation gesorgt werden. Zu
diesem Zweck stellt man zunächst annähernde Frequenzgleichheit durch ent
sprechendes Umschalten der Kippkondensatoren und Regulieren des Lade
stroms ein. Erst dann führt man langsam die Synchronisierspannung dem
Kippgerät durch Betätigen des betreffenden Reglers zu. Man soll den Syn
chronisierzwang nicht größer wählen als unbedingt erforderlich, d. h. nur
eine so große Synchronisierspannung anwenden, bis das Bild einwandfrei
feststeht. Bild 2.1—4 zeigt ein einwandfrei synchronisiertes Bild, Bild 2.1—5
stellt eine zweideutige Synchronisierung und Bild 2.1—6 eine Kippkurve mit
extrem langem Rücklauf dar, der einen Teil des Bildes verschlucken kann.
Ein Zuviel schadet insofern, als durch eine übermäßige Synchronisierspan
nung die Aufladung des Kippkondensators zu früh unterbrochen, d. h. die
Entladung zu früh eingeleitet wird. Die Folge ist eine Verkleinerung der Kipp
amplitude, was durch ein Zusammendrängen des Oszillogramms in waage
rechter Richtung zum Ausdruck kommt. Ferner wird die Kippkurve im letzten
Teil ihres Anstiegs unter Umständen verzerrt, was allerdings bei Triggerung
nicht möglich ist. Durch Spezialschaltungen wird hier — in weiten Grenzen
von der Eingangsspannung unabhängig — für stets gleiche Auslösebedingun
gen gesorgt.
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Zum Rücklauf müssen noch einige Worte gesagt werden. Liegt an den Meß
platten keine Spannung, so wird der (nicht ausgeblendete) Rücklauf in den
meisten Fällen als schwache Linie etwas ober- oder unterhalb der Hinlauf
linie zu sehen sein. Eigentlich dürfte der Rücklauf überhaupt nicht sichtbar
sein, sondern müßte von dem wesentlich helleren Hinlauf verdeckt werden.
Wenn das nicht ganz der Fall ist, so liegt eine, wenn auch nur sehr schwache,
elektrische Kopplung zwischen den waagerechten und senkrechten Ablenk
platten vor, die sich natürlich insbesondere bei den im Rücklauf steckenden
hohen Frequenzen bemerkbar macht (siehe Bild 2.1—7). Im allgemeinen stört
das jedoch weiter nicht, weil der Rücklauf gegenüber dem Oszillogramm
optisch fast stets in den Hintergrund tritt bzw. bei vielen Oszillografen ohne
hin dunkelgetastet wird.
Man kann den nicht ausgetasteten Rücklauf in manchen Fällen nutzbringend
verwerten. Will man z. B. eine besondere Stelle des Oszillogramms näher
untersuchen, so muß man nur dafür sorgen, daß der betreffende Oszillogrammteil zeitlich in den Rücklauf fällt. Dann erscheint der Teilvorgang im
Verhältnis der Zeiten des Hinlaufs zum Rücklauf gedehnt. Beträgt die Dauer
des Rücklaufs z. B. 10 °/o der Dauer des Hinlaufs — ein üblicher Wert — so
wird das Oszillogramm im Rücklauf auf den zehnfachen Wert gedehnt. Der
selbe Vorgang, der sich im Hinlauf auf eine Strecke von z. B. 5 mm zusam
mendrängt, erscheint dann im Rücklauf mit einer Breite von 50 mm. Selbst
verständlich ist das sich so ergebende Leuchtschirmbild wesentlich dunkler,
weil die Gesamtenergie des Strahls auf eine entsprechend größere Strecke
verteilt wird. Das muß man ebenso wie eine gewisse Nichtlinearität der Rück
laufkurve in Kauf nehmen. Natürlich ist die unter 1.3 beschriebene Trigge
rung diesem an sich primitiven Verfahren wesentlich überlegen; trotzdem
erweist es sich in Notfällen bei einfachen Oszillografen als recht nützlich.
Um den näher zu untersuchenden Oszillogrammteil zeitlich in den Rücklauf
verschieben zu können, muß man zwischen die Meß- bzw. Synchronisierspan
nung und das Kippgerät einen Phasenschieber schalten, der sich feinstufig
regeln läßt. Dafür gibt es viele Schaltungen, von denen in Bild 2.1—8 eine
Ausführung gezeigt ist. Wir sehen zwei induktiv gekoppelte Schwingungs
kreise, deren Resonanzfrequenz mit der Grundwelle der Meßspannung U,n
übereinstimmt. Der erste Kreis wird von Um erregt, der zweite Kreis liefert
die Synchronisierspannung. Durch Verändern der Kapazität des zweiten
Schwingungskreises erhält man eine Phasenverschiebung von mehr oder
weniger als 90°, je nachdem, ob man den zweiten Kreis unter- oder oberhalb
der Resonanzfrequenz einstellt. Selbstverständlich sind auch Phasenschieber
mit anderen Blind- und Wirkwiderständen usw. möglich.
In manchen Fällen, besonders wenn die prozentuale Rücklaufzeit bei älteren
Oszillografen oder provisorischen Einrichtungen relativ lang ist, möchte
man den Strahl während dieser Zeit dunkelsteuern. Das kann in einfacher
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Bild 2.1—8. Phasenschieber
zur Oszillogrammbeobachtung im Rücklauf

Bild 2.1—7. Einkopp
lung der Rücklaufspannung in die Y-Platten

Bild 2.1—9. Austastimpuls
zur Dunkelsteuerung

Rechts: Bild 2.1—10.
Wirkung des Dunkel
steuerimpulses im
Schirmbild

Weise dadurch geschehen, daß man auf den Wehneltzylinder einen Impuls
entsprechender Polarität, Phase und Dauer schaltet. Hierfür eignet sich grund
sätzlich eine Anordnung nach Bild 1.6—7 bzw. 1.6—9, wobei das in Bild 1.6—7
dargestellte Kippgerät das eigene Zeitablenkgerät des Oszillografen ist. Unter
Umständen muß der Impuls etwas verbreitert werden, was z. B. durch Par
allelschalten eines Kondensators zu Rx geschehen kann. Der an diesem Wider
stand auftretende Impuls besitzt sonst alle für die Ausblendung des Rücklaufs
erforderlichen elektrischen Eigenschaften. Bild 2.1—9 zeigt einen solchen Im
puls, Bild 2.1—10 ein durch Dunkelimpulse geeigneter Frequenz unterbroche
nes Oszillogramm. Diese kleine Hilfsschaltung, die kaum einen zusätzlichen
Aufwand erfordert, ist heute bei fast allen Oszillografen der Industrie
vorhanden.
Sehr wichtig für eine einwandfreie Synchronisierung bei einfacher freilau
fender Zeitablenkung ist übrigens, daß die den Synchronisierklemmen zuge
führte Spannung tatsächlich nur die Vorgangsfrequenz und sonst keinerlei
Fremdkomponenten enthält. Sehr häufig sind kleine Netzwechselspannungen
der Synchronisierspannung überlagert. Das Kippgerät weiß dann nicht, wel
cher Spannung es folgen soll, und man erhält ein unruhiges Oszillogramm,
das gern aus dem Synchronismus fällt. Ein typisches Merkmal ist auch eine
nicht scharf begrenzte, sondern verschwommene Rücklauflinie, die im Rhyth
mus der Netzfrequenz vibriert. Stellen sich diese Symptome ein, so muß man
unter allen Umständen die Störfrequenzen zu beseitigen versuchen. Abge
sehen davon, daß bereits die visuelle Beobachtung eines unruhigen Leucht
schirmbildes erheblich gestört ist, wird eine fotografische Fixierung durch
eine derartige Störung besonders bei längerer Belichtungszeit unmöglich ge
macht. Ähnliche Erscheinungen treten auf, wenn in dem zu oszillografierenden Vorgang selbst verschiedene, annähernd gleich hohe Spitzen enthalten
sind. Wie schon erwähnt, treten diese Schwierigkeiten in modernen Hoch-
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leistungsoszillografen aber nicht auf, weil die dort vorgesehenen Einrich
tungen aus der Meßspannung automatisch eine einwandfreie Synchronisier
spannung formen bzw. eine exakte Triggerung auslösen. Man muß jedoch
grundsätzlich über die angedeuteten Störmöglichkeiten Bescheid wissen.
Werden alle bisher beschriebenen Maßnahmen beachtet, so wird man mit
Sicherheit gute Oszillogramme erhalten. Daß die Meßverstärker nicht über
steuert werden dürfen, ist wohl eine Selbstverständlichkeit. Auch die schon
unter 1.1.8 behandelte Frage des symmetrischen bzw. unsymmetrischen
Plattenanschlusses muß natürlich von Fall zu Fall sorgfältig geprüft werden.
2.1.3 Allgemeine Arbeitsrichtlinien
Es gibt verschiedene immer wiederkehrende Gesichtspunkte, die beim
Arbeiten mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen beachtet werden müssen.
Die wichtigsten sollen nachstehend kurz erwähnt werden. Einige Punkte
können bei Anwendung moderner Industrie-Oszillografen unbeachtet bleiben,
nicht jedoch bei älteren oder zweifelhaften Typen unbekannter Herkunft.
a) Die Verbindungsleitungen zwischen Meßobjekt und Oszillograf müssen
so kurz wie möglich sein. Bei großem Innenwiderstand des Meßobjekts sind
die Leitungen gegebenenfalls abzuschirmen. Das soll jedoch nur dann er
folgen, wenn es unbedingt nötig ist. Besser ist die Verwendung von Tast
köpfen.
b) Zur Verriegelung von Gleichspannungen liegen zwischen Meßobjekt und
Y-Eingang gewöhnlich Kondensatoren. Man überzeuge sich besonders bei
niederfrequenten Vorgängen stets davon, ob diese Kondensatoren eine aus
reichend große Kapazität haben. Viele Verzerrungen und Fehlmessungen
haben ihre Ursache in zu kleinen Verriegelungskondensatoren. In Zweifels
fällen überzeuge man sich durch Parallelschalten größerer Werte, ob sich das
Oszillogramm hierdurch noch verändert.
c) Die Verriegelungskondensatoren müssen einen sehr hohen Isolations
widerstand haben, der auf jeden Fall groß gegenüber dem Eingangswiderstand
des Y-Teils sein muß. Ist das nicht der Fall und ist kein Verstärker zwischen
geschaltet, so verschiebt sich das Schirmbild unter dem Einfluß der Gleich
spannungskomponente des Meßobjekts nach Maßgabe der Spannungsteilung
zwischen den Ableitwiderständen und dem Isolationswiderstand der Konden
satoren.
d) Man überzeuge sich bei älteren Oszillografen stets von der Leitungs
führung zwischen den Y-Platten und den Anschlußklemmen im Innern des
Gerätes. Haben diese Leitungen eine zu hohe Eigenkapazität, so müssen sie
abgeklemmt und die Meßplattenanschlüsse auf kürzestem Wege nach außen
geführt werden.
e) Zwischen den Ablenkplatten und der Anode der Oszillografenröhre
(Nullpunkt des Oszillografen) darf keine hohe zusätzliche Gleichspannung
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liegen. Die Folgen wären verschwommene Bilder, da die Strahlschärfe unter
dem Einfluß des zusätzlichen Feldes zwischen der Anode und den Ablenk
platten stark zurückgeht.
f) Soll die Helligkeit des Strahls gesteuert werden, so beachte man die
hohe Gleichspannung zwischen Wehneltzylinder und Schaltungsnullpunkt.
Auch einwandfreie Trennkondensatoren können stören, wenn sich ihre
Ladung plötzlich über ein empfindliches Meßobjekt ausgleicht.
g) Bei älteren Oszillografen mit wählbaren Anodenspannungen arbeitet
man zweckmäßigerweise stets mit dem kleinsten Wert, der gerade noch
ausreichende Helligkeit und Schärfe gewährleistet. Dadurch schont man die
Röhre und vergrößert die Ablenkempfindlichkeit.
Soll der Oszillograf zur Untersuchung höchstfrequenter Vorgänge dienen,
so müssen besondere Vorsichtsmaßregeln beachtet werden. Längere Zu
leitungen zu den Ablenkplatten dürfen überhaupt nicht vorhanden sein. Bei
sehr kurzen Wellen ist es vorteilhaft, wenn die Meßplatten den letzten Teil
eines Lechersystems bilden, so daß der Spannungsbauch unmittelbar an den
Platten liegt. In solchen Fällen müssen die Anschlüsse der Ablenkplatten
direkt durch den Röhrenhals nach außen geführt sein. Röhren, bei denen die
Zuleitungen durch den Röhrenfuß gehen und mit Sockelanschlüssen in Ver
bindung stehen, sind für diesen Zweck unbrauchbar. Es gibt Spezialröhren,
bei deren Konstruktion auf diese Gegebenheiten besonders Rücksicht ge
nommen worden ist.
Nicht alle Röhren mit seitlich herausgeführten Ablenkplatten sind für Kurzund Ultrakurzwellen brauchbar. Röhren mit Gasfüllung scheiden von vorn
herein aus. Aber auch Hochvakuumröhren versagen oberhalb einer be
stimmten Frequenz, nämlich dann, wenn die Elektronenlaufzeit gegenüber
einer Periode der Ablenkfrequenz nicht mehr zu vernachlässigen ist. Das
äußert sich durch einen unscharfen Strahl und durch Oszillogrammverzerrungen. Über diese Fragen sind verschiedene Untersuchungen angestellt
worden, die jedoch den Praktiker weniger interessieren.
Die Auflösungsgrenze eines Elektronenstrahl-Oszillografen hinsichtlich der
Frequenz des zu untersuchenden Vorgangs ist u. a. durch die maximale
Kippfrequenz bzw. die Kippgeschwindigkeit bei Triggerung gegeben. Im all
gemeinen erreichen die handelsüblichen Durchschnitts-Oszillografen eine
Kippfrequenz von etwa 500 kHz. Das bedeutet, daß man z. B. zwei Perioden
einer Schwingung von 1 MHz (300 m Wellenlänge) noch gut darstellen kann. In
optischer Hinsicht ist die Auflösungsgrenze durch das Verhältnis zwischen
Leuchtschirmdurchmesser und Fleckschärfe der Röhre gegeben. Man rechnet
durchschnittlich mit 0,1...0,5 mm Fleckdurchmesser. Beträgt die nutzbare
Länge des Schirmes 70 mm, so sind demnach noch etwa 100...200 Einzelvor
gänge optisch zu unterscheiden, wenn man von Überstrahlungseffekten, Licht
hofbildung usw. absieht.
9

Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie

129

2 Arbeitsrichtlinien für die Oszillografenpraxis

Um ein stabiles Arbeiten und konstante Grunddaten zu erhalten, empfiehlt
es sich, die an den Oszillografen gelegte Netzspannung zu überwachen und
eine entsprechende Regelmöglichkeit vorzusehen. Es ist nämlich bei älteren
Oszillografen überhaupt nicht oder nur ein Teil der Betriebsspannungen im
Netzgerät stabilisiert, so daß vor allem die Anodenspannung den Netz
spannungsschwankungen folgt. Das bedeutet jedoch eine Änderung der Ab
lenkempfindlichkeit, wodurch genaue Messungen stark beeinträchtigt werden.
Moderne Hochleistungsoszillografen sind in dieser Hinsicht allerdings so
einwandfrei, daß zusätzliche Stabilisierungsmaßnahmen nicht erforderlich
werden.
2.2 Auswertung der Oszillogramme
In vielen Fällen genügt eine kurze Betrachtung des Schirmbildes. Oft be
steht jedoch der Wunsch, das Oszillogramm in irgendeiner Form festzuhalten,
um es für spätere Vergleiche bei der Hand zu haben oder um interessante
Vorgänge aufzubewahren. Diesem Zweck dienen die einfachste Methode des
grafischen Kopierens und das genauere Verfahren der Fotografie. Die foto
grafische Aufnahme kommt übrigens bei der Fixierung einmaliger Vorgänge
ausschließlich in Betracht.

2.2.1 Grafisches Kopieren
Das Kopieren der Leuchtschirmbilder geht in höchst einfacher Weise vor
sich. Man legt auf den Leuchtschirm ein durchsichtiges Blatt Papier und paust
das Oszillogramm möglichst genau durch. Dabei merkt man sich zweck
mäßigerweise die Ruhelage des Strahls an, um später einen festen Bezugs
punkt zu haben. Das ist insbesondere bei Vorgängen, in denen die Gleich
spannungskomponente eine Rolle spielt, von Bedeutung.
Es ist empfehlenswert, wenn man (bei älteren Oszillografen) vor dem
Ausschnitt für den Leuchtschirm der Oszillografenröhre auf der Frontplatte
einen Kreisring anbringt, der mit einem Bajonettverschluß oder mit Kordel
muttern leicht gelöst werden kann. Auf diese Weise läßt sich das Papier
unter den Ring klemmen. Die Verwendung von transparentem Millimeter
papier ist besonders vorteilhaft, weil die Hilfslinien die spätere Auswertung
sehr erleichtern. Man kann auch noch zusätzliche Bezugslinien mit auf
zeichnen, indem man zuerst die horizontale und dann die vertikale Ablenk
spannung unterbricht. Dadurch entsteht jeweils eine vertikale bzw. horizon
tale Linie, die man durchpausen und später als Bezugslinien des Oszillogramms verwenden kann. Man kann auch in die Zuleitungen zu den Ablenk
platten einen periodisch arbeitenden Schalter legen, der die Platten kurzzeitig
an den Schaltungsnullpunkt und danach wieder an die Ablenkspannungen Ui
und U2 legt, siehe Bild 2.2—1. Um ein Flimmern zu vermeiden, sollte die Um130
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schaltfrequenz mindestens 20 Hz betragen. Liegen die Platten genauso lange
am Nullpunkt wie an den Spannungen, so bilden sich die zu dem Oszillogramm gehörenden Koordinaten mit auf dem Leuchtschirm ab. Natürlich
müssen die beiden Schaltvorgänge um 90° zueinander versetzt sein, damit
jeweils dann, wenn eine Spannung unterbrochen ist, die andere an dem
andern Plattenpaar herrscht. Der richtige Verlauf der Umschaltung ist in
Bild 2.2—2 dargestellt. Während der Zeit ti liegt nur die senkrechte Ablenk
spannung Ui an der Röhre, so daß die senkrechte Koordinate geschrieben
wird. Während der Zeit t9 wirken beide Spannungen zusammen und schreiben
das eigentliche Oszillogramm. Im Zeitraum tß wirkt nur die waagerechte Ab
lenkspannung U2, und der Strahl zeichnet die Abszisse auf; während der Zeit
t.j schließlich geschieht gar nichts, d. h. der Strahl markiert den Nullpunkt.
Danach beginnt der Vorgang von neuem. Die gesamte Periode muß etwa
V20 s dauern. Auf diese Weise erhält man ein Leuchtschirmbild des Vorgangs
mit den Koordinaten, wie es z. B. in Bild 2.2—3 für eine Sinuskurve dargestellt
ist. Natürlich ist das Oszillogramm dunkler als ohne Koordinaten, weil die
Strahlintensität mit auf das Achsenkreuz und den Nullpunkt verteilt wird.
Voraussetzung für das richtige Arbeiten ist, daß die Umschaltfrequenz
wesentlich kleiner als die Vorgangsfrequenz ist, d. h. für sehr nieder
frequente Oszillogramme ist das Verfahren ungeeignet. Als Umschalter
können mechanische Einrichtungen, aber auch entsprechend gesteuerte elek
tronische Schalter verwendet werden. Einwandfreie Ergebnisse erhält man
nur bei Gleichstromkopplung zwischen Meßspannung und Ablenkplatten.
Selbstverständlich setzt das einwandfreie Durchpausen des Bildes abso
luten Synchronismus und ruhiges Verweilen auf dem Leuchtschirm voraus.
2.2.2 Fotografieren oon Oszillogrammen

Im Hinblick auf den hohen Stand der fotografischen Technik bereitet das
Fotografieren von Oszillogrammen keine Schwierigkeiten. Schon mit relativ
einfachen und billigen Zusatzeinrichtungen bekommt man sehr brauchbare
9*
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Oszillogrammfotos, wobei allerdings einige wenige Grundregeln berück
sichtigt werden müssen.
Streng zu unterscheiden ist bei der fotografischen Aufnahme zwischen
der Aufnahme periodischer und einmaliger Vorgänge. Am einfachsten ist die
Aufnahme periodischer Vorgänge, denn sie stellt an das Fotomaterial wesent
lich weniger Ansprüche als die Aufnahme einmaliger Vorgänge. Wir kommen
darauf noch zurück. Für das Filmen von Leuchtschirmbildern muß das Auf
nahmematerial bewegt werden; diese Technik wollen wir jedoch nur kurz
berücksichtigen, da sie nur ganz gelegentlich für spezielle Untersuchungen
zur Anwendung kommt.
Einige Grundtatsachen über die Aufnahmekamera, das Aufnahmematerial,
die Belichtungszeit, das Entwickeln, Kopieren und Fixieren müssen bekannt
sein. Viele Amateurfotografen verfügen bereits über einschlägige Kenntnisse.
2.2.2.1 Aufnahmekamera
Jede der heute im Handel erhältlichen Aufnahmekameras ist grundsätzlich
auch für Oszillogrammaufnahmen geeignet. Zu fordern ist lediglich, daß die
Brennweite f des Objektivs einen vernünftigen Abbildungsmaßstab V er
möglicht. Wichtig ist die Kenntnis einiger einfacher optischer Grundgesetze,
die nachstehend angegeben werden sollen. Bezeichnet man mit a den Abstand
zwischen Leuchtschirm und Linse, mit b den Abstand zwischen Linse und
fotografischer Aufnahmeschicht und mit V den Abbildungsmaßstab, so ergibt
sich für die Brennweite f stets das Grundgesetz

111
----- +----- = —
a
b
f

[cm-1]

(29)

Das Abbildungsverhältnis V läßt sich durch die Beziehung

a
V = — [-]
b

(30)

ausdrücken. Wenn man bei gegebenem Objektiv, also bei gegebener Brenn
weite, und einem bestimmten Verkleinerungsverhältnis die Entfernungen
a, b bzw. (a + b) ausrechnen will, so arbeitet man mit den Gleichungen
a = f (1 + V)

[cm]

(31)

b = f (1 + 1/V)

[cm]

(32)

[cm]

(33)

a+b =f

(1 + V)2

V

Das Einsetzen der Zahlenwerte in diese Gleichungen ist einfach. Hat man
z. B. eine Kleinbildkamera, so muß die Brennweite einen Wert von f = 5 cm
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haben. Bei einer Kamera mit dem Format 6,5 X 9 cm wird eine Brennweite
von rund 10,5 cm und bei einem Format von 9 X 12 cm eine solche von 13,5 cm
notwendig. Man kann natürlich auch mit Zusatzlinsen arbeiten. Die Klärung
dieser Fragen steht in engem Zusammenhang mit der verwendeten Kamera,
über die jede Fotohandlung Auskunft geben kann.
In der weitaus überwiegenden Mehrzahl aller Fälle kommen nur Auf
nahmen stehender Leuchtschirmbilder, d. h. periodischer Vorgänge, in Be
tracht. Dann sind die Anforderungen an die Öffnung des Objektives nicht
sehr groß. Je lichtschwächer diese sind, desto länger muß dann die Belichtung
sein. Allerdings ist damit der Nachteil verbunden, daß eine plötzlich aufIretende Oszillogramm-Unruhe zu verwaschenen Bildern führt. Man sollte
daher lichtstarke Objektive, etwa 1 : 2, anstreben.
Zur Aufnahme von Oszillogrammen haben sich Spiegelreflexkameras
bestens bewährt. Sie gestatten nämlich einen lichtdichten Abschluß zwischen
Fotoapparat und Leuchtschirm; trotzdem ist die Beobachtung des Oszillogramms vor und während der Aufnahme möglich. Ein bekannter Hersteller
empfiehlt z. B. eine Sonderausführung der Rolleicord, zu der ein Spezial
tubus geliefert wird. Er befindet sich zwischen Kamera und Leuchtschirm und
unterdrückt auf diese Weise jedes Nebenlicht, so daß Aufnahmen auch in
erhellten Räumen möglich sind. Sieht man von der Beschaffung solch eines
Tubus ab, so befestigt man zweckmäßigerweise die Kamera auf einem kleinen
Stativ, das sich in entsprechender Entfernung vom Leuchtschirm befindet.
Dann allerdings muß man in einem absolut dunklen Raum arbeiten.
Zur Wahl stehen einäugige und zweiäugige Spiegelreflexkameras. Bei Ver
wendung des lichtdichten Tubus eignet sich eine zweiäugige Kamera besser,
denn sie zeigt das Bild auch unmittelbar während der Aufnahme. Das ist
wichtig, denn gerade in kritischen Augenblicken, also während der Belich
tung, kann das Oszillogramm unruhig werden. Man weiß dann, daß die
Aufnahme verdorben ist und wiederholt werden muß. Hat man dagegen eine
einäugige Kamera, so verschwindet das Mattscheibenbild während der Auf
nahme, und man hat eine gewisse Unsicherheit einzukalkulieren. In diesem
Fall empfiehlt sich ein Arbeiten ohne Tubus, damit man das Leuchtschirmbild
selbst während der Aufnahme betrachten kann.
Oszillogrammaufnahmen erfordern keineswegs, wie die vorstehenden
Ausführungen zeigen, besonders teure oder besonders moderne Kameras.
Sogar mit alten Plattenkameras lassen sich vorzügliche Aufnahmen herstellen,
wenn man dabei die nötige Sorgfalt walten läßt.

2.2.2.2 Aufnahmematerial

Die Leuchtfarbe des Bildschirmes bestimmt weitgehend die Wahl des Auf
nahmematerials. Blauleuchtende Schirme, die besonders gut für fotografische
Aufnahmen geeignet sind, gestatten praktisch dieVerwendung eines beliebigen
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Aufnahmematerials. Meist haben aber die Oszillografen grüne Leuchtschirme.
Das Aufnahmematerial sollte daher im grünen Spektralbereich so empfind
lich wie möglich sein. Bestimmte Spezial-Aufnahmematerialien sind nicht
erforderlich. Mit den üblichen, im Handel befindlichen Filmen wird man stets
gute Ergebnisse bekommen. Die in diesem Buch gezeigten Aufnahmen wur
den z. B. mit einem Film Isopan 25 DIN hergestellt. Die Belichtungszeit kann
bei sonst gleichbleibenden optischen Verhältnissen um so kürzer sein, je
empfindlicher der Film ist. Beabsichtigt man allerdings die Herstellung star
ker Vergrößerungen, so sind der Empfindlichkeit im Hinblick auf die Grob
körnigkeit des Aufnahmematerials Grenzen gesetzt. Je höher die Aufnahme
empfindlichkeit ist, desto grobkörniger ist im allgemeinen die lichtempfind
liche Schicht, was wohl jedem Amateurfotografen bekannt sein dürfte.
Äußerst vorteilhaft ist das Polaroid-Land-Filmmaterial, das (bei Empfind
lichkeiten bis über 40 DIN!) zwar teuer ist, das aber jedes Entwickeln,
Fixieren und Kopieren überflüssig macht. Man kann das fertige Oszillogramm
schon zehn Sekunden nach Beendigung der Aufnahme der Kamera entnehmen.
Dafür allerdings braucht man spezielle Polaroid-Kameras. Es gibt auch Zu
sätze zu normalen Kameras, die diese für das Arbeiten mit Polaroid-Material
geeignet machen. Der Hauptvorzug des Verfahrens besteht darin, daß man
praktisch sofort nach der Aufnahme sieht, ob diese einwandfrei ist oder nicht.
Sie läßt sich dann gegebenenfalls sofort wiederholen.
2.2.2.3 Belichtungszeit
Die Güte der Oszillogrammbilder steht und fällt mit der Wahl einer rich
tigen Belichtungszeit. Zu starke Belichtungen ergeben „Überstrahlungen“ in
den hellen Oszillogrammteilen. Sie äußern sich in Strichverdickungen und in
Lichthöfen. War die Belichtung dagegen zu kurz, so sind lichtschwache
Oszillogramm-Einzelheiten nicht mehr zu erkennen.
Die richtige Belichtungszeit hängt theoretisch und praktisch von zahlreichen
Einzelfaktoren ab. Zunächst hat die Gesamthelligkeit des Oszillogrammes
einen großen Einfluß. Sie hängt vorzugsweise von der angewendeten Gesamt
beschleunigungsspannung sowie der Spannung zwischen Wehneltzylinder
und Katode ab. Die Belichtungszeit wird weiterhin von der Empfindlichkeit
des Aufnahmematerials bestimmt, die ihrerseits durch die Farbe des Leucht
schirmes festliegt. Je mehr sich das spektrale Empfindlichkeitsmaximum des
Aufnahmematerials mit der Wellenlänge des Fluoreszenzlichtes deckt, desto
kürzer kann die Belichtungszeit sein. Sie hängt schließlich noch, wie allgemein
bekannt ist, von der Lichtstärke des Objektivs ab.
Es gibt umfangreiche Abhandlungen und Formeln, mit denen sich die die
Belichtungszeit bestimmenden Faktoren mathematisch zueinander in Be
ziehung setzen lassen. Daraus kann man dann die Belichtungszeit errechnen.
Solch ein Vorgehen ist aber recht umständlich und zeitraubend; es ist sogar
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unpraktisch, denn zahlreiche Faktoren kennt man zahlenmäßig überhaupt
nicht genau. Beispielsweise gehört zu den größten Unsicherheitsfaktoren die
Bestimmung der spektralen Verhältnisse. Deshalb ist es viel zweckmäßiger,
wenn man zunächst die Oszillogrammhelligkeit auf dem Leuchtschirm so ein
stellt, daß die hellen Teile noch zu keiner Verdickung der Leuchtspur führen.
Die dunkleren Teile dagegen müssen noch gut sichtbar sein. Gleichzeitig stellt
man die Schärfe durch den Fokusregler optimal ein. Nun erfolgt die Scharf
einstellung der Kamera. Jetzt macht man auf dem Film, den man zur dauern
den Verwendung vorgesehen hat, Probeaufnahmen. Dabei wird die volle
Lichtstärke des Objektivs ausgenützt, die Blende also auf den kleinstmög
lichen Wert eingestellt. Beispielsweise beginnt man mit V25 s und vergrößert
nun die Belichtungszeit stufenweise bis auf etwa 1 s. Dabei notiert man zu
jedem Bild die Belichtungszeit. Anschließend wird der Film entwickelt, und
nun kann man die beste Aufnahme heraussuchen und die zugehörige Belich
tungszeit für die späteren Aufnahmen beibehalten. Auf diese Weise kommt
man ohne große Rechnungen und Überlegungen am schnellsten zum Ziel,
obwohl diese Methode reichlich primitiv anmutet. Wichtig ist natürlich, daß
man stets die gleiche Oszillogrammhelligkeit einstellt; hierfür genügt in
vielen Fällen bereits das Markieren des Drehknopfes für die Helligkeit.

Möglichst kurze Belichtungszeiten sind prinzipiell erwünscht. Mit abneh
mender Belichtungszeit wird nämlich die Gefahr, daß eine plötzlich auf
tretende Oszillogramm-Unruhe in die Aufnahmezeit fällt, immer geringer.
Man sollte daher stets mit größter Öffnung, d. h. kleinstem Blendenwert bei
gegebener Oszillogrammhelligkeit und mit möglichst hochempfindlichem Auf
nahmematerial arbeiten. Zu beachten ist jedoch eine prinzipielle untere
Grenze der Belichtungszeit. Wenn nämlich die Niederschrift eines kompletten
Oszillogramms länger als die Belichtungszeit dauert, so enthält das fertige
Bild nur einen Teil des Oszillogramms. Das ergibt sich aus einem einfachen
Beispiel: Sollen z. B. fünf auf dem Leuchtschirm dargestellte Perioden der
Netzwechselspannung fotografiert werden, so muß man beachten, daß die
einmalige Niederschrift dieses Oszillogramms 1/io s dauert. Wenn man eine
Belichtungszeit von beispielsweise nur 1/so s wählt, so ist nur ein Drittel des
gesamten Oszillogramms auf dem Bild sichtbar. Deshalb muß die Belichtungs
zeit immer gleich oder größer als die Dauer sein, die für das komplette
Oszillogramm zur Niederschrift benötigt wird. Selbstverständlich spielen
diese Überlegungen nur bei relativ langsamen Vorgängen eine Rolle; wenn
man z. B. mehrere Perioden einer Hochfrequenzspannung fotografieren will,
etwa 100 kHz, so wird dieses Oszillogramm schon bei einer Belichtungszeit
von V100 s tausendmal durchlaufen. Eine Gefahr für die unvollständige
Wiedergabe auf dem Foto besteht daher in keiner Weise.
Man erhält einen rohen Anhaltspunkt für übliche Belichtungszeiten bei
normalem Aufnahmematerial, wenn man sich merkt, daß Zeiten zwischen
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’/s und 1 s das übliche sind. Die meisten der in diesem Buch veröffentlichten
Oszillogramme wurden z. B. mit einer Rolleicord, f = 2,8, bei einer Belich
tungszeit von Vio s gemacht.

2.2.2.4 Entwickeln, Kopieren, Positive
Es gelten auch für das Entwickeln von Oszillogrammaufnahmen die üb
lichen fotografischen Regeln. Bei gut durchgezeichneten Negativen ist die
Herstellung von Kopien unkritisch. Hochglanzpapier ist am zweckmäßigsten,
denn es liefert die prägnantesten Oszillogrammbilder. Hat das Negativ in
folge falscher Belichtungen Überstrahlungen, so kann man u. U. durch sorg
fältige Wahl der Belichtungszeit beim Kopieren diese Überstrahlungen teil
weise kaschieren, was jedoch etwas Geschick und einige Geduld erfordert.
Scharfe Negative ermöglichen selbstverständlich beliebige Vergrößerungen,
wobei lediglich das Korn des Materials die Grenze nach oben bestimmt.
Macht man Aufnahmen mit Polaroid-Land-Material, so sollte das fertige Bild
mit der zugehörigen Spezialflüssigkeit kurz bestrichen werden, wodurch die
Aufnahme haltbarer wird.

2.2.3 Ausmertung

Die Auswertung der nach den Abschnitten 2.2.1 und 2.2.2 erhaltenen Unter
lagen richtet sich natürlich weitgehend nach dem Inhalt des Oszillogramms.
Die einfache Leuchtschirmkopie bzw. Leuchtschirmpause ist, wie jede andere
Zeichnung, einer gewöhnlichen grafischen Auswertung zugänglich, so daß
darüber nichts weiter zu sagen ist. Natürlich muß der richtige Zahlenmaßstab
angegeben sein, wenn man eine zahlenmäßige Auswertung vornehmen will.
Da der Ablenkkoeffizient bekannt ist, macht das keine Schwierigkeiten.
Liegen kleine, aber scharfe fotografische Bilder vor, so wird man diese
zweckmäßigerweise vor der Auswertung vergrößern, um größere Genauig
keiten zu erhalten. Das gilt besonders für Aufnahmen mit Kleinbildkameras.
Man wählt nach Möglichkeit fotografisch hartes Papier, weil mit diesem eine
exakte Auswertung möglich ist. Eine zu starke Vergrößerung ist nicht
empfehlenswert, weil man nur mehr Papier verbraucht, die Auswertegenauig
keit jedoch über ein bestimmtes Maß hinaus nicht gesteigert werden kann.
Die in jeder Aufnahme enthaltene Unschärfe steigt mit zunehmender Ver
größerung naturgemäß an.

2.3 Deutung von Leuchtschirmbildern
Der beste Oszillograf und die besten Hilfsmittel haben wenig Zweck, wenn
der Benützer die damit erhaltenen Oszillogramme nicht auszuwerten versteht.
Die Betrachtung des Oszillogramms ist wertlos, wenn man nichts damit
anzufangen, d. h. es nicht auszudeuten weiß.
Die Grundlage für das Verständnis eines Leuchtschirmbildes ergibt sich
aus den Darlegungen in Abschnitt 1.2.1, wo von dem Kräfteparallelogramm
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Am leichtesten sind Leuchtschirmbilder zu verstehen, deren horizontale
Komponente proportional der Zeit verläuft, d. h. alle Oszillogramme, die mit
Hilfe einer Kippspannung geschrieben werden. In diesem Fall ist der Meß
vorgang zeitlich auseinandergezogen. Ein großer Teil der Oszillogramme
verläuft periodisch, und man braucht nur ein wenig Routine, um den eigent
lichen Vorgang klar zu erfassen. Bild 2.3—1 zeigt z. B. das Zustandekommen
der Leuchtschirmfigur (oben links) aus dem gleichzeitigen Einwirken einer
Kippspannung (unten links) und einer Sinusspannung der doppelten Fre
quenz (oben rechts). Die Konstruktion ist punktweise angedeutet. Bild 2.3—2
zeigt das Oszillogramm.
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Die rein elektrische Auslegung ist natürlich
ein Problem für sich, das mit dem Verständnis
20der Leuchtschirmfiguren nur in losem Zusam
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menhang steht. Da periodische Vorgänge grund
sätzlich auf die Synthese reiner Sinusschwin
24'
gungen verschiedener Frequenz, Amplitude und
Phase zurückgeführt werden können, trägt es sehr zum Verständnis bei, wenn
man sich einmal mehrere solcher Sinuskurven unter der Annahme verschie
dener Frequenz, Amplitude und Phase aufzeichnet und die einzelnen Ordinatenwerte in regelmäßigen Abszissenabständen addiert. Auf diese Weise
erhält man Punkte, deren Verbindung eine verzerrte Sinusschwingung liefert.
Man kann ganz beliebige Verhältnisse wählen. Auf diese Weise wird das
Zustandekommen der kompliziertesten periodischen Vorgänge erklärlich.
Sehr vorteilhaft ist es, wenn man sich z. B. den charakteristischen Verlauf
einer durch die zweite, dritte und vierte Oberwelle verzerrten Grundwelle mit
Hilfe der erwähnten grafischen Konstruktion vor Augen führt und die so
entstehenden Bilder ein für allemal dem Gedächtnis einprägt.
Wesentlich schwieriger ist die Ausdeutung von Leuchtschirmbildern, die
von zwei beliebigen, nicht zeitproportionalen Komponenten hervorgerufen
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zu Bild 2.3—5

werden. Am einfachsten ist es noch, wenn man
zwei reine Sinusschwingungen bekannter Fre
-12
quenz, Amplitude und Phase hat. In diesem Fall
entstehen sogenannte Lissajousfiguren, deren
Aussehen ganz charakteristisch ist. Für die Konstruktion solcher Figuren gilt
natürlich ebenfalls wieder das in Abschnitt 1.2.1 erwähnte Kräfteparallelo
gramm. Wir sehen z. B. in Bild 2.3—3 das Zusammenwirken zweier in allen
Bestimmungsstücken kongruenten Sinusschwingungen. Das Ergebnis auf dem
Leuchtschirm ist ein unter 45° geneigter Strich (Oszillogramm Bild 2.3—4). Die
Neigung des Strichs ist übrigens ein Maß für das Amplitudenverhältnis V der
beiden Spannungen; bei V = 0 ist er waagerecht (die senkrechte Komponente
fehlt dann ganz), bei V = oo dagegen senkrecht (die waagerechte Kompo
nente fehlt). Wird eine Amplitude verkleinert und die andere von Null all
mählich vergrößert, so bekommt man auf dem Schirm gewissermaßen einen
Leuchtzeiger, der wie bei einem Voltmeter von der (waagerechten) Nullage
bis zum (senkrechten) Höchstausschlag wandert. Diese Erscheinung ist schon
für praktische Zwecke ausgewertet worden.
-11
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In Bild 2.3—5 sehen wir das Leuchtschirmbild für
den Fall, daß zwischen den beiden Komponenten
eine Phasenverschiebung von 90° besteht. Es
bildet sich ein Kreis aus (Oszillogramm Bild 2.3—6).
Wird eine Amplitude kleiner, so entsteht eine
Ellipse, deren große Achse jedoch stets genau
senkrecht bzw. waagerecht steht. Erst wenn gleich
zeitig eine Phasenverschiebung vorgenommen wird, erfolgt eine Neigung
dieser Achse.
Die Verhältnisse werden komplizierter, wenn außerdem noch ein größeres
oder kleineres Frequenzverhältnis als 1 : 1 gewählt wird. Ein solcher Fall ist
in Bild 2.3—7 dargestellt. Die Frequenzen verhalten sich nunmehr wie 1 : 3
und sind gleichphasig (Oszillogramm Bild 2.3—8). Die so entstehende Figur
wird noch komplizierter, wenn man eine andere Phasenlage nach Bild 2.3—9
(Oszillogramm Bild 2.3—10) wählt. Anhand der eingetragenen Zahlen ist es
nicht schwer, jeweils die richtige Zuordnung zu finden und die Konstruktion
auch für andere Frequenz-, Phasen- und Amplitudenverhältnisse durchzu
führen.
Diese Lissajousfiguren, übrigens seit langem aus der Schwingungslehre
bekannt, können relativ einfach ausgedeutet werden, weil die Gesetzmäßig
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keit — nämlich die Sinusfunktion — beider
Komponenten bekannt ist. Wesentlich schwie
riger wird die Sache, wenn beide Kompo
nenten ganz verschiedene und ganz beliebige
Funktionen sind. In solchen Fällen hilft man
sich zweckmäßigerweise in der Form, daß
man zunächst jede Komponente für sich als
Oszillogramm mit zeitlinearer Basis erscheinen läßt. Man legt also jede
Spannung nacheinander an die Y-Platten, während die X-Platten mit einer
Kippspannung verbunden werden. Fotografiert man beide Oszillogramme
und verwendet diese Fotos als Grundlage für eine Konstruktion nach den
Bildern 2.3—3 bis 2.3—9, so erhält man eine resultierende Figur, die dem
ursprünglichen Leuchtschirmbild genau entsprechen muß. Allerdings muß die
gegenseitige Phasenlage der beiden Spannungen genau bekannt sein, was
vorher entweder mit einer Doppelstrahlröhre oder einem Elektronenstrahl
schalter festgestellt werden muß. Weitere interessante Figuren zeigen die
Bilder 2.3—11 und 2.3—12. In Bild 2.3—11 ist der Kreis zu einer Ellipse entartet,
in Bild 2.3—12 ist eine Lissajousfigur bei einem anderen Frbquenz- und
Phasenverhältnis zu sehen. Schließlich zeigen die Bilder 2.3—13 und 2.3—14
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Bild 2.3—11. Elliptische Lissajousfigur

Bild 2.3—13. Leuchtschirmbild,
Kippfrequenz größer als Vor
gangsfrequenz

Bild 2.3—12. Lissajousfigur
bei anderen Frequenzund Phasenoerhältnissen

Bild 2.3—14. Wie Bild 2.3-13,
Kippfrequenz noch größer

Figuren bei Ablenkung durch eine Sägezahnspannung für den Fall, daß deren
Frequenz größer als die an den Y-Platten liegende Frequenz ist, wobei sich
ebenfalls Synchronismus einstellen kann. Auch diese Figuren lassen sich auf
grund der vorstehenden allgemeinen Angaben leicht grafisch konstruieren.
Selbstverständlich ist das geschilderte Vorgehen sehr mühevoll und in
vielen Fällen auch gar nicht erforderlich. Der Geübte kann dem Oszillogramm
meist schon so viele Anhaltspunkte entnehmen, daß er ein ziemlich genaues
Bild von den Vorgängen selbst gewinnt. So liefern z. B. bereits die auftreten
den Helligkeitsunterschiede wertvolle Hinweise. Dunkle Stellen entsprechen
stets großen, helle Stellen dagegen kleinen Strahlgeschwindigkeiten, also
entsprechend langsamen Spannungsänderungen. Wenn man jedoch derartige
Ausdeutungen nicht fertigbringt, führt der Weg des getrennten Oszillografierens der Spannungen bei einiger Sorgfalt und Mühe stets zum Ziel. Bei
der Deutung von Oszillogrammen soll man sich stets vor Augen halten, daß
auch das komplizierteste Bild stets das Ergebnis der Wirkung eines Leucht
flecks ist, der nacheinander sämtliche Linien zeichnet. Man muß wegen der
Helligkeitsunterschiede auch oft umdenken und zeitliche in optische Vorgänge
(und umgekehrt) gedanklich transformieren können. Wer diese Grundregeln
beachtet und über ein wenig Kombinations- und Vorstellungsvermögen ver
fügt, wird bald auf keine nennenswerte Schwierigkeiten mehr stoßen.
Die Ausführungen des nun folgenden Kapitels, die sich mit den Anwendun
gen befassen, werden zeigen, daß alle nur denkbaren Leuchtschirmbilder stets
auf das Wirken der wenigen, aber grundlegenden oben dargestellten Gesetz
mäßigkeiten zurückgeführt werden können. Wir erhalten demnach anhand
der nun folgenden Ausführungen einen noch wesentlich tieferen Einblick.
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3 Anwendungsgebiete der
Elektronenstrahl-Oszillografie
Die Anwendungen des Elektronenstrahl-Oszillografen sind so zahlreich,
daß wir in diesem Buch nur über die wichtigsten Gebiete sprechen wollen.
Deshalb erfolgt eine Aufteilung in drei große Gruppen, nämlich in allgemeine
elektrotechnische Anwendungen, Anwendungen in der Hoch- und Nieder
frequenztechnik und spezielle Anwendungen in der Unterhaltungselektronik,
die ja einen relativ breiten Kreis interessieren. Ein letzter Abschnitt gibt eine
kurze Andeutung elektrischer Sondergebiete; hier muß weitgehend auf die
elektronische Spezialliteratur verwiesen werden.
Noch eine kurze Vorbemerkung: In diesem Hauptabschnitt 3 wird das Vor
handensein eines kompletten Oszillografen nicht immer vorausgesetzt.
Deshalb ist mitunter von der Oszillografenröhre selbst, gesonderten Ablenk
geräten usw. die Rede. Der Verfasser wollte vor allem zeigen, daß man für
zahlreiche Anwendungen nicht unbedingt einen vollständigen Oszillografen
braucht. Steht ein solcher jedoch zur Verfügung, so sind die bei den einzelnen
Versuchen vorkommenden Hinweise auf die Anschlüsse für die Vertikal- bzw.
Horizontalplatten sinngemäß durch „Y-Eingang“ bzw. „X-Eingang“ zu er
setzen, was wohl keine Schwierigkeiten machen dürfte.
3.1 Allgemeine elektrotechnische Anwendungen

3.1.1 Gleichspannungsmessungen

Für Gleichspannungsmessungen fast beliebiger Genauigkeit stehen heute
natürlich sehr empfindliche und einfach zu handhabende Spezialinstrumente
zur Verfügung. Indessen steht man oft vor der Aufgabe, relativ große Gleich
spannungen an Stromquellen mit sehr hohen Innenwiderständen, z. B. an
den Anoden bei Widerstandsverstärkern, zu messen. In diesem Fall versagen
die Drehspulinstrumente wegen ihres nicht zu vernachlässigenden. Eigenver
brauchs, und die zur Verfügung stehenden Transistor- oder Röhrenvoltmeter
sind manchmal nur für die Messung von Wechselspannungen oder sehr
kleinen Gleichspannungen geeignet. Die Elektronenstrahlröhre dagegen ist
für die praktisch verlustfreie Bestimmung auch größerer Werte das gegebene
Instrument. Man verwendet dann bei der Y-Ablenkung die galvanische
Plattenverbindung. Bei kleineren Spannungen muß ein Gleichspannungs
verstärker benutzt werden, oder der Y-Teil des Oszillografen muß gleich
spannungsgekoppelt sein.
Die Messung erfolgt in einfacher Weise dadurch, daß man zunächst die
Y-Platten galvanisch verbindet und dann die Lage des Leuchtflecks genau
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Links: Bild 3.1—1. Schaltung
zur Messung von Gleich
spannungen

Rechts: Bild 3.1—2. Kompen
sationsschaltung zur Mes
sung hoher Gleich
spannungen

markiert. Nun legt man die zu messende Gleichspannung an die Platten und
ermittelt die neue Lage des Flecks. Die längenmäßige Entfernung zwischen
beiden Flecklagen ist ein Maß für die angelegte Gleichspannung, die mit
Hilfe des bekannten Ablenkfaktors genau errechnet werden kann. Ist der
Leuchtfleck z. B. um 1,5 cm gewandert und beträgt der Ablenkfaktor 50 V/cm,
so hat die Spannung einen Wert von 1,5 • 50 = 75 V.
Sind Gleichspannungsmessungen öfter durchzuführen, so baut man sich
zweckmäßigerweise eine kleine Meßschaltung nach Bild 3.1—1 auf, bei der die
Elektronenstrahlröhre nur als Indikator dient. Man bringt den Schalter S
zuerst in die Stellung a und merkt sich die durch die zu messende Spannung
Ux gegebene Leuchtflecklage. Dann schaltet man auf Stellung b und dreht das
Potentiometer P so lange, bis sich dieselbe Flecklage ergibt. Die Spannung
kann nun direkt an dem Voltmeter V abgelesen werden, dessen Eigenver
brauch beliebig groß sein kann. Uv ist die Spannung der Vergleichsstrom
quelle, die z. B. durch das Gleichstromnetz oder ein Wechselstrom-Netzgerät
dargestellt werden kann.
Bei der Messung besonders großer Gleichspannungen, die den Leuchtfleck
weit über den Leuchtschirm hinaus ablenken würden, empfiehlt sich eine
Kompensationsschaltung nach Bild 3.1—2. Die mit dem Potentiometer P ein
gestellte Teilspannung liegt polverkehrt in Reihe mit der Meßspannung Ux.
Das Potentiometer wird so eingestellt, daß die Leuchtflecklage der Strahl
ruhelage (Spannung 0) entspricht. Dann ist Ux = Uvo» wobei Uvo am Volt
meter abgelesen werden kann.

3.1.2 Wechselspannungsuntersuchungen
Für Wechselspannungsuntersuchungen ist der Elektronenstrahl-Oszillograf
das gegebene Instrument. Am einfachsten gestaltet sich die Bestimmung der
Größe einer sinusförmigen Wechselspannung. Die Länge des hierdurch auf
dem Schirm hervorgerufenen Leuchtstriches entspricht der doppelten Ampli
tude der Spannung. Sind 1 die Leuchtstrichlänge, d der Ablenkfaktor und
s die Ablenkempfindlichkeit, so hat die sinusförmige Wechselspannung Uea
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den Wert
1
Ueff =

2 s V~2

= 0,355 I d [Veff]

(34)

Wenn man von dem besonders bei tiefen Frequenzen praktisch zu vernach
lässigenden kapazitiven Blindstrom über den Y-Eingang absieht, gestaltet
sich eine Wechselspannungsmessung genauso verlustlos wie eine Gleich
spannungsmessung. Man kann im übrigen die im letzten Absatz besprochenen
Schaltungen Bild 3.1—1 und 3.1—2 ohne weiteres sinngemäß auf Wechsel
spannungsmessungen übertragen. Bei der ersten Schaltung wird in beiden
Schalterstellungen die gleiche Strichlänge zugrunde gelegt. Die zweite Schal
tung setzt natürlich Frequenz- und Phasengleichheit voraus. Dadurch wird der
Aufbau komplizierter, so daß man nur in Ausnahmefällen zu dieser Anord
nung greifen wird.
Für die Untersuchung verzerrter Wechselspannungen ist die Elektronen
strahlröhre besonders wertvoll. Sie gestattet zunächst das mühelose Bestim
men der Amplitude durch einfaches Abmessen, ferner die Bestimmung von
Impuls-Spitzenspannungen, die von Spitze zu Spitze (in VS8) gemessen
werden. Die Effektivspannung hängt von dem jeweiligen Formfaktor der
Spannung ab, der vom Wert ]/2 mehr oder weniger stark abweichen kann.
Weitgehende Aufschlüsse liefert das eigentliche Oszillogramm der Wechsel
spannung. Es kann nach einem der beschriebenen Verfahren aufgenommen
und ausgewertet werden. Nach den Methoden der grafischen Fourieranalyse,
die auch von mathematisch nicht Bewanderten nach einem bestimmten
Schema durchgeführt werden kann (Fourier-Analysator), lassen sich mit
Leichtigkeit die Oberwellen hinsichtlich Ordnungszahl, Amplitude und gegen
seitiger Phasenlage bestimmen. Auch der Effektivwert läßt sich auf ähnliche
Weise leicht ermitteln. Ein wesentlicher Vorzug des Elektronenstrahl-Oszillo
grafen ist darin zu sehen, daß Veränderungen der Kurvenform, die beispiels
weise durch unmittelbare Eingriffe in die betreffende Wechselstromschaltung
hervorgerufen werden, sofort im Leuchtschirmbild zum Ausdruck kommen.
Bei den nur registrierenden Oszillografen ist das nicht möglich.
3.1.3 Frequenzmessungen

Bei der Frequenzmessung dient die Elektronenstrahlröhre fast ausschließ
lich als verlustfreier Indikator. Die bekannteste Methode besteht darin, daß
man mit Hilfe beider Ablenkplattenpaare Lissajoussche Figuren erzeugt. Am
einfachsten ist es, wenn man einen innerhalb weiter Frequenzgrenzen ver
änderlichen, geeichten Wechselspannungsgenerator, z. B. einen Tongenerator,
zur Verfügung hat. Die erforderliche einfache Schaltung ist in Bild 3.1—3
wiedergegeben. Man stellt am Tongenerator etwa die gleiche Spannung ein,
wie sie die Wechselspannung U, deren Frequenz bestimmt werden soll, auf10 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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TonGenerator
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Links: Bild 3.1-3. Schaltung
für Frequenzmessungen

Uv

R
Rechts: Bild 3.1—4. Schaltung
zur Phasenoerschiebung
bei Frequenzmessungen

Ux

weist. Nun verändert man die Frequenz des Tongenerators so lange, bis sich
die einfachste Lissajousfigur (je nach Phasenlage ein Strich, eine Ellipse oder
ein Kreis) ergibt. Dann kann die Frequenz von LJ an der geeichten Skala des
Tongenerators unmittelbar abgelesen werden.
Ist die zu bestimmende Frequenz tiefer oder höher als die am Generator
einstellbare kleinste oder größte Meßfrequenz, so müssen kompliziertere
Lissajousfiguren eingestellt werden. Dann ist es zweckmäßig, wenn man sich
zunächst einmal mit der Ausdeutung der Figuren genau vertraut macht. Still
stehende und ausgeprägte Figuren bedeuten stets ein gewisses ganzzahliges
Frequenzverhältnis, die Zahl der Schleifen gibt Aufschluß über dessen Größe.
Bei hinreichend scharfen und großen Oszillografenröhren lassen sich auf
diese Weise ohne weiteres Frequenzunterschiede bis etwa 1 : 20 gut fest
stellen. Hat man also z. B. einen Tongenerator mit einer Höchstfrequenz von
20 kHz, so kann man noch Frequenzen bis 400 kHz, also Rundfunkfrequenzen,
mit Leichtigkeit bestimmen.
Werden die Frequenzverhältnisse noch größer, so empfiehlt es sich, den
beiden Komponenten eine gegenseitige Phasenverschiebung fester Größe zu
erteilen. Das kann z. B. mit einer Schaltung nach Bild 3.1—4 geschehen. Durch
ein RC-Glied wird dafür gesorgt, daß die Vergleichsspannung Uv gegenüber
der Spannung Ux mit der unbekannten Frequenz um annähernd 90° phasen
verschoben ist. Das sich dann ergebende Oszillogramm hat grundsätzlich die
Form eines Kreises, dessen Peripherie mit der höherfrequenten Spannung
gewissermaßen moduliert ist. Die Bestimmung des Frequenzverhältnisses
wird dann wesentlich erleichtert.
Sehr wichtig ist es, daß bei der entstehenden Figur auch wirklich alle
Schleifen und Linien sichtbar sind. Anhand des einfachsten Bildes, der Ellipse
bzw. des Striches, kann man unschwer einsehen, daß sich bei bestimmten
Phasenlagen verschiedene Linien überdecken und sich so der Beobachtung
entziehen können; denn der scheinbare, vorhin erwähnte Strich bildet ja
gewissermaßen den Sonderfall einer Ellipse, deren kleine Achse Null ist.
Er besteht jedoch in Wirklichkeit aus zwei Linien, die erst bei einer geringen
Phasenverschiebung zwischen den beiden Spannungen sichtbar werden. Der
artige Erscheinungen sind bei komplizierteren Figuren in noch wesentlich
größerem Umfang möglich (Oszillogramm siehe z. B. Bild 2.3—12).
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Sehr gute Frequenzvergleiche bei großen Frequenzverhältnissen ergeben
sich, wenn man auf den Bildschirm ein Zeilenraster schreibt und diesem
Raster die Spannung der zu messenden Frequenz überlagert. Das Raster
wird, wie aus der Fernsehtechnik bekannt, mit zwei Kippgeräten erzeugt,
deren Frequenzverhältnis der Zahl der zustande kommenden Zeilen ent
spricht. Dem Kippgerät für die Vertikalfrequenz wird dann die Meßspannung
überlagert. Ferner kann man die Anodenspannung der Oszillografenröhre mit
der Meßspannung modulieren und mit der Vergleichsspannung einen Kreis
erzeugen, längs deren Umfang dann Verbreiterungen entstehen, deren Zahl
das Frequenzverhältnis angibt. Auch durch Bildung von Schwebungsfiguren
sind Frequenzvergleiche möglich. Sogar Kreiszykloiden lassen sich erzeugen,
wobei die sich bildende Schleifenzahl das Frequenzverhältnis angibt. Die
Spannungen müssen dabei derart phasenverschoben werden, daß der Leucht
fleck die Bahn einer Zykloide beschreibt. Auch durch Hell- und Dunkeltastung
von Kreisen oder sonstigen Figuren sind Frequenzvergleiche möglich.
Die Bestimmung unbekannter Frequenzen mit Hilfe bekannter Kippspan
nungen ist nur dann vorteilhaft, wenn der Zeitmaßstab genau bekannt ist.
Ferner soll die zu ermittelnde Frequenz stets größer als die Kippfrequenz sein,
weil die sich im anderen Fall ergebenden Leuchtschirmbilder recht schwer zu
deuten sind. Freie Kippfrequenzen als Frequenznormal zu verwenden, ist
wegen deren Unkonstanz recht problematisch.
Absolute Frequenzmessungen sind bei Verwendung eines in seinen Daten
genau bekannten frequenz- und amplitudenabhängigen Netzwerkes möglich,
das die Meßspannung in zwei um 180° verschobene Einzelkomponenten zer
legt, die auf die Plattenpaare geschaltet werden. Man erhält dann einen Strich,
dessen Neigung und Länge von der Frequenz und den (bekannten) Daten des
Netzwerkes abhängt. Umgekehrt kann aus dem Strich die Größe der unbe
kannten Frequenz entnommen werden („Drehzeigerverfahren“).
3.1.4 Strommessungen

Die einfachste Methode besteht in der Einschaltung eines ohmschen Wider
standes in den Stromkreis. Der auftretende Spannungsabfall, der dem Strom
proportional ist, wird nunmehr oszillografiert. Da der Widerstand zur Ver
meidung von Störungen des Betriebs der betreffenden Schaltung klein gegen
über den sonstigen Stromkreiswiderständen sein muß, ist oft die Herauf
setzung des Spannungsabfalls durch geeignete Verstärker erforderlich. Der
dadurch bedingte Aufwand kann nur dann in Kauf genommen werden, wenn
gleichzeitig der zeitliche Verlauf des Stromes interessiert. Lediglich zur
Strommessung sind Zeigerinstrumente besser am Platz.
Eine unmittelbare Strommessung ist mit Hilfe von Ablenkspulen möglich,
die von dem zu messenden Strom durchflossen werden und den Elektronen
strahl in geeigneter Weise ablenken. Dann muß natürlich der Hals der
io*
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Oszillografenröhre frei zugänglich sein. Allerdings werden besonders für
kleine Ströme recht große Induktivitäten erforderlich, um einen brauchbaren
Strahlausschlag zu erhalten. Die Einschaltung derartiger Spulen in den be
treffenden Stromkreis ist in vielen Fällen nicht zulässig, und die erhaltenen
Oszillogramme besitzen besonders dann, wenn die Ablenkspulen Eisen ent
halten, nur geringen Wert. Es muß also von Fall zu Fall genau überlegt
werden, ob die Anwendung dieses Verfahrens möglich ist. Für große Ströme
dagegen, die schon mit wenigen Spulenwindungen eine ausreichende Strahl
ablenkung ergeben, ist diese Art der Strommessung mitunter recht wertvoll.

3.1.5 Leistungsbestimmungen

Leistungsbestimmungen mit der Elektronenstrahlröhre sind bei Wechsel
strommessungen im Nieder- und Hochfrequenzgebiet möglich. Man geht am
besten in der Weise vor, daß man die Effektivwerte von Strom I und Span
nung U in der in den Abschnitten 3.1.2 und 3.1.4 geschilderten Weise be
stimmt. Darauf nimmt man eine Phasenmessung nach dem im folgenden
Abschnitt 3.1.6 beschriebenen Verfahren vor und bestimmt Wirkleistung Pw
Blindleistung
und Scheinleistung
aus U, I und dem ermittelten Phasen
winkel (p nach den bekannten Formeln

Pw = U • I ■ cos (p [WJ

(35)

Qb = U ■ I ■ sin (p [VA]

(36)

[VA]

(37)

Qs = U-I

Das Wichtigste ist natürlich die Bestimmung des Phasenwinkels. Hier offen
bart sich wieder der große Vorteil der Elektronenstrahlröhre, die Phasen
messungen bis zu sehr hohen Frequenzen (höchste Rundfunkfrequenzen) in
einwandfreier Form gestattet.
Man kann die Leistung auch anders bestimmen. Beispielsweise ist in
Bild 3.1—5 eine Schaltung dargestellt, mit der man die Leistung an einem
beliebigen komplexen Widerstand Z ermittelt. Der von einer Stromquelle
herrührende Strom 1 durchfließt gleichzeitig einen Kondensator C. Die an
diesem auftretende Spannung ist dem Strom proportional und liegt an den
waagerechten Ablenkplatten. Die am Widerstand Z auftretende Spannung U
ist mit den senkrechten Ablenkplatten verbunden. Wäre Z ein ohmscher
Widerstand, so würde sich auf dem Leuchtschirm bei gleichen Amplituden
ein Kreis abbilden, während sich für den Fall, daß Z eine reine Reaktanz ist,
ein Strich ergibt. Im ersten Fall ist die Wirkleistung am größten, im zweiten
Fall ist sie Null. Die von der Leuchtschirmfigur umschlossene Fläche ist daher
ein Maß für die Leistung. Die Fläche kann z. B. in mm2 ausplanimetriert und
der sich ergebende Wert direkt in Watt umgerechnet werden, wenn Stromund Spannungsmaßstab genau bekannt sind. Allerdings ist dieses Verfahren
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I

1£—

Bild 3.1-5. Schal
tung zur Leistungs
bestimmung

Bild 3.1-6. Sehr kleinflächige
Ellipse

relativ mühsam und eignet sich nur dann für genaue Messungen, wenn die
ohmsche Komponente von Z relativ groß ist. Man erhält sonst sehr kleine
Flächen, deren Auswertung zu ungenau wird (siehe Bild 3.1—6).
3.1.6 Phasenmessungen

Die Phasenmessung mit der Elektronenstrahlröhre gestaltet sich sehr ein
fach. Man verwendet eine Schaltung nach Bild 3.1—7, die grundsätzlich der in
Bild 3.1—5 gezeigten Anordnung entspricht, nur mit dem Unterschied, daß
statt des Kondensators ein Widerstand R vorgesehen ist. Gegebenenfalls
muß die Spannung an R — wie übrigens auch an C von Bild 3.1—5 — über
einen phasenreinen Verstärker heraufgesetzt werden. Wichtig ist außerdem,
daß rein sinusförmige Spannungen bzw. Ströme zur Anwendung gelangen.
Die auftretende Leuchtschirmfigur ist je nach Beschaffenheit der Impedanz Z
ein Kreis (Z ist eine Reaktanz), eine Ellipse (Z ist komplex) oder ein Strich
(Z ist ein reeller Wert). In Bild 3.1—8 ist der allgemeine Fall einer Ellipse
dargestellt. Man kann sie entweder unmittelbar auf dem Leuchtschirm oder
fotografisch auswerten. P ist der Mittelpunkt der Ellipse. Der Phasenwinkel cp
zwischen U und I ist aus den Abschnitten y und z zu errechnen, und zwar ist
<p = arc sin z/y

(38)

Wie schon erwähnt, sind sinusförmige Ablenkspannungen unbedingt er
forderlich, um eine unverzerrte Leuchtschirmfigur zu erhalten. Dagegen ist

z

y

Bild 3.1—7. Schal
tung zur Phasen
messung

I

Rechts: Bild 3.1—8. Auswertung
der Phasenellipse
x
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nicht unbedingt gleiche Größe der horizontalen und vertikalen Ablenkung
erforderlich, wenn man das auch im Interesse der Genauigkeit anstreben
sollte.
Selbstverständlich kann in der geschilderten Weise die Phasenverschiebung
zwischen zwei beliebigen Komponenten, etwa zwischen zwei verschiedenen
gleichfrequenten Spannungen, ermittelt werden. Das ist z. B. bei Transforma
toren (Phasenverschiebung zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung) oder
beliebigen anderen Vierpolanordnungen bedeutungsvoll. Da bei diesem Ver
fahren kein Kippgerät benötigt wird, ist die Frequenzgrenze für die Meß
spannungen nur durch die Eigenschaften der Elektronenstrahlröhre gegeben,
so daß man fast bis ins Kurzwellengebiet hinein verlustfreie Messungen
ausführen kann.
Hat man eine Zweistrahlröhre oder einen Elektronenstrahlschalter zur Ver
fügung, so kann man auch Strom und Spannung untereinander sichtbar
machen. Die längenmäßige Differenz zwischen den Nullpunkten oder den
Höchstwerten der beiden Komponenten entspricht dann dem Phasenwinkel.
Desgleichen kann man aus den Sinusspannungen Impulse ableiten und
deren zeitlichen Abstand bestimmen. Weiterhin kann man die Sinusspannung
in ihrem Nulldurchgang durch einen Knick markieren, was mit vorgespannten
Dioden möglich ist. Dadurch erhält man genaue Bezugspunkte. Schließlich
läßt sich das unter 3.1.5 besprochene Drehzeigerverfahren auch auf Phasen
messungen anwenden.
Die Prüfung von Verstärkern mit Rechteckspannungen läuft letzten Endes
ebenfalls auf eine Phasenmessung hinaus, da man aus der Verformung des
Rechtecks auf den Phasengang schließen kann.

3.1.7 Messung von Impedanzen
Die Messung von beliebigen Impedanzen kann mit der Anordnung nach
Bild 3.1—7 erfolgen. Die Impedanz Z wird aus dem Verhältnis U/I ermittelt.
Aus der Leuchtschirmfigur Bild 3.1—8 ergibt sich demnach
Z = y/x

(39)

Impedanz- und Phasenmessungen können also, wie man sieht, gleichzeitig
durchgeführt werden. Die Bestimmung von Wirk- und Blindanteil der Impe
danz stößt dann bei bekannten Phasenwinkeln auf keine weiteren Schwierig
keiten.

3.1.8 Bestimmung von Kondensatorverlusten
An sich könnte man genauso vorgehen, wie es unter 3.1.7 gezeigt wurde.
Da jedoch Kondensatoren meist nur sehr kleine Verluste aufweisen, empfiehlt
sich eine Schaltung nach Bild 3.1—9. Die Meßspannung U wird an die Reihen
schaltung aus einem hochwertigen, praktisch verlustfreien Normalkonden
sator Cn und dem zu prüfenden Kondensator Cx gelegt. Sind dessen Verluste
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Bild 3.1—9. Schaltung zur Ermittlung,
non Kondensatoruerlusten

<3i

ebenfalls vernachlässigbar klein, so erhält man
Phasengleichheit der Spannungen an Cx und Cn und
damit auf dem Leuchtschirm einen Strich, denn die zugehörigen Spannungen
liegen, entsprechend der Schaltung, je an einem Plattenpaar. Hat Cx größere
Verluste, so bildet sich eine Ellipse, deren Flächeninhalt ein Maß für die
Verluste darstellt.

3.1.9 Bestimmung von Spulenoerlusten
Bei der Bestimmung von Spulenverlusten kann man genauso vorgehen wie
bei der Bestimmung von Kondensatorverlusten. An Stelle der Kondensatoren
treten in Bild 3.1—9 eine möglichst verlustfreie Normalspule und die zu unter
suchende Induktivität. Allerdings muß beachtet werden, daß größere Spulen
mehr Windungen, also auch grundsätzlich einen höheren Wirkwiderstand
haben.
Sowohl bei der Bestimmung von Kondensator- als auch von Spulenver
lusten ist die Frequenzunabhängigkeit der Elektronenstrahlröhre von großem
Vorteil. Man kann daher die Messungen bei beliebigen Frequenzen durch
führen und auf diese Weise die Frequenzabhängigkeit der Verluste ermitteln.
Es werden also nicht nur Kupfer-, sondern auch dielektrische Verluste, Eisen
verluste usw. bei jeder beliebigen Frequenz erfaßt.

3.1.10 Bestimmung oon Blindkomponenten ohmscher Widerstände
Ausgangspunkt ist wiederum die Schaltung Bild 3.1—9. An Stelle des
Normalkondensators tritt ein ohmscher Widerstand mit möglichst kleinen
Blindkomponenten, an Stelle des Kondensators Cx der zu untersuchende
Widerstand. Hat dieser keine größeren Blindkomponenten als der Normal
widerstand, so ergibt sich als Leuchtschirmfigur wieder ein Strich. Sind die
Blindkomponenten größer, so entsteht eine mehr oder weniger breite Ellipse.
Allerdings ist das auch der Fall, wenn die Blindkomponenten kleiner als die
des Normalwiderstandes sind. Die Ellipse hat dann einen anderen Umlauf
sinn. Bei dem Aufbau der Schaltung muß außerdem auf absolut gleiche
Induktivität und Kapazität der Zuleitungen geachtet werden, da die zu mes
senden schädlichen Blindkomponenten sehr klein sind und in die Größen
ordnung der entsprechenden Werte der Zuleitungen kommen. Das Verfahren
erfordert also einiges Experimentiergeschick. Ferner liegt natürlich eine er
hebliche Frequenzabhängigkeit vor; es können sich Resonanzerscheinungen
ausbilden, da sowohl Induktivitäten als auch Kapazitäten vorkommen. Man
muß also die Meßfrequenz sorgsam auswählen, d. h. entweder sehr Über
oder sehr unterfrequent arbeiten.
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3.1.11 Untersuchung von Leitungen
Die Wirkverluste von Kabeln oder Freileitungen lassen sich grundsätzlich
nach einem der vorstehend beschriebenen Verfahren bestimmen.
Besondere Bedeutung hat die Feststellung von Einschwingvorgängen,
Resonanzerscheinungen, Wanderwellen usw. Die einzelnen hierfür üblichen
Methoden werden im Abschnitt 3.2 besprochen.
Sehr wichtig ist die Möglichkeit einer genauen Fehlerortsbestimmung mit
Hilfe des Elektronenstrahl-Oszillografen. Es sind zwar bereits verschiedene
auf anderer Grundlage beruhende Meßverfahren für diesen Zweck entwickelt
worden; die oszillografische Methode ist jedoch
verhältnismäßig einfach und sehr übersichtlich. Sie
Fehlerort
/
beruht auf dem Gedanken, daß ein kurzzeitiger
Spannungsstoß, auf den Anfang einer homogenen
Kabel
Leitung gegeben, an dieser mit endlicher Geschwin
digkeit entlangläuft, bis er auf eine Stoßstelle trifft.
Dort wird er dann reflektiert und läuft wieder zum
Leitungsanfang zurück.
Stoßstellen liegen immer dann vor, wenn an einer
K
Stelle der Leitung plötzlich ein Widerstand auftritt,
der vom Wert des Wellenwiderstandes der Leitung
Bild 3.1—10. Schaltung zur
abweicht. Wenn beispielsweise das Leitungsende
Fehlerortsbestimmung
leerläuft oder kurzgeschlossen ist, haben wir eine
Stoßstelle und bekommen demnach eine Reflexion. Dasselbe tritt auf, wenn
die Leitung an irgendeiner Stelle infolge eines Defektes kurzgeschlossen oder
unterbrochen ist. Diese Tatsache wird zur Messung der Entfernung bis zum
Fehlerort ausgenützt. Man verwendet nach Bild 3.1—10 einen Impulsgene
rator G, der Rechteckimpulse mit der Grundfrequenz fo erzeugt. Mit der
Grundfrequenz ist ein Kippgerät K synchronisiert, das die Zeitablenkung für
den Oszillografen liefert. Der Rechteckimpuls wird auf den Kabelanfang
gegeben und erzeugt gleichzeitig auf dem Schirm der Oszillografenröhre eine
Zacke, die den Anfangsimpuls darstellt. Der Rechteckstoß läuft nun zum
Fehlerort und von dort wieder zum Kabeleingang zurück. Am Eingang erzeugt
er einen zweiten Spannungsstoß, der sich auf der Oszillografenröhre als
Zacke in einem der Laufzeit entsprechenden Abstand vom Eingangsimpuls
darstellt. Diese Längendifferenz auf dem Leuchtschirm ist ein unmittelbares
Maß für die Entfernung zwischen Kabelanfang und Fehlerort, konstante
Impulsfolgefrequenz fo und konstante Laufzeit längs des Kabels voraus
gesetzt. Die Größe von fo muß natürlich so gewählt werden, daß die in
Betracht kommenden Entfernungen richtig erfaßt werden.
Das hier erwähnte Laufzeitverfahren findet nicht nur in der Kabeltechnik,
sondern ganz allgemein zur Entfernungsbestimmung auf drahtlosem Wege
steigende Anwendung. Das bekannte „Radar“ beruht auf denselben Vor
gängen.
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Von Interesse ist häufig die Darstellung der Welligkeit längs eines Kabels,
das nicht exakt mit seinem Wellenwiderstand abgeschlossen ist. Im ein
fachsten Fall kann man mit einer rotierenden Meßleitung arbeiten, wobei
die Spannungswerte längs des Kabels periodisch abgetastet und den Meß
platten über einen Verstärker zugeführt werden. Die Zeitablenkung erfolgt
mit einer Hilfsspannung oder einer mit der Abtastgeschwindigkeit synchroni
sierten Kippspannung. Man erhält dann auf dem Schirm den Verlauf der
stehenden Wellen. Derartige Verfahren setzen natürlich kostspielige und
komplizierte mechanische Apparaturen voraus und sind auch nur bei relativ
kurzen Wellen anwendbar, wenn die Meßapparatur nicht zu umfangreich
werden soll.
Eine einfachere und in der Praxis durchaus brauchbare Lösung ergibt sich
bei Verwendung eines Wobbelsenders. Man schließt ihn in geeigneter Weise
an den Eingang der zu untersuchenden Leitung an; der Ausgang der Leitung
wird mit einem komplexen Widerstand abgeschlossen. Am Leitungseingang
liegt ferner ein Gleichrichter, der eine Spannung liefert, die über den Meß
verstärker die Meßplatten des Oszillografen steuert. An den Zeitplatten liegt
die synchron mit dem Wobbelsender laufende Zeitablenkspannung. Ist die
Meßleitung genügend lang und wird der Wobbelsender eingeschaltet, so
entstehen am Eingang der Leitung Spannungsschwankungen, die mit den
Spannungsbäuchen und Spannungsknoten stehender Wellen einer falsch
abgeschlossenen Leitung verglichen werden können. Diese Spannungs
schwankungen erscheinen dann auf dem Leuchtschirm als Wellenlinie. Die
Welligkeit ändert sich, wie bekannt, mit Phase und Betrag des Abschluß
widerstandes der Meßleitung. Regelt man den Abschlußwiderstand auf den
reellen Wellenwiderstand der Leitung ein, so erreicht die Welligkeit am
Leuchtschirm ein Minimum. Um einwandfreie Ergebnisse zu erhalten, ist die
Anlage sorgfältig zu dimensionieren.
Der Elektronenstrahl-Oszillograf findet in der Leitungstechnik weitere
Anwendungen, und zwar vorzugsweise im Dezimeter- und Zentimeterwellen
gebiet. Auch hiervon wird noch die Rede sein.
3.1.12 Aufnahme von Magnetisierungskuroen

I
E

Zur Aufnahme von Magnetisierungs
kurven und vollständigen Hystereseschlei
fen ist der Elektronenstrahl-Oszillograf
vorzüglich geeignet. Diese Kurven geben
bekanntlich Aufschluß über die magne
tischen Eigenschaften von Eisensorten und
stellen den Zusammenhang zwischen der
Felddichte B und dem Magnetisierungs
strom 1 dar. Es kommt also darauf an, eine

R

Bild 3.1-11. Schaltung zur Auf
nahme von Magnetisierungs
kurven
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Schaltung aufzubauen, mit der diese beiden Größen gleichzeitig auf den
Leuchtschirm geschrieben werden können.
In Bild 3.1—11 ist eine solche Anordnung dargestellt, die allerdings eine
freie Zugänglichkeit des Halses der Oszillografenröhre voraussetzt. Der
Eisenkern E, der geprüft werden und nach Möglichkeit ganz in sich ge
schlossen sein soll, wird mit zwei Spulen Li und Lq bewickelt. Durch Li muß
ein möglichst sinusförmiger Magnetisierungsstrom fließen, der von der
Stromquelle mit der Spannung U erzeugt wird. Deshalb liegt noch eine
weitere Spule L3 im Stromkreis, deren Induktivität groß gegenüber Li sein
muß und die kein Eisen enthalten darf. Dann wird die Kurvenform des
Stromes hauptsächlich durch L3 bestimmt, bleibt also sinusförmig. Schließlich
sehen wir noch eine Spule L4, die vom gleichen Strom durchflossen wird und
zur Ablenkung des Elektronenstrahls dient. Auf diese Weise wird die eine
Ablenkkomponente, die dem Magnetisierungstrom I und damit der magne
tischen Feldstärke H proportional ist, gewonnen. Sie wirkt in horizontaler
Richtung, bildet also die H-Achse.
Die durch Induktion in Lg erzeugte Spannung ist dem Differentialquotienten
der Induktion (Felddichte) B proportional, muß demnach integriert werden,
um einen der Felddichte selbst entsprechenden Spannungswert für die Verti
kalablenkung, die B-Achse, zu liefern. Hierfür ist das Glied RC vorgesehen,
das als (unvollkommener, aber ausreichender) elektronischer Integrator wirkt.
Der Wert RC muß entsprechend bemessen werden. Um keine Rückwirkung
auf den Primärkreis zu erhalten, muß R sehr groß gegen den kapazitiven
Widerstand von C sein. Die an C auftretende Spannung ist daher relativ
klein und muß in einem Verstärker V entsprechend heraufgesetzt werden,
bevor sie den Vertikalplatten des Oszillografen zugeführt werden kann.
Ist der Hals der Oszillografenröhre nicht zugänglich, so schaltet man in
Bild 3.1—11 in Reihe mit Li statt L4 einen möglichst kleinen Meßwiderstand
ein. An diesem tritt dann eine dem Strom und damit dem H-Wert propor
tionale Spannung auf, die man nach entsprechender Verstärkung an die XPlatten legt.
Unter dem Einfluß der beiden Ablenkkomponenten bildet sich auf dem
Schirm die Hysteresekurve ab (Oszillogrammbeispiele Bild 3.1—12a bis d;
Bild 3.1—13 zeigt die Kurve des Magnetisierungsstromes). Um eine brauchbare
Figur zu erhalten, muß man für eine entsprechende Größe der Ablenkung
und für ein zweckmäßig gewähltes gegenseitiges Verhältnis sorgen. In vielen
Fällen wird es schwer sein, mit den zur Verfügung stehenden Stromquellen
einen hinreichend großen Magnetisierungsstrom zu erhalten. Man kann dann
durch Einschalten eines Kondensators in den Primärkreis dafür sorgen, daß
Serienresonanz eintritt, womit eine entsprechende Erhöhung des Primär
stroms verbunden ist. Da man gewöhnlich die Netzfrequenz zur Ablenkung
verwendet, sind relativ große Kondensatoren erforderlich.
154

■■■■
3.1 Allgemeine elektrotechnische Anwendungen

g

b

d

c

Bild 3.1—12. Leuchtschirmbild einer Hysteresekurue; a) ohne Achsenkreuz,
b) mit Achsenkreuz, c) andere Form, d) Phasenverschiebung im X-Verstärker
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Bild 3.1—13. Magneti
sierungsstrom zu Bild 3.1—12

Bild 3.1—14. Einfache Anord
nung zur Aufnahme
oon Magnetisierungskuroen

Eine einfachere, ohne Ablenkspule arbeitende Schaltung ist in Bild 3.1—14
wiedergegeben. Die das zu prüfende Eisen enthaltende Spule Li wird mit
einer weiteren Spule L2 gekoppelt. An R entsteht ein dem Magnetisierungs
strom proportionaler Spannungsabfall zur Aussteuerung in der X-Richtung,
während RiC dem Integrierglied in Bild 3.1—11 entspricht.
Die auf die beschriebene Weise erhaltenen Hysteresekurven können in
bekannter Form ausgewertet werden und liefern alle Angaben, die für die
Beurteilung der magnetischen Eigenschaften von Interesse sind, z. B. Re
manenz, Koerzitivkraft, Sättigung, Permeabilität und vor allem die Eisen
verluste, die bekanntlich der von der Schleife umschlossenen Fläche propor
tional sind. Man kann auch in den Primärstromkreis der Schaltung Bild 3.1—11
eine Gleichstrom-Vormagnetisierung einführen und deren Einfluß auf die
Form der Hysteresekurve untersuchen.
3.1.13 Durchschlags- und Überschlagsprüfungen

Bei Prüfungen fester, flüssiger oder gasförmiger Stoffe auf ihre Durch
schlagsfestigkeit kommt die Trägheitslosigkeit des Elektronenstrahls ganz
besonders zur Geltung, wenn man die Oszillografenröhre als Anzeiger für
die Spannung an dem Probestück verwendet. Früher waren hierfür relativ
träge Zeigerinstrumente üblich.
Bild 3.1—15 zeigt die Schaltung. Die Hochspannung U kann an einem
Potentiometer P abgegriffen werden (bei sehr hohen Spannungen wird man
zweckmäßigerweise einen Regeltransformator verwenden, der gegebenenfalls
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noch auf einen Spannungsvervielfacher
arbeitet). Die an P abgegriffene Span
nung wird über einen relativ hoch
*2
ohmigen Widerstand R dem Prüfstück S
zugeführt. Parallel zu diesem liegt ein
Spannungsteiler Ri R2, von dem ein
Bild 3.1—15. Schaltung
Spannungsbetrag den Vertikalplatten
zur Durchschlags
prüfung
der Oszillografenröhre zugeführt wird.
Die Horizontalplatten erhalten zweck
mäßigerweise eine Kippspannung oder eine andere Wechselspannung, damit
der Leuchtfleck nicht einbrennt.
Die horizontale Leuchtlinie folgt der Potentiometerregelung absolut träg
heitslos. Setzt der Durchschlag ein, so sinkt die Linie plötzlich in eine tiefere
Lage, da an R ein Spannungsabfall auftritt. Gegenüber der Anzeige mit
Zeigerinstrument läßt die Elektronenstrahlröhre das Auftreten von Vorent
ladungen, Sprüherscheinungen, Ableitungsströmen usw. sofort durch ent
sprechende Schwankungen der Leuchtflecklage erkennen, was sehr oft wert
volle Rückschlüsse auf die elektrischen Vorgänge erlaubt. Man kann so bei
einiger Übung die Durchschlagsspannung bis zu einem gewissen Grade
vorausbestimmen, so daß man seine Aufmerksamkeit auf den zu erwartenden
Durchschlag konzentrieren kann. Die Meßgenauigkeit wird durch dieses
psychologische Moment nicht unwesentlich erhöht.
Rj

3.1.14 Sonstige Anwendungen
Die bisher besprochenen Verfahren stellen natürlich nur einen kleinen
Ausschnitt aus der Vielzahl der elektrotechnischen Anwendungsmöglichkeiten
dar. Immer, wenn es auf ein trägheitsloses Anzeigegerät ankommt, wird man
den Elektronenstrahl-Oszillografen mit Vorteil verwenden können, selbst
dann, wenn die Aufnahme von Oszillogrammen nicht unmittelbar erforderlich
ist. So ersetzt die Oszillografenröhre in vielen Fällen ein Röhrenvoltmeter,
wodurch die Messung von Kapazitäten, Induktivitäten und ohmschen Wider
ständen mit Hilfe von Spannungsmessungen möglich wird (siehe Abschnitt
3.1.7). In Bild 3.1-16 ist eine einfache, besonders für viele, schnell aufeinander
folgende Messungen geeignete Schaltung dargestellt. Der zu messende Wider
stand Zx wird mit einem parallel zur Oszillografenröhre liegenden Wider
stand R zu einem Spannungsteiler vereinigt. Man schließt zunächst den
Schalter S kurz und bestimmt die Leuchtflecklage. Beim öffnen von S tritt an
Zx ein Spannungsabfall auf, so daß der Fleck eine andere Lage annimmt.
Die Größe der Fleckverschiebung ist ein Maß für die Größe von Zx, so daß
man den Leuchtschirm mit einer Eichskala in Kapazitäts-, Induktivitäts- oder
Widerstandswerten versehen kann. Sind Frequenz und Spannung der Meß
stromquelle konstant, so ist bei fortlaufenden Messungen eine Betätigung
von S natürlich nicht mehr erforderlich.
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Auch in Brückenschaltungen findet der Elektronenstrahl-Oszillograf gern
Verwendung, besonders dann, wenn ein elektroakustischer Indikator wegen
starker Raumgeräusche nicht am Platze ist. Sehr bewährt hat sich in diesem
Zusammenhang übrigens das sogenannte Magische Auge, das von den Rund
funkempfängern her als Abstimmanzeiger bekannt ist. Es findet in vielen
Meßschaltungen bevorzugt Anwendung.
In der Starkstromtechnik und Hochspannungstechnik eröffnen sich dem
Elektronenstrahl-Oszillografen zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, von
Links: Bild 3.1—16. Ein
fache Meßschaltung
für Widerstände aller Art
Rechts: Bild 3.1—17. Fremd
komponenten in der Netz
spannung

denen nachstehend nur einige wenige angedeutet werden sollen. So läßt sich
z. B. in einfacher Weise die Symmetrie eines Drehstromnetzes dadurch kontrol
lieren, daß man drei um 120° versetzte Ablenkspulen am Hals einer Elek
tronenstrahlröhre anbringt. Jede Spule steht mit einer Phase des Drehstrom
netzes in Verbindung. Es bildet sich auf dem Leuchtschirm bei absoluter
Symmetrie ein Kreis, der bei Unsymmetrien gewisse Verformungen erleidet,
aus denen man Rückschlüsse auf die Art der Unsymmetrie ziehen kann. Die
Spulen selbst müssen natürlich elektrisch absolut gleichartig sein.
Auch zur Untersuchung der Netzspannungen auf ihren Oberwellengehalt
oder bezüglich überlagerter Fremdspannungen ist die Oszillografenröhre
bestens geeignet. Näheres hierüber haben wir bereits unter 3.1.2 dargelegt.
Geübte Beobachter schließen aus dem zeitlichen Verlauf der Netzspannung
sofort auf Störungen, die durch unruhige Kollektoren, Quecksilberdampf
gleichrichter usw. verursacht werden. Will man die Oberwellen der Netz
spannung oder dieser überlagerten Fremdspannungen höherer Frequenz
bevorzugt in Erscheinung treten lassen, so schaltet man zwischen die Netz
spannung und den Verstärkereingang einen Hochpaß, der die Grundwelle
möglichst gut unterdrückt. Im einfachsten Fall steckt man in den Eingangs
anschluß des Verstärkers einen kurzen Draht. Er bildet gegen die (meist
durch Streu-Netzspannungen verseuchte) Umgebung eine kleine Kapazität,
die die Grundwelle soweit fernhält, daß die höherfrequenten Komponenten
deutlich sichtbar werden (s. Oszillogramm Bild 3.1—17).
Ein besonderes Anwendungsgebiet findet der Oszillograf in der Hoch
spannungstechnik bei der Untersuchung von Wanderwellen und Schaltvor
gängen. Allerdings reicht wegen der hohen Geschwindigkeit, mit der sich
diese Erscheinungen meistens abspielen, die Niederspannungsoszillografen
röhre gewöhnlich nicht aus, sondern man verwendet den Oszillografen mit
kalter Katode. Das gilt auch für die Untersuchung von Ölschaltern, Hoch
spannungstransformatoren usw.
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3.2 Anwendungen in der Hoch- und Niederfrequenztechnik
Die Anwendungsgebiete in der Hoch- und Niederfrequenztechnik inter
essieren speziell in der Unterhaltungselektronik. In der einschlägigen Lite
ratur finden sich zahlreiche Verfahren für Sonderzwecke, von denen wir nur
die grundsätzlich wichtigen herausgreifen können. Auch handelt es sich in
vielen Fällen nur um Variationen an sich bekannter Methoden.
Die Bemessung der in den nachfolgend beschriebenen Anordnungen vor
kommenden Schaltelemente richtet sich sehr nach den jeweiligen elektrischen
Größenordnungen. Wir bringen daher nur in solchen Fällen, in denen die
Bemessung unmittelbar in Zusammenhang mit dem Oszillografen steht,
entsprechende Hinweise.

3.2.1 Darstellung oon Frequenzkurüen im Niederfrequenzgebiet

Nach den üblichen Verfahren wird der Frequenzgang eines Vierpols, z. B.
eines Verstärkers, eines Transformators oder einer Siebkette, mit Hilfe eines
von Hand in seiner Frequenz veränderlichen Tongenerators und eines an den
Vierpolausgang angeschlossenen elektronischen Voltmeters aufgenommen.
Dieses Verfahren ist umständlich und vor allem dann unwirtschaftlich, wenn
laufend Frequenzkurven aufzunehmen oder zu überwachen sind, z. B. bei
der Serienfabrikation.
Die Elektronenstrahlröhre ermöglicht es, den Meßvorgang wesentlich abzu
kürzen. Man kann nämlich den Frequenzgang unmittelbar auf dem Leucht
schirm sichtbar machen und daher auf die punktweise Aufnahme der Kurve
verzichten.
Die grundsätzliche Anordnung, die zwar heute kaum noch verwendet wird,
sich aber für die Darstellung des Prinzips gut eignet, ist in Bild 3.2—1 wieder
gegeben. Wir benötigen einen Tongenerator, dessen Drehkondensator
entweder von Hand oder von einem sehr langsam laufenden Motor so
angetrieben werden kann, daß der ganze interessierende Frequenzbereich
durchlaufen wird. Am besten eignen sich Schwebungsgeneratoren. Der
Frequenzverlauf in Abhängigkeit vom Drehwinkel soll möglichst linear oder
logarithmisch sein, etwa so, wie es in Bild 3.2—2 dargestellt ist.
Die Ausgangsspannung des Tongenerators wird in bekannter Weise auf
den Eingang des Vierpols geschaltet, dessen Ausgangsspannung an den
Vertikalplatten der Oszillografenröhre liegt. Die Horizontalplatten sind mit
einem Kippgerät verbunden, das mit der Umlauffrequenz des Motors
synchronisiert ist. Zu diesem Zweck ist beispielsweise nach Bild 3.2—1 ein
Unterbrecher A vorgesehen, der jeweils nach einer halben Umdrehung (180°)
Kontakt macht und demnach von der Stromquelle U am Widerstand R einen
Spannungsimpuls erzeugt, der den Anschlüssen einer triggerbaren Zeitab
lenkung extrem kleiner Geschwindigkeit zugeleitet wird.
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Bild 3.2—3. Beispiel einer Niederfrequenz-Kuroe

Da jeder Stellung des Drehkondensators eine bestimmte Frequenz und
dieser wiederum eine bestimmte Kippspannungsphase zugeordnet ist, erhält
man auf dem Leuchtschirm ein Bild der Frequenzkurve, allerdings nur in
Form einer Hüllkurve, da die Meßfrequenz mit aufgezeichnet wird. Will man
das vermeiden, so muß man die Spannung gleichrichten und die so ent
stehende Gleichspannungsschwankung den Ablenkplatten zuführen. Dabei ist
natürlich auf eine gleichstromdurchlässige Kopplung zu achten.
Um eine wirklich unverfälschte Frequenzkurve zu erhalten, muß die Ein
gangsspannung am Vierpol, also die Ausgangsspannung des Tongenerators,
stets konstant bleiben. Bei guten Schwebungsgeneratoren ist das im allge
meinen ohnehin der Fall (Oszillogrammbeispiel siehe Bild 3.2—3).
Allgemein läßt sich zeigen, daß die Schwingungen angeregter Vierpole um
so langsamer abklingen, je kleiner die Bandbreite ist. Die Ausschwingzeit ist
der Bandbreite reziprok. Die in Nf-Kreisen üblichen kleinen Bandbreiten
verursachen daher eine lange Ausschwingzeit, was wiederum eine ent
sprechend kleine Wobbelfrequenz voraussetzt, damit der Vierpol nach jeder
Wobbelperiode voll ausschwingen kann. Die Wobbelfrequenz sollte daher
tunlichst < 1 Hz sein. Deshalb verwendet man am besten nachleuchtende
Röhren und dreht den Tongenerator einmalig mit der Hand durch. Es gilt
grundsätzlich
20
(40)
tw
— [S]
0
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bzw.

b2

fw =

20 fn

[Hz]

(41)

wobei tw = Wobbelzeit, b = Halbwertsbreite, fw = maximale Ablenkfrequenz
und fn = Frequenzhub bedeuten.
Anstelle der beschriebenen Vorrichtung bewährt sich auch folgendes Ver
fahren: Man verwendet eine Oszillografenröhre mit nachleuchtendem Schirm
und setzt auf die Drehkondensatorachse ein Potentiometer, an dem eine
beliebige Gleichspannung abgegriffen werden kann. Diese Spannung wird
nach Bild 3.2—4 den Horizontalplatten zugeführt. Dreht man nun von Hand
die Kondensatorachse gleichmäßig schnell durch, so wird die Frequenzkurve
einmalig auf den Leuchtschirm gezeichnet und bleibt dort während der Dauer
des Nachleuchtens bestehen, so daß sie schnell ausgewertet werden kann.
Selbstverständlich kann der Vorgang auch fotografisch fixiert werden, indem
man vor dem Schirm eine Kamera mit griffbereitem Verschluß aufstellt, den
Verschluß öffnet und den Kondensator durchdreht. In diesem Fall ist ein
Nachleuchtschirm natürlich nicht erforderlich. Anstelle einer von einem rotie
renden Potentiometer abgegriffenen Gleichspannung für die Zeitablenkung
kann man auch die Spannung des Niederfrequenzgenerators selbst ver
wenden,wenn man sie auf den Eingang eines frequenzabhängigen Netzwerkes
schaltet. Dieses liefert dann eine Spannung, die der Frequenz des Generators
proportional ist oder mit dieser in einem logarithmischen Zusammenhang
steht, was häufig gewünscht wird. Die Ausgangsspannung des Netzwerkes
dient dann zur Zeitablenkung. Mit solchen Schaltungen können beliebige
Niederfrequenz-Vierpole, seien es Tiefpaßfilter, Hochpaßfilter, Resonanz
kreise usw., in ihrer Frequenzcharakteristik untersucht werden.
Die geschilderten Methoden haben den Nachteil, daß sie sich auf mecha
nische Einrichtungen stützen. Im nächsten Abschnitt wird ein Verfahren
beschrieben, das auf rein elektrischem Wege eine stetige, beliebig schnelle
Frequenzänderung herbeizuführen gestattet. Seine Anwendung kann aber
wegen der langsamen Abklingerscheinungen nicht auf das Niederfrequenz
gebiet ausgedehnt werden. Deshalb bleibt die Aufnahme von Niederfrequenz
kurven stets eine etwas schwierige Sache, denn Naturgesetze, die hier infolge
des Zusammenhangs zwischen Bandbreite und Ausschwingzeit gegeben sind,
lassen sich auch durch irgendwelche elektronischen Hilfsmittel nicht um
gehen. Wichtig ist stets eine extrem langsame Aufzeichnung, was unweigerlich
zu nachleuchtenden Röhren, zu einer äußerst langsamen Ablenkung in der
X-Richtung und evtl, zu fotografischer Registrierung führt.

3.2.2 Darstellung oon Frequenzkuroen im Hochfrequenzgebiet

Das im vorigen Abschnitt beschriebene Verfahren der mechanischen Fre
quenzänderung kann auch auf die Aufnahme von Kurven im Hochfrequenz160
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gebiet angewendet werden. Wir besitzen jedoch in der als veränderlicher
Blindwiderstand geschalteten Elektronenröhre und mehreren anderen Metho
den Hilfsmittel, um die Frequenzänderung eines Oszillators trägheitslos und
mit relativ geringem Aufwand durchführen zu können. Man macht hiervon in
immer größerem Umfang Gebrauch, und die mit diesem Verfahren verbunde
nen Vorteile sind so zahlreich, daß man es möglichst oft anwenden sollte.
Es gibt grundsätzlich vier Möglichkeiten, um eine Röhre als steuerbare
Impedanz zu schalten. Die erste ist in Bild 3.2—5 dargestellt. Die Röhre wirkt
in dieser Schaltung wie eine Induktivität, d. h. der von der Anode zur
Katode fließende Strom muß der Spannung um 90° nacheilen. Legen wir eine
Spannung an die Klemmen a und b, so fließt ein Strom durch die Reihen
schaltung Ci, R und C. Der Kondensator Ci ist so groß, daß sein Wechsel
stromwiderstand vernachlässigt werden kann. Er dient nur zur Abriegelung
der Gleichspannung vom Gitter. R ist hochohmig gegenüber dem kapazitiven
Widerstand C, so daß der Strom praktisch mit der zwischen a und b liegenden
Spannung in Phase ist. Die Spannung an C eilt dem Strom um 90° nach und
infolgedessen auch der Anodenstrom in der Röhre. Demnach eilt dieser
gegenüber der Anodenspannung (zwischen a und b) um 90° nach, d. h. die
Röhre wirkt wie eine Induktivität vom Werte L. Diese läßt sich berechnen zu
C R
L«-------- [H],
S

(42)

hängt also außer von C und R auch von der Steilheit S der Röhre ab. Die
Steilheit läßt sich jedoch durch die Steuergitterspannung ändern. Daraus folgt,
daß man den Wert L durch Variieren der Steuergitterspannung, z. B. über Ri
in Bild 3.2—5, beeinflussen kann. Schaltet man nun die Röhre parallel zum
Schwingungskreis eines selbsterregten Senders, so ändert sich natürlich
dessen Frequenz gleichzeitig mit L bzw. mit der Steuergitterspannung an
der Röhre.
Wie man zeigen kann, tritt nicht nur eine reine Induktivität, sondern auch
ein Widerstand 1/S auf, der in Reihe mit L liegt. Er würde eine unerwünschte
11
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Bild 3.2—9. Schaltung zur Frequenzwobbelung
mit Röhren

Amplitudenmodulation hervorrufen. Um sie so klein wie möglich zu halten.
muß RC > 1 s sein.
Die drei weiteren Möglichkeiten sind in den Bildern 3.2—6, 3.2—7, 3.2—8
dargestellt In Bild 3.2-6 wirkt die Röhre ebenfalls als Induktivität vom Wert

L

Li

(43)

[H].

RS
Die Schaltung nach Bild 3.2-7 wirkt als steuerbare Kapazität vom Wert
C«C0-R-S

[F]. (44)

Die steuerbare Kapazität der Schaltung nach Bild 3.2—8 hat die Größe

Li • S

(45)

[F]'

Auch bei diesen Schaltungen ergibt sich zusätzlich eine (möglichst klein zu
haltende) Wirkkomponente.
Für die Schaltungen können beliebige Hochfrequenzpentoden verwendet
werden, vorausgesetzt, daß sich die Steilheit durch die Gitterspannung um
den erforderlichen Betrag verändern läßt.
Wir bleiben bei der Schaltung nach Bild 3.2—5 und sehen in Bild 3.2—9 die
Zusammenschaltung der Steuerröhre Rö 1 mit einem selbsterregten Sender
mit der Röhre Rö. Der Senderschwingkreis ist durch Co Lo, die Rückkopplungs
spule durch La dargestellt. Wechselstrommäßig liegt dem Schwingungskreis
die Röhre Rö 1 parallel. Die Werte Ci, R und C entsprechen denen des
Bildes 3.2—5. Die durch die Röhre mit der Induktivität L erzielbare Ver
stimmung Aco kann berechnet werden. Sie beträgt

Lo
Aco = 0,5 ------- • co
L

[Hz],

(46)

wobei co die Kreisfrequenz des Schwingungskreises Lo Co bedeutet. Mit Hilfe
der angegebenen einfachen Formeln lassen sich also alle wichtigen Werte
berechnen.
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Will man die Schaltung nach Bild 3.2—9 nun zur Erzeugung von Frequenz
kurven oder auch Resonanzkurven mit Hilfe des Elektronenstrahl-Oszillografen ausnutzen, so braucht man die Röhre Rö 1 lediglich mit derselben
Kippschwingung zu steuern, die man zur Zeitablenkung des Oszillografen
heranzieht. Dann erhält man eine synchron mit der Kippschwingung gewobbelte Senderfrequenz, die man auf den zu untersuchenden Vierpol geben
kann, dessen Ausgang wieder mit den Vertikalplatten der Oszillografenröhre
verbunden ist. Die entsprechende Schaltung zeigt Bild 3.2—10. Die Röhren Rö
und Rö 1 entsprechen den Röhren der Schaltung nach Bild 3.2—9. Die gewobbelte Frequenz wird über die Koppelspule Lk dem Vierpol zugeführt.
Zweckmäßigerweise steuert man mit der Kippspannung nicht das Steuergitter,
sondern das Bremsgitter, um Rückwirkungen zu vermeiden. Die Kippspannung
kann an einem hochohmigen Potentiometer P in beliebiger Höhe abgegriffen
werden. Der volle Wert wird den Horizontalplatten der Elektronenstrahlröhre
zugeführt. Eine Belastung des Kippgenerators muß durch entsprechende Maß
nahmen, z. B. eine Trennröhre oder eine lose Ankopplung, vermieden werden.
Anstatt der Kippspannung kann man auch die sinusförmige Netzspannung
verwenden. Verzerrungen treten dadurch nicht ein; das Schirmbild weist
höchstens unterschiedliche Helligkeiten auf.
Das soeben beschriebene Verfahren hat in der Nachrichtentechnik große
Bedeutung erlangt, da es mit einfachen und übersichtlichen Mitteln und
Schaltungen zu verwirklichen ist. In der Reparaturwerkstatt dient es vorzugs
weise zum Sichtbarmachen von Resonanzkurven von Schwingungskreisen und
Bandfiltern, die sonst mühsam punktweise mit Meßsender und Röhrenvolt
meter aufgenommen werden müßten. In solchen Fällen gestattet das Ver
fahren eine erhebliche Abkürzung der Arbeitszeit. Das gilt insbesondere dann,
wenn Zwischenfrequenz-Bandfilter genau abgeglichen werden sollen, was
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Bild 3.2—10. Vollständige Schaltung
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stanter Verstimmung
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bisher in der Form vorgenommen wurde, daß man den ersten Kreis stark
dämpfte oder verstimmte, während man den zweiten abglich. Darauf wieder
holte man die gleiche Arbeit mit vertauschten Kreisen. Das war nicht nur
mühsam, sondern auch relativ ungenau. Heute kann man mit dem Frequenz
wobbler und dem Elektronenstrahl-Oszillografen die Resonanzkurve sichtbar
machen und sofort jede elektrische Änderung feststellen, die durch Regeln an
den Trimmern oder Eisenkernen der Filter hervorgerufen wird. In großen
Werkstätten, in denen täglich viele Abgleicharbeiten an Superhets vor
kommen, macht sich die oszillografische Methode dank ihrer Schnelligkeit
bald bezahlt.
Sehr wichtig ist die richtige Ankopplung des zu untersuchenden Kreises an
den Wobbelsender. Sie soll so lose sein, daß das Meßobjekt keine Dämpfung
oder Verstimmung erfährt. Dasselbe gilt natürlich auch hinsichtlich des An
schlusses an die Ablenkplatten des Oszillografen.
Wie Gleichung (46) zeigt, ist die durch die gesteuerte Röhre hervorgerufene
Frequenzänderung unmittelbar von der Senderfrequenz tu abhängig. Man
wünscht jedoch im allgemeinen einen stets konstanten absoluten Verstim
mungsbetrag Aw unabhängig von der Senderfrequenz, deren Wert dagegen
möglichst weit veränderlich sein soll, um die Einrichtung universell ver
wenden zu können. Außerdem ergibt sich dann eine besonders geringe
Amplitudenmodulation. In diesem Fall bedient man sich nach Bild 3.2—11 des
Transponierungsprinzips. Man mischt die feste Frequenz fo eines kleinen
Oszillators mit der durch ein Kippgerät und eine Steuerröhre nach Bild 3.2—10
gewobbelten Frequenz fi ± Aw in einer Mischstufe und erhält eine Schwe
bungsfrequenz (fo i fi) ± Aw, wobei man gewöhnlich nur den Differenzwert
ausnützt. Durch Ändern der Frequenz fo von Hand kann man dann bei zweck
mäßiger Bemessung ein breites Frequenzband mit stets konstanter Wobbelung
Aa> bestreichen. Man kann sogar fo = fi machen und erhält dann am Ausgang
lediglich Aco. Die Verstimmung kann z. B. von 0...10 000 Hz reichen. Man hat
dann einen Heultongenerator, der letzten Endes die in Bild 3.2—1 dargestellte
mechanische Anordnung zur Aufnahme niederfrequenter Frequenzkurven
ersetzt, und kann auf diese Weise tatsächlich alle im Rundfunkgebiet wichtigen
Frequenzen erfassen. Natürlich müssen die beiden Oszillatoren und die
Mischstufe richtig dimensioniert sein, um den Anforderungen der Praxis zu
genügen. Mit Hilfe von Filtern, die in Bild 3.2-11 nicht eingetragen sind,
müssen außerdem die störenden, bei der Mischung entstehenden Frequenz
komponenten entfernt werden.
Die Wobbelfrequenz soll nicht größer als unbedingt erforderlich sein. Man
vermeidet dann mit Sicherheit Störungen durch Restspannungen in den
Kreisen, die nach Beendigung einer Wobbelperiode noch nicht abgeklungen
sind. Diese Restspannungen überlagern sich den bei der nächsten Wobbel
periode auftretenden Spannungen, und es ergeben sich Schwebungen, die das
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Schirmbild verfälschen. In diesem Zusammenhang sei auf Gleichung (40) und
(41) verwiesen.
Es gibt heute Frequenzwobbler der verschiedensten Form, wobei auch das
Einblenden sog. Frequenzmarken, die genaue Frequenzwerte abzulesen ge
statten, von Bedeutung ist. Grundsätzlich eignet sich hierfür ein möglichst
genauer Hilfsgenerator, dessen Spannung mit der gewobbelten Spannung
überlagert wird. Bei Frequenzgleichheit wird die Differenzfrequenz plötzlich
Null, was sich als senkrechte Marke im Leuchtschirmbild äußert. Am Hilfs
sender wird der zugehörige Frequenzwert abgelesen. Bild 3.2—12 zeigt die
grundsätzliche Anordnung zur Herstellung dieser „aktiven“ Frequenzmarken.
In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß auch ein elektromagnetisch
zustande kommender Wobbeleffekt größere Bedeutung erlangt hat. Hierbei
wird die Schwingkreisspule des Oszillators in einen Eisenkern mit zusätz
lichen Wicklungen gebettet. Die periodische Veränderung des Stromes in
dieser Wicklung führt zu einer Induktivitätsänderung; mit solch einem System
kann man verhältnismäßig große Wobbelhub-Werte bei relativ geringer
Amplitudenmodulation erzielen, weshalb man das Verfahren besonders in
der UKW-FM-Technik und der Fernsehtechnik anwendet, wo relativ breite
Frequenzbänder bestrichen werden müssen. Hier bewähren sich auch wieder
elektromechanische Verfahren, die man bereits verlassen hatte, z. B. rhyth
mische Veränderungen der Schwingkreiskapazität durch Bewegen einer Platte
usw.
Die Entwicklung der Halbleitertechnik weist neue Möglichkeiten. So sind
in der Empfangstechnik Verfahren bekannt, bei denen die spannungsabhängige
Sperrschichtkapazität einer Halbleiterdiode parallel zu einem Schwingkreis
gelegt wird. Steuert man die Diode mit einer Wechselspannung, so wird die
Resonanzfrequenz des Kreises gewobbelt. Weiterhin kann man die Diode
auch als (unvollständigen) elektronischen Schalter verwenden, der eine Zu
satzkapazität mehr oder weniger vollständig parallel zum Schwingkreis legt
und dadurch die Frequenz beeinflußt.
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Da sich die Reaktanzdioden immer mehr durchsetzen, sei in Bild 3.2—13 die
grundsätzliche Schaltung gezeigt. Der Transistor T arbeitet in Verbindung
mit L, C3 und der Reaktanzdiode D als Dreipunktsender in Basisschaltung
(Basis über C an Masse liegend), wobei man der Diode über R3, R4 und P
eine veränderliche Gleichvorspannung zuführen kann. Ferner wird die Diode
über C-j und R3 mit der Niederfrequenzspannung versorgt, deren Frequenz
die Wobbelgeschwindigkeit bestimmt. Auf diese Weise erhält man eine
frequenzmodulierte Schwingung, die man nun ebenso wie die der Röhren
schaltung zur Darstellung von Frequenzkurven verwenden kann. Wichtig ist
eine richtige Einstellung von P, die so vorgenommen werden muß, daß man
im linearen Teil der Kapazitätskennlinie arbeitet. Der Frequenzhub läßt sich
mit Pi einstellen (Amplitude der Nf-Spannung).

b

a

Bild 3.2—14. Leuchtschirmbilder einer geroobbelten Frequenzkurve,
a und b: passive Frequenzmarke, c: aktive Frequenzmarke
a

b

Bild 3.2-15. a: gedehnte Frequenzmarke, b: eingeblendete Frequenzmarke (Mitte)

Die genaue Bemessung dieser Schaltungen richtet sich natürlich in erster
Linie nach der zu erzeugenden Frequenz, ferner nach den Daten der Reak
tanzdiode. Das Verfahren läßt sich nicht nur bei hohen Frequenzen (UKW,
VHF, UHF), sondern auch im MW-Bereich anwenden, da nunmehr auch MWReaktanzdioden zur Verfügung stehen. Die Dimensionierung ist anders, das
Prinzip bleibt dasselbe.
In den Oszillogrammen Bild 3.2—14 und 3.2—15 zeigen wir noch Beispiele
von Wobbelkurven, wie sie sich auf dem Schirm der Oszillografenröhre dar
stellen. Das Wobbelverfahren ist insbesondere in der UKW- und Fernseh
technik von großer Bedeutung geworden. Die Bilder 3.2—14a bis c zeigen
Beispiele mit eingeblendeten Frequenzmarken, und zwar besitzen die beiden
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ersten Bilder „passive“ Frequenzmarken, wie man sie bei Kopplung eines
Schwingkreises bestimmter Resonanzfrequenz an die zu untersuchenden
Filter erhält (der Energieentzug durch die Hilfskreise bewirkt ein kurzzeitiges
Absinken der Spannung). In Bild 3.2—15 a sehen wir eine zeitgedehnte Fre
quenzmarke, während Bild 3.2—15 b eine Frequenzkurve mit eingeblendeter
aktiver (oben) und passiver (unten) Frequenzmarke darstellt.
3.2.3 Aufnahme uon Röhrenkennlinien

Die oszillografische Aufnahme von Röhrenkennlinien ist in der Service
technik nicht so populär geworden wie die Darstellung von Frequenzkurven.
Trotzdem vermag der Praktiker aus derartigen Kennlinien großen Nutzen zu
ziehen, weil er dadurch einen wesentlich tieferen Einblick erhält. Das gilt auch
für Transistorkennlinien, die sich nach den gleichen Prinzipien wie Röhren
kennlinien abbilden lassen und gerade das heute erforderliche Verständnis
für die Wirkungsweise sehr erleichtern.

Rö1

J

1
Bild 3.2—16. Schaltung zur Aufnahme
uon Anodenstrom-Gitterspannungs-Kennlinien

Bild 3.2—17. Beispiel
einer Ia/Ug-Kennlinie

Man kann mit dem Oszillografen jede statische und dynamische Röhren
kennlinie, angefangen von der Up/Ia-Kennlinie bis zur Usj7/Ist7-Kennlinie, sicht
bar machen. Wir behandeln anhand von Bild 3.2—16 den Grundgedanken und
setzen uns zum Ziel, die Gitterspannungs-Anodenstrom-Kennlinie aufzuneh
men. Mit einem Transformator Tr wird die Netzwechselspannung von der
gesamten Schaltung galvanisch getrennt. Ein Teil der Sekundärspannung wird
in passender Größe vom Potentiometer P abgegriffen und dem Steuergitter
der zu untersuchenden Röhre Rö 1 zugeführt. Die Gittervorspannung entsteht
in gewöhnlicher Weise als Spannungsabfall am Katodenwiderstand Rk. der
mit einem für 50 Hz genügend großen Kondensator Ck überbrückt wird. Die
volle Sekundärspannung liegt an den Horizontalplatten der Oszillografen
röhre; sie liefert die Gitterspannungskoordinate des Oszillogramms, da sie
der abgegriffenen Gitterwechselspannung proportional ist.
Der Anodenstrom durchfließt den Widerstand R, der so klein sein muß,
daß praktisch noch die statische Röhrenkennlinie Gültigkeit hat. Deshalb ist
der dem Anodenstrom proportionale Spannungsabfall an R meist so klein,
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daß er in einem Verstärker V heraufgesetzt werden muß. Die verstärkte
Spannung wird nun den Vertikalplatten zugeführt und liefert die Anoden
stromkoordinate des Oszillogramms.
Unter dem gleichzeitigen Einfluß der Gitterwechselspannung und der dem
Anodenstrom proportionalen Spannung erhält man auf dem Leuchtschirm
die gewünschte Kennlinie (Oszillogrammbeispiel siehe Bild 3.2—17). Die nicht
zeitlinearen Ablenkung spielt hinsichtlich der Kurvenform des Leuchtschirm
bildes keine Rolle, da der durch die Kennlinie gegebene Zusammenhang
zwischen Strom und Spannung von der Kurvenform der Steuerspannung
unabhängig ist. Man würde dasselbe Ergebnis mit zeitproportionalen Kipp
spannungen erhalten, was allerdings den Vorteil einer gleichmäßigen Oszillogrammhelligkeit hat. Es lassen sich auch impulsförmige Steuerspannungen
verwenden. Bei passendem Tastverhältnis wird dann das Verhältnis zwischen
Aussteuerzeit und Pause so groß, daß man auch Kennliniengebiete bestrei
chen kann, in denen die Röhre im Dauerbetrieb bald zerstört werden würde.
Auf diese Weise, läßt sich z. B. der maximale Emissionsstrom von Röhren mit
Oxyd-Katode bestimmen.
Sehr wichtig sind die richtige Bedienung und Einstellung. Man wird die
Sekundärspannung des Transformators Tr in Bild 3.2—16 so wählen, daß etwa
die Hälfte des Leuchtschirms in horizontaler Richtung ausgesteuert ist. Der
Verstärkungsgrad des Verstärkers muß so bemessen sein, daß bei voller
Aussteuerung der Röhre ein genügend großer Vertikalausschlag des Strahles
erfolgt. Ist das nicht der Fall, so übersteuert man in dem Bestreben, die
Vertikalablenkung zu vergrößern, sehr leicht die Röhre Rö 1. Durch Regeln
des Verstärkungsgrades von V gelingt es ohne weiteres, ein brauchbares
Koordinatenverhältnis und damit eine einwandfreie Kennlinie aufzuzeichnen.
Mit Hilfe der unter 2.2.1 beschriebenen Vorrichtung kann man auch das
Achsenkreuz der Kennlinie sichtbar machen oder gegebenenfalls fotografisch
festhalten.
Bei der Aufnahme von anderen Röhrenkennlinien geht man beim Entwurf
der Schaltungen stets in der gleichen Weise vor, d. h. man verwendet eine
der Spannungskoordinate proportionale Spannung als Horizontalablenkung,
eine dem Strom proportionale Spannung als Vertikalablenkung. Diese Span
nung wird stets durch einen (in der Schaltung vernachlässigbaren) ohmschen
Widerstand erzeugt. So ist in Bild 3.2—18 die Schaltung zur Sichtbarmachung
der Anodenstrom-Anodenspannungs-Kennlinie angegeben. Als Anodmrspannung dient die transformierte Netzwechselspannung, während die Gitter
gleichspannung durch Rk gegeben ist. Beispiele zeigen die Bilder 3.2—19 a
und b. In Bild 3.2—20 sehen wir eine Schaltung zur Aufnahme der GitterstromGitterspannungs-Kennlinie bei konstanter Anodengleichspannung.
In ähnlicher Weise lassen sich Schaltungen zur Aufnahme von Schirmgitter
oder Bremsgitterkennlinien entwerfen. Selbstverständlich kann man auch mit
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b

a

Bild 3.2—19. Beispiele von Ua/Ia-Röhrenkennlinien (a und b)

Röt
Bild 3.2-18. Schal
tung zur Aufnahme
-ider AnodenstromAnodenspannungs-Kennlinie

V

Rechts: Bild 3.2—20. Schaltung
zur Aufnahme der GitterspannungsGitterstrom-Kennlinie

Hilfe von Zweistrahlröhren oder Elektronenstrahlschaltern gleichzeitig zwei
Kennlinien schreiben, durch Helligkeitssteuerung bestimmte Spannungswerte
markieren usw. Die denkbaren Variationen sind sehr zahlreich.
Will man dynamische Röhrenkennlinien aufnehmen, so muß der wirksame
Wechselstromwiderstand in den Anodenkreis eingefügt werden. Das ge
schieht in den Bildern 3.2-16, 3.2—18, 3.2-20 einfach dadurch, daß man den
kleinen Widerstand R durch den betreffenden Außenwiderstand ersetzt. Man
erhält dann auf dem Leuchtschirm die Arbeitskennlinien in Form von Ellip
sen, Kreisen und Strichen, je nach dem Charakter des Außenwiderstandes.
Der Verstärker kann in den meisten Fällen fortfallen, weil die erzeugte
Wechselspannung groß genug ist, um den Leuchtschirm auszusteuern.
Bei immer wiederkehrenden Aufnahmen von Röhrenkennlinien empfiehlt
sich der Aufbau eines kleinen Zusatzgerätes, das ähnlich wie ein Röhrenprüf
gerät verschiedene Fassungen für die wichtigsten Röhren, ferner die nötigen
Überwachungsinstrumente, Umschalter usw. enthält. Das zugehörige Netz
gerät soll nach Möglichkeit stabilisiert sein, damit eventuelle Netzspannungs
schwankungen ohne Einfluß bleiben. Es ist natürlich auch möglich, in ein
bereits vorhandenes Röhrenprüfgerät die für die Kennlinienaufzeichnung
erforderlichen Zusatzelemente mit einzubauen und durch geeignete Umschal
ter wirksam werden zu lassen. Auf diese Weise ergibt sich eine erhebliche
Erweiterung der universellen Untersuchungsmöglichkeiten mit Röhrenprüf
geräten.
Daß die Darstellung von Röhrenkennlinien im Laboratorium größte Be
deutung hat, braucht wohl nicht weiter erörtert zu werden.
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Mitunter interessiert nicht nur die Darstellung der Röhrenkennlinie selbst,
sondern auch ihre Steilheit, die bekanntlich dem Differentialquotienten der
Kennlinie entspricht. Um z. B. die Steilheit der Ia/Ua-Kennlinie darzustellen,
kann man folgendermaßen vorgehen: Man schaltet auf das Gitter der zu
untersuchenden Röhre einerseits eine relativ niederfrequente Spannung, die
die Kennlinie völlig durchsteuert, anderseits — in Reihe damit — eine wesent
lich kleinere Spannung höherer Frequenz. Die Amplitude dieser Spannung
muß so klein sein, daß sie ein praktisch lineares Kennlinienstückchen aus
steuert. Mit der niederfrequenten Spannung wird nun diese höherfrequente
Spannung gewissermaßen längs der Kennlinie hin- und hergeschoben. Die
kleine Spannung wird dabei eine um so höhere Anodenstromänderung aus
lösen, je steiler die Kennlinie in dem gerade bestrichenen Punkt ist. Man
schaltet nun in den Anodenkreis ein Hochpaßfilter, das die niederfrequente
Hilfsspannung sperrt, die höherfrequente dagegen durchläßt, und schaltet den
Ausgang des Filters — eventuell über einen Verstärker — auf den Oszillo
grafen. Die Zeitablenkung wird entweder mit der niederfrequenten Hilfs
spannung synchronisiert, oder sie wird unmittelbar von dieser hervorgerufen.
Dann erscheint auf dem Leuchtschirm das Bild des Steilheitsverlaufes in
Abhängigkeit von der Steuerspannung. Das Verfahren läßt sich sinngemäß
auf die Darstellung der Steilheit anderer Röhrenkennlinien anwenden, wobei
die Schaltung in passender Form abzuändern ist. Selbstverständlich sind auch
andere Röhrendaten darstellbar (Innenwiderstand, Durchgriff usw.), was
jedoch nur in Spezialfällen in Betracht kommt.
3.2.4 Aufnahme oon Transistorkennlinien und Transistorlaufzeiten

Die Aufnahme von Transistorkennlinien in Emitterschaltung kann prinzi
piell mit der Anordnung nach Bild 3.2—21 erfolgen. Man erhält dann auf dem
Schirm den Kollektorstrom als Funktion der Basisspannung. Mit P wird die
Basiswechselspannung, mit Pi der Arbeitspunkt eingestellt, der Spannungs
abfall an R ist dem Kollektorstrom proportional. Meist interessiert die Auf
nahme der Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Kollektorstrom und
Kollektorspannung bei verschiedenen Werten des Basisstromes oder der
Basisspannung angibt. In diesem Fall kommt die Schaltung nach Bild 3.2-22
in Betracht, die der nach Bild 3.2—18 für Röhren entspricht. Selbstverständlich
können auch Kennlinien in Basis- bzw. Kollektorschaltung entsprechend auf
genommen werden. Bei der Dimensionierung der Meßschaltung ist natürlich
darauf zu achten, daß Transistoren mit wesentlich niedrigeren Spannungen
bzw. höheren Strömen wie Röhren betrieben werden. Die Bemessung der
Einzelteile richtet sich daher weitgehend nach den Daten der zu untersuchenden
Transistoren. (Siehe Bild 3.2—23 als Beispiel einer Transistor- und Bild 3.2—24
als Beispiel einer Z-Dioden-Kennlinie.)
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Die Bilder 3.2-21 und 3.2-22
Tn
deuten nur das Prinzip an und müs
P
sen den jeweiligen praktischen Be
dürfnissen angepaßt werden, wobei
man vor allem Maßnahmen ergrei
P1
fen muß, die den thermischen
Durchbruch der Transistoren ver
------------------ *—o —
hindern. Weiterhin sind die Dimen
Bild 3.2—21. Aufnahme
sionen der Einzelteile den jewei
der Ic/Uß-Kennlinie
ligen Verhältnissen anzupassen.
Für die Untersuchung der durch
T
Tr
die Ladungsträgerträgheiten be
dingten Laufzeiten bei Transistoren
ist der Oszillograf ein unentbehr
liches Hilfsmittel. Im Prinzip schal
tet man auf die Basis des z. B. in
R
Emitterschaltung arbeitenden Tran
o—
sistors eine Rechteckspannung mög
Bild 3.2—22. Aufnahme
lichst kurzer Anstiegszeit. Dann er
der Ic/Uc-Kennlinie
gibt sich im Kollektorkreis ein
Rechtecksprung, der der Laufzeit
der Ladungsträger entsprechend verschliffen ist. Er kann sogar eine von der
Rechteckform abweichende Gestalt haben, wenn die Laufzeiten sehr groß
sind. Bild 3.2—25 zeigt die erforderliche einfache Schaltung. Eine Rechteck
spannung Ue, die mit der Zeitablenkung des Oszillografen synchron läuft, wird
über die Parallelschaltung CiP und C an die Basis gegeben, deren Arbeits
punkt über Pi und Ri eingestellt wird. Im Kollektorkreis 1 liegt ein kleiner
Widerstand R, an dem ein dem Kollektorstrom proportionaler Spannungs
abfall auftritt, den man (über einen Verstärker) den Y-Platten zuführt. Auf
dem Leuchtschirm entsteht dann das Bild der durch die Transistorlaufzeiten
beeinflußten Rechteckschwingung. Die Transistorliteratur gibt näheren Auf
schluß über die Einzelheiten und die verschiedenen Komponenten. Bei Ver
wendung von Niederfrequenztransistoren erhält man bereits mit Rediteck-
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Bild 3.2—23. Leuchtschirmbild
einer Iß/Uc-Transistorkennlinie

Bild 3.2—24. Kennlinie
einer Zenerdiode
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Bild 3.2—25. Schaltung
zur Bestimmung
von Transistorlaufzeiten
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Zeitablenkung,
mif Ue synchron

Bild 3.2—26. Oszillogrammbeispiele zur Bestimmung
von Transistorlaufzeiten (a und b)

Spannungen von einigen kHz recht interessante Leuchtschirmbilder. Der
apparative Aufwand wächst rasch, wenn Hochfrequenztransistoren unter
sucht werden sollen. Insbesondere die Anforderungen an die Bandbreite des
Y-Verstärkers steigen nun sehr schnell an.
In Bild 3.2—26 sehen wir als Beispiele die Auswirkungen verschiedener
Transistorlaufzeiten auf eine Rechteckspannung, aufgenommen unter Zu
hilfenahme der Schaltung Bild 3.2-25. Die Bilder 3.2-26 a und 3.2—26 b unter
scheiden sich durch die Größe der Ladungsträgerlaufzeiten.
3.2.5 Untersuchung von Schwingungskreisen

Die Untersuchung von Schwingungskreisen kann mit Hilfe des Elektronen
strahl-Oszillografen wesentlich schneller und auch wesentlich gründlicher
erfolgen als mit den sonst üblichen Verfahren. Eine der wichtigsten hierher
gehörenden Methoden ist die Darstellung von Resonanzkurven in der aus
führlich unter 3.2.2 beschriebenen Weise. Aus der Resonanzkurve lassen sich
bekanntlich fast alle wichtigen Eigenschaften eines Schwingungskreises ab
leiten, allerdings nur dann, wenn die zugehörigen Werte auch zahlenmäßig
gegeben sind. Es ist also eine genaue Eichung des Oszillografen (in Frequenz
werten einerseits und Spannungswerten anderseits) nicht zu umgehen, wenn
die Resonanzkurve für Schwingungskreisuntersuchungen wirklichen prak
tischen Wert haben soll. Dem Radiotechniker bietet sich hier ein reiches
Betätigungsfeld im Ausfindigmachen einfacher Hilfsschaltungen, die eine
zahlenmäßige Auswertung der Leuchtschirmbilder erlauben. Wenn irgend
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möglich, sollte man eine Demodulation der Hochfrequenzschwingungen ver
meiden und die Hüllkurve der Schwingungen unmittelbar auswerten, weil
selbst Gleichrichterdioden niemals so linear arbeiten, daß ihre Verzerrung
vernachlässigbar klein wäre. Das führt natürlich zu verzerrten Resonanz
kurven und damit zu Fehldeutungen. Nur dann, wenn der Oszillografenein
gang für den Schwingungskreis eine unzulässig große Belastung darstellt —
das ist insbesondere bei hohen Frequenzen der Fall —, kann man ausnahms
weise von der Demodulation (am besten mit Tastköpfen) Gebrauch machen.
Es gibt natürlich Fälle, in denen eine genaue Auswertung nicht erforderlich
ist. z. B. bei der serienweisen Prüfung von Schwingungskreisen. Hier wird
man zum Vergleich eine ein für allemal festgelegte „Normalkurve" verwen
den, die man beispielsweise auf durchsichtiges Papier zeichnet, das auf dem
Leuchtschirm befestigt ist. In solchen Fällen erübrigen sich gewöhnlich die
angedeuteten Vorsichtsmaßregeln.
Eine mitunter recht brauchbare Methode zur Ermittlung von Kreisdämp
fungen, die den Einfluß kleiner Dämpfungsänderungen genauer erkennen läßt
als die Darstellung der Resonanzkurve, ist die Sichtbarmachung der gedämpf
ten Schwingung selbst. Grundsätzlich könnte man den betreffenden Kreis
einmal durch einen elektrischen Impuls anstoßen und gleichzeitig eine ein
malige Zeitablenkung einleiten. Dann erscheint auf dem Leuchtschirm das
Oszillogramm, das man — da es nur einmal geschrieben wird — fotografisch
festhalten muß. Man kann jedoch die gedämpften Schwingungen auch dauernd
sichtbar machen, indem man den Vorgang periodisch wiederholt. Hierfür ist
z. B. eine Schaltung nach Bild 3.2-27 geeignet. Das aus dem Kippkonden
sator C, dem Ladewiderstand R (am besten eine Pentode) und dem Thyratron
Rö 1 oder einem anderen elektronischen Schalter bestehende Kippgerät er
zeugt die Zeitablenkung für die Horizontalplatten der Oszillografenröhre. In
der Katodenleitung von Rö 1 liegt ein kleiner Widerstand Rk, an dem bei der
Entladung von C (Rücklauf) ein impulsförmiger Spannungsstoß entsteht.

RH

Bild 3.2-28.
Gedämpfte Schivin
gungen, tiefe Fre
quenz

Bild 3.2—29.
Gedämpfte Schivin
gungen, hohe Fre
quenz

Links: Bild 3.2—27. Schaltung zur Darstel
lung gedämpfter Schivingungen
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Dieser Impuls wird über eine Kapazität dem Steuergitter einer Pentode Rö 2
zugeleitet, die eine so hohe Gittervorspannung erhalten muß, daß nur wäh
rend der Dauer des Impulses Anodenstrom fließen kann. Um das zu erreichen,
leitet man über den Widerstand Rv einen Hilfsstrom durch den Katodenwiderstand, so daß an diesem ein entsprechend hoher Spannungsabfall unabhängig vom Anodenstrom — entsteht.

Im Anodenkreis von Rö 2 liegt der zu untersuchende Schwingungskreis
Lo Co, dessen Spannung den Vertikalplatten der Elektronenstrahlröhre zuge
führt wird. Während des Rücklaufs der Kippspannung fließt nun ein kurz
zeitiger Anodenstromstoß durch den Kreis Lo Co und regt diesen zu gedämpf
ten Schwingungen an, die während des Hinlaufs der Kippspannung auf dem
Schirm sichtbar werden. Da sich der Vorgang im Rhythmus der Kippschwin
gungen wiederholt, bildet sich ein stehendes Oszillogramm der gedämpften
Schwingungen. Die Frequenz der Kippspannung muß so bemessen werden,
daß während des Hinlaufs die Schwingung praktisch vollkommen abklingt.
Ist die Kippfrequenz zu groß, so erscheinen nur wenige Schwingungen auf
dem Schirm, die beim Einsetzen des Rücklaufs noch nicht abgeklungen sind.
Ist dagegen die Kippfrequenz zu klein, so drängt sich der Vorgang in ein
kurzes Stück des Hinlaufs zusammen. Die Bilder 3.2—28 und 3.2—29 zeigen
gedämpfte Schwingungen, die einer Rechteckspannung überlagert sind.
Natürlich kann für diese Untersuchungen das bereits im Oszillografen be
findliche Kippgerät verwendet werden; lediglich der Widerstand Rk ist vorher
einzufügen. Oft genügt auch schon eine lose kapazitive Kopplung zwischen
Kippgenerator und Schwingkreis, so daß der Kreis unmittelbar vom Rücklauf
angeregt wird. Dann wird man allerdings die Schwingkreisspannung ver
stärken müssen.
Aus dem Amplitudenverhältnis zweier aufeinanderfolgender Schwingun
gen läßt sich ohne weiteres das Dämpfungsdekrement bestimmen, das seiner
seits wieder als Unterlage für weitere Untersuchungen dienen kann. Eine
Vergrößerung der Dämpfung, beispielsweise durch Parallelschalten eines
Widerstandes, wird im Oszillogramm sofort durch einen steileren Abfall der
Amplitude von aufeinanderfolgenden Schwingungen sichtbar. Besonders
wertvoll ist das Verfahren zur Untersuchung von Einschwingvorgängen an
Sendern, Filtern, Siebketten usw. Das zu untersuchende Organ braucht dann
lediglich anstelle des Schwingungskreises von Bild 3.2—27 eingeschaltet zu
werden.

3.2.6 Untersuchung von Siebketten, Filtern, Transformatoren, Nf-Verstärkern
und Endstufen
Die Untersuchung von Siebketten, Filtern, Transformatoren und ähnlichen
frequenzabhängigen Vierpolen erstreckt sich auf die Sichtbarmachung des
Frequenzganges und die damit verbundene Ermittlung der Grenzfrequenzen,
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gegebenenfalls auch auf die Sichtbarmachung von Einschwingvorgängen. Es
finden demnach die Schaltungen nach Bild 3.2—1, 3.2—10, 3.2—13 und 3.2—27
sinngemäß Anwendung. Da bei solchen Vierpolen sehr oft das Zusammen
wirken mehrerer Ströme und Spannungen von Interesse ist, empfiehlt sich
die Verwendung von Zweistrahloszillografen oder Anordungen mit ElekIronenstrahlschaltern. Es ist dann z. B. möglich, Eingangs- und Ausgangs
spannung eines Filters in Abhängigkeit von der Frequenz darzustellen, eine
Messung, die nach den üblichen Verfahren einen recht beträchtlichen Auf
wand erfordert.
Enthalten die Meßobjekte Eisen, so interessiert auch der Einfluß der Am
plitude auf Größe und Kurvenform der Ausgangsspannung. Derartige Mes
sungen sind natürlich mit dem Oszillografen leicht durchführbar.
Die Untersuchung von Vierpolen mit Rechteckspannungen setzt sich immer
mehr durch. Dieses Verfahren wird unter 3.2.7 genau besprochen werden.
Alle bezüglich Frequenzgang, Einschwingvorgängen, Laufzeit, Amplituden
abhängigkeit und Klirrfaktor bisher gemachten Ausführungen gelten grund
sätzlich auch für Niederfrequenz-Spannungsverstärker. Erwähnt sei noch die
besonders bei Widerstandsverstärkern wichtige Möglichkeit der verlustfreien
Messung von Gleichspannungen unmittelbar an den Anoden der Verstärker
röhren.
Besondere Bedeutung hat die oszillografische Bestimmung der Leistung von
Endstufen. Da die Leistung dem Produkt aus Anodenstrom und Anoden
spannung (bzw. Kollektorstrom und Kollektorspannung) proportional ist,
kann man z. B. eine Schaltung nach Bild 3.1—5 verwenden, wobei der Wider
stand Z derjenige Widerstand ist, der die Leistung der Endstufe verbraucht.
Die sich bei dieser Messung ergebende Figur umschließt eine Fläche, die nach
den Ausführungen unter 3.1.5 der abgegebenen Leistung proportional ist.
Man bekommt allein durch Beobachten des Leuchtschirmbildes wertvolle
Anhaltspunkte für die optimale und verzerrungsfreie Anpassung, denn der
Unterschied des Flächeninhalts, der sich beim Verändern des Arbeitswider
standes ergibt, läßt sich ziemlich genau beobachten. Die Form der Hüllkurve
selbst deutet außerdem auf Verzerrungen hin. Den Verzerrungsursachen
kommt man am besten auf die Spur, wenn man nacheinander die Gitter
wechselspannung, den Anodenstrom (über einen Hilfswiderstand) und die
Anodenspannung bzw. die entsprechenden Werte bei Transistoren oszillografiert. Das kann beispielsweise mit einem Meßkopf, der an der einen
Vertikalplatte liegt und mit der man hintereinander die interessierenden
Klemmen des Verstärkers berührt, geschehen. Vor allem Verzerrungen, die
bereits im Basis- oder Gitterkreis entstehen, werden auf diese Weise sehr
schnell erkannt, wodurch man langwierige Untersuchungen einspart. Die
zahlenmäßige Auswertung dieser Meßverfahren erfordert natürlich eine ge
naue Eichung der Oszillografenröhre und einiges Experimentiergeschick.
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3.2.7 Untersuchungen mit Rechteckspannungen

In den letzten Jahren hat die Anwendung von Rechteckspannungen zur
Untersuchung von Vierpolen, insbesondere von Niederfrequenzverstärkern,
an Bedeutung stark zugenommen. Diese Methode ermöglicht nämlich eine
schnelle Beurteilung des Frequenzganges insbesondere in Nähe der unteren
und oberen Grenzfrequenz. An sich läßt sich der Frequenzgang natür
lich auch konventionell bestimmen, also durch punktweise Aufnahmen mit
Tongenerator und Röhrenvoltmeter oder durch die oszillografische Darstel
lung der Frequenzkurve mit einem Wobbelverfahren. Indessen'sind alle diese
Verfahren teils zeitraubend, teils nur mit Spezialoszillografen durchführbar,
die über einen stark nachleuchtenden Schirm verfügen. Die Untersuchung
mit Rechteckspannungen hat daher besonderes Interesse und soll näher be
sprochen werden. Selbstverständlich haben die folgenden Ausführungen auch
Gültigkeit für andere Verstärker, überhaupt für alle möglichen Vierpole, bei
denen sich die Auswertung mit Rechteckspannungen empfiehlt.
Man benötigt für die hier beschriebenen Messungen nach Bild 3.2—30 außer
einem Oszillografen einen Rechteckgenerator. Er muß rechteckförmig ver
laufende Spannungen mit einstellbaren Frequenzen abgeben. An die Recht
eckspannung sind bestimmte Forderungen zu stellen, und zwar in zweierlei
Beziehung: Erstens darf die Dachschräge bei der tiefsten einstellbaren Fre
quenz kaum merklich sein, zweitens soll der Rechtecksprung bei der höchsten
Frequenz noch eine scharfe Begrenzung an den Umkehrpunkten sowie eine
möglichst hohe Anstiegssteilheit in den vertikalen Teilen aufweisen. Die
erzielbaren Resultate sind um so besser, je kleiner die Dachschräge und je
kleiner die Anstiegszeiten der Rechteckspannung sind. Selbstverständlich
muß der benützte Oszillograf auch in der Lage sein, derartige Rechteck
spannungen originalgetreu wiederzugeben. Es hat sonst keinen Zweck, an
den Rechteckgenerator zu hohe Ansprüche zu stellen. Brauchbare Unter
suchungen bei Niederfrequenz ergeben sich, wenn der Oszillograf Anstiegs
zeiten von nicht mehr als etwa 70 u.s und eine merkliche Dachschräge erst bei
Rechteckspannungs-Folgefrequenzen unter 50 Hz zeigt.
Durch Anlegen der Spannung des Rechteckgenerators unmittelbar an den
Oszillografeneingang muß man sich vor Beginn der Messung mit Rechteck
spannungen davon überzeugen, ob wirklich innerhalb des in Frage kommen
den Frequenzbereiches die Rechteckspannungen ohne die weiter oben ange
deuteten Verzerrungen wiedergegeben werden. Erst wenn das der Fall ist,
sind Verfälschungen durch den Generator bzw. den Oszillografen ausge
schlossen.
Zunächst wollen wir die Erscheinungen behandeln, die in Nähe der unteren
Grenzfrequenz des zu untersuchenden Verstärkers auftreten. Bei wechsel
stromgekoppelten Stufen ist die untere Grenzfrequenz gewöhnlich durch die
Zeitkonstante des Koppelgliedes RC zwischen zwei Transistor- oder Röhren176
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stufen gegeben (Bild 3.2—31). Falls diese Zeitkonstante nicht mehr groß gegen
über dem reziproken Wert der Folgefrequenz der Rechteckspannung ist,
bekommt man auf dem Leuchtschirm nicht mehr einen rechteckigen Impuls,
sondern ein Rechteck mit erheblicher Dachschräge. Dies erklärt sich daraus,
daß während der Zeit des im Idealfall horizontal verlaufenden Impulsdachs
eine Entladung des Koppelkondensators über den zugehörigen Widerstand
auftritt; das entspricht einem Abfall der übertragenen Spannung. Das Impuls
dach neigt sich infolgedessen gegen die Horizontallinie, wie man aus
Bild 3.2—32 erkennt. Infolgedessen ergeben sich in bezug auf die Nullinie des
Oszillogramms zwei markante Spannungswerte Ui und U2, die man ablesen
und auswerten kann. Der Phasenwinkel zwischen Eingangs- und Ausgangs
spannung in Nähe der unteren Grenzfrequenz ändert sich stark; er steht in
direkter Beziehung zu den beiden Spannungen Ui und U2. Hierfür gilt die
Gleichung
(47)
U2 = Ui exp (— jt tan 9?) [V].
Der Phasenwinkel ist andererseits durch die Beziehung

cot cp = 2 n fu RC [—]

(48)

gegeben. Darin bedeutet f« die untere Grenzfrequenz des Systems. Wenn
man nur eine Halbwelle der Rechteckschwingung mit der Zeit t = 1/(2 fu) be
trachtet, so bekommt man für die exponentiell verlaufende Entladung der
Koppelglieder die Formel
1

U2 = Ui exp

2 fu RC

[V].

(49)

Die Grenzfrequenz selbst läßt sich daraus wiederum als Funktion des
Verhältnisses U2/U1 durch
jn U9/U1
(50)
fu =------— [Hz]
2 RC
angeben. Der Zusammenhang zwischen Phasenwinkel und Grenzfrequenz
bzw. Zeitkonstante des Koppelgliedes ist durch Gl. (48) festgelegt.

Sowohl Gl. (47) als auch Gl. (50) können nun zur Auswertung des Oszillogramms herangezogen werden. Zu diesem Zweck bestimmt man einfach die
12 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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beiden Spannungen U2 und Ui oszillografisch. Mit Hilfe der beiden Gleichun
gen wird nun entweder der Phasenwinkel oder die Grenzfrequenz berechnet.
Die Messung wird, wie man erkennt, um so genauer, je genauer sich die
beiden Spannungen aus dem Oszillogrammbild entnehmen lassen. Ein ge
eichter Oszillograf mit davorgesetztem Ableseraster ist also mindestens
erforderlich.
In Nähe der unteren Grenzfrequenz können die möglichen Verformungen
der Rechteckschwingung sehr klein, aber auch sehr groß sein. Man erhält im
ersten Fall ein ganz leicht abfallendes Impulsdach, im zweiten nur noch den
Anstieg der Rechteckspannung als Spitzenimpuls. Das entspricht einer
Differentiation. Hat man einen guten Oszillografen, so lassen sich schon
Phasenwinkel ab etwa 1° gut bestimmen. Schon bei einem Phasenwinkel von
75° bekommt man praktisch nur noch kurze Impulse.
Auf die zahlenmäßige Ausrechnung des Phasenwinkels und der Grenz
frequenz nach den vorstehenden Gleichungen verzichtet man häufig; man
begnügt sich dann mit der ungefähren Beurteilung des Oszillogramms. Bei
der oberen Grenzfrequenz ergibt sich eine ähnliche Sachlage, und wir wollen
nachstehend die Zusammenhänge näher erläutern.
Nähert man sich der unteren Grenzfrequenz, so äußert sich das in einer
Dachschräge, die Anstiegssteilheit wird dadurch nicht beeinflußt. Dagegen
macht sich die Annäherung an die obere Grenzfrequenz durch eine wesentlich
verlängerte Anstiegszeit bemerkbar, eine Dachschräge jedoch ist nicht fest
zustellen. Bekanntlich wird die obere Grenzfrequenz von Verstärkern durch
eine Zeitkonstante bestimmt, die nach Bild 3.2—33 einerseits durch einen
Widerstand R, andererseits durch eine schädliche Kapazität C gebildet wird.
Zunächst muß die Kapazität C über den Widerstand R nach Anlegen des
Rechtecksprunges aufgeladen werden. Deshalb steigt die Spannung U2 lang
samer als die angelegte Spannung Ui an. Das führt zu den typischen verschliffenen Impulsformen nach Bild 3.2—34. Will man das Oszillogramm
quantitativ auswerten, so muß man die Anstiegszeit ti, die normgemäß zwi
schen 10 und 90 °/o der Endamplitude liegt, möglichst exakt bestimmen. Das
geschieht durch Auswerten des Leuchtschirmbildes. Bezeichnet man mit Ta
die Dauer des Rechteckimpulses (also eine Halbwelle), so läßt sich der Tan
gens des Phasenwinkels aus der Gleichung

Ta
tan cp =--------- [—]
0,7 ti

(51)

ermitteln. Aus der Anstiegszeit und dem Tangens des Phasenwinkels läßt
sich nunmehr auch die Grenzfrequenz fo an der oberen Frequenzgrenze aus
der Beziehung
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1
fo =--------------- [Hz]
2 ti tan cp

(52)
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bestimmen. Die Messung ist naturgemäß um so genauer, je exakter man die
Anstiegszeit ti aus dem Oszillogramm ablesen kann. Es macht weiterhin
keine Schwierigkeiten, die Dauer eines Rechteckimpulses zu bestimmen.
Wenn wir immer nur eine Halbwelle betrachten, ist stets Ta = 1/(2 f).
R

o

Links:
Bild 3.2—33. Zur Rechteckprüfung
■o
bei der oberen Grenzfrequenz
o

Rechts: Bild 3.2—34. Auswertung
der Anstiegszeit

90%
10%
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Die vorstehenden Ausführungen lassen erkennen, daß man aus dem
Oszillogramm der Rechteckspannung gute Rückschlüsse auf das Verhalten
des Verstärkers in der Nähe der oberen Grenzfrequenz ziehen kann. Man
begnügt sich auch hier ähnlich wie bei Untersuchungen in Nähe der unteren
Grenzfrequenz häufig damit, das Oszillogramm mit dem Auge zu beurteilen.
Eine zahlenmäßige Auswertung des Leuchtschirmbildes unter Zuhilfenahme
der angegebenen Gleichungen ist also nicht unbedingt erforderlich. Hat man
ausreichende Übung, so kann man dem Oszillogramm schon durch Betrachten
wesentliche elektrische Eigenschaften des untersuchten Verstärkers ent
nehmen.

Die Amplitude des Oszillogramms wird um so kleiner, je tiefer die Fre
quenz der zugeführten Rechteckspannung unter der Grenzfrequenz des
Verstärkers liegt. Das ist physikalisch leicht verständlich; während des posi
tiven Teiles der Rechteckspannung hat nämlich dann C in Bild 3.2—33 gar
nicht genügend Zeit, um sich bis zum Spannungswert Ui aufzuladen. Die
Rechteckspannung Ui fällt ja schon bei unvollständiger Aufladung wieder ab,
und die Spannung geht zurück. Wir erhalten am Ausgang des Gliedes nach
Bild 3.2—33 im Extremfall überhaupt keine Spannung. In diesem Fall haben
wir eine gut wirkende Siebkette vor uns, wie wir sie aus den Netzteilen bei
spielsweise von Empfängern kennen. Die Schaltung nach Bild 3.2—33 wird,
nebenbei bemerkt, auch zum elektrischen Integrieren benötigt. In diesem Fall
muß R etwa dreimal so groß wie der kapazitive Widerstand von C bei der
betreffenden Frequenz sein. Dieses Thema gehört jedoch nicht zum Inhalt
unseres Buches.
Selbstverständlich liefern die beiden besprochenen extremen Impulsformen
bei der unteren und oberen Grenzfrequenz wichtige Rückschlüsse auf die
Eigenschaften eines Verstärkers. Aber noch weitere Rückschlüsse sind dar
über hinaus möglich, beispielsweise wenn der Verstärker Einschwingvor
gänge zeigt. Man erhält dann am Ausgang Leuchtschirmbilder, die das typische
Überschwingen zeigen, das wir bereits definiert haben. Kennt man die
Periodendauer des Überschwingens, so kann man hieraus wiederum Rück
schlüsse auf die Resonanzfrequenz ziehen, die zu dem Überschwingvorgang
gehört. Daraus ergibt sich, welche Schaltglieder im Verstärker das Über12*
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Bild 3.2—35. Normale
Rechteckspannung

Bild 3.2—36. Rechteckspannung Bild 3.2—37. Rechteckspanmit Dachschräge
nung mit Verschleifung

schwingen bewirken. Auf jeden Fall ist die Prüfmethode mit Rechteckspan
nungen einfach, zeitsparend und doch bestens geeignet, wichtige Hinweise
auf die Eigenschaften von Vierpolen allgemeiner Art zu liefern. Zur Ver
anschaulichung sind in den Bildern 3.2—35, 3.2—36 und 3.2—37 verschiedene
Verformungen von Rechteckspannungen dargestellt (unverzerrt, mit Dach
schräge und bei zu tiefer oberer Grenzfrequenz).

3.2.8 Untersuchungen an Hoch- und Zwischenfrequenzverstärkern
Die Untersudiungen an Hoch- und Zwischenfrequenzverstärkern erstrecken
sich auf die Darstellung des Frequenzgangs, der eventuellen Einschwingvor
gänge, der Laufzeit, der Amplitudenabhängigkeit der Verstärkung und des
Klirrfaktors.
Zur Untersuchung des Frequenzganges können die Anordnungen nach
Bild 3.2—10, 3.2—13 und 3.2—27 benützt werden; Einschwingvorgänge lassen
sich mit einer Anordnung nach Bild 3.2—27 gut beobachten. Die in letzter Zeit
sehr beliebte Prüfung mit einer Rechteckspannung kommt ebenfalls in Be
tracht (siehe Abschnitt 3.2.7).
Die Verstärkerlaufzeit ist insbesondere bei Fernsehverstärkern, Impuls
verstärkern usw. von Bedeutung. Es gibt eine direkte und eine indirekte
Methode. Bei der direkten Methode schaltet man nach dem Schema von
Bild 3.2—38 die Spannung eines mit dem Kippgerät für die Zeitablenkung
synchronisierten Impulsgenerators I auf den Verstärkereingang und oszillografiert den Ausgangsimpuls. Gleichzeitig führt man den Eingangsimpuls
über den Kondensator C und den Widerstand R dem Oszillografen zu. Dann
erhält man auf dem Leuchtschirm zwei nebeneinander liegende Impulse, deren
längenmäßige Entfernung ein Maß für die Laufzeit des Verstärkers, bezogen
auf die betreffende Impulsfrequenz, ist. Bei bekannter Kippfrequenz f ent
spricht der Leuchtstrichlänge die Zeit 1/f, wodurch der zeitliche Maßstab
gegeben ist. Mit dieser Methode lassen sich übrigens auch Verriegelungs
erscheinungen in Verstärkern gut beobachten. Man braucht dann lediglich die
Spannungen zweier Impulsgeneratoren gleicher Frequenz auf den Verstärker
eingang zu schalten, wobei die eine Amplitude sehr groß, die andere dagegen
sehr klein sein muß. Durch einen geeigneten Phasenschieber wird nun dafür
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gesorgt, daß der kleine Impuls später als der große auf den Verstärkerein
gang trifft. Löst der starke Impuls im Verstärker Blockierungserscheinungen
durch Arbeitspunktverlagerung der Röhren oder Transistoren, Kondensator
aufladungen usw. aus, so erscheint der später folgende kleinere Impuls um
so schwächer am Ausgang, je geringer der zeitliche Abstand zwischen beiden
Impulsen ist. Der Verstärker ist dann eine gewisse Zeit nach dem Durcheilen
des ersten Signals relativ unempfindlich, so daß der schwache Impuls nur
wenig verstärkt wird. Kann die Phasenlage der beiden Impulse kontinuierlich
verschoben werden, so kann man genau den Zeitraum feststellen, während
dessen der Verstärker noch unter dem Einfluß des starken Signals steht.
Eine weitere Methode zur Bestimmung der Laufzeit ist in Bild 3.2—39 wie
dergegeben. Sie beruht auf der Bestimmung des Phasenwinkels zwischen
Eingangs- und Ausgangsspannung (siehe 3.1.6). Um gute Phasenellipsen zu
erhalten, greift man die Eingangsspannung an einem Potentiometer P ab. Die
Berechnung der Laufzeit aus dem Phasenwinkel erfolgt nach den üblichen
Methoden. Im übrigen gibt es spezielle Laufzeit-Meßgeräte auf oszillografischer Basis, die mit „Spaltfrequenzen“ arbeiten, jedoch nur für spezielle
Untersuchungen von Interesse sind.
Die Amplitudenabhängigkeit der Verstärkung kann ebenfalls mit einer
Schaltung nach Bild 3.2-39 bestimmt werden, indem man bei konstanter Fre
quenz die Eingangsspannung am Potentiometer P langsam erhöht. Die
Ellipse bleibt so lange unverzerrt, wie der Verstärker noch nicht übersteuert
wird; lediglich die große Achse der Ellipse nimmt mit wachsender Aussteue
rung eine steilere Lage an. Sobald Übersteuerung eintritt, wird die Kurve
verzerrt.
Der Klirrfaktor läßt sich am besten aus dem Oszillogramm der Ausgangs
spannung bestimmen, das nach den Gesetzen der Fourieranalyse auszu
werten ist.
3.2.9 Untersuchung oon Demodulatoren
Die Untersuchung von Demodulatoren mit Hilfe von elektronischen Volt
metern ist eine sehr problematische Angelegenheit; es liegt in der Natur des
Demodulators, daß die an ihm auftretende Spannung verzerrt ist. Die üb181

3 Anwendungsgebiete der Elektronenstrahl-Oszillografie
liehen Röhrenvoltmeter weisen jedoch erhebliche und unkontrollierbare Meß
fehler auf, wenn die Meßspannung von der Sinusform abweicht. Die An
wendung des Elektronenstrahl-Oszillografen geht diesen Schwierigkeiten aus
dem Weg. Man verwendet zweckmäßigerweise eine Schaltung, die das Sicht
barmachen der eigentlichen Gleichrichterkennline gestattet. Es handelt sich
also darum, die demodulierte Niederfrequenz als Funktion der Hochfrequenz
auf dem Leuchtschirm aufzuzeichnen.
In Bild 3.2-40 ist die Schaltung schematisch angedeutet. Man moduliert
einen Meßsender mit genügend großer Hochfrequenzspannung durch einen
Tongenerator so kräftig, daß sich eine mindestens hundertprozentige Modu
lation ergibt. Der Verlauf der Hochfrequenzspannung muß also etwa die in
Bild 3.2—41 dargestellte Form haben. Die Hochfrequenz wird auf den Eingang
des Demodulators und gleichzeitig auf die Horizontalplatten der Oszillo
grafenröhre gegeben, so daß die Abszisse des Oszillogramms von der zwi
schen Null und einem Höchstwert pendelnden Hochfrequenzspannung ge
schrieben wird. Der Ausgang des Demodulators, an dem die Niederfrequenz
auftritt, steht mit den Vertikalplatten in Verbindung. Da Hochfrequenz und
Niederfrequenz über die Gleichrichterkennlinie verknüpft sind, bildet sich
auf dem Leuchtschirm eine helle Fläche, deren Umrandung der Gleichrichter
kennlinie entspricht. Diese Kurve kann ausgewertet und für weitere Unter
suchungen herangezogen werden.
Besonders wertvoll ist die Tatsache, daß das dynamische Verhalten des
Demodulators bei beliebigem Außenwiderstand und bei jeder gewünschten
Frequenz genauestens beobachtet werden kann. Durch Wahl der Hochfre
quenzamplitude läßt sich darüber hinaus die Gleichrichterkennlinie entweder
nur wenig aussteuern, um die Struktur des Kennlinienknicks genau zu er
fassen, oder aber man kann durch kräftige Aussteuerung die gesamte Gleich
richterkennlinie erscheinen lassen. Auch ein nicht eindeutiges Arbeiten der
Schaltung (z. B. gleichzeitige Gitter- und Anodengleichrichtung) kann aus den
Oszillogrammen einwandfrei erkannt werden.

Selbstverständlich liefert auch der einfache oszillografische Vergleich der
Hüllkurve der modulierten Hochfrequenz mit der entsprechenden Kurve des
zeitlichen Verlaufs der demodulierten Niederfrequenz wertvolle Hinweise.
So kann man z. B. dem einen System einer Zweistrahlröhre die modulierte
Hochfrequenz, dem zweiten System die demodulierte Niederfrequenzspan
nung zuführen. Durch Verändern des Modulationsgrades und durch einen
visuellen Vergleich beider Bilder kann man dann unschwer feststellen, wann
beide Kurven voneinander abzuweichen beginnen. Der Grund für diese Ab
weichung ist in diesem Fall nur im unvollkommenen Arbeiten des Demodula
tors zu suchen. Auch der Einfluß eventueller Vorspannungen im Gleichrichter
kreis (negative Vorspannung bei Anodengleichrichtung) ist aus dem Leucht
schirmbild klar erkennbar.
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Der Elektronenstrahl-Oszillograf eignet sich auch zur Feststellung von
Hochfrequenzresten hinter dem Demodulator. Sind keine nennenswerten
Restspannnungen vorhanden, so ergeben sich klare und scharfe Linien im
Niederfrequenzoszillogramm, während sie im anderen Fall verwaschen und
mit einem Flaum umgeben erscheinen. Die Wirkung des Einschaltens von
Siebmitteln kann aus dem Schirmbild sofort erkannt werden.
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Es sei noch erwähnt, daß man aus dem Bild der Gleichrichterkennlinie nach
dem oben beschriebenen Verfahren unschwer den noch zulässigen Modula
tionsgrad für den betreffenden Demodulator entnehmen kann. In Bild 3.2—42
ist die Kurve dargestellt. Man sucht das größte, in die Kurve hineinpassende
Trapez mit linearen Seiten a und b. Die beiden anderen Seiten c und d er
geben den ohne Verzerrungen zulässigen Modulationsgrad m nach der Formel
c—d
m =----------- 100 [°/o]
c + d

(53)

Der zulässige Modulationsgrad ist also um so größer, je größer die linearen
Seiten des Trapezes sind.
3.2.10 Untersuchung uon Oszillatoren und Sendern

Auf nur wenigen Gebieten kann der Elektronenstrahl-Oszillograf mit so viel
Nutzen verwendet werden wie bei der Untersuchung von Sendern und
Oszillatoren. Allein durch Beobachten der Kurvenform der nichtmodulierten
oder modulierten Hochfrequenzschwingungen kann man wichtige Rück
schlüsse auf das einwandfreie Arbeiten des Senders ziehen. Diese Beobach
tung ist z. B. bei Oszillatoren von Superhets wichtig, die gerne zum Tröpfeln
neigen. Oft steht der Nachrichtentechniker vor der auf den ersten Blick uner
klärlichen Erscheinung, daß ein Superhet zahlreiche dicht nebeneinander
liegende Pfeifstellen zeigt. Ein Blick auf das Oszillogramm der Oszillator
spannung ergibt dann sofort, daß der Oszillator keine kontinuierliche Hoch
frequenz erzeugt, sondern daß er „tröpfelt“, d. h. daß seine Schwingungen in
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regelmäßigen Intervallen aus- und wieder einsetzen. Diese Erscheinung, die
man durch systematisches Verkleinern von Gitterkondensator und Gitter
widerstand beseitigen kann, läßt sich ohne Elektronenstrahl-Oszillograf nicht
so schnell richtig erkennen.
Um das soeben geschilderte, auch „Überschwingen" genannte Tröpfeln am
Oszillogramm festzustellen, muß die hochfrequente Schwingspannung nicht
unbedingt durch die Zeitablenkung so weit aufgelöst werden, daß die einzel
nen Schwingungen zu erkennen sind. Man kann mit relativ kleinen Kipp
frequenzen arbeiten und erhält dann für den Fall, daß der Sender einwandfrei
arbeitet, ein leuchtendes und fast gleichmäßig helles Band auf dem Leucht
schirm. Setzt dagegen der Sender in periodischen Abständen aus, so ent
stehen im Oszillogramm senkrecht dunkle Linien und in der Mitte eine etwas
hellere Stelle, da der Elektronenstrahl dort kurzzeitig verweilt (siehe
Bild 3.2—43 als Originalkurve und Bild 3.2-44 bei tiefer Ablenkfrequenz).
Auch zur Beurteilung von Verzerrungen ist eine große Zeitdehnung nicht er
forderlich. Das Band hat dann nicht überall gleiche Helligkeit, sondern es
zeigen sich hellere oder dunklere waagerechte Streifen, die darauf hindeuten,
daß der Strahl an diesen Stellen entweder schneller oder langsamer ansteigt,
als es dem sinusförmigen Verlauf entsprechen würde. In Bild 3.2—45 ist das
z. B. anhand einer verzerrten Sinuskurve dargestellt.
Auf die Möglichkeit der Aufnahme der Einschwingkurven von Sendern
wurde schon unter 3.2.8 hingewiesen. Diese Möglichkeit ist z. B. wichtig zur
Beurteilung der Brauchbarkeit für Telegrafiezwecke. Werden Messungen an
sehr leistungsstarken Sendern durchgeführt, so muß man darauf achten, daß
die Hochfrequenz nicht durch unmittelbare magnetische oder statische Ein
streuung auf die Röhre gelangt. Mitunter sind zur Abschirmung mehrere
ineinandergesetzte Käfige erforderlich.
Für die Bestimmung des Modulationsgrades ist der ElektronenstrahlOszillograf sehr geeignet. Man kennt im wesentlichen zwei Verfahren. Das
hell
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Bild 3.2—45. Helligkeitsverteilung
in einem Oszillogramm
bei verzerrter Hochfrequenz
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Sender

Bild 3.2—46. Anordnung
zur Bestimmung des Mo
dulationsgrades aus der
Hochfrequenzhüllkuroe

LUIIJ
Töngenerator

Bild 3.2—47. Leuchtschirm
figur der modulierten
Schmingung

M K'PP'
|- gerät

I

|
Synchronisierung

erste besteht einfach darin, die modulierte Hochfrequenz zu oszillografieren,
indem man den Vertikalplatten die modulierte Spannung, den Horizontal
platten dagegen eine Kippspannung zuführt, die mit der Modulationsfrequenz
synchronisiert ist. Diese Anordnung ist in Bild 3.2—46 schematisch wieder
gegeben. Man wählt das Verhältnis zwischen Kippfrequenz und Modulations
frequenz zweckmäßigerweise so, daß etwa zwei Perioden der Modulations
frequenz auf dem Leuchtschirm sichtbar werden. Das sich ergebende Oszillo-

Bild 3.2—48. Drei Perioden
einer modulierten Schmingung

Bild 3.2—49. Hochfrequenzschroingung
mit Modulation

gramm ist in den Bildern 3.2—47 und 3.2—48 dargestellt. Der Modulationsgrad
m errechnet sich aus den eingetragenen Strecken a und b nach der Beziehung
b—a
m = —---------- 100 [°/o]
b+a

(54)

Man kann auch einige Perioden der Träger-Hochfrequenz auf dem Schirm
abbilden. Dann erscheinen die oberen und unteren Teile der Schwingung
durch die Modulation „ausgefüllt“ (s. Bild 3.2—49). Die Auswertung erfolgt
sinngemäß nach Gl.(54). Ein einfacheres und ebenfalls sehr genaues Verfahren
zur Bestimmung des Modulationsgrades zeigt Bild 3.2—50. Hier wird kein
Kippgerät benötigt. Man schaltet die modulierte Hochfrequenz wie vorher
auf die Vertikalplatten, während man an die Horizontalplatten die modu
lierende Niederfrequenz (Modulationsfrequenz) legt. Unter dem Einfluß
beider Komponenten bildet sich eine stillstehende, trapezartige Figur nach
Bild 3.2-51. Bild a gilt für einen Modulationsgrad < 100 °/o, während er bei
Bild b 100 °/o beträgt. Die Auswertung erfolgt wiederum nach Gl. (54). Die
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Sender

a

Tongenerotor

b

Bild 3.2—50. Anordnung
zur Bestimmung des Mo
dulationsgrades aus dem
Modulationstrapez

Bild 3.2—51. Modu
lationstrapez

Bild 3.2—52. Leuchtschirm
bild eines Modulations
trapezes

obere und untere Trapezseite verlaufen geradlinig, wenn zwischen der
Modulationskurve der Hochfrequenz und der modulierenden Niederfrequenz
selbst keine Phasenverschiebung besteht (Bild 3.2—52). Ist das jedoch der
Fall, so sind die Kanten ellipsenförmig. Eine Phasenverschiebung kommt vor,
wenn zwischen dem Generator für die Modulationsfrequenz und der Modu
lationsstufe des Senders phasendrehende Glieder liegen oder wenn in der
Modulationsstufe selbst die Phase zusätzlich gedreht wird. Man muß dann
durch Zwischenschalten eines entgegengesetzt wirkenden Phasenschiebers
eine Kompensation herbeiführen. Die Leuchtschirmfigur läßt sich jedoch auch
ohne diese oft umständliche Maßnahme auswerten, wie das in Bild 3.2—53
angedeutet ist.

rüIM
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b

o ■
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Bild 3.2—53. Auswertung eines Modulations
trapezes mit elliptischer Begrenzung

Man kann auch die modulierte Hochfrequenzspannung dem einen und eine
daraus abgeleitete, aber phasenverschobene Spannung dem anderen Platten
paar zuführen. Dann ergeben sich je nach Phasenlage Ellipsen oder Kreise,
die je nach Modulationsgrad mehr oder weniger ausgefüllt erscheinen. Auch
dieses Verfahren kann gelegentlich zweckmäßig sein.
3.2.11 Untersuchung von Regelspannungen

In manchen Fällen möchte man den genauen zeitlichen Verlauf des Ver
stärkungsanstiegs eines geregelten Verstärkers vom Augenblick des Ab
schaltens eines hochfrequenten Signals bis zu dem Zeitpunkt wissen, an dem
die volle Verstärkung erreicht ist. Dieser Anstieg vollzieht sich so schnell,
daß er punktweise nicht mehr erfaßt werden kann.
Oszillografisch läßt sich der Vorgang dadurch aufnehmen, daß man den
Kollektor- bzw. Anodenstromanstieg innerhalb des erwähnten Zeitraumes
sichtbar werden läßt. Vorher bestimmt man diejenigen Stromwerte, zu denen
die größte bzw. die kleinste Verstärkung gehört; das kann durch eine einfache
Messung mit elektronischem Voltmeter und Meßsender erfolgen. Zur
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Aufnahme des zeitlichen Verlaufs
Rö1
Meß
selbst geht man beispielsweise nach
sender
Bild 3.2—54 vor. Rö 1 sei die geregelte
Röhre, an der die Messung vorgenom
men wird. Man schaltet die Spannung
am Schirmgitter, das über einen mög
lichst großen Widerstand R mit dem
Pluspol des Empfängers verbunden
Rö
Regel
sein soll, auf die Vertikalplatten. Die
spannung
/ni:
Horizontalplatten liegen an einem
J!
Kippkondensator C, der über die Pent
ode Rö von einer Gleichspannung zeit
linear aufgeladen werden kann. Diese
Aufladung und damit die zeitpro
Bild 3.2—54. Anordnung zur Bestim
portionale Horizontalverschiebung des
mung der Zeitkonstante oon
Leuchtflecks beginnt, wenn der Schal
Regelschaltungen
ter Si geöffnet wird.
Si sei zunächst geschlossen, S befinde sich in der rechten Stellung. Dann
wird Rö 1 vom Meßsender ausgesteuert, so daß die Verstärkung herab
gesetzt wird. Wenn man nun gleichzeitig S umschaltet und Si öffnet, so fällt
die Gitterwechselspannung fort; der Anodenstrom und damit die Spannung
an R beginnen zu steigen, und der Leuchtfleck beschreibt den zeitlichen Ver
lauf des Anodenstroms (bzw. der ihm proportionalen Schirmgitterspannung),
da gleichzeitig die Zeitablenkung durch Ansteigen der Spannung an C einsetzt.
Der Vorgang muß fotografiert werden, da er für eine periodische flimmerfreie
Wiederholung zu langsam ist (Dauer etwa */io s). Der Aufwand ist natürlich
relativ groß und kommt nur in besonderen Fällen in Betracht.
Selbstverständlich kann man den Oszillografen auch einsetzen, um even
tuelle, durch die Regelung verursachte Verzerrungen zu ermitteln.

I

3.2.12 Untersuchung und Eichung von Tongeneratoren
Die oszillografische Untersuchung von einfachen selbsterregten Tongenera
toren erstreckt sich in erster Linie auf die Prüfung der Kurvenform der
Schwingungen (z. B. Verzerrungen durch Eisenkerne), ferner auf eine mögliche
Phasendrehung zwischen Anoden- und Gitterwechselspannung, deren Größe
für eine ausreichende Frequenzstabilität bekanntlich von Einfluß ist. Die hier
für üblichen Methoden wurden bereits an anderen Stellen dieses Buches be
schrieben. Handelt es sich um Schwebungsgeneratoren, so wird man auch
die einzelnen Hochfrequenzschwingungen und die Vorgänge in der Mischstufe
(Verzerrungen, Oberwellenbildung) einer oszillografischen Untersuchung
unterwerfen. Eine große Anzahl von Oberwellen beruht insbesondere bei
selbstgebauten Tongeneratoren auf Nichtlinearitäten des Gleichrichters, die
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mit gewöhnlichen Methoden schlecht, oszillografisch dagegen sofort als solche
erkannt werden können.
Die Eichung von Tongeneratoren kann sehr genau erfolgen, wenn ein
Normalgenerator zur Verfügung steht und wenn man die beiden Frequenzen
unter Verwendung eines Oszillografen als Indikator genau in Überein
stimmung bringt. Die Schaltung wurde bereits unter 3.1.3 beschrieben. Es
empfiehlt sich, stets eine genau bekannte Normalfrequenz einzustellen und
den zu eichenden Generator so lange in seiner Frequenz zu verändern, bis
sich das einfachste stehende Bild (je nach Phasenlage ein Kreis, eine Ellipse
oder ein Strich) ergibt. Dann sind beide Frequenzen genau gleich groß. Im
Gegensatz zu anderen Anordnungen mit akustischer Anzeige sind auch
langsamste Frequenzabweichungen an den Bewegungen der Leuchtschirmfigur
mit Leichtigkeit erkennbar, so daß die Eichgenauigkeit in der Elektronen
strahlröhre selbst kaum eine Grenze findet.
Reicht der Frequenzbereich des Vergleichsgenerators nicht aus, so kann man
natürlich, wie unter 3.1.3 beschrieben, auch mit komplizierteren LissajousFiguren arbeiten. Die mit zunehmendem Frequenzverhältnis immer schwieri
gere Ausdeutung dieser Figuren wird dadurch erleichtert, daß man zunächst
den Anfangsteil der Eichkurve mit dem Frequenzverhältnis 1 :1, das stets
eindeutige Ergebnisse liefert, aufnimmt. Der weitere Verlauf der Kurve kann
nun extrapoliert werden. Man liest die auf diesem Kurventeil liegenden
Werte ab und bestimmt diejenigen Wertepaare, bei denen sich eine stehende
Figur ergeben muß. Durch langsames Ändern der Frequenz werden sich
ungefähr an den betreffenden Stellen die stehenden Bilder ergeben, die nun
nicht mehr genau analysiert zu werden brauchen. Die genauen Frequenzen
werden dann am Normalgenerator abgelesen und liefern weitere Eichpunkte.
Steht kein Normalgenerator zur Verfügung, so kann man — allerdings mit
Vorbehalten — auch die Netzwechselspannung zum Vergleich heranziehen.
Bei den modernen Netzen wird der Mittelwert der Netzfrequenz z. B. über
24 Stunden sehr genau konstant gehalten. Dagegen empfiehlt er sich, wegen
der möglichen Momentan-Abweichungen das Netz mit einem Zungenfrequenz
messer zu überwachen. Das Produkt aus dem abgelesenen Wert und dem
Frequenzverhältnis, das sich aus der Leuchtschirmfigur ergibt, liefert dann
die Frequenz des zu eichenden Generators. Man erhält dann zwar unhand
liche, aber immerhin genaue Zahlenwerte, sofern man sich auf den Zungen
frequenzmesser verlassen kann.
Gegebenenfalls läßt sich auch der von den Rundfunksendern mit großer
Frequenzgenauigkeit ausgestrahlte Meßton als Vergleichsnormal heranziehen:
man stimmt einen beliebigen ungeeichten, aber sehr frequenzkonstanten
Hilfsgenerator auf den Meßton ab und hat damit ein stets verfügbares
Frequenznormal. Auch bei diesem Abgleich leistet der ElektronenstrahlOszillograf gute Dienste.
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з. 2.13 Untersuchung und Eichung oon Meßsendern

Der Selbstbau und das richtige Abgleichen von Meßsendern sind ohne
Zuhilfenahme des Elektronenstrahl-Oszillografen kaum denkbar. Fast alle
bisher besprochenen Untersuchungsmethoden können gute Dienste leisten.
Dazu gehört vor allem das Oszillografieren sämtlicher wichtigen Ströme und
Spannungen, das Einstellen des richtigen Modulationsgrades, die Unter
suchung auf Überschwingerscheinungen, Phasenmessungen usw. Auch die
Frequenz- und Amplitudenkonstanz können überwacht werden, sofern ein
Frequenznormal zur Verfügung steht.
Für die Eichung von Meßsendern gelten dieselben Richtlinien wie für
Tongeneratoren. Als Normalfrequenz dient ein geeichter Vergleichssender,
и. a. auch die sehr genauen Frequenzen der Rundfunksender, die man am
besten von der letzten Hochfrequenzstufe eines leistungsfähigen Rundfunk
empfängers abnimmt. Eine Verstimmung des letzten Kreises schadet keines
wegs, solange dadurch nicht die Spannung zu sehr abnimmt. Auch die
Modulationsfrequenz des betreffenden Senders ist so lange nicht störend,
wie die Lissajous-Figuren einfach sind, solange man also mit kleinen
Frequenzverhältnissen arbeitet.
Je höher die zu vergleichenden Frequenzen sind, um so schwieriger ist
natürlich die Einstellung stehender Figuren. Im Gebiet der Rundfunk
frequenzen ergeben sich jedoch noch keine diesbezüglichen größeren
Schwierigkeiten.
3.2.14 Untersuchung von Netzgeräten und Gleichrichtern

Die Untersuchung von Gleichrichtern erstreckt sich in erster Linie auf die
Darstellung der Gleichrichterkennlinie. Hierfür ist das schon anhand von
Bild 3.2—18 beschriebene Schaltbild ohne weiteres zu verwenden, wenn man
sich die dort gezeichnete Triode durch eine Gleichrichterdiode ersetzt denkt.
Auch das Verfahren zur Sichtbarmachung der Demodulatorkennlinien ist in
diesem Zusammenhang von Interesse.
Aus der Kurve der pulsierenden
Spannung kann man gute Rückschlüsse
auf das einwandfreie Arbeiten des
Gleichrichters ziehen. Die erforderliche
Schaltung ist in Bild 3.2—55 wiederge
geben. Auf dem Schirm bilden sich
unmittelbar die Spannungsimpulse ab,
Synchronisierung ||
X/ppdie einen Verlauf nach Bild 3.2—56 bzw.
geröt
3.2—57 aufweisen. Durch wahlweises
öffnen der Schalter Si und S2 in
Bild 3.2—55. Schaltung zur Darstellung
Bild 3.2—55 kann man erkennen, ob die
der pulsierenden Spannung
bei Gleichrichtern
einzelnen Gleichrichterstrecken sym189
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Bild 3.2—56. Oszillogramm der Aus
gangsspannung beim Doppel
weggleichrichter

Bild 3.2—57. Oszillogramm der Aus
gangsspannung beim Einroeggleichrichter

metrisch arbeiten, eine Untersuchung, die sich im Interesse der Lebensdauer
hochbelasteter Gleichrichterröhren stets empfiehlt. Aus dem Leuchtschirmbild
ist weiterhin sofort zu ersehen, ob Rückzündungen oder Störschwingungen
eintreten, womit man insbesondere bei gasgefüllten Gleichrichterröhren zu
rechnen hat. Selbstverständlich ist es auch von Interesse, den in die Lade
kondensatoren fließenden Wechselstrom oszillografisch zu untersuchen.
Eine besonders einfache Schaltung zur Untersuchung von Netzgleichrichtern
ist in Bild 3.2—58 dargestellt. Den Horizontalplatten wird die Spannung der
Sekundärwicklung des Netztransformators, den Vertikalplatten die an dem
Widerstand R auftretende pulsierende Spannung zugeführt. Ein Kippgerät
ist also überhaupt nicht erforderlich. Auf dem Leuchtschirm bildet sich eine
stehende Figur nach Bild 3.2—59 aus. Der waagerechte Teil entspricht der
Sperrzeit des Gleichrichters, in der die Transformatorspannung so gepolt ist,
daß durch die Röhre kein Strom fließen kann. Der schräge Teil zeigt den
Stromanstieg in R während der Durchlaßzeit. Die Schärfe des Knickes ist für
die Beurteilung der richtigen Arbeitsweise des Gleichrichters wichtig. Bei
guten Hochvakuumröhren oder Siliziumgleichrichtern wird der Knick scharf
ausgeprägt sein, während er beispielsweise bei Selengleichrichtern weniger
deutlich in Erscheinung tritt. Hat ein solcher Gleichrichter außerdem einen
merklichen Rückstrom, so ist der linke Teil des Oszillogramms nicht waage
recht, sondern er verläuft leicht von rechts nach links geneigt. Die einfache
Leuchtschirmfigur liefert also relativ gute und weitgehende Aufschlüsse über
die Arbeitsweise des Gleichrichters.
Bei der Untersuchung der verschiedenartigen Netzgeräusche ist der Elek
tronenstrahl-Oszillograf unentbehrlich. Die einfachste Messung besteht darin,
die am Lade- oder Beruhigungsblock des Netzgerätes herrschende restliche
Wechselspannung (Brummspannung) zu oszillografieren. Dabei muß man die

Links: Bild 3.2—58. Einfache Schal
tung zur Untersuchung von Netz
gleichrichtern
Rechts: Bild 3.2—59. Leuchtschirmbild zu der Schaltung
Bild 3.2-58
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hohe Gleichspannung von den Ablenkplatten durch Kondensatoren fernhalten,
die jedoch wegen der niedrigen Frequenz der Brummspannung sehr groß
sein müssen. Es ist daher besser, eine fremde Gleichspannung zur Kompen
sation heranzuziehen. Die Brummspannung selbst muß gegebenenfalls in
einem geeigneten Verstärker mit sehr tiefer Granzfrequenz heraufgesetzt
werden.

Während am Netzgerät nur die unmittelbar durch den Gleichrichtervorgang
hervorgerufene Brummspannung erfaßt werden kann, ist die oszillografische
Darstellung der von der Endstufe des betreffenden Empfängers abgegebenen
Störspannung aufschlußreicher. Die am Außenwiderstand der Endstufe auf
tretende Spannung wird (gegebenenfalls) verstärkt und dann den Vertikal
platten der Oszillografenröhre zugeführt. Die Horizontalplatten erhalten eine
lineare Zeitablenkspannung. Das entstehende Oszillogramm enthält zwar die
Grundwelle des Netzes (bzw. die halbe Grundwelle bei Einweggleichrichtung),
weist jedoch gewöhnlich so viele Oberwellen auf, daß von einem sinus
förmigen Verlauf keine Rede mehr sein kann. In dem Spannungsgemisch be
finden sich nämlich sämtliche für die resultierende Brummspannung maß
gebenden Einzelkomponenten, die aus den verschiedensten Quellen stammen
können (Heizbrummen, Anodenbrummen, statischer Netzton, magnetischer
Brumm usw.). Hierbei treten viele Oberwellen der Netzfrequenz auf, was im
Oszillogramm durch entsprechende Verzerrungen zum Ausdruck kommt. Man
kann nun durch systematisches Beseitigen der einzelnen Störquellen sofort
aus dem Oszillogramm entnehmen, welche Störquelle den größten Einfluß
auf die gesamte Brummspannung hat. Sehr aufschlußreich ist auch die gleich
zeitige Aussteuerung des Empfängers mit einer mehr oder weniger großen
Nutzspannung, z. B. der rein sinusförmig modulierten Ausgangsspannung
eines Meßsenders. Während sich die Brummspannung bei kleinen Amplituden
der Nutzspannung sichtbar überlagert, tritt diese Erscheinung mit zuneh
mender Amplitude immer mehr in den Hintergrund. Das ist natürlich auch
rein akustisch festzustellen. Trotzdem hat manche rauhe Wiedergabe eines
Rundfunkempfängers, die akustisch kaum als Netzton diagnostiziert werden
kann, ihre Ursache in Brummspannungsresten, was der Oszillograf sofort
erkennen läßt. In vielen Fällen ist nämlich die im Anodenstrom steckende
Störfrequenz so klein, daß sie vom Lautsprecher nicht mehr zu Gehör ge
bracht wird, trotzdem aber indirekt eine rauhe Wiedergabe verursachen kann.
Die Brummspannungskurve läßt sich gegebenenfalls noch weiter analy
sieren, indem man mit Hilfe von abgestimmten Schwingungskreisen die
einzelnen Oberwellen heraussiebt und nach Amplitude und Frequenz be
stimmt. So weit wird man jedoch nur in besonders interessierenden Fällen
gehen. Trotzdem zeigen diese Ausführungen, daß man mit dem Elektronen
strahl-Oszillografen nicht nur wesentlich leichter, sondern auch wesentlich
gründlicher Brummspannungen ermitteln und richtig deuten kann.
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3.2.15 Untersuchung oon Wechselrichtern und Relais
Bei der Untersuchung von Wechselrichtern handelt es sich einerseits um die
Erfassung der Kontaktbewegungen und Kontaktlagen, andererseits um die
oszillografische Analyse der Ausgangswechselspannung, und zwar im Leerlauf
und im belasteten Zustand. Da es sich in beiden Fällen um schnell ver
änderliche Vorgänge handelt, ist der trägheitslose Elektronenstrahl-Oszillo
graf das einzige wirklich zuverlässige Hilfsmittel.
In Bild 3.2—60 ist das Schaltbild eines einfachen Wechselrichters mit Ober
wellensieben ohne sonstige, z. B. für die Funkenlöschung usw. erforderliche
Schaltglieder, dargestellt. Die drei hauptsächlich interessierenden Stellen, an
die der Oszillograf angeschlossen werden kann, sind mit 1, 2 und 3 be
zeichnet. In Stellung 1 kann das öffnen und Schließen der Kontakte als
stehendes Bild beobachtet werden, wenn man die Uhterbrecherfrequenz mit
der Zeitablenkung synchronisiert. Für die gute Wirkungsweise eines Wechsel
richters ist es bekanntlich wichtig, daß die Schließungszeiten der Kontakte
groß gegenüber den Öffnungszeiten sind. Wird von dem Oszillogramm eine
volle Kontaktperiode erfaßt, so muß sich beispielsweise ein Leuchtschirmbild
nach Bild 3.2—61 ergeben, in welchem a die Öffnungszeit und b die Schließungs
zeit darstellen. Die Strecke a muß also klein gegenüber der Strecke b sein.
Wechselrichter mit geringem Wirkungsgrad zeigen meist ein umgekehrtes
Oszillogramm, so daß man sofort weiß, wo der Fehler zu suchen ist. Er kann
durch Nachjustieren der Kontakte und neuerliches Beobachten leicht behoben
werden.
Die in Bild 3.2—60 mit 2 angegebene Anschaltung des Oszillografen läßt
erkennen, wie groß der Oberwellengehalt der Wechselspannung ist und
welche Störkompopenten vorhanden sind. Steile Spitzen, die kurz nach der
Kontaktunterbrechung auftreten, deuten auf Schaltvorgänge in den Wechsel
richterorganen hin. Durch Parallelschalten von Kondensatoren oder Dämp
fungswiderständen kann man sofort am Oszillogramm erkennen, ob derartige
Maßnahmen Besserung versprechen.

In Punkt 3 von Bild 3.2-60 schließlich kann man die endgültige Ausgangs
spannung beobachten und beurteilen, oh die angewendeten Maßnahmen zur
Entstörung ausreichen oder nicht. Selbstverständlich sind mit den angege
benen Meßpunkten die Untersuchungsmöglichkeiten keineswegs erschöpft.
So kann man natürlich auch an den Drosseln und Kondensatoren der Sieb
ketten im einzelnen Messungen vornehmen. Auch die oszillografische Unter
suchung des den Pendelvorgang selbst auslösenden Kontaktes ist mitunter
im Hinblick auf nach außen tretende Störungen bedeutungsvoll. Die gleich
zeitige Beobachtung aller der Funkenlöschung dienenden Maßnahmen auf
oszillografischem Wege empfiehlt sich in vielen Fällen ebenfalls. In prinzipiell
der gleichen Form erfolgt auch die Untersuchung von Transistor-Zerhackern,
192

3.2 Anwendungen in der Hoch- und Niederfrequenztechnik

b Bild 3.2-61. Kontaktoszillogramm
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Bild 3.2—62. Schaltung
zur Untersuchung
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Bild 3.2-64. Oszillogramm
der Relaisspannung
bei festgehaltenem Anker
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mit Ue synchron
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Bild 3.2-65. Oszillo
gramm des Relais
stromes bei fest
gehaltenem Anker

Bild 3.2—63. Untersuchung
oon Relaiskontakten

Bild 3.2—66. Oszillogramm
des Relaisstromes
bei freiem Anker

bei denen zwar nicht Funken, aber die bei den Unterbrechungen entstehenden
Spannungssprünge Störungen erzeugen können.
Während die elektromechanischen Wechselrichter zunehmend verschwin
den, treten Relais auch in Geräten der Unterhaltungselektronik immer
mehr hervor, etwa bei Tonbandgeräten. Auch diese Einrichtungen sind einer
oszillografischen Untersuchung gut zugänglich. Zunächst interessiert der
Spannungs- und Stromverlauf an der Relaisspule. Hierfür kann man die
Schaltung nach Bild 3.2—62 benutzen. Ein Transistor wird von einer Rechteck
spannung periodisch geöffnet und geschlossen, die Zeitablenkung wird mit
dieser Rechteckspannung synchronisiert. Im Kollektorkreis liegt die Relais
spule mit einem kleinen Meßwiderstand R in Reihe. Während der negativen
Steuerspannungs-Halbwelle ist der Transistor leitend, während der
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positiven gesperrt. Wir erhalten demnach in der Stellung a des Schalters S
das Oszillogramm der Spulenspannung, in der Stellung b das des Stromes,
wobei meist eine Verstärkung notwendig ist. Hält man den Anker fest, so
ergibt sich für den Spannungsverlauf eine waagerechte Kurve (konstante
Spannung wegen Rechtecksteuerung) mit anschließender Öffnungsspitze, für
den Stromverlauf eine Exponentialkurve. Bei vibrierendem Anker ist die
auftretende Induktivitätsänderung der Spule deutlich als Unregelmäßigkeit
erkennbar. Prellerscheinungen führen häufig zu überlagerten Schwingungen.
Die Kontakte selbst kann man nach Bild 3.2—63 durch Reihenschaltung der
Relaiskontakte mit einer Gleichspannungsquelle und einem Widerstand be
obachten. Hier zeigen sich Prellungen, schlechte Kontakte usw. natürlich
besonders deutlich. Die Bilder 3.2—64, 3.2—65 und 3.2—66 zeigen Aufnahmen
mit einer Schaltung nach Bild 3.2—62.
3.2.16 Untersuchung uon Störgeräuschen
Störgeräusche können bekanntlich die verschiedensten Ursachen haben.
Am bekanntesten sind die Netzgeräusche, von denen schon unter 3.2.14 die
Rede war. In der gleichen Weise lassen sich auch alle anderen Störgeräusche
untersuchen. Geübte Techniker unterscheiden zwar schon akustisch die
einzelnen Geräusche im Lautsprecher eines Rundfunkempfängers hinsichtlich
ihrer Ursache; der Oszillograf läßt jedoch noch weit bessere Unterscheidungen
zu und gestattet vor allem die zahlenmäßige Bestimmung der Störkompo
nenten, so daß man bei der Entstörung des betreffenden Gerätes zielbewußt
vorgehen kann.
Will man ein bestimmtes Störspannungsbild fixieren, so empfiehlt sich
eine einmalige Zeitablenkung mit fotografischer Aufnahme, denn es ist sehr
schwer, ein derartiges Störoszillogramm auf dem Leuchtschirm wegen der
fehlenden Periodizität zum Stehen zu bringen; außerdem ändert sich die
Struktur der Störspannung gewöhnlich sehr schnell.

3.2.17 Registrierung von Feldstärkeschwankungen
Zur Überwachung der Feldstärkeschwankungen von Fernsendern kann man
an sich mechanische Registriereinrichtungen verwenden, die mit elektrischen
Meßwerken und einer sich langsam drehenden Registriertrommel arbeiten.
Aber manche dieser Meßwerke sind so träge, daß sehr schnelle Schwan
kungen, wie sie bei Feldstärkemessungen insbesondere im Kurzwellengebiet
vorkommen können, nicht exakt aufgezeichnet werden. Infolgedessen gehen
viele Feinheiten verloren, und die Registrierkurven zeigen den eigentlichen
Ablauf des Vorgangs nur in groben Zügen an.
Der Elektronenstrahl-Oszillograf ist das gegebene Hilfsmittel zur absolut
naturgetreuen Aufzeichnung von Feldstärkeschwankungen. Da eine Regi
strierung innerhalb relativ langer Zeiten (Minuten bis Stunden) in Frage
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Rechts: Bild 3.2—68. Anordnung zur Registrierung mit zrvei oerschiedenen Antennen

kommt, muß man allerdings auch hier zur fotografischen Registrierung mit
langsam umlaufenden Schreibtrommeln greifen. Die Anordnung ist in
Bild 3.2—67 schematisch dargestellt. Man verwendet einen leistungsfähigen
Empfänger und verbindet den Ausgang der letzten Hochfrequenz- oder
Zwischenfrequenzstufe mit den Vertikalplatten. Die Horizontalplatten bleiben
außer Betrieb. Wenn man einen wirklich linear arbeitenden Demodulator hat,
kann man auch die demodulierte Spannung, besser noch die mittlere Gleich
spannung, wie sie zur Schwundregelung dient, oszillografieren. Dieses Ver
fahren ist aber nicht sehr zu empfehlen, weil die Feldstärkeschwankungen
sehr groß sein, d. h. weil auch sehr kleine Spannungen auftreten können.
Fast alle Demodulatoren der Praxis arbeiten jedoch bei kleinen Spannungen
quadratisch, so daß stets eine Verzerrung gegeben ist, die unter Umständen
besonders interessante Oszillogrammstellen wertlos macht. Eine unmittelbare
Registrierung der Hochfrequenz ist daher vorzuziehen.
Der auftretende vertikale Leuchtstrich auf dem Schirm wird nun nach
Bild 3.2—67 mit Hilfe einer Linse L auf der Registriertrommel T scharf abge
bildet und die Trommel in Bewegung gesetzt. Man erhält auf diese Weise ein
ausgezeichnetes registriertes Oszillogramm, das alle nur denkbaren Fein
heiten genau wiedergibt. Die Industrie hat inzwischen zahlreiche Registrier
einrichtungen herausgebracht, die natürlich vollkommener als das hier be
schriebene Verfahren arbeiten.
Steht eine Zweistrahlröhre oder ein Elektronenstrahlschalter zur Ver
fügung, so kann man in schneller Folge durch eine Umschalteinrichtung dafür
sorgen, daß abwechselnd zwei verschiedene Antennen auf den Empfänger
eingang geschaltet werden. Synchron hiermit läuft ein Schalter, der den
Empfängerausgang einmal mit dem einen, das andere Mal mit dem anderen
Röhrensystem verbindet. Man erhält auf diese Weise zwei Leuchtstriche, die
jeweils zu zwei verschiedenen Antennen gehören. Befinden sich diese
mindestens eine Wellenlänge voneinander entfernt, so zeigen sich in den
registrierten Oszillogrammen bereits erhebliche Unterschiede, die ein Urteil
darüber gestatten, ob gegebenenfalls die Anwendung zweier Antennen im
Hinblick auf schwundarmen Empfang sinnvoll ist. Es kann nämlich sehr wohl
möglich sein, daß die eine Antenne zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade
wenig, die andere dagegen viel Hochfrequenzspannung führt, so daß sich
13*
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beide Antennen ergänzen können. In Bild 3.2—68 ist die prinzipielle Anord
nung in ihren Grundzügen dargestellt. In diesem Zusammenhang sei erwähnt,
daß man die Feldstärkeschwankungen über eine bestimmte Zeit auch auf
endlosen Tonbändern mit kleinster Aufsprechgeschwindigkeit registrieren
kann. Eine wesentlich größere Wiedergabegeschwindigkeit erlaubt dann die
periodische Wiedergabe der registrierten Werte als stehendes Schirmbild,
so daß sich die fotografische Aufzeichnung umgehen läßt.

3.2.18 Aufnahme von Spannungsteilerkurven

Bei der serienmäßigen Herstellung von Potentiometern ist es wichtig, den
Verlauf der Potentiometerkurve, d. h. den Verlauf des Zusammenhangs
zwischen Widerstandswert und Drehwinkel, zu überwachen. Man kann dazu
beispielsweise nach Bild 3.2—69 vorgehen, indem man ein vollkommen lineares
Potentiometer P2 an eine in der Mitte angezapfte
Stromquelle legt. Der Abgriff liegt an den Horizon
talplatten. Der Drehwinkel dieses Potentiometers
ist dann dem horizontalen Strahlausschlag propor
tional, und der Strahl durchläuft den Schirm vom
äußersten linken bis zum äußersten rechten Ende.
^2
Das zu prüfende Potentiometer Pi liegt ebenfalls
Bild 3.2—69. Anordnung
an einer Gleichstromquelle, sein Abgriff ist mit den
zur Darstellung
oon Potentiometerkurven Vertikalplatten verbunden. Kuppelt man die Poten
tiometerachsen und dreht sie durch, so erhält man
auf dem Leuchtschirm eine Kurve, die den Widerstandsverlauf des Potentio
meters Pi als Funktion des Drehwinkels darstellt, denn die Spannung ist dem
jeweils abgegriffenen Widerstand proportional. Das Drehen kann einmalig
von Hand aus geschehen. Man muß dann eine nachleuchtende Röhre verwen
den, die die Kurve längere Zeit zur Auswertung festhält. Diese Methode wird
man vor allem dann anwenden, wenn die zu prüfenden Potentiometer einen
festen Anschlag haben. Ist das jedoch nicht der Fall, so kann man beide
Potentiometer mit einem Motor genügend hoher Drehzahl antreiben. Dann
erscheint ein stehendes Leuchtschirmbild.
Handelt es sich um stets wiederkehrende Vergleiche, so kann man ein
Normalpotentiometer mit der gleichen Kurve wie der des zu prüfenden Poten
tiometers verwenden. Stimmen beide Kurven genau überein, so erhält man
einen je nach dem Spannungsverhältnis mehr oder weniger geneigten Leucht
strich, den man z. B. mit einem auf durchsichtigem Papier gezeichneten
Tintenstrich zur Deckung bringen kann. Zeigt ein Potentiometer Abwei
chungen, so wird der Leuchtstrich deformiert und weicht mehr oder weniger
von dem Markierungsstrich ab. Solch ein Verfahren ist bei Massenprüfungen
sehr empfehlenswert, weil es den meist ungelernten Prüferinnen auftretende
Fehler in sinnvoller Weise kundgibt.
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Besonders interessante Kurven ergeben sich dann, wenn die abgegriffene
Spannung des Potentiometers Pi durch einen Verbraucher belastet wird. Die
Kurve wird dann je nach dem Verhältnis zwischen Querstrom und Ver
braucherstrom mehr oder weniger von einer Geraden abweichen.
Selbstverständlich kann man das rotierende Potentiometer P2 auch durch
ein Kippgerät ersetzen. Es wird dann mit der Geschwindigkeit des Antriebs
motors synchronisiert, und man kann auf den Bau des meist etwas kost
spieligen Vergleichspotentiometers, das mechanisch sehr stabil und präzise
sein muß, verzichten. Allerdings stören die oft nicht ganz zu vermeidenden
Phasenschwankungen während der Synchronisierung mitunter erheblich.

3.2.19 Aufnahme von Drehkondensatorkurven
Die Aufnahme der Kurven von Drehkondensatoren, also des Zusammen
hangs zwischen Kapazität und Drehwinkel, kann in ganz ähnlicher Weise
erfolgen wie die Darstellung von Potentiometerkurven. In Bild 3.2—70 ist die
grundsätzliche Schaltung wiedergegeben. Der zu prüfende Drehkondensator C
liegt über einen Widerstand R an einer Spannungsquelle mit konstanter
Frequenz und konstanter Spannung U. Dann ist der Strom in diesem Kreis
und damit der Spannungsabfall an R genau der Kapazität C proportional,
vorausgesetzt, daß R klein gegen 1/coC ist (co = Kreisfrequenz). Die Spannung
an R wird nötigenfalls mit einem Verstärker V heraufgesetzt und dann an die
Vertikalplatten der Elektronenstrahlröhre geführt. An den Horizontalplatten
liegt eine dem Drehwinkel proportionale Spannung, die wie in der Schaltung
nach Bild 3.2—69 durch ein Potentiometer P erzeugt werden kann. Demnach
bildet sich bei gleichmäßigem Durchdrehen der gekuppelten Achsen die
Kapazitätskurve auf dem Leuchtschirm ab, diesmal allerdings in Form einer
C
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Links; Bild 3.2—70. Schaltung
zur Aufnahme non Drehkondensatorkuruen

Rechts; Bild 3.2—71. Leucht
schirmbild der Kapazitötskurue

Hüllkurve, die die verschiedenen Amplituden der von U erzeugten Wechsel
spannungen begrenzt. Da die Amplituden natürlich symmetrisch zueinander
liegen, erhält man eine Leuchtschirmfigur, die beispielsweise der von
Bild 3.2—71 entspricht.
Wie bei den Potentiometerkurven, so kann auch hier das Oszillogramm
entweder einmalig auf einer nachleuchtenden Röhre oder aber als stehendes
Bild mit Hilfe eines Motors aufgezeichnet werden. Auch der Verwendung
eines Kippgerätes zur Aufzeichnung der Drehwinkelkomponente steht nichts
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im Wege. Die Frequenz der Spannung LJ muß groß genug sein, damit an R
ein hinreichender Spannungsabfall auftritt. Frequenzen von etwa 5000 Hz
bewähren sich sehr gut.
Von der Zwischenschaltung eines Demodulators zwischen Empfänger
ausgang und Elektronenstrahlröhre sollte man aus den unter 3.2.9 dargelegten
Gründen nach Möglichkeit absehen, da sonst der Verlauf der Kapazitätskurve
im unteren Teil verfälscht wiedergegeben würde.
3.2.20 Untersuchung von Gasentladungsröhren

Die Aufnahme der Kennlinien von Gasentladungsröhren ist dann bedeu
tungsvoll, wenn beurteilt werden soll, ob sich die Röhre für bestimmte ins
Auge gefaßte Zwecke eignet oder nicht. So können z. B. über die elektrische
Trägheit einer Röhre anhand ihrer dynamischen Charakteristik wichtige
Aussagen gemacht werden; die Trägheit jedoch ist für viele Zwecke (Er
zeugung von Kippschwingungen, Stroboskopie usw.) von großer Bedeutung.
Die verwendete Schaltung ist in
Bild 3.2—72 dargestellt. Der Röhre G
wird eine schwach pulsierende
Spannung zugeführt, die man durch
U9
die Reihenschaltung einer Gleich
spannung Up, einer Wechselspan
U
nung U und eines Gleichrichters Gl
gewinnen kann. Die Spannungen
werden so eingestellt, daß die
Bild 3.2—72. Schaltung zur Darstellung
Röhre während der Pulsationen
der Kennlinien von Gasentladungsröhren
zündet und voll durchgesteuert
wird, d. h. den maximal zulässigen
Strom erreicht. In Reihe mit der Röhre liegt außerdem ein kleiner Wider
stand R; der an ihm auftretende Spannungsabfall ist dem Röhrenstrom pro
portional. Die Spannung wird in einem Verstärker V verstärkt und den Hori
zontalplatten zugeführt. An den Vertikalplatten liegt die an der Röhre auf
tretende pulsierende Spannung; der Gleichspannungsteil wird durch kapazi
tive Verriegelung ferngehalten.
Unter dem Einfluß beider Komponenten entsteht auf dem Leuchtschirm die
Kennlinie, die Aufschluß über das elektrische Verhalten gibt. Sie muß, wenn
keine Trägheit vorliegt, eine Linie ohne Schleifenbildung sein. Schleifen
bildung deutet darauf hin, daß der Röhrenstrom nicht mehr in Phase mit der
Spannung ist, was meist auf Trägheitseffekten beruht.
Verwendet man als Wechselspannungsquelle U einen Tongenerator, so
kann man durch allmähliches Steigern der Frequenz bis zur Schleifenbildung
die Frequenzgrenze feststellen, bis zu der praktisch keine Trägheit vorliegt.
Die Anzeige wird um so genauer, je größer die Stromkomponente gemacht
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wird. Man verwendet daher zweckmäßigerweise einen möglichst empfind
lichen Verstärker.
Auf ähnliche Art lassen sich praktisch alle gasgefüllten Röhren untersuchen.
Auch die anläßlich der Aufnahme von Röhrenkennlinien besprochenen An
ordnungen kommen bei komplizierten Entladungsgefäßen in Betracht. Die
sich dabei ergebenden Unterschiede sind recht interessant und gewähren
einen guten Einblick in das Wesen der Gasentladungen, worauf hier jedoch
nicht näher eingegangen werden soll.

3.2.21 Untersuchung oon fotoelektronischen Bauelementen
Auch für die Untersuchung von fotoelektronischen Bauteilen ist der Elek
tronenstrahl-Oszillograf bestens geeignet. Die statische Empfindlichkeit der
Bauelemente läßt sich durch eine einfache Messung des Fotostroms leicht
bestimmen, nicht dagegen die Trägheit bei hohen Frequenzen. Man bedient
sich dann einer Anordnung nach Bild 3.2—73.
Eine Lichtquelle Li wirft durch die Linse L ihr Licht durch eine mit recht
eckigen Schlitzen versehene Scheibe S auf das zu untersuchende Bauelement,
z. B. eine Fotozelle P. Der Fotostrom fließt durch den Widerstand R und ruft
dort einen Spannungsabfall hervor, der auf den Eingang des Verstärkers V
gegeben und in diesem verstärkt wird. Die Ausgangsspannung wird auf die
Vertikalplatten der Elektronenstrahlröhre geschaltet.
Durch einen Motor versetzt man die Schlitzscheibe in rasche Bewegung. Ein
mit den Horizontalplatten verbundenes Kippgerät wird mit der Motorge
schwindigkeit synchronisiert. Die Schlitzscheibe unterbricht den Lichtstrahl in
schneller Folge, so daß der Prüfling von rechteckförmigen Lichtimpulsen ge
troffen wird. Arbeitet dieser trägheitslos, so muß das auf dem Leuchtschirm
sichtbare Bild ein genau den Schlitzen entsprechendes Rechteck nach
Bild 3.2—74a ergeben. Trägheitserscheinungen machen sich durch Abrunden
des Oszillogramms nach Bild 3.2-74b bemerkbar. Voraussetzung für eine
solche Prüfung ist natürlich, daß sich im ganzen Übertragungsweg keine
Glieder befinden, die zu einer Verformung des Oszillogramms Anlaß geben
könnten. Die Bandbreite des Verstärkers einschließlich des Widerstandes R
muß also so groß sein, daß alle in dem Originalimpuls enthaltenen Ober-
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wellen restlos erfaßt werden. Nur dann ist der Prüfling das einzige Organ,
das für eine Abrundung der Impulse verantwortlich sein kann.
Ohne den mechanischen Aufwand zu sehr zu vergrößern, kann man ohne
weiteres Impulszeiten bis t = 10’° s erzeugen. Nach einer Faustformel ist zur
unverfälschten Wiedergabe eines Rechteckimpulses von der Dauer t eine
Bandbreite von etwa 1/(2 t) erforderlich, d. h. die Bandbreite müßte im vor
liegenden Fall etwa 0,5 MHz betragen. Gute Y-Verstärker sind diesen An
forderungen ohne weiteres gewachsen. Sinngemäß lassen sich mit Bild 3.2—73
alle nur denkbaren fotoelektronischen Bauelemente untersuchen.
Mit zunehmender Lichtimpulsfrequenz, also zunehmender Scheibenge
schwindigkeit, treten nicht nur Signalverrundungen auf, sondern es verringert
sich auch die Amplitude. Die dynamische Empfindlichkeit wird dann kleiner
als die Gleichstromempfindlichkeit. Durch einfaches Abmessen der Amplitude
bei verschiedenen Scheibengeschwindigkeiten läßt sich der Gang der Emp
findlichkeitsabnahme mit der Frequenz ohne Schwierigkeiten bestimmen.
Will man die etwas umständliche mechanische Einrichtung umgehen, so kann
man zu trägheitslosen intermittierenden Lichtquellen greifen. Es ist aber
nicht einfach, solche Lichtquellen ausfindig zu machen, besonders wenn sie
bis zu 10’6 s trägheitslos sein sollen. Es gibt zwar Elektronenstrahlröhren mit
Leuchtschirmen, deren Nachleuchtdauer noch unter diesem Wert liegt. In
Betracht kämen moderne Stroboskopröhren, die aber leider relativ teuer sind.
Bei einfachen Glimmlampen sind die erzielten Helligkeiten so gering, daß man
die Empfindlichkeit des Verstärkers wesentlich erhöhen müßte, was bei
gleicher Bandbreite beträchtliche Komplikationen mit sich bringt. Deshalb
sind einfache, rotierende Schlitzscheiben nach wie vor das beste Mittel für
solche Untersuchungen.

3.2.22 Ermittlung oon Streufeldern
Um mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen Streufelder zu ermitteln, kann
man nach zwei Methoden vorgehen. Die erste setzt eine nicht abgeschirmte
und einigermaßen bewegliche Oszillografenröhre voraus, deren Ablenk
plattenpaare mit dem Nullpunkt der Schaltung verbunden werden. Man bringt
nun das auf sein Streufeld zu untersuchende Objekt in die Nähe des Röhren
halses, worauf sich bei Gleichfeldern eine Fleckverschiebung, bei Wechsel
feldern ein Leuchtstrich einstellt.
Die beschriebene Methode ist wegen der Undefinierten Meßkonstanten nur
für qualitative Untersuchungen oder für Vergleichszwecke geeignet. Will man
dagegen exakte Untersuchungen vornehmen, so muß man die Ablenkplatten
mit einer Spule bekannter Windungszahl verbinden und dafür sorgen, daß
die Oszillografenröhre selbst durch Streufelder nicht beeinflußt wird. Die
Prüfspule wird in das zu messende Streufeld getaucht. Hat dieses sinus
förmigen Verlauf und enthält die Spule kein Eisen, so kann man nach be200
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kannten Gesetzen aus der meßbaren Spannung und der Windungszahl die
Felddichte des Streufeldes errechnen. Nadi diesem Prinzip arbeiten auch die
bekannten Signalverfolger, die sich in der Praxis vor allem dann bestens
bewähren, wenn als Indikatdr ein Elektronenstrahl-Oszillograf verwendet
wird. Dann sind sehr weitgehende Aussagen möglich.
3.2.23 Untersuchung uon Geräten für Frequenzmodulation
Die Frequenzmodulation hat seit Einführung des UKW-Rundfunks große
Bedeutung erlangt. Es ist demnach ein kleiner Ausblick darüber angebracht,
welche Möglichkeiten sich dem Elektronenstrahl-Oszillografen auf diesem
Gebiet eröffnen.
Bei frequenzmodulierten Sendern interessiert zunächst der Frequenzbereich,
d. h. der Frequenzbetrag, um den die Hochfrequenzschwingung vergrößert
bzw. verkleinert wird. Die Messung erfolgt am einfachsten unter Verwertung
der Resonanzkurve eines geeichten Schwingungskreises nach Bild 3.2—75. Die
Spannung eines durch einen Frequenzmodulator gesteuerten Senders erregt
den in seinen Daten genau bekannten Schwingungskreis LC, dessen Spannung
an den Vertikalplatten des Oszillografen liegt. Die Horizontalplatten sind mit
einem Kippgerät verbunden, das mit dem Frequenzmodulator synchron läuft.
Die Anordnung entspricht grundsätzlich der bereits unter 3.2.2 beschriebenen
Schaltung zur Darstellung von Frequenzkurven. Auf dem Leuchtschirm er
scheint das Bild der Resonanzkurve des Kreises LC. Wenn man beide
Koordinaten genau eicht, kann man den Frequenzhub bestimmen.
In ähnlicher Weise geht man auch beim Empfang eines frequenzmodulierten
Senders vor. Die Hochfrequenz wird so weit verstärkt, bis sie zur Steuerung
des Leuchtschirms ausreicht. Weist der Sender eine beliebige Modulation auf.
so ist es allerdings schwer, ein feststehendes Leuchtschirmbild zu erhalten,
weil jedes Kriterium zur Synchronisierung fehlt. Ist dagegen die Modulations
frequenz konstant und harmonisch, so kann man mit dem Schwingungskreis
lose einen Demodulator koppeln, dessen Ausgangsspannung im Rhythmus
der Modulationsfrequenz schwankt und daher zur Synchronisierung geeignet
ist. Die grundsätzliche Schaltung zeigt Bild 3.2—76.
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bei Empfang eines frequenzmodulierten Senders
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Anstelle eines einfachen Schwingkreises wird man für genauere Unter
suchungen dieser Art besser eine der inzwischen weit entwickelten Diskrimi
natorschaltungen verwenden, die eine weitgehend lineare und definierte
Kennlinie haben. So sind der Ratio-Detektor, der cp-Detektor und andere An
ordnungen bestens geeignet.
Sehr gute Dienste leistet der Oszillograf bei der Untersuchung der Zwischen
frequenzstufen und des Diskriminators in einem Empfänger für Frequenz
modulation. Hierfür wird vor allem ein Wobbelsender benötigt, und man
arbeitet grundsätzlich wie unter 3.2.2 angegeben. Besondere Bedeutung hat
das Sichtbarmachen der Bandfilter- und FM-Demodulatorkurven (Kennlinie
des Diskriminators).
Eine einfache Untersuchungsmethode für eine frequenz- oder phasen
modulierte Schwingung ist in Bild 3.2—77 dargestellt. Man gibt die frequenz
modulierte Schwingung auf das vertikale Plattenpaar, während man an das
horizontale Plattenpaar die Spannung eines unmodulierten, aber gleichfre
quenten Senders legt. Beide Generatoren laufen synchron, ihre gegenseitige
Phasenlage kann über einen Phasenschieber verändert werden. Auf dem
Leuchtschirm stellen sich atmende Ellipsen nach Bild 3.2—78 ein, aus deren
Hüllkurven die näheren Daten der Frequenzmodulation bestimmt werden
können. Auch die gleichzeitige Anwesenheit von Amplituden- und Frequenz
modulation ist dem Leuchtschirmbild zu entnehmen.
Ein anderes interessantes Verfahren zum Sichtbarmachen mehrerer Modu
lationsarten ist in Bild 3.2—79 dargestellt. Die zu untersuchende amplituden
modulierte Schwingung Ui wird einerseits den Vertikalplatten der Elektronen
strahlröhre unmittelbar, andererseits über einen Phasenschieber, um 90° ver
schoben, den Horizontalplatten zugeführt. Auf dem Leuchtschirm würde also
bei fehlender Modulation ein Kreis entstehen, der zu einer Spirale ausartet,
wenn die Schwingung amplitudenmoduliert ist. Die Differenz zwischen dem
innersten und dem äußersten Spiralengang ist dabei ein Maß für den
Modulationsgrad.
Um zu prüfen, ob die Schwingung gleichzeitig frequenzmoduliert ist, schaltet
man in Reihe mit der Spannung für die Horizontalplatten noch einen Zeit
markenimpuls, der von einem unmodulierten Sender (Spannung U2) herrührt.
Die in Bild 3.2—79 gezeigte Röhrenstufe hat den Zweck, die Spannung in einen
möglichst kurzen Impuls zu verformen, was durch geeignet bemessene
Transformatoren Ti und T2 leicht erzielt werden kann. Die Zeitmarken
kommen in Strichmarkierungen etwa nach Bild 3.2—80 zum Ausdruck. Sind
die Frequenzen von Uj und U2 gleich groß und synchron, so bildet sich eine
senkrecht untereinander liegende Folge von Zeitmarkierungen aus, wenn die
Spannung Ui keine Frequenzmodulation aufweist; beide Spannungen haben
dann nämlich ganz unabhängig von der Amplitudenmodulation dieselbe
Phase. Ist Ui jedoch zusätzlich frequenzmoduliert, so liegen die Zeitmarkie202
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Rechts: Bild 3.2-79. Untersuchung von Frequenzund Amplitudenmodulation
rungen auf einer gekrümmten Kurve (Bild 3.2—80), da je
nach der jeweiligen Frequenzmodulation eine mehr oder
weniger große Phasenabweichung zwischen Ui und U2
besteht. Das Verfahren bildet somit ein ausgezeichnetes
Hilfsmittel zur Überwachung sowohl reiner Amplitudenäls auch reiner Frequenzmodulation, weil beide Arten im
Oszillogramm getrennt zum Ausdruck kommen.

Bild 3.2-80.
Leuchtschirm
bild zu Bild 3.2-79

3.2.24 Untersuchung oon Frequenzspektren
Mitunter interessiert das Frequenzspektrum eines amplitudenmodulierten
Trägers; dann wird der amplitudenmodulierte Generator zusätzlich frequenz
moduliert. Dadurch erreicht man, daß die Seitenbandfrequenzen im Takt der
Ablenkfrequenz ebenfalls eine Frequenzmodulation erfahren. Dieses Span
nungsgemisch gibt man nun auf ein einziges Filter. Immer, wenn die Frequenz
eines Seitenbandes mit der Durchlaßfrequenz des Filters übereinstimmt,
entsteht auf dem Leuchtschirm eine Spektrallinie, die Aufschluß über die
Seitenbandamplitude gibt. Bei genügend schneller Wobbelfrequenz erhält
man ähnlich wie beim Tonfrequenzspektrometer (s. unter 3.3.4) sämtliche
Spektrallinien nebeneinander. Das Filter muß eine möglichst kleine Band
breite haben, um scharfe Spektrallinien zu bekommen. Ferner darf die
Wobbelgeschwindigkeit nicht zu groß werden, damit sich der Schwingkreis
des Filters schnell genug aufschaukeln und wieder abklingen kann. Er benötigt
hierfür eine um so längere Zeit, je kleiner die Bandbreite ist (s. unter 3.2.1).
Gegebenenfalls kann man eine Q-Vervielfacherschaltung für das Bandfilter
anwenden, die im einfachsten Fall mit einem Katodenverstärker arbeitet; der
Eingang dieses Verstärkers ist mit der Sekundärseite des Filters verbunden,
während vom Ausgang, also von der Katodenseite her, ein Rückkopplungs
zweig zu einer Anzapfung der sekundären Bandfilterspule führt. Dadurch
bekommt man eine sehr wirksame Kreisentdämpfung, so daß sich äußerst
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kleine Bandbreiten verwirklichen lassen. Die Schaltung ist sehr stabil, weil
die Ausgangsspannung eines Katodenverstärkers weitgehend konstant bleibt.
3.2.25 Darstellung von Panorama-Oszillogrammen

Mitunter möchte man gerne mit einem Blick übersehen, wieviele Sender
innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches arbeiten und empfangen
werden können. Zu diesem Zweck braucht man zunächst einen Empfänger,
dessen Frequenzkurve innerhalb des zu überwachenden Frequenzbereiches
möglichst horizontal verlaufen muß. Das aus dem Empfänger kommende
Frequenzgemisch wird nun einer Mischstufe zugeführt, die mit einer Wobbelvorrichtung verbunden ist. Die Frequenzkomponenten werden also gewisser
maßen parallel zueinander zusätzlich frequenzmoduliert, und diese Spannung
durchläuft ähnlich wie bei der Darstellung von Spektrallinien ein Filter, das
immer dann eine Spannung abgibt, wenn seine Durchlaßfrequenz mit der
gerade einfallenden Frequenz übereinstimmt. Die Zeitablenkung des Oszillo
grafen läuft synchron mit der Wobbelung, die Ausgangsspannung des Filters
gelangt über einen Verstärker auf die Meßplatten. Dann erhält man ebenfalls
ein Linienbild, wobei jeder Linie ein gerade in dem Durchlaßbereich des
Empfängers arbeitender Sender entspricht. Auf diese Weise kann man durch
einen Blick auf den Leuchtschirm die jeweilige Empfangssituation feststellen.
3.3 Anwendungen in der Unterhaltungselektronik

Die Anwendungen des Elektronenstrahl-Oszillografen in der Unterhaltungs
elektronik sind für den Servicetechniker von großer Bedeutung. Wir be
sprechen hier nur jene Verfahren, mit denen der Servicepraktiker haupt
sächlich zu tun hat. Dabei werden sowohl Bauteile als auch Geräte behandelt.
Da viele Verfahren auf die in den Abschnitten 3.1 und 3.2 besprochenen
grundsätzlichen Methoden zurückgehen, können wir jeweils auf diese ver
weisen.
3.3.1 Untersuchung von Mikrofonen

Die Untersuchung von Mikrofonen bedient sich der schon im Rahmen dieses
Buches verschiedentlich erwähnten Verfahren. Man ordnet nach Bild 3.3—1
vor dem zu untersuchenden Mikrofon einen Meßlautsprecher an, dessen
Frequenzcharakteristik genau bekannt ist. Das Mikrofon wird über einen
Verstärker mit den Vertikalplatten verbunden. Der Lautsprecher wird aus
einem Tongenerator gespeist, der mit dem Kippgerät synchron läuft, das zur
Zeitablenkung an den Horizontalplatten liegt. Auf dem Leuchtschirm zeigt
sich nunmehr der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung des Mikrofons,
wobei angenommen ist, daß die Schallwellen rein sinusförmig sind und daß
der Verstärker keine Verzerrungen aufweist. Die Auswirkung von Änderungen
an den elektrischen Daten des Mikrofons (Vorspannung usw.) kann am
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Bild 3.3—2. Anordnung
zur Darstellung der
Mikrofoncharakteristik

Bild 3.3—1. Anordnung zur Unter
suchung von Mikrofonen
Leuchtschirmbild sofort in Form von Amplituden- oder Formänderungen der
Kurve beobachtet werden. Das gilt natürlich auch für mechanische Eingriffe,
z. B. Membranspannung, Druckänderungen usw. Man kann dem Mikrofon
auch rechteckförmige Schallwellen zuführen und dann am Oszillografen be
obachten, ob das Mikrofon eine einwandfreie Rechteckspannung abgibt.
Ebenso wie bei Verstärkern zeigen sich dann auch bei Mikrofonen schwache
Stellen, besonders an den Frequenzbandgrenzen.
Selbstverständlich läßt sich auch die Strom-Spannungskurve des Mikrofons
aufnehmen, indem man nach Bild 3.3—2 die Mikrofon-Wechselspannung an
die Vertikalplatten, die Stromkomponente (über einen Widerstand R mit
eventuell anschließendem Verstärker) an die Horizontalplatten (oder umge
kehrt) anschließt. Diese Methode wurde schon verschiedentlich bei anderen
Gelegenheiten erwähnt. Das Mikrofon wird von einem Lautsprecher konstant
erregt. Durch stetiges Verändern der Frequenz des Tongenerators kann man
den Frequenzgang beobachten, gegebenenfalls nach einem der unter 3.2.1
angegebenen Verfahren auch als stehendes Bild auf den Leuchtschirm
schreiben. Voraussetzung dabei ist auf alle Fälle eine konstante Schall
amplitude, was unbedingt überwacht werden muß.

Bei der Darstellung von Sprach- oder Musikschwingungen muß man ent
weder eine Kippfrequenzperiode fotografieren, oder die Spannung ist fort
laufend zu registrieren.
3.3.2 Untersuchung uon Tonabnehmern
Zur Untersuchung von Tonabnehmern verwendet man zweckmäßigerweise
Frequenzschallplatten für Meßzwecke, die in kontinuierlicher Folge die Ton
frequenzen von 20...20 000 Hz enthalten. Die am Tonabnehmer auftretende
Meßspannung wird nach entsprechender Verstärkung auf die Vertikalplatten
des Oszillografen gegeben. Da das Abspielen der Meßplatten mehrere Minuten
dauert, muß man das sich ergebende Schirmbild fotografisch registrieren, was
mit einer Registriereinrichtung vorgenommen werden kann. Das Verfahren
hat natürlich nur in Sonderfällen Interesse. Es liefert eine genaue Frequenz-

205

3 Anwendungsgebiete der Elektronenstrahl-Oszillografie
kurve des Tonabnehmers und läßt Resonanzstellen, Oberwellen usw. sehr
gut erkennen.
Die abgegebene Wechselspannung kann leicht auf dem Leuchtschirm als
stehendes Bild geschrieben werden, wenn man eine Meßplatte mit konstanter
Frequenz verwendet und das Kippgerät mit der Spannung des Tonabnehmers
synchronisiert. Die sich ergebende Kurve liefert nicht nur Anhaltspunkte für
den Klirrfaktor, sondern auch für die Größe des Nadelgeräusches, das durch
eine Überlagerung der Nutzspannung mit einem breiten Band hoher Fre
quenzen zum Ausdruck kommt. Da beide Spannungen im Oszillogramm leicht
voneinander getrennt werden können, ist auch die Bestimmung des oft
interessierenden Spannungsverhältnisses möglich, so daß Änderungen am
Tonabnehmer während der Untersuchung zahlenmäßig erfaßt werden können.
Bezüglich Registrierung von Frequenzkurven sei auf das unter 3.2.17
erwähnte Magnetton-Kompressionsverfahren verwiesen, das im Prinzip auch
hier anwendbar ist.
3.3.3 Untersuchung oon Lautsprechern und Kopfhörern

Bei der Untersuchung von elektroakustischen Schallsendern geht man
umgekehrt vor wie bei der Untersuchung von Mikrofonen. Auch hier unter
scheidet man grundsätzlich zwischen der Aufnahme der Strom-Spannungs
charakteristik und der Aufnahme des Frequenzgangs bzw. der Form des
zeitlichen Verlaufs der ausgesandten Schallschwingung.
Die Aufnahme der Strom-Spannungskennlinie ist wertvoll, wenn man den
akustischen Wirkungsgrad beurteilen will. Die erforderliche Schaltung, die
grundsätzlich nichts Neues bringt, ist in Bild 3.3—3 dargestellt. Ein Ton
generator erregt den Lautsprecher, die Spannung liegt am Vertikalplattenpaar,
die Stromkomponente am Horizontalplattenpaar. Sie wird als Spannungs
abfall am Widerstand R erzeugt und gegebenenfalls vorher verstärkt. Je mehr
Schalleistung der Lautsprecher bei gleicher zugeführter elektrischer Leistung
abgibt, um so kleiner ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und
Spannung, um so kleiner wird also der Inhalt der von der entstehenden
Ellipse umschlossenen Fläche. Man kann diese Zusammenhänge sehr gut
beobachten, wenn man den Lautsprecher einmal mit festgehaltener und
danach mit freier Membran untersucht. Auch die Lautsprecherimpedanz und
die Leistung können nach den schon unter 3.1.5 und 3.1.6 dargestellten Richt
linien ermittelt werden.
Will man die Kurvenform der akustischen Schwingungen untersuchen, so
muß man zu einer Schaltung nach Bild 3.3—4 greifen. Der von einem Ton
generator erregte Lautsprecher wirkt auf ein Meßmikrofon, dessen Ausgangs
spannung nach vorheriger Verstärkung den Vertikalplatten zugeführt wird.
Das an den Horizontalplatten liegende Kippgerät ist mit dem Tongenerator
synchronisiert. Auf dem Leuchtschirm ergibt sich das Oszillogramm der
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Schallschwingungen des Lautsprechers, vorausgesetzt, daß Frequenzgang und
Verzerrungen des Mikrofons und des Verstärkers vernachlässigt werden
können.
Will man den Frequenzgang aufnehmen, so muß man entweder nach dem
Verfahren mit nachleuchtender Röhre (siehe Abschnitt 3.2.1) vorgehen und
den Frequenzgang durch langsames Verändern der Meßfrequenz sichtbar
machen, oder aber man muß zu der schon öfter erwähnten fotografischen
Registrierung greifen.
Für die Untersuchung von Kopfhörern gelten die gleichen Gesichtspunkte.
Natürlich muß man in diesem Fall das Meßmikrofon sehr nahe an die Kopf
hörermembran heranbringen, damit man den Kopfhörer mit der betriebsmäßigen Lautstärke betreiben kann, um Übersteuerungen zu vermeiden.
3.3.4 Oszillografische Klanganalyse

Die Analyse von Klangkurven ist eine der interessantesten und technisch
wichtigsten Anwendungsgebiete des Elektronenstrahl-Oszillografen. Mit Hilfe
geeigneter Zusatzeinrichtungen ist es nämlich möglich, alle in einem Frequenz
gemisch (im Tonfrequenzbereich auch Klang genannt) steckenden Oberwellen
in Form eines Linienspektrums darzustellen.
Der Gedanke ist sehr einfach; er kommt in dem Prinzipschaltbild von
Bild 3.3—5 zum Ausdrude. Die zu analysierende Spannung Ui liegt an einer
Rechts: Bild3.3-6.
Das mit Schaltung
Bild 3.3—5 erhal
tene Linien
spektrum

Links: Bild 3.3—5. Prinzipschal
tung eines Frequenzanalysators

207

3 Anwendungsgebiete der Elektronenstrahl-Oszillografie
Reihe von Einzelfiltern F1...F5, die jeweils auf die mutmaßlichen, in Ui enthal
tenen Oberwellen in steigender Ordnungszahl abgestimmt sind. Die Filter
müssen so beschaffen sein, daß sie bei Erregung mit ihrer Abstimmfrequenz
maximale Spannungen abgeben; im einfachsten Fall handelt es sich also um
Parallelschwingungskreise. Den Ausgängen der Filter ist jeweils ein Gleich
richter G1...G5 zugeordnet. Mit Hilfe eines rotierenden Schalters Si werden
nun die Einzelspannungen in schneller Folge abgegriffen und den Vertikal
platten der Elektronenstrahlröhre zugeführt. Synchron mit Si läuft der Schal
ter S2, der von dem Spannungsteiler R1...R5 jeweils einen gleich großen Bruch
teil der Gleichspannung U2 abgreift und den Horizontalplatten zuführt. Dem
nach springt der Strahl jeweils ein gleich großes Stück in horizontaler Rich
tung, wenn der Ausgang eines anderen Filters bzw. Gleichrichters an die
Vertikalplatten gelegt wird. Die Folge davon ist die Aufzeichnung von schein
bar nebeneinander stehenden, senkrechten Linien nach Bild 3.3—6, deren Länge
ein Maß für die Amplitude des gerade eingeschalteten Filters ist. Vorausset
zung für das einwandfreie Arbeiten bildet natürlich eine gegenüber der Ruhe
lage der Schaltarme kurze Umschaltzeit, damit praktisch nur die Linien sicht
bar werden, das Umschalten dagegen unsichtbar bleibt. Durch geeignete Schal
ter läßt sich das leicht erreichen. Selbstverständlich kann die Umschaltung
auch mit gesteuerten Röhren oder Transistoren erfolgen. Die Umschaltfre
quenz muß so groß sein, daß das Auge den Eindruck eines stehenden Bildes hat.
In Bild 3.3—5 sind nur fünf Filter dargestellt. Je mehr Filter verwendet
werden, um so feiner wird das Spektrum unterteilt und um so leichter läßt es
sich auswerten. In den heute von verschiedenen Firmen hergestellten Spezial
geräten, z. B. den Tonfrequenzspektrometern, ist der soeben beschriebene
Gedanke in sinnreicher Weise verwirklicht.
So einfach das soeben dargestellte Prinzip ist, so schwierig gestaltet sich
seine praktische Verwirklichung. Es setzt ganz erhebliche Kenntnisse und
Erfahrungen, vor allem in der Filtertechnik, voraus, so daß ein Selbstbau
kaum in Betracht kommt. Dagegen läßt sich ein fertiges Spektrometer
sehr leicht bedienen, und die Auswertung ist ebenfalls einfach. Ein fertiges
Gerät — das allerdings nicht billig ist — kann daher in der Elektroakustik aus
gedehnte Anwendung finden. Man braucht nur an die Untersuchung verzerrter
Schallschwingungen oder elektrischer Spannungen zu denken. Während die
Frequenzanalyse sonst derart vor sich geht, daß man an Hand des Oszillogramms der verzerrten Schwingungen eine langwierige Fourieranalyse durch
führen muß, wird das Ergebnis selbst ohne jede Rechnung auf dem Leucht
schirm des Tonfrequenzspektrometers sichtbar. Das bedeutet bei Reihenunter
suchungen eine nicht zu unterschätzende Zeitverkürzung.
Die in Bild 3.3—5 dargestellte Schaltung läßt sich natürlich in mannigfacher
Form variieren. So kann man z. B. die relativ schwachen Ausgangsspannungen
der Gleichrichter Gi...G5 auf den Eingang einer Mischstufe schalten und sie
einem Träger aufmodulieren; ein nachgeschalteter Trägerfrequenzverstärker,
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dessen Durchlaßbreite dem Frequenzabstand der am höchsten und tiefsten
abgestimmten Filter entsprechen muß, setzt dann die Teilspannungen ent
sprechend herauf, wonach eine weitere Demodulation erfolgt. Diese Schaltung
wird oft angewendet. Anstelle der Einzelfilter ist auch die Verwendung eines
in seiner Frequenz kontinuierlich veränderbaren Filters möglich; ist dieses
z. B. mit einem rotierenden Kondensator ausgestattet, so kann man diesen mit
einem Motor antreiben und dessen Geschwindigkeit mit der Frequenz eines
Kippgerätes synchronisieren, das zur Zeitablenkung herangezogen wird. Die
Schalter kann man dann entbehren, und es entsteht auf dem Schirm ein kon
tinuierliches Spektrum der betreffenden Schwingung.

3.3.5 Nachhalluntersuchungen
Der in einem Raum vorhandene Nachhall ist von entscheidender Bedeutung
für die akustischen Raumeigenschaften. Man kann zwar durch Händeklatschen,
eine Knallpistole und Messen mit der Stoppuhr die ungefähre Nachhallzeit
erfassen; dabei gehen jedoch alle Feinheiten der Nachhallkurve selbst ver
loren, die für eine zuverlässige Beurteilung von großer Wichtigkeit sind.

Der Elektronenstrahl-Oszillograf ist das gegebene Instrument für derartige
Untersuchungen; es gibt verschiedene Verfahren, von denen wir die wichtig
sten besprechen wollen.
Die einfachste Anordnung ist in Bild 3.3—7 dargestellt. Der den Lautsprecher
betreibende Tongenerator wird von der Betriebsspannung U gespeist und tritt
in der linken Stellung des Schalters S in Tätigkeit. Der Ton bleibt so lange
eingeschaltet, bis alle akustischen Einschwingyorgänge in dem zu unter
suchenden Raum beendet sind. Ein Mikrofon wird über einen Verstärker an
die Vertikalplatten des Oszillografen gelegt und erzeugt auf dem Leucht
schirm einen der Schallamplitude proportionalen Spannungsstrich.
Vor dem Leuchtschirm befindet sich eine Registriereinrichtung. Wird nun
der Schalter S nach rechts umgeschaltet, so wird der Tongenerator ab- und die
Registriereinrichtung eingeschaltet.
Mikrofon
Lautsprecher
Es entsteht dann ein Oszillogramm
der Nachhallkurve mit allen Fein
heiten auf dem Leuchtschirm.

Anstelle der Registriereinrichtung
kann auch eine gewöhnliche Ka
mera treten, wenn an die horizon
talen Platten ein zeitlineares Kipp
gerät gelegt wird, das den Strahl
mit einer der vermutlichen Nachhall
dauer entsprechenden Geschwindig
keit zusätzlich ablenkt. Die Ablen
kung muß im Augenblick des Um14 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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Bild 3.3-7. Schaltung zur Aufnahme
aon Nachhallkuruen
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schaltens von S ausgelöst werden. Ein stehendes Bild läßt sich auf dem
Leuchtschirm nicht erzeugen, weil der Nachhallvorgang zu lange dauert. Da
gegen kann gegebenenfalls von dem Verfahren mit nachleuchtendem Leucht
schirm (siehe unter 3.2.1) Gebrauch gemacht werden.

Eine andere Methode beruht auf dem Echoprinzip. Man sendet impulsför
mige periodische Schaltstöße aus, die von einem Mikrofon aufgenommen und
verstärkt auf die Horizontalplatten gegeben werden. Ein Kippgerät für die
Vertikalablenkung wird mit der Schallstoßfrequenz synchronisiert, so daß sich
ein stehendes Bild ergibt. Auf dem Schirm werden der direkte Impuls und die
reflektierten Zeichen sichtbar; aus dem längenmäßigen Abstand der Impulse,
der durch die Laufzeit des Echos und die Kippfrequenz gegeben ist, kann auf
die Echowege und damit auf die Nachhallzeit geschlossen werden.

Eine interessante Methode zur Bestimmung der Nachhallzeit ergibt sich aus
Bild 3.3—8. Ein Lautsprecher wird von einem Tongenerator erregt. Mit zuneh
mender „Aufladung“ des Raumes mit Schallenergie wächst die vom Mikrofon
aufgenommene Spannung, die in einem Verstärker heraufgesetzt und über
einen Detektor D gleichgerichtet wird, so daß an R ein entsprechend großer
Spannungsabfall auftritt. Dieser wird in vertikaler Richtung auf dem Leucht
schirm aufgezeichnet. Hat die Spannung an R den Maximalwert erreicht, der
dem eingeschwungenen akustischen Zustand des Raumes entspricht, so zündet
die Glimmlampe G. Infolgedessen fließt ein Strom durch die Wicklung des
Relais Re, dessen Anker anzieht, so den Lautsprecher unterbrechend. Infolge
dessen wird nunmehr die Spannung an R, dem Nachhall entsprechend, ab
klingen, so daß der Strich langsam kleiner wird. Ist die Löschspannung der
Glimmlampe erreicht, so wird der Lautsprecher wieder eingeschaltet usw. Der
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Vorgang wiederholt sich also mit einer durch die Nachhallzeit bzw. Anhallzeit
des Raumes gegebenen Frequenz, weshalb man den Begriff der „raumakusti
schen Kippschwingungen“ geprägt hat. Eine Zeitablenkung an den Horizontal
platten, die mit dem Vorgang synchronisiert ist, sorgt für eine gleichzeitige
Horizontalablenkung des Strahles, so daß auf dem Schirm das Oszillogramm
des Anhalls und Nachhalls nach Bild 3.3—9 entsteht. Bei Verwendung einer
nachleuchtenden Röhre erhält man ein sichtbares Schirmbild. Der Widerstand
der Relaiswicklung Re muß groß sein gegenüber dem Widerstand der gezün
deten Glimmlampe, damit die Feinheiten der Abklingkurve nicht verloren
gehen.
Mit den vorstehend beschriebenen Verfahren lassen sich auch die akusti
schen Eigenschaften schwingungsfähiger Gebilde bestimmen, z. B. von Hohl
räumen, Resonatoren usw., denn die Größe der Nachhallzeit ist ein Maß
für die Dämpfung und Eigenschwingung solcher Anordnungen.

3.3.6 Anwendungen in der Rundfunk-Empfangstechnik
Die Anwendungen in der Rundfunk-Empfangstechnik interessieren sowohl
den Industriefachmann als auch den Servicetechniker. Bei der Entwicklung
und Untersuchung von Geräten in den Entwicklungslabors der Industrie
kommen in den einzelnen Schaltstufen viele der unter 3.1 und 3.2 behandelten
Verfahren in Betracht, und auch der Servicetechniker bedient sich großenteils
dieser Methoden.
Es ist nicht Aufgabe dieses Buches, die Fehlersuche oder den Geräteabgleich
mit Hilfe des Oszillografen zu beschreiben. Erstens gibt es darüber zahlreiche
Servicebücher, zweitens wären diese Beschreibungen zu sehr an ein bestimm
tes Gerät oder an bestimmte Fehlerarten geknüpft. Wir wollen daher nach
stehend nur kurz angeben, wo der Oszillograf in den einzelnen Schaltstufen
mit Vorteil eingesetzt werden kann. Die besonderen, dabei zu beachtenden
Gesichtspunkte ergeben sich dann meistens aus den Einzelbeschreibungen der
Abschnitte 3.1 und besonders 3.2.
Im Niederfrequenzteil interessieren höchstens Prüfungen auf Verzerrungen
nichtlinearer und linearer Art. Die nichtlinearen Verzerrungen zeigen sich
schon beim Betrachten des Leuchtschirmbildes, während man den Frequenzund Phasengang zweckmäßigerweise mit dem unter 3.2.7 ausführlich beschrie
benen Verfahren der Prüfung mit Rechteckspannungen untersucht. Schließlich
läßt sich der Oszillograf mit Vorteil zur Unterscheidung von Nutz- und Stör
Spannungen anwenden. Hier leistet er mehr als ein beliebiges ZeigerInstrument.
Im Hoch- und Zwischenfrequenzteil hat der Oszillograf stets in Verbindung
mit dem Wobbelverfahren eine große Bedeutung. Die Darstellung des ZfFrequenzganges bei AM und FM macht keine Schwierigkeiten, besonders
wenn man die heutzutage hochentwickelten Meßeinrichtungen und Meßplätze
14*
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benützt, wie sie von verschiedenen bedeu
tenden Firmen geliefert werden. Der Ab
gleich dieser Kurven nach dem Leucht
schirmbild erfolgt dabei anhand der Vor
Bild 3.3—10. Diskriminatorkuree
schriften des Herstellers. Besonders wichtig
ist der richtige Abgleich des Zf-Teils und
des Ratiodetektors bei FM. Während man den Zf-Teil nach den Darlegungen
im Abschnitt 3.2 untersuchen kann, bedarf der Ratiodetektor einer
besonderen Aufmerksamkeit, denn die Linearität der Diskriminatorkenn
linie ist für das unverzerrte Arbeiten, an das heute besonders große
Anforderungen gestellt werden, von hervorragender Bedeutung. Grundsätz
lich wird dabei die frequenzmodulierte Spannung entweder auf den Eingang
des Empfängers oder, wenn man den Misch- und Zf-Teil ausklammern will,
auf die letzte Zf-Stufe gegeben. Die vom Ratiodetektor gelieferte Ausgangs
spannung sollte möglichst unmittelbar hinter diesem abgegriffen werden. Man
erhält dann auf dem Leuchtschirm das Bild der Diskriminatorkurve mit ihrer
bekannten S-Form (s. Bild 3.3—10), wobei der mittlere Teil so geradlinig wie
möglich verlaufen muß. Wie man das am besten macht, ergibt sich aus der
Theorie des Ratiodetektors bzw. aus den herstellerseitig vorgeschriebenen
Einstellmaßnahmen.
Als nützliches Hilfsmittel bei allen oszillografischen Untersuchungen sei die
Aufblaskappe erwähnt, die wohl jeder Servicetechniker kennt. Weiterhin
sollte man sich beim Abgreifen von Spannungen stets der Tastköpfe bedie
nen, da nur dann eine einigermaßen unverfälschte Wiedergabe gewährleistet
ist.
Im allgemeinen erschöpft sich mit den vorstehenden Hinweisen die Anwen
dung des Oszillografen bei Rundfunkgeräten.
3.3.7 Anwendungen in der Schwarzweiß-Fernsehtechnik

In der Fernsehtechnik sind die Anwendungsmöglichkeiten eines Oszillo
grafen wesentlich zahlreicher und auch wichtiger als in der Rundfunk-Emp
fangstechnik. Der Oszillograf ist für das Arbeiten an solchen Geräten prak
tisch unentbehrlich. Wir unterscheiden dabei zwischen der Darstellung von
Frequenzkurven und den impulstechnischen Untersuchungen.
Für die Aufnahme des Frequenzgangs gilt im wesentlichen das unter 3.3.6
bereits Gesagte. Die Anforderungen an den Oszillografen sind auf diesem
Gebiet kaum größer als bei Arbeiten an Rundfunkempfängern, weil ja sämt
liche Frequenzkurven niederfrequent mit geringer Wobbelgeschwindigkeit
dargestellt werden. Allerdings spielen hier die Frequenzmarken — ihre Bedeu
tung wurde schon besprochen — eine besonders große Rolle, denn die Lage
der einzelnen Fallen, der Verlauf der Zf-Kurve mit ihrer Nyquistflanke usw.
ist zahlenmäßig genau vorgeschrieben, was sich nur mit geeichten Frequenz
markengebern wirklich befriedigend erfassen läßt. Die Industrie liefert heute
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für diesen Zweck universelle Wobbelgeräte für UHF und VHF, mit denen sich
alle einschlägigen Wünsche erfüllen lassen.
Im Impulsteil eines Fernsehempfängers hat der Oszillograf natürlich eine
besonders große Bedeutung. Um eine gute Auflösung der video- und zeilen
frequenten Signale zu erhalten, ist eine bestimmte Mindestbandbreite des
Y-Verstärkers erforderlich, die nach Möglichkeit bei 5 MHz liegen sollte, ob
wohl man auch schon mit 2...3 MHz auskommt. Wichtig ist auch eine einwand
freie Trigger- bzw. Synchronisiermöglichkeit, um ruhige Bilder zu erhalten.
Die heutigen Fernseh-Serviceoszillografen werden diesen Anforderungen
weitgehend gerecht. Aber auch nach unten soll der Frequenzgang ausreichen,
wenn man bei Untersuchungen im Vertikalteil die Impulse und sonstigen
Spannungsformen ohne Dachschrägeneffekte erhalten will. Deshalb setzt sich
auch im Servicegebiet der gleichstromgekoppelte Y-Verstärker immer mehr
durch.
Welche Impulsspannungen oszillografisch erfaßt werden sollen, an welchen
Stellen und unter welchen elektrischen Bedingungen sie abgegriffen und dem
Oszillografen zugeführt werden, wie die Oszillogramme bei einwandfreier
Arbeitsweise aussehen sollen — darüber gibt jeweils das Serviceschaltbild
Auskunft. Wichtig ist immer, daß man die Oszillogramme richtig auszudeuten
vermag, eine Fähigkeit, die man nur durch intensive Beschäftigung mit der
eigentlichen Servicetechnik erlernen kann.
3.3.8 Anwendungen in der Farbfernseh-Technik

Alles, was über die Messung von Frequenzkurven und Impulsformen unter
3.3.7 gesagt wurde, gilt auch für Farbempfänger. Hinzu kommt die Notwendig
keit, auch die gegenüber dem Schwarzweiß-Gerät neuartigen Schaltstufen
untersuchen zu müssen. So hat z. B. der Frequenzgang eines Chrominanz-ZfVerstärkers ein ganz anderes Aussehen als der des Luminanzteils, weil der
Chrominanzteil eine viel kleinere Bandbreite aufweist. Auch hierüber geben
die Servicesdialtbilder Aufschluß. Besonders wichtig sind die Untersuchungen
am Konvergenzteil, den Videostufen, der Matrix und dem PAL-Schalter sowie
den Synchrondemodulatoren. Da es sehr häufig auf die Phasenbeziehungen
zwischen verschiedenen Spannungskomponenten ankommt, ist die gleichzei
tige Anwendung eines Elektronenstrahlschalters sehr zu empfehlen. Noch
besser ist natürlich ein Zweistrahloszillograf. An den Y-Teil des Oszillografen
sind die Anforderungen besonders hoch, schon weil der Farbträger mit der
Frequenz von 4,43 MHz erfaßt werden muß. Da in einem Farbempfänger wei
terhin Klemmschaltungen (besonders bei der Ansteuerung der Farbröhre)
eine große Rolle spielen, ist die Verwendung eines Oszillografen mit Gleich
stromkopplung im Y-Teil unbedingt zu empfehlen. Auch die Anforderungen
an die Wobbeleinrichtungen sind schärfer als bei Schwarzweiß, weil Ungenau
igkeiten des Abgleichs sehr schnell zu fehlerhaften Farbbildern führen können.
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Der verwendete Farbbalkengeber zur Untersuchung der Farbstufen muß
einwandfreie Eigenschaften haben, weil davon die Brauchbarkeit des richtigen
oszillografischen Abgleichs in hohem Maße abhängt. Im übrigen ist es im
Rahmen dieser Darstellung vollkommen unmöglich, auch nur annähernd auf
die vielen Meßpunkte und deren Bedeutung in einem Farbempfänger einzu
gehen. Hierüber muß man Näheres in den verschiedenen Servicebüchern der
Farbfernsehtechnik nachlesen, die beim Erscheinen der Neuauflage dieses
Buches schon in reichem Maße vorhanden sind.

3.3.9 Anwendungen in der Magnettontechnik
Auch in der Magnettontechnik kann der Elektronenstrahl-Oszillograf nutz
bringend verwendet werden. Dieses Gebiet hat sich gerade in den letzten
Jahren stark entwickelt und große Verbreitung gefunden, so daß die dies
bezügliche Anwendung des Oszillografen für den Praktiker von Interesse ist.
Die in der Magnettontechnik vorkommenden Verstärker müssen bekannt
lich bestimmten Anforderungen bezüglich des Frequenzgangs genügen. Es sei
nur auf die Frequenzabhängigkeit des Aufsprech- und Wiedergabevorgangs
verwiesen. Will man beispielsweise dem Wiedergabeverstärker einen ganz
bestimmten Frequenzgang erteilen, so bedient man sich zweckmäßigerweise
des unter 3.2.1 beschriebenen Verfahrens. Der Frequenzgang des Verstärkers
erscheint dann auf dem nachleuchtenden Schirm, und man kann die Auswir
kung von Änderungsmaßnahmen sofort erkennen.
Eine andere Anwendung findet der Oszillograf bei der Einstellung der Ton
kopfspalte. Hier ist vor allem die Trägheitslosigkeit der Anzeige besonders
vorteilhaft. Weiterhin kann der Oszillograf bei der Bestimmung nichtlinearer
Verzerrungen wertvolle Dienste leisten, die im Hinblick auf die in einem
Magnettongerät zahlreich vorkommenden Eisenkerne (bei den Sprechkopf
übertragern, Hörkopfübertragern usw.) besonders bedeutungsvoll sind. Oszillografiert man die Ausgangsspannung des Verstärkers, so erkennt man sofort
aus der Kurvenform, ob eventuelle Verzerrungen durch ungünstig bemessene
Übertrager hervorgerufen werden. Die Vormagnetisierungsspannung läßt sich
auf ihren Klirrfaktor untersuchen usw.
Auch der Stromverlauf im Sprechkopf läßt sich oszillografieren, wenn man
in die Sprechkopfleitung einen kleinen ohmschen Widerstand legt, den Span
nungsabfall in einem Meßverstärker heraufsetzt und die verstärkte Spannung
oszillografiert.
Besonders wertvoll ist der Oszillograf bei der Untersuchung von LaufwerkUngenauigkeiten. Man bespricht das Band mit einer Tonfrequenzspannung
von absolut konstanter Frequenz. Gleichzeitig wird das aufgesprochene Band
abgetastet. Die vom Hörkopf stammende, entsprechend verstärkte Spannung
führt man dem einen Ablenkplattenpaar der Oszillografenröhre zu. An das
andere Ablenkplattenpaar wird die zum Aufsprechen verwendete Spannung
214

3.4 Anwendungen in Sondergebieten
gelegt. Bei laufendem Band bildet sich auf dem Leuchtschirm unter dem Ein
fluß der beiden Komponenten eine Lissajous-Figur, deren Form vom Ver
hältnis der beiden Spannungen und von deren gegenseitiger Phasenlage ab
hängt, wie wir das schon unter 2.3 gelesen haben. Nur bei absolut konstanter
Bandgeschwindigkeit wird diese Figur vollkommen stillstehen. Die geringste
Geschwindigkeitsschwankung macht sich durch Drehen oder Pendeln der Figur
bemerkbar. Nimmt die Bandgeschwindigkeit während der Aufnahme langsam,
aber gleichförmig zu oder ab, so wird sich die Figur langsam nach der einen
oder anderen Richtung drehen. Die Drehgeschwindigkeit entspricht der Diffe
renz zwischen der ursprünglichen, konstanten Eingangsfrequenz und der Fre
quenz, die sich beim Abtasten des Bandes ergibt. Ein rhythmisches Pendeln
der Leuchtschirmfigur deutet auf eine Unruhe des Laufwerkes hin, die meist
in nicht ausreichender Präzision der Mechanik ihre Ursache hat. Alle diese
Erscheinungen lassen sich mit Hilfe des Oszillografen nicht nur beobachten,
sondern auch meßtechnisch auswerten. Das ist speziell zur Bestimmung des
Wobbelgrades von Tonbandgeräten wichtig, wenn kein Wobbelgradmesser
zur Verfügung steht.
Der Oszillograf kann schließlich mit Vorteil zur Analyse eventueller Stör
geräusche verwendet werden. Tonbandgeräte erzeugen mitunter typische
Störspannungen, für die u. a. die Struktur des Tonbandes verantwortlich ist.
Eine oszillografische Untersuchung des Bandrauschens liefert beispielsweise
wertvolle Aufschlüsse für die Herstellerfirmen der Bänder und erleichtert so
mit die technologische Auswertung. Ein Tonband bestimmter Beschaffenheit
wird stets ein typisches Bandrauschen erzeugen, das sich unter Zuhilfenahme
von Oszillogrammen besonders leicht auswerten und deuten läßt. Derartige
Methoden kommen allerdings hauptsächlich in Forschungslaboratorien unter
Zuhilfenahme weiterer Spezialgeräte zur Anwendung.

3.4 Anwendungen in Sondergebieten
Die nachstehend kurz skizzierten Anwendungen sollen einen Überblick über
sonstige Gebiete geben, in denen der Elektronenstrahl-Oszillograf wichtige
Funktionen zu erfüllen hat. Wir müssen natürlich unter Hinweis auf die
Spezialliteratur weite Gebiete der Elektronik übergehen.

3.4.1 Dezimeter- und Zentimeterwellentechnik
Die unmittelbare Auflösung von Dezimeter- und Zentimeterwellen ist nur
mit Spezialröhren möglich, die nicht immer verfügbar sind. Dagegen kann man
wenigstens eine wenn auch unvollkommene Strahlablenkung mit gewöhn
lichen Oszillografenröhren zustande bringen, indem man die Ablenkplatten als
Enden eines Lechersystems ausbildet; dann liegt an den Platten ein Span
nungsbauch, so daß man wenigstens die Hüllkurve der modulierten Ultra
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Hochfrequenz beobachten und untersuchen kann. Voraussetzung ist allerdings,
daß die Zuführungen zu den Platten nicht durch den Röhrenfuß laufen, son
dern unmittelbar durch die seitlichen Glaswände stoßen.
Bei der Abtastung stehender Wellen längs Leitungen dagegen, die in der
Dezi- und Zentimeterwellen-Meßtechnik seit vielen Jahren eine große prak
tische Bedeutung hat, kann der Oszillograf nutzbringend verwendet werden.
In Bild 3.4—1 ist das Prinzip dargestellt. Eine konzentrische, kreisförmig
gebogene Meßleitung liegt auf der einen Seite an der Spannung eines Meß
senders für Ultrahochfrequenz. An der anderen Seite liegt die zu messende
Impedanz Z. Blind- und Wirkkomponente von Z bestimmen die örtliche Lage
der durch die teilweise Reflexion der hinlaufenden Welle hervorgerufenen
Spannungsminima und -maxima, ferner das Amplitudenverhältnis zwischen
beiden Werten. Bei gewöhnlichen Meßleitungen muß man nun durch eine
Einzelmessung beide Werte bestimmen und daraus die Größe von Z
berechnen. Als Abtastorgan dient dabei eine Sonde, die durch einen Schlitz
mit dem Innenleiter der Meßleitung schwach gekoppelt ist.
Läßt man den Abtaststift S der Sonde mit gleichmäßiger und genügend
großer Geschwindigkeit über den Umfang der kreisförmigen Meßleitung nach
Bild 3.4—1 hinweg rotieren und führt die mit dem Detektor D gleichgerichtete
und an Z auftretende Spannung einem Verstärker mit genügend tiefer Grenz
frequenz zu, so entsteht auf dem Leuchtschirm der Elektronenstrahlröhre,
deren Vertikalplatten am Verstärkerausgang liegen, ein Oszillogramm, dessen
Längsausdehnung durch den Spannungsverlauf an der Meßleitung bestimmt
wird. Zur horizontalen Ablenkung dient ein Kippgerät, das mit der Geschwin
digkeit des antreibenden Motors synchronisiert ist. Die auf dem Schirm sicht
baren Kurven können meßtechnisch ausgewertet werden. In Bild 3.4—2 ist der
ungefähre Verlauf der Leuchtschirmbilder dargestellt. Figur a zeigt die Kurve,
wie sie eine Impedanz mit relativ kleiner Wirkkomponente liefert. In Figur b
hat die Blindkomponente einen anderen Wert, während in Figur c relativ gute
Anpassung des Wirkanteils an den Wellenwiderstand der Meßleitung gegeben
ist.
Nicht nur für quantitative, sondern auch für qualitative Zwecke ist dies
Verfahren gut geeignet. So kommt es z. B. in der Praxis oft darauf an, die zu
messende Impedanz, die etwa aus einer Antenne bestehen kann, möglichst
reflexionsfrei anzupassen, damit ein Höchstmaß an Nutzleistung übertragen
wird. Man kann dann unmittelbar durch Verfolgen des Leuchtschirmbildes
erkennen, welche Maßnahmen an der Impedanz eine Abflachung der Kurve,
d. h. eine Verkleinerung der Reflexion, zur Folge haben. Beispielsweise läßt
sich eine Dezimeterwellenantenne sehr schnell abstimmen, wenn man
zwischen Sender und Antenne eine rotierende Meßleitung nach Bild 3.4—1
schaltet und den Strahler so lange verlängert oder verkürzt, bis die Kurven
schwankungen ein Minimum geworden sind. Dann hat man ein Mindestmaß
an Reflexion, also beste Anpassung, erreicht. Mit dem gewöhnlichen Verfahren
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ist nach jeder Änderung an der Antenne dagegen eine neue Verschiebung der
Meßsonde von Hand erforderlich, so daß man nicht nur wesentlich mehr Zeit
braucht, sondern auch das wirkliche Minimum an Welligkeit schwerer findet.

3.4.2 Tonfilmtechnik

Die Elektronenstrahlröhre hat als steuerbare Lichtquelle in der Tonfilm
technik nur noch untergeordnete Bedeutung. Dagegen ist der ElektronenstrahlOszillograf wichtig zur Untersuchung der Tonfilmverstärker auf Verzerrungs
freiheit, Aussteuerbarkeit und sonstige Eigenschaften. Hier können alle
bereits in früheren Abschnitten beschriebenen Verfahren angewendet werden.
Das gleiche gilt auch für die Fotozellen selbst, die gelegentlich einer Nach
prüfung und Untersuchung bedürfen.

Besonders bedeutungsvoll ist der Elektronenstrahl-Oszillograf bei der
Erprobung neuer Abtast- und Wiedergabeverfahren. Mit Leichtigkeit können
Trägheitserscheinungen in den elektrooptischen Wandlern ermittelt werden,
selbstverständlich auch Verzerrungen usw.
3.4.3 Bestimmung kurzer Zeiten

Die Messung kurzer Zeiten ist in vielen Fällen von großer Bedeutung. Als
Beispiel seien genannt: Messung der lonosphärenhöhe, Geschoßgeschwindigkeiten, Ortung mit Laufzeitverfahren. Verstärkerlaufzeiten, Fernsehimpuls
messungen, Kamera-Verschlußzeitmessungen usw.
Die Bestimmung kurzer Zeitdifferenzen mit dem Elektronenstrahl-Oszillo
grafen erfolgt fast ausschließlich durch die Messung des zeitlichen Abstands
zwischen zwei kurz aufeinanderfolgenden Signalen. In Bild 3.4—3 ist die erfor
derliche Schaltung schematisch dargestellt. Ein Generator mit der Frequenz
f1 = 1/Ti steuert einen Impulssender mit der Frequenz fs» so daß hoch
frequente impulsförmige Wellenzüge entstehen. Diese treffen nach einer
gewissen Laufzeit einen Empfänger, der die Impulse in vertikaler Richtung
auf dem Leuchtschirm aufzeichnet. Zur Zeitablenkung dient ein Kippgerät,
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nach einer gewissen Laufzeit eintref
fenden Signal. Es kann z. B. zuerst zu
einem entfernten Gegenstand laufen, dort reflektiert werden und dann erst zum
Empfänger gelangen. Diese Laufzeit t in Bild 3.4—4 läßt sich genau bestimmen,
weil T bekannt und der Zeitmaßstab linear sind. Die moderne Technik kann
heute ohne weiteres Impulse mit einer zeitlichen Dauer von 10~8 s herstellen,
so daß die Messung von Zeiten bis zu diesem Wert herunter keinerlei Schwie
rigkeiten bereitet.

Die Anordnung nach Bild 3.4—3 kann in mannigfacher Form variiert werden.
So kann man anstelle der elektrischen auch akustische Impulsgeber einführen
und die Laufzeit von Schallwellen messen. Geschoßgeschwindigkeiten werden
z. B. optisch-elektrisch bestimmt, indem man auf zwei in genau bekanntem
gegenseitigen Abstand befindliche Fotozellen einen Lichtstrahl fallen läßt.
Fliegt nun das Geschoß zwischen der Lichtquelle und den Fotozellen hindurch,
so erleidet zunächst die eine, dann die andere Zelle eine kurzzeitige Foto
stromschwankung, weil das Licht für kurze Zeit unterbrochen wird. Die zeit
lich gegeneinander verschobenen Lichtimpulse werden in Spannungsimpulse
umgesetzt, verstärkt und auf dem Leuchtschirm sichtbar gemacht. Aus der
Zeitdifferenz kann dann die Geschoßgeschwindigkeit ermittelt werden.

Zur Ablesung der kurzen Zeiten ist ein kreisförmiger Maßstab, z. B. bei Ver
wendung einer Polarkoordinatenröhre1), besonders brauchbar. Im übrigen
kann die Elektronenstrahlröhre auch lediglich als Indikator dienen; die Lauf
zeit wird dann mit geeichten Phasenschiebern bestimmt. Dadurch steigt die
Genauigkeit.

i) Diese Röhren sind heute leider in Vergessenheit geraten. Eine ausführliche moderne
Darstellung, verbunden mit Dimensionierungsangaben für einen Polarkoordinaten-Oszillografen, findet sich bei Kleemann, Der Polarkoordinaten-Oszillograf, ELEKTRONIK 1968, H. 3,
S. 73.
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3.4.4 Der Oszillograf im industriellen Prüffeld
Nicht nur im Prüffeld der Unterhaltungselektronik, sondern auch bei der
Fabrikation ganz anderer Gegenstände kann der Elektronenstrahl-Oszillograf
nutzbringend verwendet werden.
Bei der Herstellung radiotechnischer Geräte dient der Oszillograf zur serien
mäßigen Prüfung und zum Abgleich von Drehkondensatoren, Potentiometern,
Zwischenfrequenzkreisen usw. Die zugehörigen Verfahren wurden bereits
früher kurz angedeutet. Die Arbeitszeitersparnis ist gewaltig, wenn gut aus
gedachte und sinnfällige Prüfverfahren angewendet werden, die von ange
lernten Prüfern und Prüferinnen durchgeführt werden können. Insbesondere
das Sichtbarmachen von Frequenz- und Resonanzkurven spielt hier eine große
Rolle. Aber auch für eine Überwachung sonstiger Erscheinungen, die z. B. bei
der serienmäßigen Abgleichung kompletter Geräte auftreten, ist der Elek
tronenstrahl-Oszillograf bestens geeignet.
3.4.5 Drahtlose Naoigation

Die drahtlose Navigation ist ein Gebiet, das besonders intensiv bearbeitet
wird. Der Elektronenstrahl-Oszillograf spielt hier insbesondere bei all den
Verfahren, die auf Laufzeitmessungen und Laufzeitvergleichen beruhen, eine
hervorragende Rolle. Die bekannten Entfernungsmeß- und Ortungsverfahren
sind typische Beispiele hierfür. Es handelt sich dabei entweder um die
Bestimmung von Entfernungen nach dem Impulsprinzip (Bild 3.4—3) oder aber
um das Konstanthalten des zeitlichen Abstandes zwischen zwei Impulsen. Im
ersten Fall dient die Elektronenstrahlröhre vorzugsweise als unmittelbares
Meßgerät. Die Einrichtungen zur Bestimmung des Abstandes zwischen einem
Schiff oder Flugzeug und dem Erdboden (in Form des Höhenmessers bei Flug
zeugen oder des Entfernungsmessers vom Boden aus) enthalten z. B. Elek
tronenstrahlröhren, die direkt in m oder km Entfernung bzw. Höhe geeicht
sind.
Im zweiten Fall hat die Elektronenstrahlröhre die Aufgabe, die konstante
Entfernung oder Amplitude zweier oder mehrerer Impulse zu überwachen
oder einzustellen. Darauf beruhen viele Ortungsverfahren. So kann man z. B.
zwei im bestimmten Abstand stehende Antennen verwenden, von denen jede
den reflektierten Impuls eines zu ortenden Gegenstandes aufnimmt. Sind die
Entfernungen zwischen dem Gegenstand und den Antennen gleich groß, so
besteht keine Zeitdifferenz zwischen beiden Impulsen, was man z. B. auf dem
Leuchtschirm dadurch zum Ausdruck bringen kann, daß sich die Impulse
decken. Das Objekt befindet sich dann genau in der Mitte zwischen den beiden
Antennen. In ähnlicher Weise kann man auch mit Hilfe von Amplitudenver
gleichen Ortungsverfahren durchführen. Es sind die verschiedensten Methoden
ersonnen worden.
219

3 Anwendungsgebiete der Elektronenstrahl-Oszillografie

Audi die Peilung wird durch den Elektronenstrahl-Oszillografen sehr
erleichtert. Fallen z. B. am Empfangsort Boden- und Raumwellen des zu pei
lenden Senders gleichzeitig ein, so kann man sich auf die Peilung nicht ver
lassen, und man erhält ein unscharfes Minimum. Löst man dagegen mit dem
Elektronenstrahl-Oszillografen Boden- und Raumwellenimpuls zeitlich auf,
was wegen der Zeitdifferenz zwischen beiden leicht gelingt, so kann man
lediglich nach der Bodenwelle peilen, die - innerhalb gewisser Grenzen - ein
scharfes Minimum und einwandfreie Peilwerte liefert.
Schließlich sei noch auf die Sichtgeräte zur groben Abbildung einer Land
schaft verwiesen, bei denen ein scharf gebündelter Zentimeterwellenstrahl
den Boden unter einem Flugzeug oder die Landschaft vor einem Schiff ganz
ähnlich wie beim Fernsehen rasterförmig oder nach einer anderen geometri
schen Figur abtastet. Die Rückstrahlimpulse werden auf den Schirm einer
Bildröhre gegeben, deren Strahl im gleichen Rhythmus abgelenkt wird. Auf
diese Weise entsteht ein - wenn auch grobes - Rückstrahlbild der abgeta
steten Landschaft. Das Verfahren wurde im 2. Weltkrieg erstmals praktisch
angewendet und hat heute auch im zivilen Sektor (Schiffsradar, Hafenradar,
Flugzeugradar usw.) große Bedeutung zur Kollisionsprophylaxe.

3.4.6 Sonstige Anwendungen
Die sonstigen Anwendungen des Elektronenstrahl-Oszillografen sind so
zahlreich, daß wir hier nur einige andeuten wollen.
Die Elektronenstrahlröhre als Abstimmanzeiger in Radioempfängern ist
jedem Rundfunkteilnehmer wohlbekannt. Sie wird dort in einer Sonderkon
struktion (Magisches Auge, Magischer Strich, Magischer Fächer) verwendet,
um dem Rundfunkhörer die richtige Abstimmung seines Gerätes anzuzeigen.
Auch für stroboskopische Verfahren hat der Elektronenstrahl-Oszillograf
eine gewisse Bedeutung, z. B. zur Messung der Drehzahl von Motoren oder
sonstigen rotierenden Einrichtungen. Man moduliert zu diesem Zweck den
Elektronenstrahl mit einer impulsförmigen Helligkeitssteuerspannung und
erhält auf diese Weise Lichtblitze, deren Dauer im wesentlichen nur von den
elektrischen Daten des Impulsgebers und der Nachleuchtzeit des Schirmes
abhängt. Beleuchtet man mit diesen Lichtblitzen den rotierenden Körper und
macht man die Impulsfrequenz regelbar, so scheint bei einer bestimmten
Frequenz der Körper stillzustehen. Diese Frequenz entspricht der Rotations
geschwindigkeit des betrachteten Gegenstandes. Man kann daher den Impuls
geber unmittelbar in Geschwindigkeitswerten eichen. Natürlich lassen sich
solche stroboskopischen Messungen auch mit Glimmlampen ausführen; die
Elektronenstrahlröhre besitzt jedoch eine wesentlich kleinere Trägheit, was
sich besonders bei größeren Geschwindigkeiten vorteilhaft bemerkbar macht.
In der Elektromedizin hat der Elektronenstrahl-Oszillograf insbesondere
beim Bau von Elektrokardiografen Bedeutung erlangt. Er eignet sich zur Nie
derschrift von Herzaktionskurven, wobei stark nachleuchtende Röhren wegen
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3.4 Anmendungen in Sondergebieten
Uhr

Bild 3.4—5. Schaltung zur Kontrolle
des Gangs von Uhren

Mikrofon
Verstärker

der kleinen Herzfrequenz verwendet werden müs
sen. Audi andere rhythmische Vorgänge im mensch
QuarzFrequenz
Oszillator
teiler
lichen Körper können bei Verwendung entsprechen
der Energieumformer oszillografiert werden. In
letzter Zeit ist besonders die Untersuchung von
Hirnaktionsströmen sowie fast aller physiologischer Vorgänge bedeutungs
voll geworden.

Eine interessante Anwendung des Elektronenstrahl-Oszillografen ist die
Kontrolle des genauen Ganges von Uhren. Die erforderliche Schaltung ist in
Bild 3.4—5 dargestellt. Das Ticken der Uhr, dessen Regelmäßigkeit ein Maß für
die Genauigkeit des Gangwerks ist, wird von einem Mikrofon aufgenommen,
zu scharfen Impulsen z .B. mit Hilfe eines Thyratrons umgeformt, verstärkt und
auf die Vertikalplatten der Elektronenstrahlröhre gegeben. Ein Quarzoszil
lator hoher Genauigkeit (10’®) liefert eine relativ große Frequenz, die in sechs
Frequenzteilerstufen auf 60 Hz herabgesetzt wird. Mit dieser Spannung wird
ein Kippgerät synchronisiert, das die Horizontalplatten steuert. Stimmt die
Tickfrequenz mit der Vergleichsfrequenz genau überein, so erscheint der Tick
impuls auf dem Leuchtschirm stets an derselben Stelle. Schon geringfügige
Abweichungen machen sich dagegen durch ein langsames Wandern des
Impulses über den Leuchtschirm bemerkbar. Die Schnelligkeit dieses Wan
derns ist ein Maß für die Ungenauigkeit der Uhr. Die mit diesem Verfahren
erreichbare Genauigkeit ist sehr groß. Geht die Uhr z. B. um 5 Sekunden am
Tag falsch, so läuft das Signal innerhalb von 5 Minuten einmal über den
ganzen Leuchtschirm hinweg. Während die Feststellung dieser relativ kleinen
Ungenauigkeit mit normalen Mitteln Tage beansprucht, ist sie mit dem Elek
tronenstrahl-Oszillografen in wenigen Minuten durchführbar.
In der Fototechnik wird der Oszillograf gerne zur Bestimmung der Ver
schlußzeit von Kamera-Verschlüssen angewendet, ferner für die Untersuchung
des Zünd- und Lichtstromverlaufes von Foto-Blitzlampen. Auch die richtige
Arbeitsweise von Synchronkontakten läßt sich gut kontrollieren. In der Licht
technik findet der Oszillograf bei der Untersuchung von Leuchtstofflampen
Anwendung, wobei z. B. der Lichtstromverlauf, aber auch das elektrische Ver
halten interessieren. Im ersten Falle arbeitet man mit Fotozellen; für die Auf
nahme der Strom-Spannungs-Charakteristik kann man auf die schon beschrie
benen anderen Verfahren zurückgreifen. Auch Einschaltvorgänge bei Beleuch
tungslämpchen in Radioempfängern usw. sind der oszillografischen Unter
suchung zugänglich.
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Auf die zahlreichen Anwendungen, die der Oszillograf in der Maschinen
bautechnik finden kann, wurde schon verschiedentlich hingewiesen. Mit Hilfe
von Meßumformern gelingt es, mechanische Schwingungen und Bewegungen
in Spannungsimpulse zu verwandeln, die dann entsprechend verstärkt und
oszillografiert werden können. Auch in der Bautechnik, z. B. zur Untersuchung
der Eigenresonanz von Mauern und sonstigen Bauteilen, ist der Elektronen
strahl-Oszillograf am Platze. In der Chemie ist es möglich, die Explosionsvor-;:
gänge von Sprengstoffen mit dem Oszillografen zu erfassen, wodurch Rück
schlüsse auf die chemische Beschaffenheit möglich werden. Gewisse chemische
Reaktionen lassen sich in ihrem zeitlichen Verlauf elektrisch umformen und
oszillografieren.
In der Geologie — besonders dem Spezialgebiet der Funkgeologie — kann
man den Elektronenstrahl-Oszillografen nutzbringend verwenden, z. B. zur
Feststellung von Hohlräumen, Erzlagern und dergleichen nach dem Laufzeit
verfahren. Dadurch lassen sich auch Rückschlüsse auf die Art der betreffenden
Gesteinsmassen ziehen.
In der Astronomie dient der Elektronenstrahl-Oszillograf zur Geschwindig
keitsbestimmung schnell verlaufender Vorgänge, z. B. von Sternschnuppen,
Meteoren usw. unter Zuhilfenahme lichtelektrischer Wandler. Auch für die
Untersuchung der spektralen Verteilung des Sternenlichts kann er nützliche
Dienste leisten. Besondere Bedeutung kommt dem astronautischen Anwen
dungsgebiet im Hinblick auf die erfolgreichen ersten Vorstöße in den Welten
raum zu. Auch Sternschnuppen und Meteore lassen sich auf diesem Wege
erfassen; der Verlauf des Vorgangs kann oszillografisch genau festgelegt
werden. Nicht unerwähnt soll die wertvolle Hilfe bleiben, die der Elektronen
strahl-Oszillograf bei der Untersuchung des kosmischen Rauschens (Emission
der Sonne, der Milchstraße und anderer Weltraumkörper in astronomischen
Entfernungen) zu leisten vermag.
Auch meteorologische Anwendungen hat die Oszillografenröhre bereits
gefunden, z. B. bei der Richtungsbestimmung von Gewittern, zur Registrierung
von Erdbeben, luftelektrischen Erscheinungen usw.

Daß der Elektronenstrahl-Oszillograf schließlich ein vorzügliches Hilfs
mittel im wissenschaftlichen Unterricht darstellt, braucht kaum hervorgehoben
zu werden. Es gibt wohl nicht so leicht ein Instrument, das dem Unterrich
tenden die Darstellung komplizierter Naturvorgänge so erleichtert wie der
Oszillograf mit der Elektronenstrahlröhre.
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Von einer Besprechung der einzelnen Oszillografentypen der deutschen
Industrie sehen wir ab. Die außerordentlich schnelle Entwicklung auf diesem
Gebiet bringt es mit sich, daß schon nach relativ kurzer Zeit Änderungen oder
Verbesserungen an den Geräten vorgenommen werden, was natürlich auch
mit einer Abweichung der Daten bzw. der Schaltungstechnik verknüpft ist. In
dessen haben sich in allen Oszillografenstufen im Verlauf der letzten Jahre
gewisse Standardmerkmale durchgesetzt, die man bei den Erzeugnissen der
verschiedensten Firmen immer wieder antrifft und die in Abschnitt 1, dem
gegenwärtigen Stand entsprechend, erörtert worden sind. Wir bringen daher
im Abschnitt 4.1 nur eine allgemeine Übersicht.
Im Abschnitt 4.2 werden einige für den Anwender wichtige Angaben über
Oszillografenröhren zusammengestellt, wobei wir auf die Wiedergabe der
genauen Daten der zahlreichen Typen gänzlich verzichten. Sie sind für den
Benützer eines Oszillografen uninteressant. Der Abschnitt 4.3 ist den Selbst
bauproblemen gewidmet, der Abschnitt 4.4 bringt die Schaltungsbesprechung
eines modernen Industriegerätes.

4.1 Industrie-Oszillografen
4.1.1 Allgemeines über Oszillografen-Typen
Aus dem dritten Hauptabschnitt des Buches ergeben sich die sehr zahlreichen
und verschiedenartigen Anwendungsgebiete des Elektronenstrahl-Oszillo
grafen. Es ist daher verständlich, daß sich die Industrie um die Schaffung von
Spezialtypen bemühte, die dem jeweiligen Anwendungszweck besonders ent
gegenkommen. Das ist das eine Haupt-Unterscheidungsmerkmal bei den heute
zur Verfügung stehenden Geräten. Weiterhin werden — wie bei anderen indu
striellen Erzeugnissen auch — durch verschiedene Preisklassen Unterschiede
geschaffen.
Hier seien die dem jeweiligen Anwendungszweck entsprechenden Spezial
typen kurz besprochen. Man kennt — in allerdings sehr kleinem Umfang —
ausgesprochene Niederfrequenz-Oszillografen, weiterhin Universalgeräte, die
in der Unterhaltungselektronik, also im Niederfrequenz- und teilweise noch
im Hochfrequenzgebiet verwendet werden können, und schließlich ImpulsOszillografen, die sich besonders zur unverfälschten Wiedergabe von Größen
mit nicht sinusförmigem zeitlichem Verlauf eignen. Die zuletzt genannte
Gruppe ist zwar die teuerste, hat aber im Verlauf der letzten Jahre eine immer
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größere Bedeutung erlangt, was auf das stetige Vordringen der Impulstechnik,
z. B. in der Digitaltechnik, zurückzuführen ist. Auch die Radartechnik arbeitet
bekanntlich mit kurzzeitigen Impulsen, und es wurden daher für diesen
Sonderzweck ausgesprochene Radar-Oszillografen geschaffen.
Der Zeitmaßstab bei Niederfrequenz-Oszillografen hat einen eingeengten
Bereich, da sie höchstens noch Schwingungen bis etwa 15 000 Hz auflösen
müssen. Dafür hat er einen sehr niedrigen unteren Wert, um auch noch sehr
kleine Frequenzen verarbeiten zu können. Da die Untersuchungen von Vor
gängen mit den sogenannten Niederfrequenz-Oszillografen bei tieferen Fre
quenzen liegen, ist die Bandbreite nach oben begrenzt. Dafür ist der Ablenk
faktor klein, um mit kleinen Spannungen große Ausschläge zu erzielen. Der
artige Niederfrequenz-Oszillografen werden vorzugsweise bei Tonfrequenz
untersuchungen, aber auch in der Elektronik eingesetzt, z. B. in Verbindung
mit Erschütterungs-, Dehnungs-, Druck- oder Zuggebern, ferner in der Elektro
medizin. Nf-Oszillografen werden allerdings kaum noch gefertigt.
Die zweite Gruppe, Universal-Oszillografen genannt, ist wohl die älteste
Ausführung, da die ersten Elektronenstrahl-Oszillografen für ein möglichst
breites Anwendungsgebiet gedacht waren. Demnach ist man um einen mög
lichst großen Frequenzbereich für die Zeitablenkung bemüht. Manche dieser
Oszillografen reichen bis 100 kHz, vereinzelt sogar bis 500 kHz. Der fast stets
vorhandene Y-Verstärker hat keinen allzu großen Frequenzbereich; die mei
sten Typen begnügen sich mit Werten von etwa 10...100 kHz. Es gibt aber auch
Oszillografen für höhere und höchste Ansprüche, deren Y-Verstärker Fre
quenzbereiche bis über 100 MHz aufweisen. Bei billigeren, kleineren Ausfüh
rungen verzichtet man auf eine Triggermöglichkeit, arbeitet also ausschließlich
mit periodischer Zeitablenkung. Die Verstärkungsgrade der Y-Verstärker sind
unterschiedlich. In dieser Gruppe findet man größere, relativ schwere und für
stationären Betrieb gedachte Geräte, aber auch kleine, handliche und demnach
leicht transportable Ausführungen, wie sie auf der Montage, im Prüffeld usw.
von Nutzen sind.
Die Impuls-Oszillografen sind zweifellos vom technischen Standpunkt aus
am interessantesten, schon weil in ihnen eine äußerst vielseitige Entwick
lungsarbeit steckt. Schon deshalb sind solche Geräte nicht billig, und es hat
sich als zweckmäßig erwiesen, innerhalb dieser dritten Hauptgruppe eine
weitere Unterscheidung zu treffen. Man kennt nämlich die sogenannten Fern
seh-Service-Oszillografen, die zur Untersuchung handelsüblicher Fernseh
empfänger zwar vollständig ausreichen, den höchsten impulstechnischen An
forderungen jedoch nicht gewachsen sind, und die Spezial-Impuls-Oszillografen, die allen nur denkbaren, sehr hohen Anforderungen vorzugsweise im
Laboratorium genügen. Natürlich gehören diese Ausführungen in die höchste
Preisklasse, nicht nur wegen der investierten Entwicklungsarbeit, sondern
auch wegen des schaltungstechnischen Aufwandes, der für diesen Spezial
zweck unbedingt gefordert werden muß. So stellen beispielsweise Fernseh224
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Studios, Forschungsstellen und ähnliche Institute höchste Anforderungen an
den Y-Verstärker hinsichtlich Überschwingen, an die Präzision der stets
getriggerten Zeitablenkung usw. Es ist erstaunlich, welche Fortschritte in die
ser Richtung in den letzten Jahren erzielt werden konnten. Spezialgeräte
dieser Art sind vorzugsweise für stationären Betrieb gedacht, und es handelt
sich um relativ große und schwere Einrichtungen, was schon wegen des erheb
lichen Schaltmittelaufwandes verständlich ist.
Die Transistorisierung erfolgt nicht allzu schnell, da Röhren insbesondere
in den Leistungsstufen nach wie vor ihre Vorteile haben.

4.1.2 Verzeichnis der Oszillografen-Hersteller
Deutschland:

AEG, Berlin
Hartmann & Braun AG, Frankfurt (dazu
Grundig, Fürth/BayernJ
Hottinger-Baldmin, Darmstadt
Nordmende, Bremen
PEK-Electronic, Tettnang
Siemens AG, Karlsruhe
Wände/ & Goltermann, Reutlingen

England:

Marconi (Meßtechnik GmbH, München)
Solartron-Schlumberger (München)
Telequipment, London (Dressier, Berlin)

Frankreich:

Construction Radioelectrique et Electronique du Centre,
Saint-Etienne
Ribet et Desjardins, Montrouge

Holland:

Philips, Eindhoven (Philips Industrie Elektronik, Hamburg)

USA:

Fairchild-Dumont, USA, Vertretung: Nucletron, Gesell
schaft für Nucleonic und Electronic mbH, München 2
Hewlett-Packard, Vertretung: H. P. Vertriebs-GmbH,
Frankfurt
Tektronix, Vertretung: Rohde & Schwarz Vertriebs-GmbH,
Köln

4.2 Oszillografenröhren

In Deutschland stellen die Firmen AEG-Telefunken und Valvo Oszillo
grafenröhren her. Das Angebot ist so riesengroß und differenziert, daß wir
von einer Wiedergabe der einzelnen Daten absehen, zumal diese den Oszillo
grafenbenützer kaum interessieren. Auch kommen laufend neue Typen hinzu,
so daß eine ausführliche Tabelle schnell veraltet wäre. Wie schon im ersten
Abschnitt betont, zielt die Weiterentwicklung auf Verkleinerung des Ablenk
koeffizienten (schon im Hinblick auf die Transistorisierung der Geräte) und
15
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auf immer höhere Frequenzen hin, wobei man auch bestrebt ist, die Zeichen
schärfe und Helligkeit ständig zu verbessern und das Bauvolumen zu verrin
gern (Rechteckschirm, kürzere Baulänge).
Die letzten Buchstaben der Typenbezeichnung geben Aufschluß über die
auch für den Anwender wichtigen Schirmeigenschaften, weshalb wir abschlie
ßend eine Tabelle der Schirmbezeichnungen bringen.

Schirmfarbe

Schirmbezeichnung
neu
BA
BE
BF

GE
GH

GJ
GK
GL
GM
GP

alt

EIA-

C
B

P 11

U*J
K
H
G
G«)
N
P

P 24
P 31
PI
P2
P7
(P 2)

P 20

KA
LA
LC
LD

D
F
L

YA

Y>)

W

W

P 33

P4

Fluoreszenz

Phosphoreszenz

Nachleucht
dauer

purpurblau
blau
purpurblau

blau

sehr kurz
mittelkurz
mittelkurz

grün
grün
gelblich grün
gelblich grün
gelblich grün
purpurblau
bläulich grün

grün
grün
gelblich
gelblich
gelblich
gelblich
grün

kurz
mittelkurz
mittel
mittel
mittelkurz
lang
mittelkurz

gelbgrün
grün

gelbgrün
grün

miltelkurz
bis mittel

orange
orange
orange

orange
orange
orange

mittel
sehr lang
sehr lang

rot

rot

mittel

weißlich

grün
grün
grün
grün

mittel

>) für Farbfernsehen.

Die Nachleuchtdauer ist definiert durch Abfall der Leuchtdichte auf 10 •/• des
Anfangswertes in
1 ms...100 ms:
mittel
sehr kurz
< 1 jis:
100 ms...l s:
lang
kurz
1 p.s...lO jis:
> 1 s:
sehr lang
mittelkurz
10 gs...l ms:
4.3 Selbstbaugeräte

4.3.1 Allgemeine Richtlinien
Der Selbstbau von Oszillografen ist durchaus möglich, wenn die erforder
lichen elektrischen und konstruktiven Gesichtspunkte beachtet werden. Die zu
stellenden Anforderungen an Vorkenntnisse und Geschicklichkeit sind jedoch
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recht erheblich, so daß sich nur der in dieser Technik einigermaßen Erfahrene
an den Selbstbau wagen sollte, falls er nicht nach einem „narrensicheren“
Bauplan unter Verwendung der zugehörigen Original-Bauteile arbeiten will.
Natürlich wird auch der Ungeübte so weit kommen, daß auf dem Leuchtschirm
schließlich ein Leuchtfleck entsteht und daß dieser abgelenkt werden kann.
Trotzdem haben eine schlecht durchdachte Schaltung und ein unvorteilhafter
Aufbau so viele Fehlermöglichkeiten zur Folge, daß das Resultat nicht befrie
digt, der so entstandene Oszillograf also wertlos ist. Es erhebt sich daher die
Frage, ob der Selbstbau überhaupt sinnvoll ist. Diese Frage ist zu verneinen,
wenn man ein Gerät anstrebt, dessen Eigenschaften sich mit denen eines guten
Industrie-Oszillografen messen können. Der Arbeitsaufwand wäre viel zu
groß, ganz abgesehen davon, daß die nötigen Spezialerfahrungen meist fehlen.
Die Frage ist aber zu bejahen, wenn man mit einfachen und billigen Mitteln
zu einem praktisch brauchbaren Gerät kommen will, die eigene Arbeitszeit
nicht scheut und den ideellen Nutzen, den diese Tätigkeit gewährt, gebührend
in Rechnung stellt.
Aus diesen Überlegungen heraus hat sich der Verfasser entschlossen, im
folgenden Abschnitt 4.3.2 eine Schaltung zu besprechen, die elektrisch sehr
interessant ist, so daß man viel daraus lernen kann. Sie ist für Nachbau
zwecke geeignet, aber mehr für solche Interessenten bestimmt, die schon
gewisse Erfahrungen im Aufbau und im Ingangsetzen elektronischer Schal
tungen haben. Deshalb lassen wir auch sämtliche Aufbau- und Konstruktions
pläne weg. Wir beschreiben lediglich die Schaltung, die auf jeden Fall genau
durchgearbeitet werden sollte. Dann ist der Zweck der Beschreibung bereits
weitgehend erfüllt, auch wenn ein Nachbau nicht erfolgt. Das gilt auch für den
in Abschnitt 4.3.3 besprochenen Elektronenstrahlschalter.
In einem weiteren Abschnitt 4.3.4 besprechen wir in kurzen Zügen die
Schaltung eines „Bauplan"-Oszillografen, für den eine bekannte Firma nicht
nur ausführliche Baupläne, sondern auch die Originalteile liefert. Wer will,
kann nach diesen Unterlagen vorgehen und wird dabei kaum Enttäuschungen
erleben. Schaltungsmäßig bildet diese Anordnung, da sie recht einfach ist,
einen Kontrast zu der ersten, in diesem Kapitel beschriebenen Schaltung. Vor
her jedoch einige allgemeingültige Hinweise für den Selbstbau.
Es treten beim Bau von Oszillografen hochfrequenz- und verstärkertech
nische, elektronische, hochspannungstechnische und schließlich konstruktive
Probleme auf, die gelöst und miteinander in Einklang gebracht werden müs
sen. Hochfrequenzprobleme ergeben sich vor allem bei der Fortleitung und
Verstärkung der Meßfrequenz im Innern des Gerätes. Gegenüber der Rund
funktechnik mit ihren relativ kleinen Bandbreiten müssen wesentlich brei
tere Frequenzbänder beherrscht werden, die an die betreffenden Übertra
gungsstufen besondere Anforderungen stellen. Auch die Hochspannungserzeugung erfordert einige Aufmerksamkeit. Die früher gegebenen Hinweise
zeigen zahlreiche Möglichkeiten zum Bau leistungsfähiger Hochspannungs15*
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Netzteile, wobei aber davon abgeraten wird, den Bau von Hochspannungs
transformatoren zu versuchen. Das führt meist zu Mißerfolgen. Auf gute
Isolation der Verbindungsleitungen und genügenden Abstand spannungfüh
render Teile von geerdeten Punkten ist größter Wert zu legen. Bei hohen
Spannungen bilden sich oft stille Entladungen aus, die zunächst kaum auf
fallen. Später bemerkt man ein leises Rauschen im Gerät, und schließlich
erfolgt an irgendeiner Stelle ein Überschlag, der unangenehme Folgen haben
kann, wenn keine wirksame Sicherung vorhanden ist. Derartige schwache
Stellen sind anfänglich nur schwer zu erkennen und treten erst später, nach
dem die hohe Spannung schon längere Zeit auf das Isoliermaterial eingewirkt
und es gewissermaßen mürbe gemacht hat, in Erscheinung. Stille Entladungen
sind nämlich stets mit der Erzeugung von Ozon verbunden, der im Laufe der
Zeit zu einer chemischen Veränderung des Isoliermaterials bis zur Unbrauch
barkeit führt. Man kann alle diese Erscheinungen jedoch mit Sicherheit ver
meiden, indem man dafür sorgt, daß sich keine großen Felddichten ausbilden
können. Das erreicht man, wie schon erwähnt, vor allem durch große
Abstände. Es genügt also keineswegs, die Abstände „überschlagssicher“ zu
bemessen, sondern sie müssen auch die Ausbildung hoher Felddichten ver
hindern. Ein sicheres Kennzeichen dafür, daß das nicht der Fall ist, bildet der
typische Ozongeruch, der sich beim Betrieb solcher Hochspannungsgeräte
bemerkbar macht.
In konstruktiver Hinsicht sind es vor allem die Streufelder, die manchen
Kummer bereiten. Auch hierüber sind nähere Erörterungen in den früheren
Teilen dieses Buches zu finden. Weitgehenden Schutz verschafft man sich stets
durch eine genügend wirksame Abschirmung der Elektronenstrahlröhre mit
einem metallischen Zylinder möglichst großer Permeabilität. Man kann dann
bei der Anordnung des Netztransformators, der Netzdrosseln und sonstiger
störender Baugruppen wesentlich großzügiger vorgehen. Auch das Verdrah
tungsproblem gehört zu den konstruktiven Fragen, denen besondere Auf
merksamkeit zu schenken ist. Wie die Ausführungen über die Verstärker
zeigten, muß z. B. jede größere schädliche Erdkapazität der wechselspannung
führenden Anschlüsse vermieden werden. Das setzt einen zweckmäßigen Auf
bau voraus, der kürzeste und kapazitätsarme Leitungen erlaubt. Eine Abschir
mung der Verstärkerleitungen ist wegen der zusätzlichen, dadurch ver
ursachten Kapazität nicht ratsam, manchmal jedoch nicht ganz zu vermeiden.
Man muß dann einen günstigen Kompromiß schließen und soll für längere
Leitungen nur kapazitätsarme Hochfrequenzkabel, keineswegs einen mit Ab
schirmung versehenen Isolierschlauch verwenden.
Ein sehr wichtiger Punkt ist auch das Fernhalten der sehr steilen und
daher mit vielen Oberwellen behafteten Rücklaufimpulse des Ablenkgeräts
von den Y-Platten, besonders dann, wenn vor diesen Platten ein empfindlicher
Verstärker mit hohem Eingangswiderstand liegt. Die Rücklaufimpulse haben
relativ große Amplituden, und die geringste Kopplung zwischen dem Ausgang
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des Ablenkgeräts und dem Verstärkereingang genügt, um diese Impulse als
senkrechte Striche am Ende oder Anfang des Oszillogramms in recht störender
Weise sichtbar werden zu lassen. Deshalb sind z. B. in manchen Fällen die oft
recht praktischen Vielfachschalter, zu deren Kontakten kippspannungführende
Leitungen, und solche, die zum Verstärkereingang gehören, laufen, nicht sehr
brauchbar. Schon die geringe Kapazität zwischen den einzelnen Kontakten
genügt, um die beschriebenen Störungen hervorzurufen. Abhilfe kann durch
Abschirmbleche zwischen den Kontakten oder durch Verwendung von Schal
tern geschaffen werden, die von vornherein abgeschirmt sind. Hier bewähren
sich anstelle von Schaltern moderne Schaltdioden besonders gut. Sie werden
an den kritischen Stellen direkt angelötet, die Steuerleitungen führen reine
Gleichspannungen. In besonders kritischen Fällen ist es empfehlenswert, den
Verstärkereingang auf dem kürzesten Wege zu den Anschlußklemmen an der
Frontplatte des Apparates zu führen, wo sie gegebenenfalls noch getrennt
abgeschirmt werden können.
Daß die Siebung im Netzteil sehr gut sein muß, ist verständlich, wenn man
bedenkt, daß die Oszillografenverstärker meist eine sehr tiefe untere Grenz
frequenz haben und deshalb für 50-Hz-Störungen wesentlich empfindlicher
sind als die Tonfrequenzverstärker der Rundfunktechnik. Ist die Siebung nicht
ausreichend, so überlagert sich dem Oszillogramm nicht nur eine Netz
komponente, sondern es wird vor allen Dingen eine einwandfreie Synchroni
sierung in Frage gestellt. Das äußert sich in einer mehr oder weniger starken,
ruckartigen Unruhe des (an sich stehenden) synchronisierten Vorgangs im
Rhythmus der Differenz aus Netz- und Vorgangsfrequenz, ferner in einer
erheblichen Unstabilität der Synchronisierung, die dann gern „davonläuft“.
Derartige, durch Netzeinflüsse verursachten Synchronisierungsunstabilitäten
erkennt man auch an der Rücklauflinie, die keinen dünnen, eng begrenzten
Linienzug, sondern eine mehr oder weniger flatternde Fahne bildet. Eine
Verbesserung der Netzsiebung bringt in den meisten Fällen Abhilfe. Im
übrigen sollte man von den heute sehr gut durchgebildeten elektronischen
Stabilisierungsmöglichkeiten weitgehend Gebrauch machen.
Der selbstgebaute Oszillograf soll unter allen Umständen stets an einer
guten Erde liegen. Das ist nicht nur im Hinblick auf ein störungsfreies Arbei
ten, sondern auch mit Rücksicht auf eventuelle Überschläge oder Durchschläge
von Bedeutung, die bei nicht geerdeten Chassis zu dessen Aufladung und
schweren Gesundheitsschädigungen des Bedienenden führen können.

Wer ausreichende Kenntnisse hat, kann die Schaltung des Oszillografen so
entwerfen und zusammenstellen, daß sie seinen Bedürfnissen am besten
gerecht wird. Die in früheren Abschnitten enthaltenen Hinweise bieten genug
Möglichkeiten für die Herstellung eigener Entwürfe. Man ist dann auch in der
Lage, schon vorhandene Einzelteile zu verwenden und die Schaltung von vorn
herein deren Daten anzupassen.
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In elektronischer Hinsicht bietet der Selbstbau eines Oszillografen natürlich
ebenfalls viel Interessantes. Baut man ganz einfache Oszillografen, so kommt
man mit einfachen Kenntnissen aus. Dagegen sind für den Selbstbau von
Geräten, die auch zur Wiedergabe von Impulsen geeignet sind, größere elek
tronische Voraussetzungen zu machen. Wie schon eingangs erwähnt, glauben
wir, den Lesern dieses Buches am besten zu dienen, wenn wir sehr ausführ
lich die Schaltung eines universell verwendbaren Oszillografen besprechen,
der sich sowohl für die Wiedergabe sinusförmiger Größen als auch für die
Darstellung impulsartiger Vorgänge eignet. Das Gerät kann im Ablenkteil
periodisch, aber auch getriggert arbeiten, so daß ein Höchstmaß an Auflösung
gewährleistet ist. Ferner sind die Möglichkeit der Messung von Spitzenspan
nungen und das Einblenden eines Meßimpulses vorgesehen. Das vom Ver
fasser anhand bekannter Grundschaltungen entwickelte Gerät hat sich bei
Messungen und Untersuchungen verschiedenster Art bestens bewährt.

4.3.2 Beschreibung eines vielseitigen Selbstbau-Oszillografen
Für das Verständnis der Gesamtschaltung ist die Kenntnis des sogenannten
Miller-Integrators und des Transitron-Generators Voraussetzung. Die Wir
kungsweise dieser Schaltungen wurde unter 1.2.6.4 besprochen. Wir setzen sie
daher hier als bekannt voraus.
Die Gesamtschaltung zeigt Bild 4.3—1. Um die Arbeitsweise leichter über
sehen zu können, sind die Bilder 4.3—2 und 4.3-3 beigefügt. Vorerst ver
schaffen wir uns einen Überblick über die Gesamtschaltung (Bild 4.3-1). Die
Röhren Rö 1 und Rö 2 erzeugen die Ablenkspannung für periodischen Betrieb
und für Triggerung, während Rö 3 eine Phasenumkehrröhre darstellt. Sie ist
zur Speisung der symmetrischen Ablenkplatten der Oszillografenröhre Rö 4
erforderlich. Zur Messung der Gleichspannungs-Komponente zwischen den
Meßplatten dient Rö 5. Rö 6 ist ein einstufiger Impulsverstärker, der nach
Belieben abgeändert oder erweitert werden kann. Die Röhren Rö 7, Rö 8 und
Rö 9 dienen einem später zu erörternden Spezialzweck. Der Netzteil ist elek
tronisch stabilisiert und arbeitet mit den Röhren Rö 10 und Rö 11. Die elek
tronische Regelschaltung wird mit Rö 12, Rö 13 und Rö 14 verwirklicht.
In der Gesamtschaltung ist ein Vierfach-Umschalter S2 vorgesehen. Er
schaltet das Ablenkgerät vom periodischen Betrieb in den Triggerbetrieb
und umgekehrt um. Die Wirkungsweise der Schaltung bei periodischem
Betrieb ergibt sich am besten anhand von Bild 4.3—2, das vorliegt, wenn der
Schalter S2 auf „periodisch“ geschaltet ist. In diesem Fall wirken Rö 1 und
Rö 2 als Transitron-Miller-Integrator, wie bei Bild 1.2—31 und 1.2—32 beschrie
ben. An der Anode von Rö 1 tritt der zeitlineare Abfall auf, die Spannung
kann an P2 geregelt werden. Die Kondensatoren C9...C16 sind je nach Kipp
frequenzbereich umschaltbar und entsprechen im Prinzip dem Kondensator
Ci in Bild 1.2-32. Der Miller-Kondensator C in Bild 1.2—32 wird durch C1...C8
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Bild 4.3—1. Gesamtschaltung des triggerbaren Selbstbau-Oszillografen
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In der dem Bild 4.3—2 entsprechenden Schalterstellung wirkt Rö 2 als ein
facher Synchronisierverstärker. Die synchronisierende Spannung wird über
die Germaniumdiode Di zum Steuergitter geführt. Diese Diode gewährleistet
in dem später zu besprechenden Triggerbetrieb eine eindeutige negative
Aussteuerung des Gitters. Im periodischen Betrieb verzerrt sie gleichzeitig
die Synchronisierspannung, was wegen der dann entstehenden steilen
Flanken vorteilhaft ist. An R15 steht die verstärkte und entsprechend ver
zerrte Synchronisierspannung zur Verfügung. Die Widerstände R7, R14 und
die Kondensatoren Cn, C20 dienen zur gleichstrommäßigen Trennung der
Stufen bzw. zur Kurvenformbeeinflussung im Rahmen der Gesamtschaltung.

Die Schaltung für periodischen Betrieb dürfte nunmehr auch anhand von
Bild 4.3—1 bei der entsprechenden Stellung von S2 verständlich sein. Die sich
einstellende Kippamplitude wird weitgehend von denjenigen Spannungs
werten an den Röhrenelektroden bestimmt, bei denen die erwähnten Vor
gänge der Stromübernahme einsetzen. Auf jeden Fall erhält man schon bei
einer Betriebsspannung von 300 V eine genügende Aussteuerung des Leucht
schirms kleiner Elektronenstrahlröhren. Die Kippspannung wird an das
symmetrische Ablenkplattenpaar did'i angeschlossen. Die Platte di wird von
Rö 3 gespeist, d'i dagegen unmittelbar von Rö 1. Dadurch ergibt sich gleich
zeitig eine Verdopplung der Ablenkspannung, und bei einer Oszillografen232
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Anodenspannung von 800 V reicht die Zeitachse in der Maximalstellung von
P2 noch über den Leuchtschirm hinaus. Die für Rö 3 erforderliche GitterSteuerspannung wird einem Potentiometer P3 entnommen. Ein Schalter S7
gestattet die Abtrennung der Kippspannung von den Platten, so daß sich
über C19 auch eine beliebige andere unsymmetrische Spannung anschließen
läßt. Mit Hilfe des Schalters Si werden die Kippfrequenzbereiche eingestellt.
Die Werte der Kondensatoren sind so gewählt, daß sich die Bereiche gut
überschneiden. Die Kippfrequenzen liegen zwischen 5 Hz und etwa 100 kHz,
wobei die obere Grenze von der Güte der Verdrahtung und des Aufbaues
abhängt.
Wir besprechen nunmehr die Wirkungsweise der Ablenkschaltung bei der
Schalterstellung T von S2, also im Triggerbetrieb. Bild 4.3—3 erleichtert das
Verständnis der Gesamtschaltung. Die Röhren Rö 1 und Rö 2 wirken jetzt
als „Sanatron“, eine schon unter 1.3.6.3 beschriebene Schaltung. Die Anord
nung arbeitet im Rahmen unserer Gesamtschaltung folgendermaßen: Über
den Widerstand Rg wird dem Bremsgitter von Rö 1 eine so hohe negative
Vorspannung zugeführt, daß zunächst kein Anodenstrom fließt. Die Wider
stände Rh, R15 und Rg bilden einen Gleichspannungsteiler, wodurch das
Bremsgitter eine etwas kleinere negative Vorspannung erhält. Fließt durch
Rö 2 ein kräftiger Anodenstrom, so ist die Anodenspannung von Rö 2 wegen
des Abfalles an R15 noch zu klein, um eine Entriegelung von Rö 1 zu bewir
ken. Das ist immer dann der Fall, wenn Rö 2 nicht gesteuert wird, denn das
Steuergitter liegt über R12 und Rn an Masse. Ein selbständiges Kippen ist
demnach nicht möglich, und die Anodenspannung von Rö 1 entspricht prak
tisch der Betriebsspannung. Sobald aber über die Germaniumdiode Di ein
negativer Impuls auf das Steuergitter von Rö 2 gelangt, wird das Bremsgitter
von Rö 1 so stark positiv, daß in Rö 1 Anodenstrom aufzutreten beginnt.
Deshalb kann diese Röhre jetzt als Miller-Integrator wie beschrieben arbei
ten. Der demnach an der Anode auftretende Spannungsabfall wird über
C9...C1G auf das Gitter von Rö 2 übertragen. Während dieser Zeit fließt über
die genannten Kondensatoren und Rn ein konstanter Strom. Deshalb bleibt
das Gitter von Rö 2 auch nach dem Aufhören des Auslöseimpulses so weit
negativ, daß Rö 1 durch ein hinreichend positives Bremsgitter entriegelt
bleibt. Der Ladestrom über die Kondensatoren hört erst dann auf, wenn die
Anodenspannung von Rö 1 auf die Anodenrestspannung abgesunken ist.
Dann wird das Gitter von Rö 2 positiv, das Bremsgitter von Rö 1 so stark
negativ, daß diese Röhre von neuem gesperrt wird. Dann steigt die Anoden
spannung von Rö 1 mit der Zeitkonstante des Millerkreises neuerdings bis
zur Maximalspannung an, der nächste Hinlauf setzt erst nach dem Eintreffen
eines neuen Auslöse- oder Triggerimpulses ein. Die Betriebsspannung wird
in diesem System sehr gut ausgenützt, denn die Differenz zwischen dieser
und der bei modernen Röhren sehr kleinen Anodenrestspannung bestimmt
die Kippamplitude. Sie ist bei einem Sanatron höher als bei dem einfachen
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Transitron-Integrator, dessen Kippamplitude von anderen, schon erwähnten
Daten abhängt.
In der Schaltung Bild 4.3—3 bleibt das Schirmgitter von Rö 1 auf konstan
tem Potential, denn es liegt über Cis am Schaltungsnullpunkt, so daß es an
dem besprochenen Steuervorgang nicht teilnimmt. Der Kondensator C20
überbrückt R14, um beim Eintreffen eines Auslöseimpulses den dann auf
tretenden Spannungsabfall an R15 möglichst ohne Verzögerung an das
Bremsgitter von Rö 1 übertragen zu können. Die Zeitdehnung, die ja beim
Triggerbetrieb ausschlaggebend ist, wird durch das Verhältnis zwischen der
Auslöseimpuls-Folgefrequenz und der Zeitkonstante im Gitter-Anodenkreis
der Miller-Schaltung bestimmt. Die Zeitdehnung wird um so größer, je
kleiner diese Zeitkonstante und die Grundfrequenz der Impulse gemacht
werden.
Nach Erläuterung der Wirkungsweise sind nun weitere Einzelheiten der
Schaltung Bild 4.3—1 verständlich. Im Gitterkreis von Rö 2 liegt ein Wider
stand, damit die von außen kommenden Triggerimpulse mit dem eigentlichen
Sanatronkreis nicht verkoppelt werden. Am Spannungsteiler R2R3 wird die
für das Bremsgitter von Rö 1 nötige negative Vorspannung abgegriffen. Das
untere Ende liegt an einer besonders im Netzteil erzeugten Spannung von
— 400 V. Die Kondensatoren C9...C16 haben im Triggerbetrieb die Aufgabe,
den Spannungsabfall an P2 auf das Steuergitter von Rö 2 zu übertragen. Im
periodischen Betrieb bewirken sie die kapazitive Kopplung zwischen Brems
gitter und Schirmgitter der Transitronröhre. Da der Triggerimpuls in der
Sanatronschaltung sofort den Hinlauf auslöst, eignet sie sich wegen der
dadurch bedingten geringen zeitlichen Verzögerung zwischen Einsatzflanke
des Impulses und dem Beginn der Zeitablenkung für den Triggerbetrieb
besonders gut. Die Zeitdifferenz liegt bei Bruchteilen einer Mikrosekunde.
Wir besprechen nun anhand von Bild 4.3—1 die Wirkungsweise der Syn
chronisierung im periodischen Betrieb. Das Steuergitter von Rö 2 erhält über
Di eine Synchronisierspannung, die sich mit Pß regeln läßt. Um die steile
Impulsflanke gut zu übertragen, ist der Kondensator C28 vorgesehen. Mit
Hilfe von Sß kann die Synchronisierspannung über C29 besonderen Anschlüs
sen entnommen oder von der Meßspannung unmittelbar über C29 abgezweigt
werden. Es sind also sowohl Fremdsynchronisierung als auch Eigensynchro
nisierung möglich. Die Diode Di sorgt unabhängig von Polarität und Form
der Meßspannung für stets negative Steuerimpulse am Steuergitter von Rö 2.
Die Serienschaltung von R12 und Rn wirkt im periodischen Betrieb als Ableit
widerstand von Rö2; im Triggerbetrieb dient R12 zur Entkopplung zwischen
den Auslöseimpulsen und dem Sanatronkreis.
Der in diesem Oszillografen vorgesehene Y-Verstärker ist sehr einfach und
nicht besonders leistungsfähig. Vor allem für den Anfänger ist es besser,
wenn er den Y-Verstärker, sofern dieser eine große Verstärkung hat, geson
dert aufbaut, um unerwünschte Einstreuungen zu vermeiden. Solche Ein-
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Streuungen können mitunter nur durch relativ großen konstruktiven Auf
wand unterdrückt werden. Der hier im Bild 4.3—1 vorgesehene Verstärker
mit der Röhre Rö 6 ist einstufig; der Außenwiderstand von 15 kQ ist relativ
groß, so daß Impulse mit sehr steiler Anstiegsflanke nicht mehr einwandfrei
wiedergegeben werden. Man kann R28 gegebenenfalls kleiner wählen, muß
dann aber natürlich mit einem Amplitudenrückgang rechnen. Wesentlich
leistungsfähiger sind Y-Verstärker, wie sie in Industriegeräten vorkommen,
falls man den größeren Aufwand in Kauf nehmen will.
Die Verstärkung wird mit P5 geregelt, R27 erzeugt die Vorspannung bei
Maximalverstärkung. Die an R28 liegende, verstärkte Spannung gelangt über
C26 an die Ablenkplatte d'2 des unsymmetrischen Plattenpaares d2—dz2- Bei
unmittelbarer Zuführung der Meßspannung an diese Platten dreht man P5
ganz nach links; dann wird der damit gekuppelte doppelpolige Ausschalter
S3 geöffnet. Auf diese Weise erhält man einen hochohmigen Eingang (Ein
gang II). Der Anschluß Eingang I ist bei Benützung der Verstärkerröhre
gedacht.
Recht interessant sind die Strahl-Dunkeltastung während des Rücklaufs
im periodischen Betrieb und die Helltastung im Triggerbetrieb. Bei beiden
Betriebsarten macht man von dem am Bremsgitter von Rö 1 auftretenden
negativen Impuls Gebrauch. Über R40 gelangt die Spannung nach Passieren
von D2 zu einem Widerstand R^s- Um die steilen Anstiegsflanken unge
schwächt übertragen zu können, ist C35 vorgesehen. An R48 entsteht ein
negativer Impuls, die in positive Spannungsgebiete gehenden Impulsteile
werden durch D2 unterdrückt. Eine weitere Diode D3 schließt noch vorhan
dene positive Reste kurz. Der nun einwandfreie negative Impuls gelangt
zum Wehneltzylinder der Oszillografenröhre, und zwar über S5 und C36.
Mit diesem Impuls wird der Rücklauf völlig ausgetastet. Man kann diese
Strahlausblendung aber auch vermeiden, wenn sich S5 auf Stellung 3 befindet.
Beim Triggern herrschen andere Verhältnisse. Hier entsteht am Brems
gitter von Rö 1 ein positives Signal, mit dessen Hilfe der Strahl aufgehellt
werden kann. Auch dieser Impuls gelangt zum Wehneltzylinder; dessen
Grundvorspannung muß so einreguliert werden, daß man das Oszillogramm
gerade gut erkennt. Die in die Wartezeit des Strahles und den Rücklauf
fallenden Vorgänge sind dann nicht sichtbar.
Recht vorteilhaft ist die Möglichkeit einer Strahlverschiebung mittels regel
barer Gleichspannungen, und zwar sowohl in vertikaler als auch in horizon
taler Richtung. Deshalb liegt die Hauptanode a2 der Oszillografenröhre nicht
auf höchstem positivem Potential, sondern es ergibt sich wegen R31/R32 ein
etwas kleinerer Wert. Der Strahl läßt sich nun mit P7 und Ps nach links und
rechts bzw. nach oben und unten schieben. Die Verschiebespannungen werden
über R34/R30 den Platten zugeführt. Diese Widerstände dienen ebenso wie R35
und R33 als Außenwiderstände. Zwischen den Platten und dem Kippspan
nungserzeuger bzw. der Meßspannung besteht kapazitive Kopplung.
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Die Gesamtschaltung Bild 4.3—1 enthält eine interessante Einrichtung zur
Erzeugung eines Meßimpulses, den man kontinuierlich über das ganze Oszillogramm in horizontaler Richtung schieben kann. Zu diesem Zweck wird die
an P2 auftretende Sägezahnspannung von Rö 1 über C38 dem Steuergitter einer
Röhre Rö 7 zugeführt. Sie arbeitet als Katodenverstärker und hat nur die Auf
gabe, die eigentliche Meßschaltung und die Röhre Rö 1 voneinander zu ent
koppeln. In gleicher Phasenlage wie am Gitter wird die Kippspannung von
R43 abgegriffen und einer Diode Rö 8 zugeleitet. Hierfür kann das System
einer ECO 82 dienen, dessen Gitter und Anode verbunden werden. An der
Anode von Rö 8 liegt über R46 eine einstellbare, an P12 abgreifbare positive
Spannung. Je größer sie ist, um so größer darf auch die Spannung an R43 sein,
bis Rö 8 öffnet. Bei höherer negativer Spannung an P12 erfolgt die Öffnung
schon bei kleineren positiven Spannungen an R43, an dem die lineare Kipp
spannung liegt. Vernachlässigt man die Restspannung der Diode, so öffnet
diese immer dann, wenn die Spannung an R43 denselben Wert wie die an P12
eingestellte Gegenspannung hat. Man kann daher mit Hilfe von P12 jederzeit
während des Hinlaufes die Diode öffnen und damit einen Stromstoß durch
R46 erzeugen, der dort einen negativen Impuls hervorruft. Dieser gelangt über
C39 auf das Steuergitter von Rö 9, deren Anodenspannung wegen des Teilers
R38/P11 relativ klein ist. Dann ergibt sich an R39 eine annähernde Rechteck
kurve, deren Einsatzflanke gegenüber dem durch den Rücklauf bewirkten
Abfall mit P12 beliebig verschoben werden kann. Die Einsatzflanke der Recht
eckspannung entspricht der jeweiligen Kippspannungsphase. Die Flanke wird
über C33 der Platte d2 der Oszillografenröhre zugeführt, was allerdings wegen
deren Verbindung mit 32 nicht ganz zulässig ist. Es zeigen sich jedoch bei hin
reichend kleinen Amplituden keine störenden, in dem asymmetrischen System
begründeten Erscheinungen. Die Meßflanke kann auch über C37 auf R49
geschaltet werden. Dann ergibt sich in der Schalterstellung 2 von S5 eine
Strahlverdunkelung, die vom Beginn der Meßflanke bis zum Hinlaufende
dauert, denn der Strahl wird über C36 ausgetastet.
Da man P12 in Zeiteinheiten eichen kann, eröffnet sich die Möglichkeit quan
titativer Messungen. Potentiometer mit linearer Widerstandskennlinie liefern
eine lineare Zeitskala unter Voraussetzung eines linearen Kippspannungs
verlaufes. Bei der meßtechnischen Auswertung muß natürlich die Zeitdauer
des Hinlaufs bekannt sein; dieser Wert kann mit Hilfe von Meßsendern bzw.
bei bekannter Trigger-Folgefrequenz ermittelt werden. Bei bekanntem Ver
hältnis zwischen Hinlauf und Rücklauf ist eine Eichung von P12 in Milli- oder
Mikrosekunden möglich. Die Meßimpuls-Amplitude kann mit Pu weitgehend
geregelt werden. Den Schalter S4 kuppelt man zweckmäßigerweise mechanisch
mit Pu oder P12, so daß der Meßimpuls ab- oder zugeschaltet werden kann.
Germaniumdioden als Ersatz von Rö 8 sind nicht geeignet, weil der vorhan
dene Rückstrom zu groß ist. Das skizzierte Verfahren arbeitet vollkommen
frequenzunabhängig, denn differenzierende und integrierende Schaltmittel
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kommen nicht vor. Bei der Messung schiebt man die Meßimpulsflanke zuerst
auf den Anfang und dann auf das Ende des zu untersuchenden Oszillogramms.
Die Differenz beider Zeitwerte, auf der Skala von P12 abgelesen, ergibt die
zeitliche Dauer des Oszillogrammausschnittes.
Es soll nun die Einrichtung zur Impulsspannungsmessung besprochen wer
den. Sie liegt in Form eines für Gleichspannungen geeigneten Röhrenvolt
meters mit Rö 5 vor. Der am Gitter liegende Spannungsteiler R23/R25 bewirkt,
daß das im Anodenkreis befindliche Milliamperemeter gerade in der Mitte der
Skala steht, wenn die Zeitachse auf dem Schirm die Normallage einnimmt. Die
zugehörige Gleichspannung wird an Ps abgegriffen und dem Röhrenvoltmeter
über R25 zugeleitet. Der Widerstand R22 bewirkt in der Katodenleitung von
Rö 5 eine starke Gegenkopplung. Der Abgleich erfolgt durch R2i/P<i/R24- Soll
beispielsweise ein Rechteckimpuls gemessen werden, so markiert man auf
dem Leuchtschirm die Amplituden und verschiebt mit Ps nach Unterbrechung
der Vertikalablenkung den Strahl so, daß er nacheinander mit dem positiven
und dem negativen Höchstwert des Impulses zur Deckung kommt. Die Diffe
renz zwischen den Ausschlägen des Instruments, das in Spannungswerten
geeicht sein muß, entspricht der Spitzenspannung des Impulses.
Abschließend noch kurz einiges zum Netzteil. Der Netztransformator
erzeugt mit Rö 10 eine gegenüber dem Schaltungsnullpunkt positive Span
nung (etwa 500 V im Leerlauf), wobei C42 als Lade- und C43 als Siebkonden
sator vorgesehen sind. Rö 11 liefert eine gegenüber dem Nullpunkt negative
Spannung von rund — 400 V an C44. Das entspricht dem Potential des Wehheltzylinders; die Hauptanode erhält über R31/R32 ein positives Potential von
rund 400 V gegenüber Masse. Die Summenspannung von 800...900 V genügt
zum Betrieb der Röhre. Die an C44 vorhandene negative Spannung liegt wei
terhin an R2/R3 und stellt die für den Triggerbetrieb erforderliche negative
Vorspannung für das Bremsgitter von Rö 1 dar. Die elektronische Regelschal
tung stabilisiert sämtliche wichtigen Spannungen. Die Ausgangsspannung der
Regelschaltung kann an P13 abgenommen werden, die Schaltung selbst ent
spricht prinzipiell der Schaltung von Bild 1.7—2, auf deren Erläuterung hier
verwiesen sei. Eine besondere Transformatorwicklung H3 heizt die Röhre
Rö 12, um einen Überschlag zwischen Katode und Faden zu vermeiden. Das
trifft auch für die Heizung der Oszillografenröhre zu. Die Potentiometer P9
und P10 dienen zur Einregulierung von Schärfe und Helligkeit.
Zum Betrieb des Gerätes ist wenig zu sagen. Schärfe, Helligkeit, Amplitude,
Synchronisierzwang usw. werden bei periodischem Betrieb wie üblich ein
geregelt. Beim Triggern muß Pß sorgfältig bedient werden; dieses Potentio
meter soll so eingestellt sein, daß das Oszillogramm stabil auf dem Schirm
steht und gleichmäßige Helligkeit aufweist. Sind die Steuerimpulse zu groß,
so können Verzerrungen und Mehrdeutigkeiten auftreten. Die Einstellungen
von Pß und Pi sind innerhalb gewisser Grenzen voneinander abhängig, was
jedoch bei einiger Übung nicht stört. Geht man vom periodischen Betrieb zum
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Triggerbetrieb über, so muß der Helligkeitsregler nachgestellt werden, denn
sonst ergibt sich wegen des Aufhellimpulses ein zu dick gezeichnetes Oszillogramm. An die bei großer Zeitdehnung auftretende Helligkeitsverringerung
muß man sich zunächst gewöhnen, eventuell ist der Arbeitsraum etwas zu
verdunkeln. Die Helligkeitsabnahme erklärt sich physikalisch leicht aus der
gesteigerten Schreibgeschwindigkeit. Will man besonders helle, zeitgedehnte
Oszillogramme, so muß man Röhren mit Nachbeschleunigung verwenden.
Beim Triggern ist zu beachten, daß die erste negative Flanke des Trigger
impulses den Hinlauf auslöst. Will man auch die Anfangsteile des Meßvor
ganges deutlich zur Darstellung bringen, so müssen Phasenschieber verwendet
werden, von denen bereits unter 1.3.7 die Rede war. Es gibt hier relativ ein
fache elektronische Schaltungen, die besonders bei getriggerten Oszillogrammen wertvoll sind und von denen unter 4.3.3 noch die Rede sein wird.
Es sei noch erwähnt, daß das Mustergerät des Verfassers mit den deutschen
Röhren annähernd äquivalenten amerikanischen Typen aufgebaut wurde. So
fand anstelle der EF 80 die 6 AC 7, anstelle der ECO 82 die 6 SN 7 Verwen
dung. Besondere Abweichungen ergaben sich dadurch kaum.

4.3.3 Selbstbau-Elektronenstrahlschalter und -Phasenschieber
für den Oszillografen
Die Anwendungsgebiete des vorstehend beschriebenen Oszillografen erwei
tern sich beträchtlich, und die Vielseitigkeit wird auch in anderer Hinsicht
gesteigert, wenn man sich noch das nachstehend beschriebene Zusatzgerät
baut. Es enthält im wesentlichen einen Elektronenstrahlschalter, so daß die
Aufnahme von Zweifach-Oszillogrammen möglich wird. Dieser Schalter kann
gleichzeitig als selbständiger Rechteckgenerator für Untersuchungen an Ver
stärkern und für andere Zwecke herangezogen werden. Durch eine einfache
Umschaltvorrichtung lassen sich auch Impulsreihen mit beliebig wählbarem
Tastverhältnis herstellen. Weiterhin enthält die Anlage einen kontinuierlich
regelbaren Phasenschieber, der beim Triggern häufig benötigt wird. Wir
beschreiben nachstehend die Schaltung dieses Gerätes in allen Einzelheiten.
Es hat sich bei vielen Untersuchungen im Labor des Verfassers und an anderen
Stellen bestens bewährt.
In Bild 4.3—4 ist die Gesamtschaltung dargestellt. Die Röhren Rö 3 und Rö 4
bilden einen symmetrisch oder auch unsymmetrisch arbeitenden, frei schwin
genden Multivibrator, der impulsförmige oder rechteckförmige Signale abgibt.
Die Schaltröhren Rö 2 und Rö 5 dienen zur Herstellung von Zweifach-Oszillo
grammen; mit der Röhre Rö 6 kann der Abstand beider Oszillogramme ein
reguliert werden. Als Endstufe ist Rö 7 vorgesehen, mit der man die Span
nungen hinreichend verstärkt. Eventuelle Synchronisiersignale können mit
Rö 1 verstärkt und verzerrt werden. Ferner enthält das Gerät einen Phasen
schieber, der Verschiebungen zwischen 0 und 360° erlaubt. Die Anordnung
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besteht aus der Vorwählstufe mit Rö 12 und einem monostabilen System mit
Rö 13 und Rö 14/15. Die Netzsynchronisierung wird mit Hilfe von Rö 16
bewirkt, ferner ist ein elektronisch stabilisierter Netzteil mit Rö 8...RÖ 11 vor
gesehen.
Zunächst betrachten wir den Rechteckgenerator bzw. Impulserzeuger. Zur
Schwingungserzeugung dienen die Systeme Katode-Steuergitter-Schirmgitter
von Rö 3 und Rö 4, die Ausgangsspannung wird jedoch an den Anodenwider
ständen abgenommen. Da die Anoden ferner an einer kleineren Betriebsspan
nung liegen (Spannungsabfall an Ri), geht die Anodenspannung annähernd
bis zur Restspannung zurück. Dadurch lassen sich die störenden, für jeden
Multivibrator charakteristischen Umladeerscheinungen unterdrücken. Liegt
die Folgefrequenz unter etwa 1 kHz, so treten die senkrechten Flanken im
Schirmbild nicht mehr in Erscheinung. Mit Hilfe von S2 kann die Rechteck
frequenz in sechs Stufen eingestellt werden; für die Feinregelung dient ein
Doppelpotentiometer PiP’i. Gleichartige Widerstandskennlinien dieser Poten
tiometer vorausgesetzt, bleibt das Zeitkonstantenverhältnis beim Regeln
erhalten, so daß sich auch an der Symmetrie der Rechteckspannung nichts
ändert. Um kleinere Abweichungen beseitigen zu können, ist ein zweites
Doppelpotentiometer P2P2 vorgesehen. Es muß gegenläufig geschaltet werden,
so daß sich bei einer festgelegten Drehrichtung der Widerstand der einen
Hälfte erhöht, der der anderen Hälfte dagegen verringert. Dieser Regler dient
außerdem zum Einstellen des Tastverhältnis'ses von Impulsspannungen, wo
bei Si auf „Impuls“ stehen muß. Dann sind die Gitterkondensatoren in der
linken Hälfte des Multivibrators kleiner, so daß dieser unsymmetrisch arbeitet.
An den Anschlüssen „Rechteck I" und „Rechteck II“ entstehen in diesem Fall
Impulse positiver bzw. negativer Polarität. Steht dagegen Si auf „Rechteck“,
so liefern die Anschlüsse Rechteckspannungen.
Die schon erwähnten Schaltröhren Rö 2 und Rö 5 werden gitterseitig mit
jeweils zwei verschiedenen Vorgängen gesteuert, die als Zweifachoszillogramme erscheinen sollen. Die Spannungen werden an die Eingänge I und II
gelegt. Eine Änderung der Verstärkung der Röhren EF 85 ist mit P3 und P4
möglich. Damit bei der Wiedergabe von Impulsen keine Verzerrungen durch
Zeitkonstanten auftreten, werden die Widerstände nicht überblockt. Die in
dem Multivibrator erzeugten Rechteckspannungen werden, jeweils um 180°
verschoben, den Bremsgittern von Rö 2 und Rö 5 zugeführt. Als Folge davon
wird in der einen Halbperiode die erste, in der anderen die zweite Röhre
geöffnet bzw. verriegelt. Beide Röhren besitzen einen gemeinsamen Außen
widerstand (2 kQ), so daß an diesen die zu den beiden Oszillogrammen gehö
renden Spannungen auftreten. Bei der konstruktiven Ausführung kommt es
übrigens sehr darauf an, daß die am Bremsgitter auftretenden Schaltstöße die
Steuergitter nicht beeinflussen; andernfalls machen sich diese Stöße durch
„Zipfel“ in den Oszillogrammen bemerkbar, da sie das differenzierte Brems
gittersignal darstellen. Gegebenenfalls lassen sich solche Einflüsse durch
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kleine Kapazitäten — ähnlich wie bei kompensierten Spannungsteilern —
beseitigen.
Um die Schaltung möglichst universell zu gestalten, ist eine Synchronisie
rung des Multivibrators vorgesehen. Die synchronisierende Spannung wird in
die Multivibrator-Gitterkreise gekoppelt. Man legt die Enden von P2P2 über
einen gemeinschaftlichen Widerstand von 10 kQ an Masse, der Widerstand
erhält die Signale von Rö 1. Die Bemessung der Schaltorgane wurde so
gewählt, daß eine starke Begrenzung auftritt. Infolgedessen ergeben sich
besonders bei starker Übersteuerung scharfe Umkehrpunkte in der Span
nungskurve, die sich gut zur Synchronisierung eignen.
Bei der Darstellung von Zweifach-Oszillogrammen müssen sich die Bilder
vertikal gegenseitig verschieben lassen; nur dann ist eine eindeutige Aus
wertung möglich. Zur Herstellung dieser Verschiebung wird das Steuergitter
von Rö 6 von der Spannung der rechten Multivibratorhälfte getastet. Die
Röhre gibt immer nur während der einen Rechteck-Halbwelle Anodenstrom
ab und bleibt während der anderen außer Betrieb. Auch diese Röhre hat den
Schaltröhren-Außenwiderstand von 2 kQ als Arbeitswiderstand, so daß sich
eine zusätzliche Ablenkung des Strahles der Oszillografenröhre während der
Dauer einer Halbwelle ergibt. Auf diese Weise kommt die angestrebte Bild
verschiebung zustande. Der Bildabstand läßt sich mit Hilfe von P5 kontinuier
lich einregeln, da die Schirmgitterspannung von Rö 6 verändert wird.
Wir besprechen nunmehr die Endstufe mit der Röhre Rö 7. Ihrem Steuer
gitter wird das Spannungsgemisch am gemeinsamen Außenwiderstand von
Rö 2, Rö 5 und Rö 6 zugeleitet. Um Impulsverformungen zu verhindern, bleibt
der Katodenwiderstand nicht blockiert. Der Wert des Außenwiderstandes
von Rö 7 bestimmt einerseits die Ausgangsamplitude, anderseits die Band
breite des Systems. Größere Widerstände (etwa 5 kQ) geben größere Ampli
tuden, aber kleinere Bandbreiten, kleinere Widerstände (bis etwa 2 kQ)
liefern große Bandbreiten, verringern jedoch die Ausgangsamplitude. Diese
ist in allen Fällen groß genug, um die Y-Platten des Oszillografen weit genug
aussteuern zu können.
Die gewählte Schaltung gestattet verschiedenartige Betriebsarten des Elek
tronenstrahlschalters. Der Multivibrator erzeugt Folgefrequenzen zwischen
etwa 5 Hz und 30 kHz, so daß das Verhältnis zwischen Umschaltfrequenz
und Vorgangsfrequenz weitgehend variiert werden kann. Sollen nieder
frequente Vorgänge bis ungefähr 200 Hz zur Darstellung gelangen, so wählt
man die Umschaltfrequenzen möglichst hoch, während man bei Vorgängen
mit höherer Frequenz besser umgekehrt vorgeht. Bei zu kleinem Verhältnis
zwischen Umschaltfrequenz und Vorgangsfrequenz erhält man eine nicht
ausreichend feine Auflösung des Vorgangs. Die Oszillogramme werden
jedoch bei genügend großem Frequenzabstand absolut einwandfrei. Zwischen
den Oszillogrammen treten hauchdünne Schleier auf, die nicht stören und
von den Umschaltflanken herrühren. Gegebenenfalls kann das etwas irri18 Richter, Elektronenstrahl-Osrlllografle
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tierende Wandern der Um
schaltlücken durch Synchroni
sation des Multivibrators mit
der Vorgangsfrequenz unter
drückt werden.
Zeitoblenkung
Will man Zweifachoszillo(PeriodeT)
gramme bei gleichzeitiger Zeit
dehnung erzeugen, so emp
2. Bild
fiehlt sich eine dritte Betriebs
Umschaltspannung
( Periode 2T)
art des Elektronenstrahlsdial
ters. Ist die Folgefrequenz bei
1 Bild
Zeitdehnung klein, die Um
Bild 4.3—5. Spannunßsaerlauf, Frequenzschaltfrequenz aber hoch, so
oerhältnis 1 :2
wird diese ebenfalls zeitge
dehnt. Das ist mit mehrdeuti
gen Bildern verbunden. In solchen Fällen macht man vorteilhafterweise die
Umschaltfrequenz genau halb so groß wie die Vorgangsfrequenz. Nach
Bild 4.3—5 wird dann der vollständige erste Vorgang von der einen, der zweite
von der anderen Multivibrator-Halbwelle abgebildet. Die Zeitdehnung wird
demnach eliminiert. Um gute Ergebnisse zu erhalten, muß man auf besten
Synchronismus und gute Phasenkonstanz zwischen den Frequenzkomponen
ten achten.
Wie schon an verschiedenen Stellen dieses Buches erwähnt, ergeben sich
in Zusammenhang mit der Zeitdehnung verschiedene Sonderforderungen.
So wünscht man gerne besonders interessierende Einzelheiten des Bildes in
die Mitte der Zeitlinie zu schieben. Auch ist häufig der Beginn des Vorganges
von Interesse, beispielsweise die Anstiegsflanke eines kurzzeitigen Impulses,
der nur einen kleinen Bruchteil der Vorgangsperiode ausfüllt. Die gewünschte
Einstellung läßt sich mit einem stetig veränderlichen Phasenschieber durch
führen, den man zwischen die Vorgangsspannung und den Synchronisier
anschluß des Kippgerätes im Oszillografen schaltet. Deshalb wurde in das
hier beschriebene Vorsatzgerät eine monostabile Multivibratorschaltung ein
gebaut, die aus den Röhren Rö 13 bis Rö 15 und den zugehörigen Schalt
elementen besteht. Wir wollen anhand von Bild 4.3—6 die interessante Wir
kungsweise näher verfolgen.
Solange der Phasenschieber nicht gesteuert wird, hat Rö 15 vollen Anoden
strom, denn das Steuergitter führt Katodenpotential. Wegen des an Pg
auftretenden Spannungsabfalles ist Rö 13 verriegelt. Wenn nun über ein
Differenzierglied ein negativer Impuls Ue auf das Steuergitter von Rö 13
trifft, so kann sich die Vorderflanke nicht auswirken, weil sie nur zu einer
noch weiter ins Negative gehenden Aussteuerung von Rö 13 führt. Dagegen
kippt die Rückflanke die Schaltung um, denn das Steuergitter von Rö 15 wird
plötzlich negativ, was zur Verriegelung dieser Röhre führt. Folglich steigt
Vorgang
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die Spannung Ua2 bis zur Speisespannung an, dagegen fällt Uai von Rö 13
stark ab. Entsprechend der Gitterkreis-Zeitkonstante wird aber Uff2 langsam
stärker positiv. Ist die Sperrspannung von Rö 15 erreicht, so kippt die Schal
tung neuerdings in den alten Zustand zurück. Der Zeitpunkt, zu dem dies
erfolgt, hängt lediglich von der Gitterkreis-Zeitkonstante der Röhre Rö 15
sowie von den (hier zu vernachlässigenden) Röhrendaten ab. Durch Diffe
renzierglieder läßt sich aus der abfallenden Flanke Ua2 ein gegenüber dem
ursprünglichen Vorgang verzögerter Impuls Ua ableiten. Mit Hilfe der durch
S3 wählbaren Gitterkondensatoren kann man die Verzögerungszeit in Stufen,
mit Ps kann man sie kontinuierlich einstellen, wie aus Bild 4.3—4 hervorgeht.
Es ergibt sich so im Idealfall eine stetige Phasenregelung zwischen 0 und
fast 360°.
Zur Veranschaulichung ist in Bild 4.3—7 dargestellt, daß ein richtiges
Arbeiten des Phasenschiebers bei einem positiven Rechteckimpuls verhindert
wird. Wenn auch die Vorderflanke zunächst eine Auslösung bewirkt, so ruft
die Rückflanke sofort ein zweites Umkippen hervor, so daß sich ein ver
zögerter Impuls nicht herstellen läßt. Wenn man aber parallel zum Wider
stand des Differenziergliedes eine Diode legt, kann man gemäß Bild 4.3-8
und 4.3—9 den Phasenschieber sowohl von der Rück- als auch von der Vor
derflanke aus beeinflussen.
Der im vorigen Abschnitt beschriebene Oszillograf braucht für eine ein
wandfreie Triggerung einen gut begrenzten Impuls negativer Polarität. Man
gewinnt ihn aus der Rückflanke Ua2 entsprechend Bild 4.3—6. Hierfür ist in
der Gesamtschaltung nach Bild 4.3—4 ein umschaltbares Differenzierglied
vorhanden, dem eine Abschneidediode folgt (S4, Rö 14). Hinter dieser Diode
entsteht der gewünschte Triggerimpuls. Um einen möglichst breiten Impuls
folge-Frequenzbereich mit dem Phasenschieber erfassen zu können, ist eine
Grobumschaltung der Zeitkonstanten vorgesehen.
Damit sich der Phasenschieber bei beliebiger Polarität des Originalimpulses
steuern läßt, wurde eine Phasen-Vorwählstufe Rö 12 angeordnet. Sie arbeitet
als Katodenverstärker oder als Umkehrröhre, wobei sich die Polarität mit
S5 wählen läßt.
Beim Arbeiten mit starker Zeitdehnung werden sich in der Praxis manche
zwar interessanten, aber auch störenden Erscheinungen bemerkbar machen.
So ergibt sich z. B. ein nicht ganz ruhiges Leuchtschirmbild, wenn die Vor-
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gangsfrequenz in der Größenordnung der Netzfrequenz liegt. Es genügen
nämlich schon sehr kleine restliche Netzwechselspannungen in der Vorgangs
spannung, um diese Erscheinung herbeizuführen. Es ergibt sich eine Ver
schiebung des Einsatzpunktes des Umkippens im Phasenschieber, woraus
sich das etwas schwankende Leuchtschirmbild erklärt. Deshalb ist auf
absolute Phasenstarrheit zwischen dem zu untersuchenden Vorgang und
der Netzfrequenz zu achten. Auch Störspannungen, die der Netzspannung
sehr häufig überlagert sind und höhere Frequenzen aufweisen, können
unangenehme Folgen haben. Zu ihrer Beseitigung ist in Bild 4.3—4 ein Tief
paß vorgesehen, der durch eine Drossel von einigen hundert Henry verkör
pert wird. Um eine exakte Synchronisierspannung zu erhalten, schaltet man
in Reihe damit eine Glimmlampe und einen Widerstand, an dem man die
Synchronisierspannung abnimmt. An diesem erscheint ein kurzer Impuls,
sobald die Zünd- bzw. Löschspannung erreicht wird. Mit diesem Impuls
synchronisiert man den zu untersuchenden Vorgang und erhält dann auch
bei sehr großer Zeitdehnung absolut ruhige Oszillogramme.
Nicht immer läßt sich eine solche Netzsynchronisierung durchführen.
Häufig kann z. B. die Vorgangsfrequenz nicht beeinflußt werden (Beispiel:
Vertikalfrequenz beim Fernsehen), oder die zu untersuchenden Generatoren
haben große Ausgangswiderstände. In solchen Fällen muß man eine Ein
streuung von Resten der Netzwechselspannung besonders peinlich ver
meiden. Sorgfältige Abschirmung der Zuleitungen und gute Erdung der
Abschirmung selbst sind erforderlich.
Zur Steuerung des Phasenschiebers können auch Spannungen anderer
Kurvenform, z. B. Sinusspannungen, herangezogen werden. Unstetigkeiten
in der Vorgangsfrequenz lassen sich mit Differenziergliedern herausschälen
und können dann zur Steuerung des Phasenschiebers verwendet werden.
Sehr bewährt hat sich z. B. bei Versuchen des Verfassers ein kleines, in
Bild 4.3—10 dargestelltes Zusatzgerät. Es besteht aus einem regelbaren
Differenzierglied mit Abschneidediode.
Im Netzteil der Gesamtschaltung nach Bild 4.3—4 sind keine besonderen
Maßnahmen getroffen. Außer dem Netztransformator, der Gleichrichterröhre
Rö 8, einer Siebkette und den sonstigen Schaltmitteln ist allerdings ein
elektronischer Stabilisator (Rö 9...RÖ 11) erforderlich.
Nicht zu unterschätzen ist — nebenbei bemerkt — der ideelle Gewinn, der
sich bei der Beschäftigung mit Schaltungen der hier besprochenen Art ergibt.
Es handelt sich um typische elektronische Impulsschaltungen, die auch im
weiten Rahmen der Elektronik in allen nur denkbaren Zusammenhängen
wiederkehren. Wer die beschriebenen Schaltungen aufbaut und gründlich,
vor allem auch am Labortisch, durcharbeitet, wird auch die verschiedensten
Schaltungsvarianten in anderem Zusammenhang schnell verstehen und
beherrschen lernen. Auf den sich daraus ergebenden Nutzen, beispielsweise
in beruflicher Hinsicht, braucht wohl nicht besonders hingewiesen zu werden.
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Bild 4.3—11. Schaltbild eines Bausatz-Oszillografen (Radio-Rim)
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4.3.4 Ein Bausatz-Oszillograf
Komplette Bausätze von leistungsfähigen Firmen haben für elektronische
Geräte aller Art lebhaften Anklang gefunden. Sind die Baupläne und Schal
tungen gut durchdacht und das Material richtig ausgewählt, so erhält man
auch ohne größeres Geschick sehr brauchbare Einrichtungen, die im Vergleich
zu annähernd gleichwertigen fertigen Industrie-Erzeugnissen wesentlich
billiger sind. Man leistet ja selbst Arbeit, die man sonst bezahlen müßte.
Vorteilhaft ist ferner, daß das gelieferte Material mit Sicherheit zu den
Schaltungen und Bauplänen paßt. Dadurch wird man der mühseligen und
oft recht kostspieligen Beschaffung des Materials aus den verschiedenen
Quellen enthoben.
Nachstehend beschreiben wir in Kürze die Schaltung eines OszillografenBausatzes, der von einer bekannten Firma herausgegeben wird und der im
Verhältnis zum Preis recht gute Leistungen zeigt. Der Oszillograf, der in
Bild 4.3—11 in seiner Schaltung und in Bild 4.3—12 als Foto wiedergegeben
ist, hat einen Y-Frequenzbereich zwischen 7 Hz und 2 MHz. Der Ablenk
koeffizient beträgt 0,7 Vss/cm, der reelle Eingangswiderstand 1,2 Mfi, die
Eingangskapazität etwa 5 pF, die Zeitablenkung reicht von 7 Hz bis 550 kHz
in zehn Stufen. Außerdem sind 50 Hz Sinusablenkung und ein Außenanschluß
für den X-Verstärker vorgesehen. Die Zeitablenkung ist freilaufend, also
nicht triggerbar, und kann wahlweise positiv und negativ synchronisiert
werden. Der genaue Bauplan ist von der Lieferfirma erhältlich. Wir bespre
chen nun die Schaltung anhand von Bild 4.3—11.
Der Y-Verstärker besitzt einen kompensierten Eingangsspannungsteiler,
mit dem sich die Eingangsspannung im Verhältnis 500 : 1, 100 :1, 20 :1, 5 :1
und 1 :1 teilen läßt. Die Verstärkung der ersten Verstärkerstufe ist im Bereich
von 5 bis 1 stetig regelbar. Beim Herunterregeln erhöht sich die Gegenkopp
lung, wodurch die Stufe gegen Übersteuerung unempfindlicher wird. Die
zweite Stufe (2. System der Röhre Rö 1, E 88 CC) liefert zwei gegenphasige
Steuerspannungen für die Gegentakt-Endstufe mit 2 X EF 184 (Rö 2 und Rö 3).
Dadurch erhält man gut symmetrische Spannungen für die über Kapazitäten
angekoppelten Ablenkplatten der Oszillografenröhre. Die Endstufe liefert
eine Verstärkung von rund 55. Sofern die beiden Röhren unterschiedliche
Arbeitspunkte haben, werden diese in den Schirmgitterleitungen durch Teil
widerstände von 3,3 kQ ausgeglichen. Die beiden an den Schirmgittern
liegenden Spannungen sollen nicht mehr als um 3 V voneinander abweichen,
bei größeren Differenzen sind die Röhren auszuwechseln. Die Vorröhren des
Y-Verstärkers und die des X-Verstärkers arbeiten mit hochliegender Katode,
so daß die Steuergitter gegenüber Masse positive Spannungen erhalten.
Dadurch ergeben sich bei den Katodenfolgern hohe Wirkungsgrade und
stabile Arbeitspunkte; Exemplarstreuungen werden so weitgehend unwirk
sam gemacht.
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Bild 4.3—12. Ansicht des Bausatz-Oszillografen (Radio-Rim)

Die mit den Arbeitswiderständen der Verstärkerröhren in Serie geschal
teten Hf-Drosseln L 1, L 4 und L 2, L 3 dienen zur Frequenzkorrektur, so daß
auch bei den höheren Frequenzen eine gute Verstärkung erreicht wird. Der
Einstelltrimmer 10 kQ, der parallel zur Drossel L 1 geschaltet ist, dient zur
optimalen Einstellung eines Rechteckes, wobei der Prüfgenerator auf 500 kHz
stehen soll. Ein grober Abgleich kann auch durch Einstellung des Schleifers
vom Einstellregler 10 kQ in Mittelstellung erreicht werden.
Wir besprechen nun die Zeitablenkung und die X-Verstärkung. Das Pent
odensystem der Röhre ECF 80 (Rö 4) und das daran galvanisch angekoppelte
1. Trioden-System der E 88 CC (Rö 5) gehören zur Multivibratoranordnung,
die lineare Sägezahnschwingungen erzeugt. Das zeitbestimmende RC-Glied
liegt dabei im Katodenweg des Triodensystems; an der Katode erfolgt auch
die Auskopplung. Innerhalb der zulässigen Grenzwerte bildet sich an der
Katode eine um rund 4- 120 V angehobene Sägezahnspannung von wenigen
Volt. Es wird also nur jeweils ein kleiner Abschnitt der Kondensator-Ent
ladungen ausgenützt, was eine sehr gute Linearität gewährleistet. Die Säge
zahnspannung soll so groß sein, daß die Bildbreite über den sichtbaren
Schirmbereich hinaus um mindestens das eineinhalb- bis zweifache gedehnt
werden kann.
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Für die Zeitablenkung sind zehn Frequenzbereiche vorgesehen, die sich
in bezug auf die angegebenen Frequenzwerte unten und oben überlappen.
Die frequenzbestimmenden Kondensatoren brauchen daher keine engen
Toleranzen zu haben. Das Variationsverhältnis der stetigen Regelung ist
3,5. Die feine Unterteilung der Zeitablenkung sorgt dafür, daß sich bei
stetiger Regelung die Bildbreite nur unwesentlich ändert.
Mit dem Frequenzumschalter kann man auf 50-Hz-Ablenkung mit Sinus
spannung und bei Umschaltung des X-Verstärkers von interner auf externe
Ansteuerung umschalten. In diesen beiden Fällen ist der Multivibrator
abgeschaltet; er wird über das Triodensystem der ECF 80 (Rö 4) intern und
extern synchronisiert. Die interne Synchronisierung spricht wahlweise auf
die positiven oder negativen Amplituden der im Y-Kanal verstärkten Wech
selspannung an und läßt sich kontinuierlich einstellen. Die Synchronisier
barkeit beginnt bereits bei kleinen auf dem Schirm sichtbaren Amplituden
und ist weitgehend von der Frequenz unabhängig. Für die Zuführung externer
Synchronisierspannung ist ein eigener Eingang vorgesehen.

Auf die interne Regelung der Spannungen wurde verzichtet, weil man
wegen der sehr verschiedenartigen Verhältnisse meist individuell anpassen
muß. Für die Synchronisierung braucht man eine Spannung von etwa 1...3 V8S.
Über das zweite System der Röhre E 88 CC (Rö 5), die zum Multivibrator
gehört, wird der Strahlrücklauf dunkelgesteuert. Die an der Anode entstehen
den Impulse sind positiv und wirken daher auf die Katode der Elektronen
strahlröhre DG 7—32 (Rö 8).
Die erste Stufe des X-Verstärkers (Rö 6) arbeitet als Impedanzwandler mit
einem hochohmigen Eingang, um die RC-Glieder der Zeitablenkung nicht zu
belasten, und mit einem niederohmigen Ausgang, um eine frequenzunabhän
gige Spannungsregelung zu sichern. Die Amplitude ist stetig regelbar. Es
folgen die Phasenumkehrstufe und die Gegentakt-Endstufe, um die vor
schriftsmäßige symmetrische Strahlablenkung zu erhalten. Die Gegentakt
stufe ist mit einer Röhre E 88 CC (Rö 7) bestückt, deren beide Systeme weit
gehend übereinstimmen sollen. Die Gesamtspannung zwischen Anode und
Katode der DG 7—32 liegt bei 560 V. Schärfe und Helligkeit des Elektronen
strahls werden durch entsprechende Regler eingestellt.
Der Netzteil erzeugt für die Stromversorgung eine Spannung von 230...250 V
bei etwa 70 mA Gesamtstrom. Zur Gleichrichtung dient ein Brückengleich
richter Grl. Die Gleichrichterwicklung ist durch eine Zusatzwicklung aufge
stockt und dient mit dieser zur Erzeugung der negativen Spannung. Die vom
Gleichrichter Gr 3 erzeugte Spannung hebt zunächst den positiven Anteil der
Wechselspannung gegen Masse auf. An der Siliziumdiode Gr 2 kommt daher
nur eine negativ pulsierende 50-Hz-Spannung zur Wirkung. Deshalb braucht
die Sperrspannung der Diode nicht höher als die ausgangsseitige, geglättete
Spannung zu sein.
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4.4 Beispiel eines Industrie-Oszillografen
Die Bauteile des Gerätes entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik;
beispielsweise wird mit gedruckten Platinen gearbeitet. Im übrigen ist der
Aufbau dieses Gerätes, wie das Foto erkennen läßt, recht übersichtlich und
einfach.

4.4 Beispiel eines Industrie-Oszillografen
Das industrielle Angebot an Oszillografen jeder Art und Leistung ist
riesengroß. Da an den Geräten von Seiten der Hersteller dauernd Ver
besserungen und Änderungen vorgenommen werden, hätte es keinen Zweck,
alle in Betracht kommenden Geräte zu beschreiben. Wir greifen daher aus
dem reichhaltigen Angebot ein typisches Beispiel heraus, das den derzeitigen
technischen Stand deutlich zeigt. Es handelt sich um den Oszillografen
Oscillarzet 05 der Firma Siemens AG. Man kann diesen Oszillografen
bereits in die Gruppe der Hochleistungsgeräte einreihen, jedoch nicht der
Spitzengeräte, die ganz wesentlich teurer sind. Da die elektrischen Anfor
derungen an Oszillografen immer mehr steigen, haben wir dieses Gerät
absichtlich gewählt; es dürfte allen in der radiotechnischen und elektroni
schen Praxis auftretenden Forderungen weitgehend genügen, ohne jedoch
die allerletzten, derzeit denkbaren Möglichkeiten der Oszillografentechnik
auszuschöpfen. Ein solches Vorgehen müßte vom Verbraucher
teuer

Bild 4.4—1. Innenaufbau des Oscillarzet 05 mit gedruckten Leiterplatten
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bezahlt werden, daß Oszillografen der Spitzenklasse wohl nur in Ausnahme
fällen in Betracht kommen. Bild 4.4—1 zeigt eine Ansicht des Gerätes. Es
entspricht zwar nicht mehr dem allerletzten Modell; seine Schaltungstechnik
weist jedoch durchaus den auch heute noch gültigen Standard auf, und man
kann aus der Schaltung viel lernen.
Nachstehend sind die wichtigsten elektrischen Daten des Oscillarzet 05
zusammengestellt. Zunächst die Röhrendaten:

Schirmdurchmesser 68 mm
nutzbares Bildformat 60 und 50 mm
Anodenspannung 550 V
Gesamtbeschleunigungsspannung 1050 V
Ablenkfaktor in X-Richtung: 14,5...17 V/cm
Ablenkfaktor in Y-Richtung: 7,8...9,2 V/cm
Helligkeitsmodulation möglich
Rasterscheibe mit 6-mm-Teilung
Die Daten des Y-Verstärkers sind:

Frequenzbereich (—3 dB): in Breitbandstellung 0...5 MHz
in Schmalbandstellung 0...1.2 MHz
Anstiegszeit maximal 70 ns
Ablenkfaktor: in Breitbandstellung 50 mV/TeiP)
in Schmalbandstellung 15 mV/Teil
Es lassen sich 7 auf ±5®/o geeichte Ablenkstufen von 15 — 50 — 150 — 500 mV/
Teil und 1,5 — 5 —15 V/Teil einstellen. Zwischenwerte können kontinuierlich
eingeregelt werden. Die Eingangsimpedanz beträgt 1 MQ/35 pF, die maximale
Eingangsspannung 400 V8S, mit Hf-Tastteiler 400 V8S. Außerdem sind Eich
spannungen von 75 mV und 250 mV Gleichspannung vorgesehen.
Der Frequenzbereich des X-Verstärkers (— 3 dB) reicht von 0...800 kHz, der
Ablenkfaktor beträgt 0,7 V/Teil. Die Verstärkung kann stetig im Verhältnis
I : 200 geregelt werden. Die maximale Eingangsspannung beträgt 200 V88. Im
Zeitablenk-Teil wird ein Miller-Integrator mit einer Linearitätsabweichung
von
2 °/o verwendet, der Kippteil kann getriggert und freilaufend arbeiten.
Kippfrequenzen zwischen 0,3 Hz und 100 kHz sind einstellbar. Ferner sind
II Zeitablenkstufen (auf ± 5 °/o geeicht) von 1 ps/Teil bis 100 ms/Teil
vorgesehen. Wichtig ist eine fünffache Dehnung (ebenfalls auf ±5% geeicht),
die höchste Zeitablenkung und Dehnung entspricht 0,2 ps/Teil. Synchroni
sierung und Triggerung sind intern mit positiven und negativen Signalen,
durch Netzspannung oder extern möglich. Zur Aufhellung eignen sich Auf
hellimpulse am Wehneltzylinder. Die Stromversorgung ist vollelektronisch
geregelt.
Schon die Angabe der wichtigsten technischen Daten läßt erkennen, daß
dieser Oszillograf recht hohe Forderungen zu befriedigen vermag. Man
i) 1 mV/Teil bedeutet, daß zur Ablenkung vom Betrag eines Teilstriches der vor dem
Leuditschirm befindlichen Rasterscheibe eine Spannung von 1 mV erforderlich ist (1 Teil =
0,8 cm).
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Bild 4.4—2. Blockschaltbild des Oscillarzet 05

erkennt das bereits aus der Anwendung von Gleichspannungsverstärkern
in Y- und X-Richtung. Die Triggerbarkeit erhöht die Anwendungsmöglich
keiten des Oszillografen beträchtlich.
In mechanischer Hinsicht ist interessant, daß die Frontplatte in drei
Bedienungseinheiten (Y-Verstärker, Röhre und X-Ablenkung) aufgeteilt ist.
Im übrigen wurde das Gerät im Innern sehr übersichtlich aufgebaut. So
nimmt die obere, senkrechte Leiterplatte neben der Oszillografenröhre die
Bauelemente des Y-Verstärkers, die untere, waagerechte Platte die Bauele
mente der Zeitablenkung und des X-Verstärkers auf. Die zur Stromversor
gung benötigten Teile sind auf einem besonderen Chassis montiert.

Bild 4.4—2 zeigt die Blockschaltung des Oszillografen. Die Meßspannung
gelangt über einen Abschwächer zu einer Differenz-Verstärkerstufe, von dort
zu einer Katodenstufe und dann zur Endstufe. Ferner sind ein Synchronisier
verstärker, ein Steuer-Multivibrator und ein Miller-Integrator im Ablenkteil
vorgesehen. Ein zusätzlicher Verstärker sorgt für eine fünffache Dehnung der
Zeitachse. Bild 4.4—3 zeigt das Gesamtschaltbild, das nachstehend in großen
Zügen besprochen werden soll (die vor den Symbolen stehenden Zahlen, z. B.
2 Rö 1, geben jeweils die Schaltungsgruppe an, in der sich das betreffende
Einzelteil befindet).
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Das katodennahe Plattenpaar der DG 7—74 A wird für die vertikale Ablen
kung, das schirmnahe Plattenpaar für die horizontale Ablenkung verwendet.
Positive Meßspannungen am Y-Eingang ergeben eine Schirmablenkung nach
oben. Der Z-Eingang ermöglicht eine externe Strahlmodulation, so daß bei
spielsweise Zeitmarken eingeblendet werden können. Helligkeit und Schärfe
sind von der Frontplatte aus einstellbar; wichtig ist ein spezieller, von innen
justierbarer Regler für den Astigmatismus, der eine besonders verzerrungs
freie Nullpunkteinstellung ermöglicht.
Der Y-Verstärker arbeitet als zweistufiger symmetrischer Gleichspannungs
verstärker in Gegentaktschaltung. Der siebenstufige frequenzkompensierte
Spannungsteiler am Eingang hat eine konstante Eingangsimpedanz; eine Ab
schwächung bis 1 :1000 ist möglich. Zur Vermeidung von Übersteuerungen des
Verstärkers durch eine hohe Gleichspannungskomponente kann die Gleich
spannung mit dem Drehschalter DC-O-AC (S 2) in Stellung AC abgetrennt
werden.
Die Eingangsstufe ist ein Differenzverstärker. Die beiden Röhren 2 Rö 1 und
2 Rö 2 haben einen gemeinsamen Katodenwiderstand, so daß 2 Rö 2 in Gitter
basisschaltung gegenphasig gesteuert wird. An den Anoden der Eingangsstufe
erscheint demnach eine verstärkte symmetrische Ausgangsspannung. Ändert
man die Gegenkopplung im Katodenzweig mit 2 P 3, so kann man stetig und
frequenzunabhängig Zwischenwerte der jeweiligen, mit S1 gewählten Ablenk
faktoren einstellen. Mit 2 P4 („Nullabgleich“) läßt sich der Differenzverstärker
durch Ändern der Gleichspannung am Gitter von 2 Rö 2 auf Null abgleichen.
Auf den Differenzverstärker folgt ein Katodenverstärker, der aus 3 Rö 1 und
3 Rö 2 besteht. Er wirkt in bekannter Weise als Impedanzwandler zwischen
Eingangs- und Ausgangsstufe, was zur Folge hat, daß die kapazitive Belastung
reduziert wird. Dadurch ergibt sich eine sehr erwünschte Bandbreitenerhö
hung. Mit 3 P 1/3 P 2 („Y-Punktlage") kann man die Strahlpunktlage in YRichtung verschieben.
Wird S 6 („Eichspannung“) gedrückt, so gelangt in Stellung Null von S 2 und
bei Einschaltung von S 1 auf 15 mV/Teil eine Gleichspannung von 75 mV auf
das Gitter von 2 Rö 1. Bei den anderen Schalterstellungen hat die Eichspan
nung einen Wert von 250 mV. Dabei tritt eine Vertikalverschiebung der Null
linie von + 5 Rasterteilen auf, wenn der Verstärkungs-Feinregler auf maxi
male Verstärkung gedreht wird. Die Eichspannung wird von der Versorgungs
spannung (stabilisiert) abgeleitet.
Der X-Verstärker ist ein einstufiger Gegentaktverstärker. Er liefert die
symmetrische Sägezahnspannung zum Aussteuern in horizontaler Richtung.
Seine getrennte Verwendung als Gleichspannungsverstärker in X-Richtung
z. B. zum Schreiben von Lissajous-Figuren, ist möglich. Der Eingang ist mit S 3
auf interne und externe Ablenkspannung umschaltbar. Mit 8 P 4 kann man
jeden Teil des Meßvorganges in den sichtbaren Bereich der Elektronenstrahl
röhre verschieben. Die Kippspannung wird dem Gitter von 8 Rö 1 über den
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Bild 4.4—4. Prinzipsdialtung des Kippteils (Siemens)

frequenzkompensierten Spannungsteiler 8 R1/8 R 2 zugeführt. Der zweite
Triodenteil von 8 Rö 1 ist katodengekoppelt, so daß man an den Anoden
beider Systeme die gegenphasige Kippspannung für das horizontale Platten
paar abnehmen kann. Durch Kurzschließen des Gegenkopplungswiderstandes
8 P 3 zwischen den Katoden von 8 Rö 1 mit S 5 läßt sich eine fünffache Deh
nung der Ablenkspannung erreichen. 8 C 2 dient zur Frequenzkompensation.
Die Schaltung zur Zeitablenkung in diesem Oszillografen ist recht inter
essant und sei zunächst an dem Übersichtsbild (Bild 4.4—4) näher erläutert. Je
nach Stellung von S 3 („Synchronisierung“) erfolgt die Triggerung intern vom
Y-Verstärker, und zwar wahlweise von der Katode von 3 Rö 1 oder von
3 Rö 2, vom Netz oder extern. In einer Extremstellung des Potentiometers
„Stabilität“ 5 P 1 ist die Gittervorspannung von 5 Rö 1 so gewählt, daß die
Röhre gesperrt ist. Dann ist auch die Triode des Steuermultivibrators 6 Rö 1
gesperrt, während der Pentodenteil von 6 Rö 1 leitet. An dem als Schaltdiode
verwendeten Triodensystem von 7 Rö 1 tritt eine Katodenspannung von rund
— 4,5 V ein; die Diode leitet, so daß das Steuergitter der Millerröhre (Pentode
7 Rö 1) ebenfalls die Spannung annimmt und als Folge davon gesperrt wird.
Über die Diode hat sich einer von vier Ladekondensatoren mit Hilfe der
Gleichspannung 4- 150 V aufgeladen.
17 Richter, Elektronenstrahl-Oszillografie
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Die vorstehenden Ausführungen kennzeichnen die elektrischen Verhältnisse
in der „Wartestellung“ des Kippgerätes. Im freilaufenden (periodischen)
Betrieb wird mit 5 P 1 die Gittervorspannung der Röhre 5 Rö 1 so eingestellt,
daß die Röhre leitet. Im Hinlauf der Kippspannung spielen sich folgende Vor
gänge ab: Bei leitender Röhre 5 Rö 1 sinkt ihre Anodenspannung. Dadurch
wird über die Diode 5 Gr 2 und den Spannungsteiler 6 R 7/6 R 8 das während
der Wartestellung leitende Pentodensystem des Steuermultivibrators 6 Rö 1
gesperrt. Die Folge ist ein Umkippen des Multivibrators, so daß nunmehr der
Triodenteil von 6 Rö 1 leitend wird. Da der Pentodenteil von 6 Rö 1 gesperrt
ist, steigen die Anodenspannung und damit das Katodenpotential der ange
koppelten Schaltdiode (Triode 7 Rö 1), so daß die Diode sperrt. Dadurch wird
der Kippvorgang der Millerröhre (Pentode 7 Rö 1) eingeleitet: Die negative
Gittervorspannung dieser Röhre steigt von etwa — 4,5 V auf — 2,5 V, so daß die
Röhre leitend wird. Der gerade eingeschaltete Ladekondensator kann sich nun
über seinen Entladewiderstand entladen. Infolgedessen steigt entsprechend
der Zeitkonstante des jeweils eingeschalteten RC-Gliedes die Gitterspannung
der Röhre, so daß man an der Anode eine zeitlinear abnehmende Spannung
erhält, die über einen frequenzkompensierten Spannungsteiler dem X-Ver
stärker 8 Rö 1 zugeführt wird.
Nun die Vorgänge beim Rücklauf. Wenn die Anodenspannung der Miller
röhre so weit abgesunken ist, daß durch die rückgeführte Spannung die Triode
des Steuermultivibrators 6 Rö 1 wieder gesperrt wird, ist der Vorlauf beendet.
Die sinkende Anodenspannung der nunmehr leitenden Pentode des Steuer
multivibrators 6 Rö 1 öffnet die Schaltdiode (Triodenteil 7 Rö 1), und mit dem
Beginn der Aufladung des gerade eingeschalteten Kondensators setzt der
Rücklauf ein. Nach der Aufladung ist die Millerröhre wieder gesperrt und
somit die Ausgangsstellung der Zeitablenkung wieder hergestellt. Der Vor
gang wiederholt sich periodisch.
Im getriggerten Betrieb wird mit 5 P 1 der Arbeitspunkt der SynchronisierVerstärkerröhre 5 Rö 1 in das Sperrgebiet gesteuert. Wenn nun ein hinrei
chend großes positives Auslösesignal, also der Triggerimpuls, auf das Gitter
von 5 Rö 1 gelangt, wird der Multivibrator angestoßen. Die Zeitablenkung
spielt sich wie beim Vorlauf im periodischen Betrieb ab. Die Diode 5 Gr 1 am
Gitter von 5 Rö 1 begrenzt das Auslösesignal, so daß der Steuermultivibrator
auch bei hohen Eingangssignalen am Synchronisierverstärker einwandfrei
ausgelöst wird. Ist die Zeitablenkperiode völlig abgelaufen, so verharrt der
Kippteil so lange in der schon beschriebenen Wartestellung, bis ein weiterer
Auslöseimpuls eintrifft.
Der Netzteil besteht aus einem Transformator mit acht Sekundärwicklungen,
und zwar vier für die Heizspannungen und vier für die Gleichspannungen.
Dabei werden die Spannungen + 150 V und —170 V elektronisch geregelt. Die
anderen Anodenspannungen sind nicht stabilisiert, da sie relativ unempfind
liche Stufen speisen.

25a

4.4 Beispiel eines Industrie-Oszillografen
Sieht man die Schaltung genauer durch, so entdeckt man noch mancherlei
elektronisch recht interessante Einzelheiten, z. B. die Stabilisierung der
Betriebsspannungen mit Hilfe der Röhren 9 Rö 1 und 9 Rö 2. Sie stabilisieren
die an den Anschlüssen c und d auftretenden Spannungen. An den Potentio
metern 9 P 3 und 9 P2 werden Helligkeit und Schärfe eingestellt. Wertvoll ist
auch die Einstellmöglichkeit der Punktlage in Y- und X-Richtung, wofür die
Potentiometer 3 P 1/P 2 bzw. 8 P 4 vorgesehen sind. Interessant ist ferner die
gleichstrommäßige Kopplung zwischen den einzelnen Stufen des Y-Verstärkers über Widerstände, die so gewählt sind, daß sich die richtigen Gitterspan
nungspotentiale für die verschiedenen Röhren ergeben. Im Anodenkreis der
Verstärkerröhren liegen sehr kleine ohmsche Widerstände; zur Anhebung im
Bereich der oberen Grenzfrequenz dienen entsprechende Drosseln, z. B. 2 L 1,
2 L 2 usw. Ferner fallen die sehr sorgfältig kompensierten Eingangsspan
nungsteiler auf. Sie werden im Werk auf beste Wiedergabe von Rechteckspan
nungen abgeglichen.
Zu dem Oszillografen werden verschiedene Zusatzgeräte geliefert, bei
spielsweise ein Tastrichter und Tastteiler (Tastrichter lautet bei Siemens der
Ausdruck für einen mit Demodulator versehenen Meßkopf). Beide Einrich
tungen sind vollkommen gleichartig aufgebaut. Der Tastrichter kommt zur
Signalverfolgung im Rundfunk- und Fernsehgebiet zur Anwendung. Er erhält
eine Germaniumdiode zur Gleichrichtung modulierter Hochfrequenzspan
nungen, so daß die Niederfrequenzkomponente einer amplitudenmodulierten
Hochfrequenz-Trägerwelle sichtbar gemacht werden kann. Der Tastteiler
kommt zur Signalverfolgung in Schaltungen in Betracht, für die der EingangsWirkwiderstand des Y-Verstärkers zu niedrig oder dessen Eingangskapazität
zu hoch ist. Der Tastteiler ist frequenzkompensiert und setzt die Eingangs
spannung etwa auf den zehnten Teil herab. Dadurch ergibt sich ein Eingangs
widerstand von 10 Mfi bei einer Eingangskapazität von rund 7 pF. Erwähnt
sei noch, daß von der Herstellerfirma zu dem Oszillografen ein Nachzeichen
gerät geliefert werden kann, das das Nachzeichnen von Leuchtschirmbildern
leicht ermöglicht.
Die sich in äußerst schnellem Tempo entwickelnde Halbleitertechnik ermög
licht prinzipiell heute den Bau von Oszillografen, die vollständig (außer der
Oszillografenröhre) mit Transistoren bzw. Halbleiterdioden bestückt sind.
Aus der Technik der Video-Verstärker kann man ohne weiteres Verstärker
einheiten für die Y-Verstärker ableiten, der Bau volltransistorisierter und
elektronisch stabilisierter Netzgeräte macht keine Schwierigkeiten mehr, und
für den Kippteil stehen alle aus der Röhrentechnik bekannten monostabilen,
astabilen und bistabilen Schaltungsanordnungen zur Verfügung. Diese Schal
tungstechnik haben wir bereits in den früheren Kapiteln berücksichtigt. Indu
striell gefertige Transistor-Oszillografen sind jedoch nur in geringem Umfang
bekanntgeworden. Indessen haben die Röhrenhersteller heute schon Oszillo
grafenröhren zur Verfügung, die sich besonders für Transistor-Oszillografen
259

4 Industrie-Oszillografen, Oszillografenröhren, Selbstbau-Oszillografen

eignen, und die Transistorisierung wird sich wohl immer mehr durchsetzen.
Das Tempo in dieser Richtung übermäßig zu steigern hat allerdings wenig
Sinn, denn die Röhren haben nach wie vor ihre Vorteile. Indessen haben die
früheren Kapitel gezeigt, daß es kaum eine Schaltstufe gibt, die man nicht mit
Transistoren bestücken könnte. Deshalb wird im Lauf der Zeit der Voll-Tran
sistor-Oszillograf immer mehr vordringen, zumal sich dann Umfang und
Gewicht der Geräte beträchtlich verkleinern lassen. Das sind nicht von der
Hand zu weisende Vorteile.
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Anhang
Einheitliche Bezeichnung der Kenngrößen von Elektronenstrahl-Oszillografen
Um eine bessere Vergleichsmöglichkeit oon Oszillografen zu schaffen, haben die
deutschen Hersteller die Angabe der in nachstehender Tafel zusammengestellten
nichtigsten Kenngrößen gemeinsam beschlossen. Die deutsche DIN-Norm 43 740 ist
inzwischen erschienen.
Benennung

Einheit

Erläuterung

Elektronen
strahlröhre

Bemerkungen

Angabe des Röhrentyps

Schirmdurch
messer

cm

Aussteuerung
in Y-Richtung
(vertikal)

cm

Aussteuerung
in X-Richtung (hori
zontal)

cm

Leuchtschirmdurchmesser in cm,
Planschirm (p), gewölbter Schirm
(w) nach Angaben des Röhren
herstellers

Nutzbare Strahlablenkung
entsprechend den Be
triebsbedingungen
im Gerät

Der Betrag kann geringer sein als
bei der Röhre (z. B. wegen der
Eigenschaften des Verstärkers)

Leuchtfarbe und Nachleuchten nach
Angaben des Röhrenherstellers für
die Normalausführung

Leuchtfarbe

Nach Angabe des Röhrenherstellers

Nachleucht
dauer

s

Anoden
spannung

V

Differenz zwischen dem
Katodenpotential und dem
mittleren Potential der
katodenseitigen Ablenk
platten

Sie ist maßgebend für den
Ablenkfaktor

GesamtbeschleunlgungsSpannung

V

Spannung zwischen
Katode und Leuchtschirm

Sie ist maßgebend für die Hellig
keit des Leuchtflecks

Die für 1 cm Strahlablen
kung an den Y- oder XPlatten notwendige
Spannungsänderung

Bei Wechselspannung ist dies die
Spannungsänderung von Scheitel
wert zu Scheitelwert (Vsg/cm)

Ablenkfaktor
f. Y-Richtung
f. X-Richtung
Y-Verstärkung

V/cm
V/cm

Art des Verstärkers, z. B. Gleich
spannungsverstärker, Wechsel
spannungsverstärker

261

Anhang
Benennung

Einheit

Erläuterung

Bemerkungen

Ablenkfaktor

V/cm

Die für 1 cm Strahlablen
kung notwendige Änderung der Eingangsspannung bei voller Verstär
kung

Bei Wechselspannung ist dies die
Spannungsänderung von Scheitel
wert zu Scheitelwert (V6g/cm)

Frequenz
bereich

Hz

Anstiegszeit

MS

In dem angegebenen Frequenz
bereich darf sich der Ablenkfaktor
um nicht mehr als ± 3 dB (etwa
± 30%), bezogen auf den ebenen
Teil der Frequenzkennlinie, ändern,
einschließlich etwa vorhandener
Signalverzögerungseinrichtungen

Zeitspanne, in welcher
der Augenblickswert der
Spannung von 10 % auf
90 % des im eingeschwun
genen Zustand erreichten
Endwertes ansteigt, be
zogen auf einen Rechteck
sprung
(Rechtecksprung
nach Definition Professor
Küpfmüller)

Über
schwingen

%

Überschwingen entsteht
durch Verzerrung eines
Rechteckimpulses und
wird wie nebenstehend
angegeben

Dachschräge

•/.

Dachschräge entsteht
durch die Verzerrung
eines Rechteckimpulses,
gekennzeichnet durch
einen Anstieg oder Abfall
des Impulsdaches. Sie
wird wie nebenstehend
angegeben

Abschwächer
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T
^5

f
t
Anstiegszeit

70 ms

70ms

Art der Abschwächung
(stufenförmig/stetig)

Anhang
Benennung
Eingangs
impedanz
Eingangs
widerstand
Eingangs
kapazität

Einheit

Erläuterung

Bemerkungen
MS2 || pF gegebenenfalls für die
verschiedenen Abschwächer-Stufen
angeben, sollte davon aber
unabhängig sein

pF

Die Eingangsimpedanz
errechnet sich aus der
Parallelschaltung des
Eingangs Widerstandes
und der Eingangs
kapazität

Gegebenenfalls mit Rücksicht auf
Röhrenhersteller auf 75 •/• und
25 •/• beziehen I

Linearitäts
abweichung

’/•

Änderung des Ablenk
faktors bei 100 */• der
Aussteuerung gegenüber
der bei 33‘/j °/o, bezogen
auf den ebenen Teil der
Frequenzlinie, von der
Schirmmitte aus gemessen

Aussteuerung

cm

Nutzbare Strahlablenkung
entsprechend den
Betriebsbedingungen im
Gerät
Vergrößerte Darstellung
eines wählbaren Bildaus
schnittes durch
Obersteuerung

Dehnung

Linearitätsabweichung angeben

Art des Tastkopfes, z. B. Tastteiler
(Breitbandspannungsteiler), Tast
richter (Gleichrichter mit Konden
sator zur Demodulation eines
Trägers, Frequenzbereich sollte
möglichst angegeben werden),
Tastspitze, Tastverstärker
(Vorverstärker)

Tastkopf

Signalver
zögerung

gs

Angabe, ob eine Verzögerungs
einrichtung (LC-Kette oder Kabel)
eingebaut ist und welche Ver
zögerung diese bewirkt

Eichspannung

V

Angabe der Eichspannung und
ihrer Genauigkeit

X-Verstärkung
Zeitablenkung

Angaben entsprechend
Y-Verstärkung
Art der Zeitablenkung, z. B. selbst
schwingende, getriggerte
(gesteuerte) und einmalige
Zeitablenkung
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Anhang

Benennung

Einheit

Erläuterung

Frequenz

Hz

Frequenz
bereich

Hz

Für selbstschwingende
Zeitablenkung. Eine
Schwingung besteht aus
Hin- und Rücklauf

Folge
frequenz
bereich

Hz

Für getriggerte Zeitab
lenkung. Eine Folge be
steht aus Hinlauf, Rück
lauf und Wartezeit

Zeitmaßstab

s/cm

Die in Richtung der Zeit
achse für 1 cm Strahl
auslenkung benötigte
Zeit. Der Zeitmaßstab ist
bestimmend für die zeit
liche Auflösung des Meß
vorganges

Linearitäts
abweichung

•/.

Änderung des Zeitmaß
stabes bei 100 °/o der
Zeitlinienlänge gegen
über dem bei 33*/j '/«.von
der Schirmmitte aus
gemessen

Zeitlinien
länge

cm

Länge der Zeitlinie ohne
Dehnung

Eichung

s
od.
Hz

Einsteilbarkeit in Stufen
und/oder stetig

Angabe der Eichzeiten oder
Eichfrequenzen und ihrer
Genauigkeit

Synchroni
sierung

Synchronisierung ist die
Herstellung des Gleich
laufes der selbstschwin
genden Zeitablenkung
mit einem periodischen
Vorgang

Triggerung

Triggerung ist die Aus
lösung jeder einzelnen
Zeitablenkung eines nicht
selbständig arbeitenden
Zeitablenkgenerators
durch eine Steuerspan
nung. Sie kann demnach
beliebig, z. B. periodisch,
regellos oder einmalig
erfolgen
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Bemerkungen

Die Betriebsmöglichkeiten der
Zeitablenkschaltung sind
anzugeben

Anhang

Benennung

Einheit

Erläuterung

Synchronisier
bereich

Hz

Bereich der Signalfre
quenz, in dem Synchro
nisierung mit sinus
förmiger Spannung
möglich ist

Triggerbereich

Hz

Bereich der Signalfre
quenz, in dem Triggerung
mit sinusförmiger Span
nung möglich ist

Ansprech
schwelle
extern

V

Von außen zuzuführende
Mindestspannung (Pola
rität angeben) zur FremdSynchronisierung oder
-Triggerung

Ansprech
schwelle
intern

cm

Mindeststrahlablenkung
zur Synchronisierung
oder Triggerung

Bemerkungen
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Literaturhinweis
In der hier vorliegenden 6. Auflage haben wir von einer Aufnahme einzelner
Literaturstellen abgesehen, da diese infolge des sich überstürzenden Tempos
sehr schnell überholt wären. Wer sich über die Fortschritte der Oszillografen
technik informieren will, sollte laufend mindestens eine gute Fachzeitschrift
lesen. In Deutschland befassen sich vorzugsweise zwei Zeitschriften, die
„Elektronik“ (Franzis-Verlag) und die „Internationale Elektronische Rund
schau“ (Verlag für Radio-Foto-Kinotechnik), mit diesem Thema.
Eine gute Ergänzung zu dem vorliegenden, vor allem für den Oszillografen
benützer gedachten Buch ist das Werk von G. Wolf „Oszillografen und ihre
Breitbandverstärker“ (Franzis-Verlag). Es geht auf die Schaltungstechnik sehr
ausführlich ein und bietet selbst dem Oszillografenentwickler wertvolle Hin
weise. Auch in der sehr reichhaltigen, hier nicht näher aufgezählten FernsehLiteratur findet man manche Dinge, die in der Oszillografentechnik wichtig
sind. Abschließend noch der Hinweis auf zwei Bände, die die Impulstechnik in
allgemeiner Form behandeln und daher auch vom Oszillografentechniker
gelesen werden sollten. Es handelt sich erstens um das Buch von Stöllner,
„Praktische Impulstechnik" (Franzis-Verlag), zweitens um Richter, „Impuls
praxis“ (Franckh-Verlag, 2. Auflage, mit dem Schwergewicht Halbleiterschal
tungen). Beide Bücher enthalten anschauliche Oszillogramme und Berech
nungshinweise sowie weitere Literaturangaben.

Kürzlich ist im Franzis-Verlag ein Buch von G. Wolf erschienen („Digitale
Elektronik“), das auch für Benützer von Oszillografen wegen der vielen darin
enthaltenen Impuls-Grundschaltungen lesenswert ist. Schließlich darf der
Verfasser noch auf sein im Telekosmos-Verlag erschienenes „ElektronikLabor“ verweisen, das in Verbindung mit dem Zusatz XR die praktische
Untersuchung zahlreicher Schaltungen erlaubt, die auch in der Oszillografen
technik von Bedeutung sind.
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—, einmalige 55
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Gleichspannung, Kompensierung 25
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— geschwindigkeit 17
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— tor 37
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Synchronisierjverstärker 50
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Tastkopf 111
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— -Bootstrap-Schaltung 37
— -Differenzverstärker 94
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— kennlinien, Aufnahme von . . . 170
----- Kippschaltung, Getriggerte 67
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— -Miller-Integrator 72
— -Multivibrator 46
— -Sperrschwinger 47
Trenndiode 63
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Triggerung 51
—, automatische 74
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Tröpfel-Oszillogramm 184
Tunneldiode 60

U
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Universal-Oszillograf 224
V
Verzerrungen 32
Verzögerungsleitung 101
Vierpole, Untersuchung 174
Vierschichtdiode 48

w
Wanderwellen 157
Wartezeit 53
Wechselrichter, Untersuchung 192
Wediselspannungsuntersuchung 144
Wehneltzylinder 12
— Spannung 17
Wellenwiderstand 100
Welligkeit 153
Wobbelleinrichtung 163
— frequenz 164
— sender mit Reaktanzdiode 165
— zeit 160
X

X-Platten 27
X-Verstärker 75
— mit Röhren 76
— mit Transistoren 77
Y

Y-Platten 27
Y-Verstärker 79

Z
Zeitablenklgerät 26
— Spannung 27
Zeitablenkung, freilaufende 26
—, getriggerte 56
Zeitdehnung 48, 54
Zeitkonstante 187
Zeitmarkenjgeber 108
— gerät 107
Zeitmarkierung durch Helligkeits
steuerung 109
Zeitjmaßstab 54
— platten 27
Zenerdiode als Koppelglied 89
Zentimeterwellentechnik 215
Zwischenfrequenzverstärkern.
Untersuchungen an . . . 180

Wer tiefer in die Oszillografen-Technik eindringen will,
findet in dem Buch von Wolf einen zuverlässigen Leitfaden

Oszillografen
und ihre Breitbandverstärker

Von Ingenieur Gerhard Wolf
2., neubearbeitete und erweiterte Auflage

308 Seiten mit 300 Bildern, darunter 80 Oszillogrammen, und 2 Tabellen
In Ganzleinen mit Schutzumschlag 29.80 DM
Das Buch von Wolf befaßt sich bevorzugt mit den Schaltungen oszillografischer Baugruppen
und

Oberblick über den

gibt einen

gegenwärtigen Stand

dieser Technik.

Im Vordergrund

stehen die Berechnung und Dimensionierung von Breitbandverstärkern, insbesondere auch von
Gleichspannungsverstärkern, wie sie in neuzeitlichen Oszillografen enthalten sind. An Sonder
problemen werden

schalter für die

zur Spannungs-

Einrichtungen

Darstellung von

zwei

und

Zeitmessung, elektronische

Oszillogrammen

auf dem

Bildschirm,

Kanalum

Differenzver

stärker, Schaltungsanordnungen zur Erzeugung der Zeitablenkspannung u. a. mehr gründlich

behandelt. Die neue Auflage berücksichtigt auch die sich aus der Anwendung von Transistoren
ergebenden Probleme.

Einige Fachurteile:
Das Buch gibt einen ausgezeichneten Querschnitt durch das Gebiet der Breitbandverstärker.

Es enthält viele Schaltbilder, Abbildungen und Oszillogramme, wodurch eine klare und sehr
anschauliche Darstellung erreicht wird, und kann als Lehrbuch zur Einarbeitung in die Technik

moderner Katodenstrahl-Oszillografen empfohlen werden.

automatik, Hamburg

Die große Sachkenntnis des Verfassers, die übersichtliche Darbietung des Stoffes, die Illustration

mit zahlreichen Diagrammen und die neuzeitliche Aufmachung des Buches geben nicht nur den

hohen Stand der derzeitigen Oszillografen-Meßtechnik wieder, wenden sich nicht nur an die
Oszillografen-Konstrukteure, sondern bieten auch den vielen, die sich praktisch mit der Ver

wendung der Oszillografen als hochwertigem Meßgerät befassen, einen grundlegenden Über

blick über die heutigen Möglichkeiten und deren Realisierung.

Elaktrizitätsvarwertung, Zürich

Dem Verfasser ist es gelungen, den Leser systematisch an die Probleme des Katodenstrahl-

Oszillografen und seiner Hilfsgeräte heranzuführen und ihm die mathematischen und schaltungs

technischen Grundlagen für weitere eigene Entwicklungsarbeiten zur Verfügung zu stellen. Das
Werk kann jedem empfohlen werden, der den Katodenstrahl-Oszillografen in der Entwicklung,
im Prüffeld und im praktischen Betrieb anwenden will.

Frequenz, Berlin

Preisänderungen vorbehalten

FRANZIS-VERLAG

MÜNCHEN
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Der Oszillografen-Technik ist die Impuls-Technik eng
verwandt. Uber sie unterrichtet das folgende Buch:

Praktische Impulstechnik
Grundlagen und Röhrenschaltungen

Von Dr. Herbert Stöllner
228 Seiten mit 314 Bildern, darunter 210 Original-Oszillogrammen,
3 Tabellen und 1 Tafel
In Ganzleinen mit Schutzumschlag 24.80 DM

Ein Fachurteil:
Eine kleine Anzahl elektrischer Funktionseinheiten hat in den letzten Jahrzehnten die Entwicklung

der Technik entscheidend beeinflußt. Die Grundschaltungen der Impulstechnik, nach vorgegebenem
Plan sinnvoll zu Anlagen kombiniert, sind in nahezu allen Bereichen unseres Lebens anzutreffen

Mit Hilfe von Impulsen kann man messen und rechnen. Sie steuern den Flug einer Rakete
ebenso sicher wie den Herstellungsprozeß eines chemischen

Produktes. Sie erschließen die

Vorgänge im Atom und prägen das Gesicht der modernen Büroorganisation.

Nicht nur der Entwickler impulstechnischer Anlagen muß mit diesem Problem eng vertraut sein.
Ein Heer von Service-Technikern betreut die Anlagen. Der Kreis derer, die sich mit dieser Technik
auseinandersetzen müssen, wächst ständig.

Das vorliegende Buch ist für den Praktiker geschrieben, so daß es eine Lücke schließt. Es ist
dem praktisch tätigen Techniker ebenso zu empfehlen wie den Studierenden an Ingenieur- und
Hochschulen, oder dem Ingenieur, der auf Verfahren und Geräte der Impulstechnik als Hilfsmittel

angewiesen ist. Dieser Band enthält die Grundlagen der Impulstechnik und Röhrenschaltungen.
In einer Einführung findet der Leser zunächst notwendige Definitionen wie Impulsanstieg, Abfall,

Oberschwingungen usw. sowie Erläuterungen zum Impulsverhalten von RC-, RL-Gliedern und
Hochvakuumröhren. Es folgen die Kapitel Impulsformer (Differentiation, Integration, Clamping),
Impulserzeuger (Vibratoren, Sperrschwinger,

Sägezahn-

und Treppengeneratoren), Impulsver

zögerung (Laufzeitketten und -kabel), Impulskombination (Mischung, Torschaltungen) und Fre-

quenzteiler.
Der Abschnitt .Anwendungen in der Praxis' mit Beschreibung industrieller Geräte beschließt

die technischen Ausführungen.
Das Buch zeichnet sich durch zwei bemerkenswerte Eigenschaften aus: Alle Schaltungen sind
verständlich und klar beschrieben sowie mit praktischen Berechnungsbeispielen versehen. Mehr
als 200 Original-Oszillogramme mit Zeit- und Amplitudenangaben tragen zum besseren Ver

ATM, Archiv für technisches Messen

ständnis des Stoffes bei.
Preisänderungen vorbehalten
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1909 geboren, erhielt seine Ausbildung an der Höheren Technischen Lehr
anstalt München (jetzt Oskar v. Miller-Polytechnikum), die er 1932 mit dem

Ingenieurzeugnis verließ. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Konstruk
teur von Selbstbaugeräten und als Reparatur-Werkstättenleiter in einem

Einzelhandels-Fachgeschäft ging er zum Flugfunk-Forschungsinstitut (Prof.

Dieckmann), zuerst als Entwicklungsingenieur, später als Leiter einer
technisch-wissenschaftlichen Arbeitsgruppe. Dort kam er sehr eng mit der

Technik der Oszillografen und der Impulstechnik in Berührung, was zur

Anmeldung und Erteilung mehrerer Patente führte.

Seit 1945 betätigt sich der Verfasser freiberuflich als Fachschriftsteller,

Gutachter, Redakteur, Inhaber eines Fernunterrichts-Unternehmens und
Entwicklungsingenieur im eigenen Laboratorium, eine’ Tätigkeit, die ihn
immer wieder mit dem Elektronenstrahl-Oszillografen in Berührung bringt
und die sich gerade in letzter Zeit durch die Übernahme größerer Entwick

lungsaufträge stärker auszudehnen beginnt. Die praktische Arbeit am
Labortisch lag ihm stets von allen Tätigkeiten am meisten am Herzen, und

er bemüht sich auch in dem hier vorliegenden Buch, den Lesern unmittel

bare Erfahrungen aus der Praxis in möglichst einfacher Form zu vermitteln.
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