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Das vorliegende Buch ergänzt die in unserer Fachbuchreihe unter dem Titel
„Der Transistor, Grundlagen und Kennlinien" erschienene Veröffentlichung.
Auf den dort gebrachten physikalischen Grundlagen und allgemeinen elek
trischen Eigenschaften des Transistors baut dieser Band II auf und behandelt den
Transistor unter dem Gesichtspunkt seiner Anwendung im Frequenzgebiet von
100 kHz bis 100 MHz.

Dazu werden in den ersten Abschnitten zunächst einige Grundelemente be
schrieben. Auskünfte über verschiedene Systeme von Hf-Transistoren gegeben
und die Bedeutung der Eindiffusion der Basisdotierung erläutert. Es folgen
Kapitel über die für die Schaltungstechnik so wichtigen Ersatzschaltungen, über
die Vierpolparameter sowie deren Messung und Darstellung in Form von Orts
kurven, ferner Abschnitte über Steilheits- und Leistungs-Verstärkungs-Begriffe,
Rauschen und Hf-Verzerrungen. Zum Schluß, mehr und mehr zur Schaltungs

technik übergehend, schließen sich Kapitel über die Kompensation der Einflüsse
von Temperaturschwankungen, über Verstärkungsregelung und Hinweise zur
Bemessung der einzelnen Stufen des Rundfunkempfängers an.
Wie in Band I, so haben wir uns auch hier bemüht, eine klare, auf das Wesent
liche gerichtete Einführung in den behandelten Themenkreis zu geben. Deshalb
wurden, um Mißververständnisse auszuschließen, die verwendeten Begriffe exakt
definiert. Die Kapitel sind nach Möglichkeit in sich geschlossen aufgebaut, so daß

man sich unmittelbar informieren kann, ohne in vorhergehenden Abschnitten
nachschlagen zu müssen. Schwer verständliche mathematische Formulierungen
wurden vermieden, um auch dem darin weniger versierten Leser eine zügige

Durcharbeitung des Stoffes möglich zu machen.

Ein ausführliches Stichwörterverzeichnis, verbunden mit im Text durch Fett
druck hervorgehobenen Hinweisstellen, gibt dem Band zusätzlich den Charakter
eines Nachschlagewerkes.
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Formelzeichen für Spannungen und Ströme

Für Spannungen und Ströme werden hier normalerweise benutzt:

• große Buchstaben für Gleichspannungen und Gleichströme

• kleine Buchstaben für die komplexen Effektivwerte der Signal-Wechselspan
nungen und Signal-Wechselströme.
Eine Ausnahme hiervon besteht bezüglich der Behandlung von Rauschgrößen.
Hierbei werden für die Signalgrößen die großen und für die Störgrößen die
kleinen Buchstaben gewählt.

Die Formelzeichen für Beträge von Effektivwerten, d. h. für Effektivbeträge,
sind zwischen Betragstriche gesetzt.
Mit Beträgen von Gleichspannungen wird gearbeitet, wenn ein Berücksichtigen
der Vorzeichen keine Vorteile bringt.

Die Formelzeichen sind
U

u

I

i

Spannung, ein erster Index bedeutet den Meßpunkt, ein zweiter
Index bedeutet den Bezugspunkt (positive Zählrichtung vom Meß

punkt zum Bezugspunkt im Schaltbild durch Pfeil angegeben)
Strom (positive Zählrichtung im Schaltbild durch Pfeilspitze an
gegeben)

Formelzeichen für Widerstände und Leitwerte

Für Leitwerte und Widerstände (komplex, reell und imaginär) sowie für Induk
tivitäten und Kapazitäten werden:
• große Buchstaben für alle außerhalb des Transistors liegenden Schaltelemente

und
• kleine Buchstaben für alle innerhalb des Transistors geltenden Größen ge

wählt. Hierbei zählen Elektroden-Zuleitungs-Induktivitäten wie auch Kapazitä
ten zwischen den Elektroden-Zuleitungen als Größen innerhalb des Transistors.

Die hierfür verwendeten allgemeinen Formelzeichen sind:

R
j-X
L
C

r
j‘ x

l
c

reeller Widerstand
imaginärer Widerstand

Resistanz

Reaktanz

Induktivität
Kapazität
11

I

Z
G
j-B
Y

komplexer Widerstand
reeller Leitwert
imaginärer Leitwert
komplexer Leitwert

(/
j-b
y

Impedanz
Konduktanz
Suszeptanz
Admittanz

Sind von Z und Y bzw. von z und y die Beträge gemeint, so wird das dort, wo
es kenntlich gemacht werden soll, durch Betragstriche angedeutet.

Das Formelzeichen iS bedeutet im allgemeinen den Betrag der Steilheit. Muß
besonders betont werden, daß es sich um den Betrag handelt, so wird 8 zwischen
Betragstriche gesetzt. Ist der komplexe Wert der Steilheit gemeint, so wird
darauf besonders hingewiesen.

Indizes
Für die Indizes B, C, E. die von den Transistor-Elektroden Basis, Collector und
Emitter abgeleitet sind, werden große Buchstaben benutzl um anzudeuten, daß
es sich um von außen zugängliche Punkte handelt, und kleine Buchstaben für
unzugängliche innere Punkte. Spannungen und Ersatzschaltungs-Elemente er
halten im Normalfall Doppelindizes, die die beiden Meß- bzw. Anschlußpunkte
angeben. Die Meßpunkte können dabei nur gedacht und deshalb in Wirklich
keit unzugänglich sein.
Ausnahmen hiervon machen die Transistor-Vierpol-Parameter mit den stets

durch kleine Buchstaben dargestellten Indizes i, o, / und r, wozu jeweils der die
Grundschaltung bezeichnende Index (Basisschaltung b, Collectorschaltung c,
Emitterschaltung e) hinzukommt. Es bedeuten:

i
o

input
Output

—
=

Eingang
Ausgang

/
r

forward
reverse

vorwärts
rückwärts

Der Index 0 wird im Zusammenhang

mit den Formeizeichen u und i zum Kennzeichnen der Signal-Urspannung bzw.
des Signal-Urstromes und
mit den Formelzeichen / bzw. uj zum Hinweis auf den Resonanzfall benutzt.

Zahlenwerte und Kennlinien

Durchweg sind den Zahlenangaben, ebenso wie den Kennlinien, pnp-Germanium-Transistoren zugrunde gelegt. Die Zahlenangaben und Kennlinien für
Transistoren mit homogen dotierter Basis gelten für den TELEFUNKEN-Transistor AF101. Die Zahlenangaben und Kennlinien für Drift-Transistoren, d. h.
für Transistoren mit eindiffundierter Basis, betreffen den TELEFUNKEN-Tran-

sistor OC 615.
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1. Erste Schritte vom Nf-Transistor zum Hf-Transistor

Vorbemerkung
In diesem Kapitel wird zunächst an einer einfachen Transistor-Ersatzschaltung
gezeigt, wie deren Elemente zu modifizieren sind, wenn es sich darum handelt,
den Betriebsfrequenzbereich des Transistors nach oben zu erweitern. Hieran
anschließend werden die dafür in Betracht kommenden Transistorgrößen hin
sichtlich ihrer Bedeutung und der Möglichkeit einer für das Erweitern des
Frequenzbereiches günstigen Änderung ihrer Zahlenwerte erörtert.

Eine Transistor-Ersatzschaltung als Ausgangspunkt

Hier wird eine Transistor-Funktionsersatzschaltung zugrunde gelegt, d. h. eine
Schaltung, die es gestattet, die Arbeitsweise des Transistors zu überschauen. An
ihr lassen sich die Möglichkeiten erkennen, die gegeben sind, um einen Hf-

b

__ B__

t

uBf

J_

-----S-Ugf'-SfUtf

rB5

C
k~Srub£

ubE =rctf

E

E

Bild 1.01. Vereinfachte Transistor-Funktionsersatzschaltung für den in Emitterschaltung
betriebenen Transistor, der am Eingang von einer Signalquelle gesteuert und am Aus
gang kurzgeschlossen ist. Es gelten etwa folgende Zahlenwerte der ErsatzschaltungsElemente: für Hf-Transistoren:
«50Q, c^£ «s (50... 100) pF, Cq^ äs 3 pF; für NfTronsistoren :
100 fi,
einige nF, Cq^ einige Zehner von pF.

Transistor zu entwickeln. Diese Ersatzschaltung beschränkt man zweckmäßiger
weise auf die Elemente, die im Vordergrund der einschlägigen Überlegungen
stehen. Bild 1.01 zeigt eine solche vereinfachte, für Emitterschaltung entworfene
Ersatzschaltung. Darin sind die den Kapazitäten parallel liegenden Wirkleit

werte außer acht gelassen, weil es sich in dem vorliegenden Zusammenhang
um hohe Signalfrequenzen handelt. Bei diesen Signalfrequenzen überwiegen

die kapazitiven Anteile der komplexen Leitwerte. In Bild 1.01 bedeuten:
rßb
CbE

Basis- Bahnwiderstand
innere Eingangskapazität

13

ccb
Si ■ UbE

Si

s&

yie

libE

VBE

Kapazität zwischen Collector und innerem Basispunkt
S • i/be Urstrom der zwischen Collectoranschluß und Emitteranschluß
gedachten Signal-Urstromquelle
innere Transistorsteilheit (näherungsweise frequenzunabhängig)
äußere Transislorsteilheit (stark frequenzabhängig)
innere Eingangs-Signalspannung am inneren Basispunkt gegen den
Emitteranschluß
tatsächliche (äußere) Eingangs-Signalspannung

Der Transistoreingang für das Signal

Bild 1.01 zeigt, daß die Eingangs-Signalspannung ube an der Reihenschaltung
liegt, die im wesentlichen aus dem Basis-Bahnwiderstand rBb und der inneren
Eingangskapazität CbE besieht. Steuernd wirkt ausschließlich der auf CbE entfal
lende Anteil ?/b/?der Eingangs-Signalspannung: Der Collector-Kurzschlußsignalstrom ic ist näherungsweise gegeben als Produkt aus der inneren Steilheit Si des

Transistors und dieser inneren Eingangssignalspannung ubE

ic

Si • ubE

1

Für hohe Frequenzen wird der kapazitive Widerstand xbE

der inneren

co • CbE

Eingangskapazität CbE klein gegen den Basis-Bahnwiderstand rBb

Folglich entfällt der Hauptanteil der Eingangsspannung ube auf den Basis-Bahn
widerstand (Bild 1.02). Da CbE groß gegen ccb ist, ergibt sich

1

XbE

UbE

\UBE •

UBE\ '
rßb ■ a> • CbE

rßb

Aus demselben Grund darf der Einfluß eines im Collector-Stromkreis liegenden
Außenwiderstandes außer acht gelassen werden. Die eben angegebene Be-

8

rBb

_L J

Utf

£ T T—11

=

-------- i------ ubt

TCtf ♦

-o

Bild 1.02. Äußere Eingangs-Signalspannung Ußg und für die Steuerung des Transistors
in Betracht kommende (innere) Teilspannung
Daß beide hier gezeigten Schaltun
gen einander gleichgesetzt werden können, folgt daraus, daß
groß gegen Cq^ ist
(siehe Text zu Bild 1.01).
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Ziehung gilt daher mit einer hier hinreichenden Genauigkeit z. B. für kurzge
schlossenen Ausgang ebenso wie für Leistungsanpassung am Ausgang.

Wegen der durch Bild 1.02 veranschaulichten Spannungsteilung ergibt sich für
genügend hohe Freqenzen ein der Frequenz von ube umgekehrt proportionaler
Collector-Signalstrom ic

1

IM

rßb • co ■ CbE

Eingangs-Zeitkonstante des Transistors

Der ungünstige Einfluß des aus rßb und CbE bestehenden Spannungsteilers,
dessen Gesamtwiderstand, wie oben angedeutet, näherungsweise gleich rßb ge
setzt werden kann, läßt sich nur dadurch mildern, daß man die Werte von rßb
und CbE herabsetzt. Man muß also für den Hf-Transistor das Produkt
Tin = rßb ' CbE

durch passenden Aufbau des Transistor-Systems so klein wie möglich halten.
Das Produkt aus einem Widerstand und einer Kapazität hat die Dimension einer
Zeit:
V
A-s
V-A-s
F = —
Q• F = - —
Q =
s
A
V
A •V
Bilden Widerstand und Kapazität eine Schaltungseinheit, so stellt die durch das
Produkt ihrer Werte gegebene Zeit eine Zeitkonstante dar. Da rßb und CbE zwei
dem Transistor-Signaleingang zugeordnete Größen sind, bezeichnet man das
Produkt rßb • CbE als Eingangs-Zeitkonstante des Transistors und gibt dieser
Zeitkonstanten das Formelzeichen rin, wobei der Index in ,,Eingang“ (input)

bedeutet.

Verfügbare Signal-Ausgangsleistung
Am Ausgang interessiert die unter gegebenen Eingangsbedingungen verfügbare

Signal-Ausgangsleistung pv out- Zu ihrer Berechnung benutzt man die bei

Leistungsanpassung am Ausgang tatsächlich abgegebene Leistung, die dann der
verfügbaren Leistung gleich ist. Für Leistungsanpassung ist der Außenwidersland konjugiert komplex zum Innenwiderstand (= Ausgangswiderstand) der

Transistorstufe.
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■

Konjugiert komplex bedeutet gleiche Realteile und einander entgegengesetzt
gleiche Imaginärteile zweier komplexer Widerstände bzw. Leitwerte. Die
Imaginärteile sind dann weggestimmt und es gilt:

1

Realteil des Außenwiderslandes

9oe
mit
Realteil des Transistor-Ausgangsleitwertes yoe

(Joc

Allgemein ist in Emitterschaltung die an den Außenwiderstand abgegebene
Signalleistung pout gleich dem Produkt aus dem Betragsquadrat des Collector-

Signalstromes ic und aus dem Realteil des Außenwiderstandes, der für das Signal
zwischen Collector- und Emitter-Anschluß auftritt.
Der für die verfügbare Leistung pv out in Betracht kommende Collector-Signalstrom beträgt die Hälfte des bei kurzgeschlossenem Ausgang auftretenden Wertes.
Er errechnet sich somit als halbes Produkt aus der inneren Steilheit »Si und der

inneren Signalspannung ubEMit dem Realteil gOe des Ausgangsleitwertes ergibt sich so die verfügbare
Ausgangs-Leistung zu:

P» out

11
•

2.

I2

■ Si • UbE
i

1
•

(/oe

Realteil des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes
Bei sehr hoher Signalfrequenz spielt es für den Ausgangsleitwert keine Rolle,

ob der Transistor-Eingang kurzgeschlossen ist oder nicht: Wie Bild 1.03 er
kennen läßt, liegt im Kurzschlußzweig der Widerstand mb- Dessen Werl ist für

ß

b

rBb I

iP5----- r—

*' I

“rf

ubf

I

Signalquelle

f

E

Bild 1.03. Transistor-Funktionsersatzschaltung nach Bild 1.01 für den Fall der Speisung
am Ausgang und des Kurzschlusses am Eingang zur Definition des Ausgangsleitwertes:

1/06 =(“ce)
UBE = 0
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sehr hohe Signalfrequenzen, wie schon erwähnt, groß gegen den Werl von
1
, so daß sich der eingangsseitige Abschluß nicht auswirkt.
CD • CbE

Vom Ausgangsleitwert yoe (Bild 1.03) kommt für weggestimmten Imaginärteil
nur der Realteil gOe zur Geltung:

goe = Re (—}
\uceJ WE = 0
In der Funktionsersatzschaltung nach Bild 1.03 ergibt sich ein reeller TransistorAusgangsleitwert gOc- Es muß ergründet werden, wie dieser Leitwert zustande
kommt.
Wenn

1
rßb »

OJ • CbE

kann die Ersatzschaltung nach Bild 1.03 bezüglich der im Ausgang herrschenden
Verhältnisse gemäß Bild 1.04 vereinfacht werden. Hierin liegt parallel zu der

—----- •—o—<—---------*’
C
[
(o)
uce O Signalquelle
j
io '
I

Bild 1.04. Gegenüber Bild 1.01 vereinfachte Funktionsersatzschaltung mit gcspeistem Ausgang. Der von UqE über
die Reihenschaltung aus Ccb und CbE
fließende Strom kann gegenüber dem
durch die Steuerung mit ubE bewirkten
Strom Sj.ubE vernachlässigt werden.

Urstromquelle mit dem Urstrom Si • nbE nur der aus ccb und CbE bestehende
Spannungsteiler. An der Parallelschaltung herrscht die an den Ausgang ange
legte Signalspannung uce- Von ihr entfällt ein Teil auf CbE- Diese Teilspannung
bewirkt den Signalstrom ic gemäß der schon mehrfach erwähnten Beziehung
ic & St • itbE

Im vorliegenden Fall ist iibE durch Spannungstellung aus uce entstanden:
CCb
UbE

UCE • —

CbE -F Ccb
Doch gilt ccb <C CbE. womit gesetzt werden darf:
CCb
UbE «« 1<CE ■ ------CbE
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Es wird nun
IC

Si • uce ■

ccb
CbE

Hiermit ergibt sich:

(Joe

Si •

ccb
CbE

Wiederum die verfügbare Ausgangsleistung

Mit dem für goe am Ende des letzten Abschnittes angegebenen Ausdruck erhält
man als verfügbare Ausgangsleistung:

1
pv out —

2
1

4

I2
• Si ’ UbE

■

■ UbE\2' Si-

1

1

ffoe

4

■

• St2’

1

CbE

Si

ccb

CbE

ccb

Wenn man darin tibE und CbE als allein den Eingang betreffend und deshalb als
hier gegeben, d. h. als konstant, annimmt, gilt
Si
Pvoul = const •

ccb

Ausgangs-Zeitkonstante des Transistors
Eine hohe verfügbare Ausgangsleistung verlangt, wie aus dem vorangehenden
Abschnitt folgt, einen großen Wert für ,Si sowie einen kleinen Wert für ccb

und demgemäß einen kleinen Wert von

CCb

Si
CCb

Das Verhältnis —
hat wieder die Dimension einer Zeit, da der Kehrwert von
Si
Si, d. h. von einer Größe mit der Dimension eines Leitwertes, die Dimension

eines Widerstandes hat.
Man bezeichnet dementsprechend

CCb

als Ausgangs-Zeitkonstante des TranSi
sistors, wofür man das Formelzeichen Tont verwendet. Wie aus diesem Abschnitt
zu ersehen, ist es für den Hf-Transistor notwendig, nicht nur die Eingangs-Zeit-

konstante Tin sondern auch die Ausgangs-Zeitkonstante
zu machen.
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toui so

klein wie möglich

Optimale Leistungsverstärkung des Transistors
Aus den vorangehenden Abschnitten geht hervor, daß man zum Erweitern des
Transistor-Frequenzbereiches nach oben sowohl die Eingangs-Zeitkonstante Tin
wie auch die Ausgangs-Zeitkonstante Tout verringern muß.
Die Verhältnisse am Eingang und Ausgang wirken sich aufdie optimale Leistungs
verstärkung des Transistors gemeinsam aus. Diese Verstärkung, die sich für

c
-iw

Bo

L.L.c
sl

rBb\

9oe

p=—
9oe

si cbf

£o

'

£

Bild 1.05. Transistor-Ersatzschaltung als Ausgangspunkt für das Ableiten einer Be
ziehung für die optimale Leistungsverstärkung.

Leistungsanpassung am Ausgang tatsächlich ergibt, sei nun betrachtet. Auf
Grundlage der beiden vorangehenden Abschnitte kann hier von der in Bild 1.05
gezeigten Ersatzschaltung ausgegangen werden. Dafür gilt als Eingangsleistung
pin die Leistung, die in rßb verbraucht wird:

Pin = \uBE 2 ■
rBb
und für Leistungsanpassung als Ausgangsleistung

c

1

Pvout = |»c|2 •

(Joe
UßE

U-

4 • a>‘

Si
• UßE\ ■

\2

rßb • (o • CbE/

1

1

rßb2

CCb • CbE

1

CbE

Si

CCb

Die optimale Leistungsverstärkung Vpopt ist gegeben als das Verhältnis dieser
verfügbaren Ausgangsleistung pVOut zur tatsächlichen Eingangsleistung pin (siehe
Seite 115):
lz p opt =

Pv out

1

Pin

4 • a>2

1
■Scrßb

1
ceb • CbE

1

1

4 • a>2 Tin ' Toul

Wie hieraus folgt, sinkt die optimale Leistungsverstärkung mit dem Quadrat der
Signalfrequenz und wird im übrigen um so größer, je mehr die beiden Zeit

konstanten rin und Toni verringert werden.
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Schwinggrenze und Zeitkonstanten des Transistors

Ein Transistor kann in einer Oszillatorschallung als aktives Element verwendet
werden. Für den Idealfall, daß in der äußeren Schaltung einschließlich des Os
zillatorkreises keine Verluste entstehen und daß Leistungsanpassung sowohl am
Ausgang wie am Eingang besieht, wird die Ausgangsleistung ungemindert auf
den Eingang zurückgeführt. Dabei schwingt die Schaltung, solange die Leistungs
verstärkung den Werl 1 nicht unterschreitet. Den (theoretischen) Höchstwert
der im Oszillator erreichbaren Frequenz (nämlich die Schwingfrequenz oder
Schwing-Grenzfrequenz/«) erhält man aus der Bedingung Vpopt = 1«

Mit der Schwinggrenz-Kreisfrequenz co» - 2 • ti • fs läßt sich das aufgrund
der letzten Beziehung des vorangehenden Abschnittes so ausdrücken:

1 =

1

1

4^?’

Tin • TquI

1

1

2

]/rin • 7 out

Daraus folgen:
(J)R

und

1
4^

Zs

1
| Ti« • Toul

Den Ausdruck 2 • Vrfri • TOut bezeichnet man als Transistor-Zeitkonstante

und verwendet dafür das Formelzeichen

t.

1

1
V

2-

CbE ■ rßb ■

Hiermit wird

1
CCb
„

2

/

1

/ r üb • CbE

Si
CCb

Si

Das besagt, mit Rücksicht darauf, daß die Steilheit Si nur mit Hilfe des EmitterGleichstromes geändert werden kann:
Um für einen gegebenen Wert des Emitter-Gleichstromes eine hohe Schwing-

Grenzfrequenz /s bzw. eine hohe Schwinggrenz-Kreisfrequenz cos zu erhalten,
muß man den Transistor so bauen, daß rßb, et# und ceb klein ausfallen. Worauf
dabei zu achten ist, wird in den folgenden Abschnitten dargelegt.

Der Basis-Bahnwiderstand
Man erhält einen geringen Wert für diesen Widerstand rßb, wenn man den Basis

anschluß ringförmig ausbildet und ihn so nahe wie möglich an die Emitterpille
■
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heranrückt (Bild 1.06). Für den Stromweg von dem Basisblech bis zum Basis
raum des Transistorsystems ergeben sich bei ringförmigem Anschluß ein großer
Stromquerschnitt und infolge des kleinen Abstandes ein kurzer Stromweg.
Emitterpille
Basisblech als
ßasisanschtuß
‘-Germanium—
_____
Plättchen
^^^^—CollectarpiUe

tzzzfl.

^.Ausschnitt im
^Basisblech

—Emitterpille

Bild 1.06. Basisanschluß für geringen Basis-Bahn
widerstand: Der auf die Zuleitung zur Basiszone
entfallende Teil des Basis-Bahnwiderstandes wird
hier durch den allseitigen Kontakt des Germanium
plättchens mit dem ringförmig die Emitterpille um
schließenden Rand des Loches im Basisblech und
durch die geringe Länge des Zuleitungsweges klein
gehalten. Oben Schnittbild, unten Draufsicht.

Eine weitere Möglichkeit zum Herabsetzen des Basis-Bahnwiderstandes ist da

durch gegeben, daß man den spezifischen Widerstand der Basiszone durch Er
höhen ihrer Dotierung herabsetzt (Bild 1.07).

Bild 1.07. Spezifischer
Widerstand als Funk
tion der Dotierung für
p- und
n-lcitendes
Germanium bei einer
Temperatur von 25 °C.
Überschuß an Akzeptoren bzw. Donatorenje cm3

—

Allerdings ist es nicht vorteilhaft, die gesamte Basiszone stärker zu dotieren. Damit

würde außer der Emittersperrschicht auch die Collectorsperrschicht entsprechend
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dünn. Die Sperrschichtdicke ist nämlich der Wurzel aus dem Dotierungsgrad
umgekehrt proportional. Eine dünne Collectorsperrschicht ergäbe aber eine
größere Collector-Basis-Kapazität ccb und einen zu geringen Wert der hochst
zulässigen Collectorspannung.

H ieraus folgt: Ein die Emilterpille in geringstmöglichem Abstand ringförmig um
fassendes Basis-Anschlußblech ist für einen Hf-Transistor stets günstig. Eine höher
dotierte Basiszone empfiehlt sich jedoch nur dann, wenn sich die hohe Dotierung
auf die an den Emitter angrenzende Basiszonen-Schicht beschränkt.

Die innere Eingangskapazität

Die innere Eingangskapazität ist die Kapazität cbB zwischen innerem Basispunkt
und Emitter. Sie setzt sich zusammen aus der Emitter-Sperrschichlkapazität ccj
und aus der Kapazität CeD- Diese Kapazität nennt man häufig Diffusions
kapazität. Die Bezeichnung Raumladungskapazität ist dafür aber zweckmäßiger.
Der Ausdruck „Diffusionskapazität“ war angebracht für Transistoren, in
deren homogen dotiertem Basisraum der Ladungstransport nur durch Diffusion
erfolgt, wozu eine Aufladung des Basisraumes gehört.

Die Bezeichnung „Raumladungskapazität“, die auch für Transistoren mit
homogen dotierter Basis sinnvoll ist, wurde notwendig für Transistoren mit ein
diffundierter Basisdotierung, in deren Basisraum der Ladungstransport nur zu

einem geringen Teil durch Diffusion bewirkt wird.
Die Emitter-Sperrschichtkapazität spielt in Transistoren mit homogen und
demgemäß durchweg schwach dotierter Basiszone keine Rolle, weil wegen der
auch in der Nähe des Emitters schwachen Dotierung der Basiszone die Emitter

sperrschicht eine verhältnismäßig große Dicke hat. Dazu gehört eine kleine
Emitter-Sperrschichtkapazität. Dies spräche für eine homogen und nur schwach
dotierte Basis oder zumindest für eine schwache Dotierung in der Nachbar

schaft der Emitterzone.

Um auch bei starker Dotierung der an die Emitterzone angrenzenden Basis
schicht eine verhältnismäßig niedrige Emitter-Sperrschichtkapazität zu erhalten,
muß man die Grenzfläche zwischen Emitter- und Basiszone klein bemessen.

Daher gibt man der Emilterpille von Hochfrequenztransistoren einen sehr kleinen
Durchmesser.

Auf die Raumladungskapazilät ist das Ausmaß dieser Grenzfläche von keinem
wesentlichen Einfluß: Die Raumladungskapazität wird durch den Wert des
Collectorstromes bedingt. Eine verkleinerte Grenzfläche ergibt bei gleichem
Wert des Stromes eine entsprechend höhere Stromdichte und damit eine etwa in

gleichem Ausmaß größere Raumladungsdichte.
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Die Raumladungskapazität kann dadurch herabgesetzt werden, daß man die
Basiszone dünner macht. Mit der Dicke der Basisschicht wird die Grundlinie des
Diffusionsdreiecks kürzer (Bild 3.04). Hiermit wird bei gleicher Ladungsträger
injektion in die homogen dotierte Basis die Fläche des Diffusionsdreiecks kleiner
und dementsprechend der Ladungsinhalt des Basisraumes geringer. Dadurch
sinkt die Raumladungskapazität. (Bei gleichem Rekombinationsgrad ergibt
übrigens eine verminderte Zahl der Ladungsträger im Basisraum auch einen
geringeren Basis-Gleichstrom. Hierzu gehört ein, bei hohen Frequenzen aller
dings vernachlässigbarer, kleinerer Realteil des Leitwertes zwischen Emitter und
innerem Basispunkt, also ein größerer Eingangswiderstand.)
Je dünner die Basiszone ist, desto rascher wird im übrigen die Basis von den aus
der Emittersperrschicht injizierten Ladungsträgern durchwandert.

Leider steigt mit abnehmender Basiszonen-Dicke der Basis-Bahnwiderstand an.
Außerdem besteht für eine sehr dünne Basiszone die Gefahr, daß bei höheren
Collectorspannungen die Collectorsperrschicht in die Emittersperrschicht hinein
wächst. Aus diesem Grund muß man für den Fall einer sehr geringen Dicke der
Basiszone die Collectorspannung kleinhalten.

Eine gleiche Änderung der Dicke der Collectorsperrschicht bedeutet bei dünner
Basiszone eine stärkere Änderung des Diffusionsgefälles als bei dickerer Basis
zone. Der für das Signal geltende Leitwert zwischen Collector und Emitter nimmt
daher bei Verringern der Dicke der Basiszone zu, was von Nachteil ist.
Insgesamt ergibt sich: Zum Herabsetzen der Eingangskapazität ist auf alle
Fälle eine kleine Grenzfläche zwischen Emitter- und Basiszonevorteilhaft. Deshalb

geht man beim Hf-Transistor mit dem Durchmesser der Emitterpille gegenüber
dem für Nf-Transistoren üblichen Durchmesser erheblich zurück. Auch ein
mäßiges Vermindern der Dicke der Basiszone erweist sich als günstig.

Die Collector-Basis-Kapazität

Diese Kapazität ccb wird im wesentlichen durch die Kapazität der Collector
sperrschicht dargestellt. Geringe Collector-Sperrschichlkapazität erhält man mit
verkleinerter Grenzfläche zwischen Collector- und Basiszone. Deshalb macht
man für Hf-Transistoren den Collectorpillendurchmesser klein. Außerdem
wird diese Kapazität bei großer Collector-Sperrschichtdicke klein. Die Sperr

schichtdicke nimmt zu, wenn man die Dotierungsgrade für die Collector- und
Basiszone herabsetzt. Dabei gewinnt man zusätzlich den Vorteil, daß eine große

Collector-Sperrschichtdicke das Anlegen entsprechend hoher Collectorspan
nungen gestattet, was wiederum die Sperrschichtdicke steigert.
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Die Dotierung der Colleclorzone darf allerdings mehl zu weil herabgesetzt wer
den, weil das einen zu hohen Collector-Bahnwidersland zur Folge hätte, der dort
höhere Verluste bedingen würde. Ein schwächeres Dotieren der Basiszone in
der Nachbarschaft der Collectorzone allem ist hingegen von Vorteil. In Emitter
nähe ist nämlich eine hohe Dotierung der Basiszone erwünscht. Das bedeutet,
daß sich im Hf-Transistor eine vom Emitter nach dem Collector hin abnehmende
Basisdotierung empfiehlt.

In diesem Sinne könnte man daran denken, die Basiszone in einen an den
Emitter angrenzenden, hochdotierten Abschnitt und einen collectorseitigen
fast nicht dotierten Abschnitt aufzugliedern. Damit entstünde aus dem pnpTransistor im Idealfall der pnip-Transistor. Die i-Zone ergibt für den Collector
die erwünschte größere Sperrschichtdicke. Das hat eine geringere CollectorBasis-Kapazität zur Folge und ermöglicht das Verwenden höherer Collectorspannungen. Zwischen der hochdotierten Schicht der Basis und der zwischenge
schalteten i-Zone besteht ein ni-Übergang. An ihm bildet sich eine Spannungs
stufe aus, die auf die in den Basisraum injizierten Ladungsträger beschleunigend

wirkt (vgl. hierzu TELEFUN KEN-Fachbuch ..Der Transistor, Grundlagen
und Kennlinien“ Stichwort ,.ni-Übergang“).

Schon bei geringen Werten der Collectorspannung reicht die Collectorsperrschicht weit bis in die i-Schicht der Basiszone hinein. Sie grenzt so bereits bei
Werten der Collectorspannung, die niedriger sind als die normalen Betriebs
werte, an den hochdotierten Teil der Basiszone. Bei weiterem Erhöhen der
Colleclorspannung kann die Collectorsperrschichtfront nicht sehr viel weiter in
die Basis eindringen, da diese dort hoch dotiert ist. Das Vordringen der Collector-

sperrschicht wird somit an der Grenzfläche zwischen schwach und stark dotier
tem Anteil der Basiszone gewissermaßen abgebremst. Man kann daher den
hochdotierten Anteil der Basiszone sehr dünn bemessen, ohne hiermit die Rück
wirkung der Collectorsignalspannung auf die Basis nennenswert zu erhöhen
und ohne die Gefahr eines Ineinandergreifens beider Sperrschichten bei hoher
Collectorspannung in Kauf nehmen zu müssen.
Bei zwischengeschalteter i-Zone kann man den hochdotierten Abschnitt der Basis
zone an und für sichschon sehr dünn machen. Außerdem wird die betriebsmäßige

Basisweile dadurch noch etwas vermindert, daß die sich zwischen der n-Zone
und der i-Zone zusätzlich bildende Sperrschicht ein wenig in den dünnen, hoch
dotierten Abschnitt der Basiszone hineinreicht. Der feldfreie Basisraum wird in
diesem Fall sehr schmal, wodurch sich für die Ladungsträger im Basisraum nur
geringe Laufzeiten und eine kleine Raumladungskapazität ergeben.

Aus diesem Abschnitt geht hervor: Eine kleine Grenzfläche zwischen Collec
tor- und Basiszone ist für einen Hf-Transistor stets vorteilhaft. Die Schwing-

Grenzfrequenz kann man weiterhin dadurch wesentlich erhöhen, daß man
die Basiszone nahe dem Emitter stark und nahe dem Collector schwach dotiert.
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Verkleinern der Grenzflächen nur bis zu einem gewissen

Grade sinnvoll
Wie in den vorangehenden Abschnitten erläutert, erreicht man mit kleineren
Grenzflächen zwischen den drei Transistorzonen geringere Sperrschichtkapa
zitäten und damit auch eine kleinere Gesamtkapazität ccb- Die innere Ein
gangskapazität cbE. d. h. die Kapazität des Emitters gegen den inneren Basis
punkt, wird hierdurch nur insoweit vermindert, als das den durch die Sperr
schichtkapazität gegebenen Anteil betrifft. Man macht deshalb die Grenzfläche
zwischen Emiller- und Basiszone lediglich so klein, daß der mit der Sperrschicht
kapazität gegebene Anteil der inneren Eingangskapazität nicht mehr stört.
Die Raumladungskapazität hängt gemäß Seite 22 für einen vorgegebenen Wert
des Emitter-Gleichstromes von der Größe der Emitter-Grenzfläche nicht ab.
Die Raumladungskapazität ist für Transistoren mit homogen dotierter Basis
etwa 70... 100mal so groß, für Transistoren mit eindiffundierter Basisdotierung
jedoch nur ungefähr ebenso groß wie die Emitter-Sperrschichtkapazität.
Transistoren mit extrem kleinen Grenzflächen lassen sich nur schwer herstellen.
Außerdem ergeben sich mit kleinen Grenzflächen möglicherweise zu hohe
Stromdichten. Bei hohen Strömen kann die Ladungsträgerdichte des injizierten

Löcherstromes die Größenordnung der in der Basiszone gegebenen Majoritäts
trägerdichte erreichen.

Im Basisraum wird die durch die dort injizierten Löcher gegebene Ladung durch
Verschiebungen der in der Basis als Majoritätsträger vorhandenen freien
Elektronen ausgeglichen. Bei sonst üblichen Werten der Dichte des injizierten
Löcherstromes bleibt die Dichte der durch die Injektion im Basisraum auftreten
den Löcher klein gegen die dort gegebene Dichte der freien Elektronen. Daher

genügen zum Ausgleich der durch die injizierten Löcher bedingten Raumladung
geringfügige Verschiebungen in der Verteilung der freien Elektronen, die im
Basisraum als Majoritätsträger vorhanden sind. Das heißt: Bei nicht zu hohen
Stromdichten bleibt die Majoritätsträgerdichte im Basisraum nahezu konstant.

Die Folge davon ist, daß im Basisraum von der Emittersperrschicht zur Collectorsperrschicht nahezu allein der Löcher-Diffusionsstrom auftritt.
Bei hoher Löcherstromdichle aber steigt die Löcherdichte im Basisraum so weit
an, daß der Ladungsausgleich zu einer nicht mehr vernachlässigbaren Verschie
bung der Elektronendichte führt. In diesem Fall ist die Dichte der Elektronen,

d. h. die Majoritätsträgerdichte, im homogen dotierten Basisraum nicht mehr
konstant. Sie fällt von der Emittersperrschicht zur Collectorsperrschicht hin ab.
Aufgrund dieses Dichtegefälles kommt es zu einer Elektronen-Diffusion. Hierbei

bewegen sich die Elektronen ebenso wie die Löcher zur Collectorsperrschicht hin.

Sie können aber — im Gegensatz zu den Löchern — die Collectorsperrschicht
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nicht passieren. Deshalb entsteht vor der Colleclorsperrschicht eine Raumladung
und damit ein elektrisches Feld, das die Elektronen nach dem Emitter zurück
treibt. Mit steigender Elektronendichte an der Emittersperrschicht steigt daher
der in den Emitter übergehende Elektronenslrom.
Ergäbe sich so an der Grenze der Emittersperrschicht gegen den Basisraum eine
Elektronendichte gleich der Löcherdichte im Emitter, so würde aus dem Löcher
strom, der sonst die Emittersperrschicht durchfließt, ein Elektronenstrom. Steigen
der Elektronenstromanleil aber bedeutet abnehmenden Stromverstärkungsfaktor.

Ergebnis der Betrachtungen

Aufbauend auf der Beziehung für die Schwing-Grenzfrequenz wurde in diesem
Kapitel dargelegt, daß man allein durch Verkleinern der Systemabmessungen den
Anwendungsbereich der Transistoren nach höheren Frequenzen hin erweitern
kann. Darauf basieren die Hf-Transistoren mit homogen dotierter Basis.
Es zeigte sich jedoch schon aufgrund der allgemeinen Betrachtungen, daß ein
nahe dem Emitter stärkeres und nahe dem Collector schwächeres Dotieren der
Basiszone weitere Vorteile bietet, wobei es günstig ist, vor den Collector eine nahe

zu undotierte Basisschicht zu legen. Der so dotierten Basiszone und den sich dar
aus ergebenden Transistor-Eigenschaften ist das Kapitel 3 gewidmet.
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2. Aufbau, Darstellung, Bezeichnungen

Frequenzbereiche der Flächentransistoren
Anfangs baute und verwendete man die Flächentransistoren allein für den Ton
frequenzbereich. Dann ging es bald darum, die Transistoren auch für höhere

Frequenzen einzusetzen.
Hierfür hat man zunächst die Systemabmessungen der Transistoren verringert

und später zusätzlich eine von der Emitterseite nach der Collecrorseite stark ab
nehmende Basis-Dotierung eingeführt.
Während

man

für 470 kHz-Zf-Stufen und für Mittelwellen-Oszillatoren bzw.

Mittelwellen-Mischstufen noch Transistoren mit herabgesetzten System-Abmes
sungen und homogen dotierter Basis verwenden kann, sind für den Kurzwellen-

Bereich und erst recht für den UKW-Bereich Transistoren notwendig, die nicht
nur verringerte Abmessungen, sondern außerdem auch eine vom Emitter nach
dem Collector stark abnehmende Dotierung der Basis haben.

Hf-Transistor mit homogen dotierter Basis
Die Bilder 2.01 und 2.02 zeigen vergleichsweise die Schnitte durch je ein Nf- und
Hf-Transistorsystem in gleichem Maßstab (etwa 35fach vergrößert). Als Basis wirkt

ein Teil des Germaniumplättchens. Collector und Emitter sind einlegiert. Ein Bei
spiel für einen Hf-Transistor mit verringerten System-Abmessungen und homogen

dotierter Basis ist der TELEFUNKEN-Transistor AF 101.

Collector

Couectorpine
‘
■ ■■--------------------—

BUBT—
Basisö/ech

l
Basis

\ Germanium\ piättchen

. I
—t

Germaniumplättcher

i
BasisOlcch

j .
Emitter

Emitterpine

Bild 2.01. Schnitt durch das System eines
Nf-Transistors zum Vergleich mit einem ver
kleinerten System (Bild 2.02).

imm
I---------------------

4

Bild 2.02. Schnitt durch ein Transistorsystem
mit verringerten Abmessungen (gleicher
Maßstab wie Bild 2.01).
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Hf-Transistoren mit einer nach dem Collector hin abnehmend
dotierten Basisschicht

Das zusätzliche Merkmal dieser Hf-Transistoren ist eine weit höhere Dotierung
der Basiszone in der Nachbarschaft ihrer emitterseitigen Grenze und ein nach der
collectorseitigen Grenze stark abnehmender Dotierungsgrad, womit noch inner
halb der Basiszone der Intrinsic-Zustand erreicht wird. Die vom Emitter nach dem
Collector abnehmende Dotierung der Basiszone erreicht man durch Ein
diffusion der dafür vorgesehenen Fremdatome in die Basiszone. Die (wie in Bild
2.08) als Linienzug dargestellte Abhängigkeit des Dotierungsgrades als Funktion
der Entfernung von der emilterseitigen Oberfläche der Basisschicht wird ge
legentlich Störstellenprofil genannt.
Man fertigt Transistoren mit eindiffundierter Basis nach mehreren voneinander

stark abweichenden Verfahren, wodurch sich entsprechend verschiedene Aus
führungsformen ergeben.

Plättchen-Bauform in PDA- und DA-Technik
Die Bezeichnungen PDA und DA kennzeichnen die Herstellungsweise: Nach
(post) Herstellen der Basisdotierung durch Eindiffusion (diffused base) werden
Emitter und Collector einlegiert (alloyed).

Das Kennzeichen dieser Transistoren ist, daß sich das System auf einem Inlrinsic-

Halbleiferplättchen aufbaut, in dem durch Eindiffusion der Fremdatome zunächst
eine nach innen abnehmende Dotierung zustande gebracht wird. Der Ausdruck
..Plältchen-Bauform" besagt, daß der Grundkörper des Transistorsystems ein
ebenes Halbleiterplättchen ist, ähnlich wie das für Nf-Legierungstransistoren all

gemein zutrifft.

elnaiffunüierre
Dotierungen

x <

< xxxxxx

cottectorseitige
Oberfläche nacn Mätzen

Bild 2.03. Schnitt durch ein Stück eines Germanium-Plättchens, in dos Dotierungen ein
diffundiert smd.
Zum Herstellen der nach innen abnehmenden n-Dotierung eines Germanium

plättchens wird das Plättchen beispielsweise in einer Arsen-Atmosphäre mit einem
Druck von 10'3 mm Quecksilbersäule eine Zeitlang auf 785 °C erhitzt. Anschlie
ßend ätzt man die nur wenige p.m dicke eindiffundierte Schicht auf der Seite des
Plättchens weg, in die der Collector einlegierl werden soll. Dieses Wegätzen ge
schieht bei dem Drifttransistor auf der gesamten Collectorseite des Halbleiter

plättchens (Bild 2.03) und bei dem Mikro-Alloy-Transistor durch Erzeugen
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einer Mulde auf der Collectorseite (Bild 2.04). Die Bezeichnung „Mikro" ist ein

Hinweis auf die besonders geringen Abmessungen dieses Transistor-Systems

(Durchmesser der Emitter-Grenzfläche etwa 0,1 mm, Durchmesser der CollectorGrenzfläche etwa 0,2 mm).

elektrolytisch
abgetragen

eindiffundierte
Dotierungen .

-Muide.an deren
Grund der CoHector
anlegiert wird

Bild 2.04. Schnitt durch den mittleren Teil des Halbleiterkörpers eines Mikro-Alloy-Tran
sistors mit don eindiffundierten Dotierungen und der elektrolytisch erzeugten Vertiefung.

Bild 2.05. Die Loge der in
Ebene im Elementarwürfel des
Germanium-Kristalls. Der vor
der Ebene liegende Teil des
Würfels ist im Bild weggelassen.
Die in der 111-Ebene enthalte
nen Atomkerne sind dick einge
tragen und durch dicke Linien
verbunden.

77/-Ebene

Die Legierungsfronten, d. h. die Grenzen zwischen Emitter-, Collector- und
Basiszone verlaufen von Natur aus parallel zu der 111-Ebene (sprich „eins eins
eins") (Bilder 2.05 und 2.06) des Germanium-Kristalls, während die Diffusions
front und damit die Ebenen gleichen Dotierungsgrades immer parallel zur

777
nämlich x»7
y-7
z-7

/

7

x
100nämlich x ■= 7
y-0
z-o

no

y

nämlich x = 7
y-7
z-0

Bild 2.06. Die Hl-Ebene eines Kristalls ist die Ebene, deren
Normale die durch den Normalvektor 111 gegebene Richtung
hot. Die drei Achsen x, y, z liegen parallel zu den Würfel
kanten des Germanium-Kristalls.
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Bild 2.07. Schnitt durch das System eines Drifttransistors. Es bedeuten Schraffur von rechts
oben noch links unten p-Dotierung, Schraffur von links oben nach rechts unten n-Dotie
rung. Der Grad der eindiffundierten Basis-Dotierung beträgt an der emitterseitigen
Oberfläche des Basisplättchens etwa 10’8/cm3. Vergrößerung etwa 300fach.

Plättchen-Oberfläche liegen. Für die, Funktion des Transistors ist es wesentlich,
daß die Legierungsfronten und die Diffusionsfront zueinander parallel verlaufen.

Deshalb achtet man bei dieser Transistor-Herstellungsweise sorgfältig darauf,
daß

die

Germaniumplättchen

genau

parallel

zur 111-Ebene

geschnitten

werden. Andernfalls würden die ebenen Legierungsfronten und die zu gleichen
Dotierungen gehörenden Ebenen nicht, wie das sein soll, einander parallel liegen.

Das Bild 2.07 zeigt einen Schnitt durch den für die Funktion wesentlichen Teil
eines Drifttransistor-Systems. Es läßt erkennen, daß die Dotierung der Basiszone
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nur bis etwa in deren Mitte reicht, so daß die collectorseitige Hälfte der Basiszone
aus Intrinsic-Material besteht. Dies wird in Bild 2.08 durch eine Dotierungs

kennlinie und in Bild 2.09 durch den hierzu gehörenden Ausschnitt aus Bild 2.07

(vergrößert und im Uhrzeigersinn um 90° gedreht) nochmals gezeigt.

io*

IfJLI

cm3
10*

10*
10*
10n

X
Lage der Grenze zwischen
\
Emitter-und Basiszone
'•^''-Wendepunkt
\

-I--- ---

Lage der Grenze zwischen
1 Basis - und Collectorzone

.

0 Entfernung von der emitterseitigen
| Oberfläche des Germaniumplättchens

Emitter-p-Zone
von links nach recnrs
abnehmend n - dotierte
Schicht der Basiszone

I

I,

Collector-p-Zone
^'/‘-Schicht
der Basiszone

'—Teil der Emitterpille

Bild 2.08. n-Dotierung (Donatorendichte) des
Germanium-Plättchens eines Drifttransistors
als Funktion der Entfernung von der emitter
seitigen Oberfläche des Germoniumplättchens aufgetragen (Störstellenprofil des
Germaniumplättchens).

Bild 2.09. Vergrößerter und im Uhrzeiger
sinn um 90° gedrehter Ausschnitt aus Bild
2.07. Die Schraffur von links oben nach
rechts unten bedeutet p-Dotierung, die nach
rechts abnehmende Schraffur von links unten
nach rechts oben veranschaulicht die ein
diffundierte n-Dotierung.

Teil der Collectorpide—

TELEFUNKEN-Transistoren dieser Art sind z. B. die Drifttransistoren OC614,

OC 615 und AF 105.

Block-Bauform in PDA- und DA-Technik

Unter der Block-Bauform eines Transistor-Systems ist ein System-Aufbau zu ver
stehen, bei dem der Emitter-Anschluß und der Basis-Anschluß auf derselben Seite
eines Halbleiterblocks liegen, während dessen ganze gegenüberliegende Fläche
als Collector-Anschluß ausgenutzt ist.

Auch hierbei befindet sich die Basiszone zwischen der Emitter- und Collectorzone.

Die Basiszone hat aber eine über den Emitter seitlich herausragende Fortsetzung.
Diese vermittelt die Verbindung zwischen der eigentlichen Basiszone und dem

Basis-Anschluß.

Das Herstellen eines pnp-Transistors in Block-Bauform mit (P)DA-Technik (Bild
2.10) sei an einem Beispiel erläutert:
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Ausgegangen wird von einem verhältnismäßig dicken p-dotierlen Germanium

block. Ihn setzl man bei 650°C einer Antimon-Almosphäre aus, wodurch eine

n-Schicht durch Diffusion eindoliert wird.
Auf diese n-Schicht dampft man die Basis-Elektrode (Gold) sowie die Emitter-

Elektrode (Aluminium) auf und legiert anschließend beide Elektroden ein. Dabei
bildet sich unter der Gold-Basis-Elektrode ein sperrschichtfreier (d. h. ohmscher)

Kontakt mit der Oberfläche der eindiffundierten n-Schicht. Unter der AluminiumEmitler-Elektrode entsteht eine p-Schicht als Emitterzone.

Basis

Schnitt A*B

| Anschlüsse

Basisanschtußt

Emitter

,Ausschnitt

Emitter
zone

Basis n-Dotierung

—------ dieser
abgeätzt
Ausschnitt
hier----- vergrößert

eindiffundierte
n-Dotierung^T

dieser
Ausschnitt
hier
um 90° gedreht und vergrößert/

Collectorzone

p-dotierres. Germanium-

Lotschicht
'(sperrschicht
frei)

Emitter -zone-f

/

-Basiszone

Basisweire'

Emittersperrschicht
0.1mm

!■

Coiiector- Lzone -

\
CollectorSperrschicht

■I

A llllllllllp

irin
A

__

abgeätzr

*

L_

------ «

Bild 2.10. Der wirksame Teil
des Systems eines pnp-MesaTransistors im Schnitt (A-e-B)
und in der Draufsicht.

Die Unterseite des Plättchens lötet man mit einer Goldlegierung auf eine als
Collectoranschluß dienende Grundplatte. Dabei kompensiert man die durch das

eindiffundierte Antimon zunächst auch an der Unterseite des Germaniumplätt

chens bestehende n-Schicht. Das ergibt dort einen sperrschichtfreien (d. h. ohm

schen) Kontakt. Nach Abdecken der Fläche, auf der sich die Emitter-Elektrode
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und die Basis-Elektrode befinden, wird die n-Schicht überall dort abgeätzt, wo
sie nicht als Basiszone dient bzw. den Basis-Anschluß vermittelt.
Die etwa 10 p.m-dicken Gold-Anschlußdrähte werden mit der Basis- und EmitterElektrode durch Anwenden von Wärme und Druck (Thermokompression)
mechanisch und elektrisch verbunden. Bild 2.10 zeigt oben den Schnitt durch den
für die Funktion wesentlichen Teil eines solchen Transistorsystems. Darunter ist
die Draufsicht zu sehen. Transistoren mit einem derartigen System-Aufbau
werden Mesa-Transistoren genannt.
Mesa ist keine Abkürzung, sondern der Name eines südamerikanischen Tafel
gebirges (ursprünglich bezeichnet das Wort Mesa in der spanischen Sprache
einen Tisch).

Die Mesa-Bauform ist durch die Form des Transistorsystem-Grundkörpers charak
terisiert. Sie ergibt sich durch Abtragen des Randes des Germaniumplättchens.

Block-Bauform in PAD- und AD-Technik

Die das Herstellungsverfahren kennzeichnenden Buchstaben PAD bzw. kurz AD
haben für sich genommen die im vorangehenden Abschnitt angegebenen Bedeu

tungen. Der Unterschied liegt in der Reihenfolge der Buchstaben und damit der
Herstellungsphasen:
Mit der Bezeichnung PAD und AD will man ausdrücken, daß erst einlegiert und

dann eindiffundiert wird (post alloyed diffused bzw. alloyed diffused).

Auch hierzu sei ein Beispiel betrachtet. Beim Herstellen des Transistors geht man
von einem etwa 0,1 mm dicken p-dotierten Germanium-Block aus. In diesen
Block, der den Collector bildet, werden der Emitter (bestehend z. B. aus Wis
mut, Arsen und Aluminium) sowie die Basis (beispielsweise eine Legierung aus
Wismut und Arsen) einlegiert. Nach dem Einlegieren hält man eine Temperatur

passender Höhe eine Zeitlang konstant. Aufgrund dessen diffundiert Arsen in das
Grundmaterial. Die Diffusion erfolgt einerseits aus der Legierungsfront unmittel
bar in das Germaniumplättchen. Anderseits geschieht sie auf einem Umweg in die
freiliegende Oberfläche des Blockes: Durch die hohe Temperatur kommt es zum
Verdampfen von Arsen aus der Emitterpille. So wird die den Germanium-Block
umgebende Atmosphäre arsenhaltig. Aus ihr heraus diffundiert das Arsen in das

Germanium.

Beim Abkühlen ergibt sich infolge des in der Emitterpille enthaltenen Aluminiums
in der zum Emitter gehörenden Legierungsfront eine p-Zone. So liegt dann die
eindiffundierte Basis-n-Zone zwischen der Emitter-p-Zone und dem als Collectorzone wirkenden p-dotierten Germaniumblock. Anschließend werden die beiden
Pillen und ihre nächste Umgebung abgedeckt. Danach entfernt man durch Ätzen

die n-Schicht dort, wo sie überflüssig ist (Bild 2.11).
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Bild 2.11. Der wirksame Teil des Systems eines in (P)AD-Technik hergestellten und in
Blockbauform ausgeführten pnp-Transistors im Schnitt (A-^-B) und in der Draufsicht. Der
rechts oben angedeutete Ausschnitt entspricht dem unteren der beiden im Bild 2.10
rechts vergrößert eingetragenen Ausschnitte.

34

3. Wirkung der Eindiffusion der Basisdotierung

Vorbemerkung
Im Kapitel 1 wurde dargelegt, daß es mit zwei Maßnahmen gelingt, die SchwingGrenzfrequenz des Transistors erheblich heraufzusetzen:
• mit einem Verkleinern der Systemabmessungen und

• mit einer nahe dem Emitter verstärkten sowie nahe dem Collector geschwäch
ten Dotierung der Basiszone.

_

Illi T

gl

—

I
i

I

— Basiszone

10'6

cm1
Wn

0

Bild 3.01. Oben ein Ausschnitt aus dem
System eines Drifttransistors gemäß
Bild 2.07 und Bild 2.09. Unten das Stör
stellenprofil der Basiszone, nämlich die
Donatorendichte (in
logarithmischem
Maßstab) als Funktion der Entfernung
von der Grenze zwischen Emitter und
Basiszone (linearer Entfernungsmaßstab)
aufgetragen.

Entfernung von der Grenze Emitter-Basiszone

Auf die Bedeutung, die dem Verlauf der Donatorendichte innerhalb der Basis
zone zwischen Emitter- und Collectorzone zukommt, wurde noch nicht einge
gangen. Das soll nun geschehen. Einleitend hierzu seien nochmals das System
und die Dotierungskennlime des Drifttransistors (siehe Kapitel 2, Bilder 2.07, 2.08
und 2.09) betrachtet. Diese Bilderzeigen:

• Die eindiffundierte Dotierung nimmt von der emitterseitigen Oberfläche des

Germanium-Plättchens, dort beginnend mit einer Donatorendichte von etwa
1018/cm3, bis zur Mitte der Basiszone auf etwa 5 • 1013/cm3 ab, um dann bis zur
Grenze gegen die Collectorzone gleichzubleiben
• an der Grenze zwischen Emitter- und Basiszone beträgt d e Donatorendichte
rund 1016/cm3
• von der Grenze zwischen Emitter- und Basiszone aus sinkt die Donatorendichte

näherungsweise exponentiell ab und bleibt dann etwa konstant (siehe auch
Bild 3.01).
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Auswirkung auf die Eingangszeitkonstante
Die Eingangszeitkonslante ist gegeben als das Produkt aus dem Basis-Bahnwider
stand rßb und aus der inneren Eingangskapazität CbE-

Es ist somit zu untersuchen, welche Einflüsse die eindiffundierte Basisdotierung mit
dem ihr charakteristischen Verlauf der Donatorendichte (Bild 3.01) auf rjtb und
hat.
Die Emitterkapazität, die auch innere Eingangskapazität genannt wird, ist die
Summe aus zwei Teilkapazitäten. Diese sind:

Ccj

Emitter-Sperrschichtkapazität und

CeD

Raumladungskapazität für homogene Basisdotierung, bzw.

CeDi

Raumladungskapazität für eindiffundierte Basisdotierung.

Die Raumladungskapazität überwiegt bei homogener Basisdotierung bei weitem.
Sie wird in diesem Fall Diffusionskapazität genannt. Auf sie wird später ein
gegangen.
Die Emitter-Sperrschichtkapazität cej ist näherungsweise unabhängig vom
Emitterstrom und beträgt z. B. für den Transistor OC 615 ungefähr 60 pF. In
Transistoren mit homogen und demgemäß an der Grenze gegen die Emitterzone

nur schwach dotierter Basiszone ist die Emitler-Sperrschichtkapazität belanglos,
weil die Sperrschichtdicke infolge der schwachen Dotierung relativ groß ist.

Wirkung auf den Basis-Bahnwiderstand
Für den Basis-Bahnwiderstand ist der auf der Emitterseite des Germanium-

Plättchens vorhandene hohe Dotierungsgrad (um zwei Zehnerpotenzen höher
als an der Grenze zwischen Emitter- und Basiszone) zusätzlich von Vorteil: Er er
gibt dort eine Leitfähigkeitssteigerung, die den Zuleitungswiderstand in dem
Germanium sowie an der Kontaktfläche des Basisbleches mit dem Germanium
plättchen herabsetzt. Die zwar schon geringeren, aber doch noch sehr hohen

Dotierungsgrade in der an den Emitter angrenzenden Schicht der Basiszone ver
ringern den eigentlichen Basis-Bahnwiderstand. Das ist beim Hf-Transistor inso
fern von besonderer Bedeutung, als sich bei Hf-Transistoren mit nur schwacher
Dotierung der Basiszone aufgrund der geringeren Dicke dieser Zone ein hoher

Basiswiderstand ergibt.

Einfluß auf den Verlauf der die Basis passierenden Löcherströmung
In einem Transistor mit homogen dotierter Basis ist der Löcherstrom ein Diffu
sionsstrom. Dieser ist der Löcherdichte p an der betreffenden Stelle proportional

(siehe Seite 39, Formel für //;). Die aus der Emittersperrschicht in die Basiszone
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injizierten Löcher diffundieren von der Grenzfläche der Emiltersperrschicht aus

nach allen Seiten in den Basisraum. Der Löcherstrom, der von der Emittersperr

schicht nach der Collectorsperrschicht fließt, bleibt in dem homogen dotierten
Basisraum somit nicht auf den Querschnitt beschränkt, der mit der Grenzfläche
zwischen Emitter- und Basiszone gegegeben ist: Die Diffusion findet zu einem
recht erheblichen Teil auch im ganzen Randgebiet statt. Hierzu gehören verhält
nismäßig lange Ladungsträger-Wege (Bild 3.02).

Für die eindiffundierle Basisdotierung gilt hingegen folgendes: Der Löcherstrom
hat an denjenigen Stellen der Basiszone seine größte Dichte, an denen aufgrund
der Dotierung die Löcherdichte am höchsten ist. Da die Löcher in der n-dotierten
Basiszone die Minoritätsträger darstellen, ergibt sich dort die höchste Löcher
dichte und mit ihr die größte Löcherstromdichte, wo die Donatorendichte und
damit der n-Dotierungsgrad den niedrigsten Wert hat.

■MWMW

r-<v

2J

Bild 3.02. Schnitt durch ein Transistorsystem
mit homogen dotierter Basis. Das Strömungs
feld zwischen Emitter (unten) und Collector
(oben) streut erheblich über den Rand der
EmittergrenzHäche hinaus. Im Randgebiet
ergeben sich auf diese Weise übermäßig
lange Ladungsträgerwege.

Bild 3.03. Schnitt durch ein Transistorsystem
mit nach dem Collector hin abnehmender
Basis-Dotierung. Das sich in der Basiszone
ousbildende Strömungsfeld wird hier eng
zusammengehalten. Die Randstreuung ist
gering. Die Längen der Ladungströgerwege
unterscheiden sich nur wenig voneinander.

Das bedeutet: Im Drifttransislor werden die Löcher in den Basisraum praktisch
nur an der vordersten Front der in das Germanium-Plättchen einlegierten Emit
terzone injiziert. Außerdem gehen die Löcher in der eindiffundierten Basis auf
kürzesten Wegen zur Collectorsperrschicht über (Bild 3.03).

Ein Beschränken der Löcher-Injektion in den Basisraum auf die vorderste Front
der einlegierten Emitterzone und kürzeste Wege der Löcher beim Durchgang
durch den Basisraum bedeutet ein Ausblenden der Randströmung im Ba

sisraum.
Die Raumladungskapazität ist durch die an der Löcherströmung beteiligten
Löcher bedingt und wird im Transistor mit eindiffundierter Basisdotierung in

dieser Weise auf einen Bruchteil der Kapazität herabgedrückt, die für den Tran
sistor mit homogen dotierter Basiszone auch die Bezeichnung ,,Diffusionskapa

zität" trägt.
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Raumladungskapazität bei homogen dotierter Basis

Die Diffusionskapazität, die sich in dem Transistor mit homogen dotierter Basis
zone ergibt, stellt, wie eben bemerkt, dessen Raumladungskapazität dar. Sie
rührt daher, daß eine jede durch ein Steuern des Transistors erzwungene Ände

rung des Collectorstromes erst stattfindet, wenn sich die Löcherdichteverteilung

im Basisraum der neuen Eingangsbedingung angepaßt hat. Die Raumladungs
kapazität ist somit bedingt durch die mit den Emitterstromschwankungen ver
knüpften Ladungs-Änderungen im Basisraum.

Die Raumladung eines Transistors mit homogen n-dotierter Basiszone ist einer

seits der emitterseitigen Dichte

der in den

Basisraum injizierten Löcher

sowie anderseits der effektiven Basisweile und mit beidem dem Ausmaß der

Hache des Diffusionsdreiecks
(schraffiert) gegeben mir

iis

.
X

w

Prw
2

Hypotenusen-Neig-’“'
entsp/.^...

Entfernung vom Ende
der Emittersperrschicht

Bild 3,04. Durch Aufträgen der Löcherdichte
p als Funktion der Entfernung von dem
Ende der Emittersperrschicht (bis zum Be
ginn der Collectorsperrschicht), beide Maß
stäbe linear, erhält man für den Fall der
homogen dotierten Basis das Diffusions
dreieck. Pi ist die Löcherdichte an der
Grenze gegen die Emittersperrschicht. Mit w
wird hier die effektive Basisweite bezeichnet.

Fläche des Diffusionsdreiecks proportional. Dieses Dreieck ergibt sich, wenn

man die Dichte der Löcher im Basisraum über der (effektiven) Entfernung vom
Ende der Emiltersperrschicht aufträgt und dabei sowohl für die Löcherdichte wie

für die Entfernung lineare Maßstäbe wählt (Bild 3.04).

Die effektive Basisweite w ist größer als der in der Mittelachse der Basiszone
vorhandene Abstand zwischen Ende der Emittersperrschicht und Anfang der

Collectorsperrschicht. In der effektiven Basisweite wird nämlich die durch die
Randströmung (vergl. Bild 3.02) bedingte Erhöhung der Ladung des Basisraumes

miterfaßt. Im folgenden ist mit der Basisweite w stets die effektive Basisweile ge
meint. Falls man die Basisweite mit einem Ausschnitt aus einem Transistorsystem
in Beziehung bringt oder sie in einen solchen Ausschnitt einträgt, tut man so, als
stimme die effektive Basisweite mit der tatsächlichen Basisweite überein.

Dem vorangehenden Abschnitt gemäß ist das Verhältnis der effektiven Basisweite

zur tatsächlichen Basisweite bei Transistoren mit homogen dotierter Basis we
sentlich größer als bei Transistoren mit eindiffundierter Basisdotierung.
Die Hypotenusen-Neigung des Basisdreiecks

portional, da dieser Strom durch das mit
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Pi

w

Pi

- ist
tz?

dem

Errrtterstrom

pro

gegebene Dichlegefälle ermög-

licht wird. Hieraus folgt, daß die Fläche des Diffusionsdreiecks und mit ihr die
Raumladung für gegebenen Emitterstrom dem Quadrat der Basisweite entspricht

(Bild 3.05). Dazu gehört als gesamte Ladung Q des Basisraumes

1
2

Q
worin

• 7?j • w • A

<1

Elementar lad ung

7’1

Löcherdichte im Basisraum an der Grenze gegen die Emittersperrschicht

w
A

effektiver Querschnitt der den Emitterslrom darstellenden Löcherströmung

effektive Basisweite

im Basisraum.

leitlieher Mittelwert der Neigung gegeben mit Emitter-Gleichstrom
Bild 3.05. Zwei Diffusionsdreiecke für
gleichen Wert des Emitterstromes
aber für verschieden große Basis
weiten. Dio Flächen verhalten sich
zueinander wie die Quadrate der
effektiven Basisweiten.

schraffierte Flächen
proportional der
Diffusionskapaiität

'.Ki
0
y-------- w—

0

Entfernung vom Ende
derEmirtersperrschicht

Die Dichte

der in den Basisraum injizierten Löcher an der Grenze gegen die

Emittersperrschicht hängt mit dem Emitter-Gleichstrom Je, mit der Diffusions
konstante D, mit der Elementarladung q und mit dem effektiven Querschnitt A

(siehe oben) so zusammen:

Je

n — • A1
q-D
w

also

w • Je
Pi =

Q=

und

w2 • Je
1 ■ D

Die Raumladungskapazität ccp ergibt sich durch Differenzieren der Raum
ladung Q nach der Spannung UEb des Emitters E gegen den inneren Basispunkt b

folgendermaßen:

CcD =

d£
dÜEb

2

öJe

2D

äÜÜ

Mit der inneren statischen Steilheit SQi und der Temperaturspannung Dy wird

w2

w2

C‘D = 1Jd' S°‘ = 2- L>

Je
Ut
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Raumladungskapazität bei eindiffundierter Basis-Dotierung

Für den pnp-Transistor mit eindiffundierter Basis-Dotierung sei die Elektronen
dichte an der emitterseitigen Grenze des Basisraumes mit ne und an der collectorseiligen Grenze dieses Raumes mit ?»c bezeichnet.

Infolge des Dotierungsunterschiedes (nc«CWe) ergibt sich eine Driftspannung
UDr. die die injizierten Löcher zur Collectorsperrschicht hintreibt.
Hierfür gilt gemäß Seite 46 m t der Temperaturspannung Ut

UDr
UT

In —
wc

oder

UDr = Ut ■ In

Dabei entspricht einem Dichteverhältnis

n®
«c

e (Basis der natürlichen Logarith-

nc
men) eine Driftspannung UDr vom Wert der Temperaturspannung.

ÜDr

Das Verhältnis m =------- wird Driftfaktor genannt.

UT
Wie aus dem Vorstehenden folgt, besieht innerhalb einer eindiffundierten Basis
dotierung ein konstantes Driflspannungsgefälle, da die Donatorendichte hierbei
innerhalb jeweils gleicher Abschnitte des Weges von der Emitter- zur Collector
sperrschicht auf den gleichen Bruchteil absinkt (siehe z. B. Bild 3.01).

Ist der Driflfaktor wesentlich größer als 1, so geschieht der Löcherlransporl durch
den Basisraum vorwiegend aufgrund des Driftspannungsgefälles. Zu konstantem

Spannungsgefälle gehört in einem Halbleiterkristall aufgrund der dort ge
ringen freien Weglängen der Ladungsträger eine längs des Löcherweges gleich
bleibende Löchergeschwindigkeit und demzufolge wegen des annähernd kon

stanten Emitterstromes auch eine durchweg gleiche Löcherdichte.
Für ein Verhältnis

ne

= 100 beträgt der Driftfaktor

nc

U Dr
UT

= m = In 100 «s 4,6.

Das bedeutet: Die Geschwindigkeit der Löcher ist in der so eindiffundierten
Basisdotierung 4.6 mal so hoch wie in der homogen dotierten Basis an der
emitterseitigen Grenze des Basisraumes. An dieser Grenze beträgt die Löcher

dichte in der Basis mit der eindiffundierten Dotierung bei gleichen Werten des
Emitterstromes das 1 : 4,6 « 0,22fache der für homogene Dotierung geltenden
Löcherdichte pv
Allgemein als Formel ausgedrückt heißt das mit pDi — Löcherdichte in der Basis

mit eindiffundierter Dotierung:

VDi
Pl

™

Die Collectorsperrschicht wirkt sich in der an sie angrenzenden Schicht des
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Basisraumes unabhängig von dem Dotierungsverlauf in der Basiszone aus. Dort

werden die Löcher dadurch auf höhere Geschwindigkeiten gebracht, daß die

Collectorsperrschicht die Löcher absaugt, wobei an der Sperrschichfgrenze eine

nur noch sehr geringe Löcherdichte verbleibt. Gleiche Werte des Emitterstromes

£mitter Sperrschicht

Basis weife

c— Cottectorsperrschicht

Löcherdichte pfr
eu gegebenem

o

0

T

Löcherdichte pt
tu gleichem

"5--- L

Entfernung vom Ende der Emittersperrschicht

Bild 3.06. Das Diffusionsdreieck
(Schraffur von rechts oben nach
links unten! für einen Transistor
mit homogen dotierter Basis
und eine entsprechende Fläche
für einen Transistor mit ein
diffundierter Basis (zusätzliche
Schraffur von links oben nach
rechts unten).

und gleiche effektive Basisweiten vorausgesetzt, sinkt die Löcherdichte vor der

Collectorsperrschicht im homogen dotierten Basisraum dort ebenso ab, wie im

Basisraum mit eindiffundierter Dotierung. Das für wi — 4,6 entworfene Bild 3.06
zeigt das. Aus ihm geht hervor, daß die Ladung Qm des Basisraumes bei ein

diffundierter Basisdotierung ungefähr das--------fache der Ladung Q des Basism

raumes mit homogener Dotierung beträgt. Gemäß

Qm

Verhältnis für —

Bild 3.06 ist das Flächen-

im Falle m » 1 ungefähr gegeben mit

Qm
Q

P2 — (7'i — Pm)2

2 ■ Pi • pDi— pbi2

P2

7'i2

deshalb gilt für pm <C Pi

Nun ist aber:

Qd,
Q

2 • />i • pm

Qm
Q

CeDi

PJ

2 • pm

2

.
Pi
da ------

Pi

m

pm

= m

CeD

Die Form der in Bild 3.06 doppelt schraffierten Trapezfläche stellt den Zusammen

hang zwischen Löcherdichte und Entfernung vom Ende der Emitter-Sperrschicht

nur grob dar. Insbesondere erfolgt der Übergang von dem anfangs konstanten
Wert der Löcherdichte auf den dem Diffusionsdreieck entsprechenden Abfall der
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Löcherdichte nicht abrupt. Aus diesem Grunde ist in Bild 3.07 der Verlauf der
Löcherdichte als Funktion der Entfernung von der Emitter-Sperrschichtgrenze
für m = 4,6 so aufgetragen, wie es sich aufgrund einer genaueren Rechnung
ergibt.

m-0

\rtyporenuie aei Oiffuiiom \
dreiecki

I

I

Baiiweire
Bild 3.07. Der Verlauf der Löcherdichte längs der Ent
fernung von der Emitter-Sperrschichtgrenze passend zu
dem Bild 3 06 so. wie sich dieser Verlauf aufgrund einer
genaueren Rechnung ergibt. Dazu als Vergleich (dünn
eingetragen) die Hypotenuse des Diffusionsdreiecks.

m-itß

",

Entfernung von ----- —
Emitter- Sperrschicht-Grenze

Bild 3.08 zeigt den genauen Zusammenhang zwischen RaumladungskapazitätsVerhältnis und Driftfaktor in. Daraus liest man für in = 4,6 ein Verhältnis

CeZM

Ä
,
,
, . ,
,
„. ,
CcDi
0,35 ab, während sich aus der Näherung

2

CcD

CeD

in

= 0,435 ergäbe.
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Bild3.08.Roumlodungskapozität
für den Fall der eindiffundierten
Basis als Bruchteil der Diffusions
kapazität
für den Fall der ho
mogen dotierten Basis als Funktion
des Driftfaktors oufgetragen. Die
zueinander ins Verhältnis gesetz
ten Kapazitäten gelten für jeweils
gleiche Emitterstromwerte und glei
che effektive Basisweiten.

I
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3

Driftfaktor m
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In -£■------- ~nc

7

8

In Wirklichkeit ist der Wert dieses Verhältnisses noch wesentlich kleiner, da die
effektive Basisweite dietatsächliche Basisweile bei eindiffundierter Basisdotierung
weit weniger übertrifft als bei homogener Basisdotierung.
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Die Bilder 3.09 und 3.10 veranschaulichen vergleichsweise die zu gleichen
Emitter-Signalströmen gehörenden Ladungsschwankungen im Basisraum für
homogen dotierte Basis (Bild 3.09) und eindiffundierte Basisdotierung (Bild 3.10).

\ /'

i
0

Basis weite

/

Signalquelle

Löcherdichte «
aufgrund der f-S

Basis-

13-

HHh

Vorspannung

—-4-— o 0

Entfernung
von -—•....
....
Emirter-Sperrschicht-Grenze

Bild 3.09. Ladungsschwan
kungen im homogen dotier
ten Basisraum: links der
zeitliche Verlauf der Löcher
dichte an der Grenze gegen
die Emittersperrschicht, in
der Mitte die Diffusions
dreiecke für minimale, mittlere und maximale Löcherdichfe sowie der hierzu

gehörende schraffierte Schwankungsbereich, rechts die zugrunde gelegte Schaltung.

f

1
0

Zeit —♦

0

Basis weite

Entfernung von —•Emitter -Sperrschicht-Grenze

Bild 3.10. Das dem Bild 3.09 entsprechende Bild
für einen Transistor mit eindiffundierter Basis
dotierung. An die Stelle der Diffusionsdreiecke
treten hier Trapezflächen. Bei gleichen Werten
der Emittergleichströme und der Emittersignal
ströme ergeben sich im Vergleich zu Bild 3.08
geringere Löcherdichten und Löcherdichteschwan
kungen sowie damit auch kleinere LadungsSchwankungsbereiche.

Zustandekommen eines Driftfeldes bei ortsabhängiger Dotierung
Im folgenden wird wieder n-Dotierung angenommen, wie sie im pnp-Transistor
für die Basiszone in Frage kommt. Die ortsabhängige Dotierung ist dabei eine

ortsabhängige Donaforendichte.
Die in einem Halbleiter vorhandenen freien Elektronen und Löcher führen dort
ständig Zickzackbewegungen aus. Diese werden hier außer acht gelassen. Es

wird also nur die jeweilige statistische Verteilung der freien Elektronen und der
Löcher betrachtet.
Hierzu sei weiterhin vorausgesetzt, daß die Donatorendichte sich ausschließlich

in einer Richtung ändert und daß die Ladungsträger sich nur parallel zu dieser
Richtung bewegen. Damit wird nur eine einzige Richtung in Betracht gezogen,
was man mit einer der Bezeichnungen: eindimensionales Problem oder line
ares Problem charakterisiert.

Die Donatorendichte nehme von links nach rechts ab. Die emitterseitige Grenze
der Basiszone befinde sich somit auf der linken Seite. Aufgrund der höheren Do
natorendichte gehören dort zu dem elektrischen Gleichgewichtszustand je Raum-

43

emheil auch mehr freie Elektronen als auf der rechten, weniger stark dotierten
Seite. Aus der links höheren Elektronendichte folgt eine Elektronendiffusion von
links nach rechts.
Hiermit ergibt sich gegenüber dem ursprünglich elektrisch neutralen Zustand des
Halbleiterstücks links ein Eleklronenmangel und rechtsein Elektronenüberschuß.
Demgemäß werden auf der linken Seite die positiven Ladungen der DonatorIonen durch die negativen Ladungen der freien Elektronen nicht mehr vollständig
ausgeglichen. So entsteht links eine positive Raumladung. Gemeinsam damit bildet
sich wegen des Abwanderns freier Elektronen von links nach rechts und der
daher auf der rechten Seile erhöhten Elektronendichte dort eine negative Raum
ladung aus.

Der Übergang von der positiven Raumladung links nach der negativen Raum

ladung rechts ist stetig. Er erstreckt sich über die ganze von links nach rechts ab
nehmend n-dotierte Zone.
Zu dieser Raumladungsverteilung gehört ein elektrisches Spannungsgefälle von
der linken positiven Seite nach der rechten negativen Seile. Dieses Spannungs
gefälle hält der weiteren Diffusion das Gleichgewicht: Es übt auf die Elektronen

Gegen-Kräfte aus, die von rechts nach links gerichtet sind.

In dem gesamten Bereich, in dem die Donatorendichte von links nach rechts ab
nimmt, erstreckt sich das zu dem Spannungsgefälle gehörende elektrische Feld.
Es übt auf die links injizierten Löcher treibende Kräfte aus. Die Folge ist eine
Löcherdrift von links nach rechts. In solchem Sinne bezeichnet man das von einer
ortsabhängigen Dotierung herrührende elektrische Feld für die in den Bereich
dieser Dotierung injizierten Minoritätsträger als Driftfeld.

Um zu ermitteln, wie sich das elektrische Feld bei einem gegebenen Verlauf der
Donatorendichte ausbildet, kann man annehmen: Im Gleichgewichtszustand
treten zwei einander entgegengesetzt gleiche Strömungen auf, nämlich die Diffusionsströmung der Elektronen und die ihr entgegengesetzte Strömung, die vom
Driftfeld herrührt.

Bezeichnet man die von einem festen Punkt innerhalb des von links nach rechts
abnehmend n-dolierlen Halbleiterstückes aus nach rechts gemessene Entfernung
mit x, so ergibt sich mit den folgenden Formelzeichen:

iDi

Diffusionsstromdichte

D„
n

Diffusionskonstante für die Elektronen

(L

Elementarladung eines Elektrons

Dichte der freien Elektronen

Donalorendichte

6n
Wi = q- Dn' ~
ax
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I
Das Driflfeld bewirkt die Driftfeld-Stromdichte ij)r- Im Gleichgewichtszustand ist
die Summe beider Stromdichten gleich Null.

und deshalb

i/H 4- Wr = 0

iDi = — iDr

Weiler gilt mit den Formelzeichen

Elektronenbeweglichkeit

Ä'z>r

Driftfeld-Spannungsgefälle

im = q ■ fin ■ n • Ej)r
Da die Stromdichten ijoi und ij)r einander entgegengesetzt gleich sind, kann man
durch Einsetzen der Ausdrücke für diese Stromdichten die Beziehung aufstellen:

q- Dn-

dn
dx

= —q • Hn ■ n ■ Ej)r

Hieraus folgt die Gleichung für das Spannungsgefälle des Driftfeldes:
1

dn

Dn

11

dx

Hn

Ej)r = In dieser Gleichung ist

/Jn
- = Vt= Temperaturspannung
/m

n

Damit wird unter Verwendung von n' = 'n«
1
dn
---- -UT
Ej)r
dx
V

= -

d (In nz)
dx

• UT

Das Driftspannungsgefälle Ej)r bleibt längs der Entfernung x konstant, wenn sich
d (In n')

nicht ändert. Dies ist der Fall für eine von links nach rechts fallend expodx
nentielle Donatorendichle, wie sie sich näherungsweise durch die Eindiffusion

der Donatoren ergibt. Mit

UDr

Driftspannung zwischen Ende der Emittersperrschicht und Beginn der
Collectorsperrschicht

Ile

emitterseitige Donatorendichte

Hc

collectorseitige Donatorendichte

in

Driftfaktor

ist bei fallend exponentieller Donatorendichte, nämlich bei
11

ne • exp ( — a - x)

worin a eine Konstante darstellt,

45

EDr =
und

d (a • x)

dx

• UT

xc

I Ej)r • dx
ÜDr

■r.

l /

= In

’ T

ne
-= m
nc

Das Driftfeld wurde hier nur für den Gleichgewichtsfall betrachtet, in dem die

resultierende Stromdichte gleich Null ist. Fließt ein Löcherstrom im Basisraum,
so stört er das hier vorausgesetzte Gleichgewicht. Da der Löcherstrom im ndotierten Basisraum ein Minoritätsträgerstrom ist. sind die durch ihn bedingten
Störungen des angenommenen Gleichgewichtes für geringe Stromdichten, wie sie
in Hf-Transistoren normalerweise in Betracht kommen, jedoch noch belanglos.

Driftwirkung

Zu der im letzten Abschnitt erwähnten Driftspannung
Uj)r = UT • In

ne
ne

gehört ein elektrisches Feld, nämlich das Driftfeld. Das mit ihm gegebene

Driftspannungsgefälle Ei)r unterstützt die Bewegung der Löcher im Basisraum
von der Emittersperrschicht zur Collectorsperrschicht.

Aufgrund des Vorstehenden könnte man meinen, das Driftfeld, das sich im
Basisraum mit eindiffundierter Dotierung ergibt, sei daher von sehr wesentlicher
Bedeutung für das Verkürzen der Laufzeiten der in den Basisraum injizierten
Löcher. Das trifft jedoch nicht zu. Dies zeigte ein Vergleich zweier Transistoren

mit untereinander gleichen Systemabmessungen, wobei die Basisdotierung des

einen Transistors homogen und die des anderen Transistors mit in
4,6 in
homogen war.
Verglichen wurden die Werte der Transistor-Zeitkonstante t = ]/Tin • Tont die

das Frequenzverhalten des Transistors charakterisiert.
Es ergab sich, daß der Wert von

t

für den Transistor mit inhomogener Basisdo

tierung um etwa den Faktor 10 niedriger lag als für den Transistor mit der ho

mogenen Basisdotierung.
Aufgrund der Driftfeldwirkung allein verringert sich der Werl der Zeilkonstante

r mit in = 4,6 jedoch nur um den Faktor
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10

Der restliche Faktor, nämlich — rs 6.7 resultiert aus dem Ausblendeffekt, aus
1.S
der geringeren (tatsächlichen) Basisweite und aus den weiteren Verbesserungen,
die durch die höhere Basisdotierung auf der Emitterseite und die niedrigere
Basisdotierung auf der Collectorseite bedingt sind.

Vorwärtssteilheit und Laufzeit

Mit der Vorwärtssteilheit yje ist der Übertragungsleitwert vorwärts des gesamten
Transistors (d. h. einschließlich des Basis-Bahnwiderstandes) für Emitterschaltung
gemeint. Dieser Übertragungsleitwert vorwärts ist gegeben durch das komplexe

Verhältnis des über den für das Signal kurzgeschlossenen Ausgang der Emitter
schaltung fließenden Collector-Signalstromes ic zu der äußeren Eingangs-Signal

spannung VBE-

0°

------

-nQ

I

-20°

J'bft
-30°

-40°

Bild 3.11. Vorwärtssteilheits-Ortskurve eines Transistors mit eindif
fundierter Basisdotierung. Die Vor
wärtssteilheit yfe ist nach Betrag
und Phasenwinkel dargestellt. Au
ßerdem sind die reelle sowie die
imaginäre Achse eingetragen.

-50°

-70° -60°

Bild 3.11 zeigt die Ortskurve der Vorwärtssteilheit eines Transistors mit ein
diffundierter Basisdotierung für einen Emitter-Gleichstrom von 1 mA. Diese
Vorwärtssteilheits-Ortskurve gehört zu einem Transistor, dessen /^-Frequenz

etwa 40 MHz beträgt. Das ist die Frequenz, bei der der Betrag des Stromverstär
kungsfaktors für Emitterschaltung (hfe = ß) den Wert 1 annimmt.

Das Bild 3.11 läßt erkennen, daß der Phasenwinkel der Vorwärtssteilheit bei
fßy
40 MHz etwa —18° beträgt. Die Vorwärtssteilheit hat die Dimension eines
Leitwertes. Ein negativer Wert des Phasenwinkels bedeutet das Nacheilen des
Ausgangs-Stromes gegen die Eingangs-Spannung. Dieses Nacheilen ist in erster

Linie durch die Eingangs-Zeitkonstante rin und außerdem durch die Laufzeit der
Löcher im Basisraum bedingt. Bei höheren Emitterstromwerten werden die
Beträge der Phasenwinkel noch größer, so z. B. bei Ie = 3 mA rund 70°, haupt
sächlich wegen der damit verbundenen Vergrößerung von cbE.
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Spannungsverlauf im Transistor mit eindiffundierter Basis

Bild 3.12 gibt em Beispiel für diesen Spannungsverlauf. Wegen der hohen Do
tierungen an der Grenze zwischen Emitter- und Basiszone ist die Dicke der Emitter
sperrschicht sehr gering. Infolge des in der Basiszone exponentiell abnehmenden
Dotierungsgrades ergibt sich im Basisraum ein konstantes Spannungsgefälle.
In dem zur Basiszone gehörenden Abschnitt der Collectorsperrschicht beträgt die
Donatorendichte nur etwa 5 • 1O13/cm3, was dem I ntri nsic-Fal I nahekommt.
Das heißt:

Emitter- f
zone

Emitter Sperrschicht

Basiszone

r Cottectori Zone

Basisweite

CoHector Sperrschicht

Bild 3.12. Mit linearen Maßstäben aufgetrage
ner Spannungsverlauf in dem Abschnitt zwischen
Beginn der Emittersperrschicht und Ende der
Collectorsperrschicht für eine Collector-Emitterspannung gleich der dafür üblichen Speise
spannung Innerhalb des Bosisroumes, der mit
der (effektiven) Bosisweite gegeben ist, sinkt
die Spannung etwas ab. Im Intrinsic-Bereich
der Collectorsperrschicht ist der Zusammen
hang zwischen Spannung und Entfernung linear,
weil hier wegen des Fehlens einer Dotierung
keine Raumladungen vorhanden sind.
Das Bild betrifft den Idealfall eines linearen
oder eindimensionalen Transistors. Hierfür ist
angenommen, daß sich die Dotierungen und
Spannungen nur in den zu den Zonen-Grenzflächen senkrechten Richtungen ändern und diese
Grenzflächen einander parallele Ebenen sind.

Die Donatorendichle ist hier derart gering, daß sich die durch die Donator-

Ionen gegebene Raumladungsdichte kaum auszuwirken vermag. Demgemäß hat
man es in dem basisseitigen Abschnitt der Collectorsperrschicht nicht mit einem

parabelförmigen Spannungsverlauf (wie z. B. in der stärker, homogen dotierten
Basis eines Nf-Transistors), sondern mit einem wiederum konstanten Spannungs

gefälle zu tun. Die Collector-Zone ist höher dotiert, womit es zu einem starken
Einfluß der Raumladung kommt. Dazu gehört in dem nur kurzen collectorseitigen Abschnitt der Collectorsperrschicht ein parabelförmiger Spannungsverlauf.
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U. Signal-Ersatzschaltungen

Vorbemerkung

Dieses Kapitel ist für das Verständnis der weiteren Kapitel nicht unbedingt not
wendig. Von allgemeinerem Interesse sind jedoch die Abschnitte bis zur Über
schrift ,,Funktions-Ersatzschaltung nach Giacoletto". Das darauf Folgende ist zur

Orientierung für solche Fälle gedacht, in denen der Leser sich mit FunktionsErsatzschaltungen

näher beschäftigen möchte oder Auskünfte über eine be

stimmte Ersatzschaltung benötigt.

Begriffserklärung

Eine Ersatzschaltung eines elektrischen Bauteiles ist eine Schaltung, für d e die Be
ziehungen zwischen den Klemmengrößen (z. B. die an den Eingangsklemmen
und Ausgangsklemmen meßbaren Spannungen und Ströme) mit denen des Bau

teiles hinreichend übereinstimmen. Die Ersatzschaltungen erleichtern den rech
nerischen Umgang mit den ihnen zugrunde liegenden Bauelementen und ver

anschaulichen die dafür geltenden mathematischen Beziehungen. Sie sind dem
gemäß als Unterlagen für qualitative wie für quantitative Untersuchungen der
Bauteile selbst und ihres Verhaltens in einer Schaltung wertvoll.

Wirkliche Schaltung als Ausgangspunkt
Wir beschäftigen uns hier mit Signal-Ersatzschaltungen von Transistoren, die
betriebsmäßig gespeist sind und mitsamt ihrer Speisung aktive Vierpole darstellen.
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Bild 4.01. Wirkliche Schaltung,
die den Ersatzschaltungen für
den in Emitterschaltung betrie
benen Transistor zugrunde liegt.
Für die Signalfrequenzen sollen
die Leitwerte der Drosseln und
die Widerstände der Konden
satoren Null sein.
Bild 4.02. Wirkliche Schaltung,
die den Ersatzschaltungen für
den in Basisschaltung betriebe
nen Transistor zugrunde liegt.
Für die Signalfrequenzen sollen
die Leitwerte der Drosseln und
dio Widerstände der Konden
satoren Null sein.
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Diesen Signal-Ersatzschaltungen liegen somit wirkliche Schaltungen zugrunde,
die auch die betriebsmäßige Speisung umfassen. Sie ist in den Bildern 4.01 und
4.02 durch die darin eingetragenen Schaltzeichen für die Gleichstromquellen und
Drosselspulen berücksichtigt. Die Drosselspulen sollen hier für die Signalströme
den Leitwert Null und für die Gleichströme den Widerstand Null haben.

In den Bildern 4.01 und 4.02 werden die für die Spannungen und Ströme
gewählten Zählrichtungen feslgelegt.

In Ersatzschaltungen von verstärkenden Bauteilen wie Röhren und Transistoren
läßt man die Speisung im allgemeinen weg, weil die hierzu gehörenden Elemente
unter den obengenannten Voraussetzungen keinen Einfluß auf das Wechselstrom
verhalten haben. Damit entfallen in den Ersatzschaltungen Gleichstrombrücken
und Gleichslromsperren.
Man geht deshalb nicht von den vollständigen Schaltungen, wie sie die Bilder 4.01
und 4.02 zeigen, sondern von den vereinfachten Schaltungen aus (Bilder
4.03 und 4.04)
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Bild 4.03
Schaltung nach Bild 4 01
Speisung.

mit nicht dargestelller

Bild 4.04
Schaltung nach Bild 4 02 mit nicht dargestellter
Speisung.

Einteilung der Transistor-Ersatzschaltungen

Es gibt zwei Hauptgruppen von Transistor-Ersatzschaltungen:

• Transislor-Ersatzschaltungen, die aus vier komplexen und dabei mehr oder
weniger stark frequenzabhängigen Elementen bestehen. Solche Ersatzschaltungen

werden im folgenden Vier-Element-Ersatzschaltungen genannt.
Vier-Element-Ersatzschaltungen benötigt vor allem der Schaltungs-Entwickler.
Handelt es sich um Schaltungen für einen nur kleinen Frequenzbereich und
um einen bestimmten Arbeitspunkt, so genügen die dafür geltenden komplexen

Werte der vier Elemente einer solchen Ersatzschaltung. Andernfalls braucht
man zu jedem der Elemente eine Ortskurvenschar.
• Transistor-Ersatzschaltungen, die aus (wenigstens im Prinzip) frequenzunab

hängigen Schallelementen aufgebaut sind. Diese Schaltelemente sind ohmsche
Widerstände bzw. Leitwerte, Kapazitäten, Urstrom- oder Urspannungsquellen
und, für höhere Frequenzen, auch Induktivitäten. Die Ersatzschaltungen dieser
Gruppe kann man als Funktions-Ersatzschaltungen bezeichnen.
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Eine Ersatzschaltung solcher Art läßt durch ihre Glieder und ihren Aufbau im
allgemeinen die wichtigsten im Transistorsystem für das Signal geltenden Zu

sammenhänge erkennen.
Die einfacheren Funktions-Ersatzschaltungen bezeichnet man als praktische
Ersatzschaltungen. Sie sind gleichfalls für den Schaltungs-Entwickler von
Interesse. Sie offenbaren ihm einiges über die Arbeitsweise des Transistor-Systems
und ermöglichen es ihm, sich das Verhalten des Transistors in der Schaltung
aufgrund der physikalischen Zusammenhänge selbst klar zu machen.
Die komplizierten Funktions-Ersatzschaltungen nennt man physikalische
Ersatzschaltungen. Diese dienen vorwiegend als Grundlage für Über

legungen, die eine Weiterentwicklung der Transistoren oder ein Anpassen der
Transistor-Eigenschaften an bestimmte Betriebs-Erfordernisse zum Ziel haben.

Die Vier-Element-Ersatzschaltungen

Die meisten Ersatzschaltungen dieser Gruppe sind eigentliche Vierpol-Ersatz
schaltungen. Diese Ersatzschaltungen gründen sich unmittelbar auf die Vierpol-

Gleichungspaare. In ihnen ist jeder der vier Vierpolparameter eines VierpolGleichungspaares durch je ein Schaltelement vertreten. Alle vier Vierpolpara
meter sind im allgemeinen komplex und frequenzabhängig. Es handelt sich dabei
in der einzelnen Ersatzschaltung jeweils um zwei komplexe Leitwerte bzw.
Widerstände und um zwei Quellen (Urslrom- bzw. Urspannungsquellen).
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Bild 4.06. Vierpol-Reihen-Parallel-Ersatzschaltung
(Hybrid-Er
satzschaltung). Hierzu gehört
das Vierpol-Gleichungspaar:
M1 ” *11 • *1 + *12 • *2

02

*2 “ *21 ' *1 + *22 ’ W2

I

I

i2 = i/21 •+ y22 ■ «2

«2

uj

»21

Bild4.05.Vierpol-Parallel-Ersatzschaltung (Leitwert-Ersatzschal
tung). Hierzu gehört das Vier
pol-Gleichungspaar:

Die Vierpol-Ersatzschaltungen sind durchweg aus Elementen aufgebaut, die
sich unmittelbar messen lassen, wobei zur Messung die nicht an die Quelle

gelegte Seite, je nach dem zu gewinnenden Meßwert, offen oder kurzgeschlossen

sein muß.
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Jeder der beiden Vierpole von Bild 4.03 und 4.04 kann wahlweise dargestellt
werden: z. B.

mit den

durch die Signal-Ersatzschaltung
gemäß Bild 4.05
gemäß Bild 4.06
gemäß Bild 4.07

LeitwertHybrid-

(y-)Vierpolparametern
(Ä-)Vierpolparametern
Widerstands-(z-)Vierpolparametern

Ö Z22
Ü1
!■

Ö

V

I*

u2

^2

Bild 4.07. Vierpol-Reihen-Ersatz
schaltung
(Widerstands-Ersatz
schaltung). Hierzu gehört das
Vierpol-Gleichungspaar:
=Cll,il+212H2
U2
Z2\ ' *1 + Z22 ' *2

Jede dieser Vierpol-Signal-Ersatzschaltungen enthält zwei Quellen, und zwar
zwei Urstromquellen oder zwei Urspannungsquellen oder eine Urstrom- und
eine Urspannungsquelle. Vergleiche hierzu TELEFUNKEN-Laborbuch, Band I
unter den Stichwörtern: „Vierpol“ und „Vierpolgleichungen“.
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«C Bild 4.08. Vierpol-TT-Ersatzschaltung mit nur einer Quelle. Das
Vierpol-Gleichungspaar zu dieser
Schaltung lautet:

«2

■oE

= (2/, + 2/3i •- y3 u2
i2 = |S - 2/3) • w, + IV2 + 2/3) • «2

Außer den Vierpol-Ersatzschaltungen enthält die Gruppe der Vier-ElementErsatzschaltungen auch die TT-Ersatzschaltung. Sie wird, wie in Bild 4.08,
vorwiegend für den Betrieb des Transistors in Emitterschaltung aufgestellt und
besteht aus drei passiven Elementen und einer Quelle.

Wie Bild 4.08 im Vergleich mit Bild 4.05 erkennen läßt, ist es möglich, durch
Umrechnen der Schaltelemente aus einer Ersatzschaltung mit zwei Quellen die
TT-Ersatzschaltung mit nur einer Quelle zu gewinnen.

Grundsätzliches über die Funktions-Ersatzschaltungen
Der Zweck einer Transistor-Funktions-Ersatzschaltung ist es, einen Überblick

über die Arbeitsweise des Transistors bei Kleinsignalverstärkung (beispiels
weise für Transistoren in Emitterschaltung bis zu etwa 10 mV Eingangsspannung)
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für einen gegebenen Arbeitspunkt über einen möglichst großen Frequenzbereich
zu geben.

Die Elemente der Transistor-Funktions-Ersatzschaltungen haben in der Regel
feste durch den Arbeitspunkt bedingte Werte. Das bedeutet, daß ihnen bestimmte
Betriebsbedingungen (z. B. Emitter- bzw. Collector-Gleichstrom und auch Collector-Gleichspannung) zugrunde liegen.

Wege zu Funktions-Ersatzschaltungen
Ein Weg, der zu einer Funktions-Ersatzschaltung führt, hat folgende Abschnitte:
Man mißt die jeweils interessierenden elektrischen Zusammenhänge,

zeichnet die Zusammenhänge, die vielfach Funktionen der Frequenz sind, z. B. in
Gestalt von Ortskurven auf und
ermittelt aus dem Verlauf der Ortskurven die dazu passenden Kombinationen

aus frequenzunabhängigen ohmschen Widerständen, Kapazitäten und gege
benenfalls Induktivitäten sowie aus Urspannungs- oder Urstromquellen.
Ein anderer Weg zu einer Funktions-Ersatzschaltung ist damit gegeben, daß man

die physikalischen Zusammenhänge ergründet, die das elektrische Verhalten der
Anordnung bedingen,

aufgrund der so gewonnenen Vorstellungen eine Schaltung ermittelt, deren ein
zelne Schaltelemente sich aus den Vorstellungen über das physikalische Verhalten
ergeben, und
schließlich die Werte dieser Schaltelemente mit Hilfe von Messungen gewinnt.

Meistens beschreitet man die hier skizzierten Wege wechselweise, weil man

damit in der Regel am schnellsten zum Ziel kommt.

Gliederung der Funktions-Ersatzschaltungen

Es gibt Funktions-Ersatzschaltungen für die Basisschaltung und für die Emitter
schaltung. Beim Übergang von einer Funktions-Ersatzschaltung, der z. B. die

Basisschaltung zugrunde liegt, auf die entsprechende Funktions-Ersatzschaltung
für Emitterschaltung treten beim Ermitteln der Zahlenwerte der Schaltelemente
in einigen Fällen Schwierigkeiten dadurch auf, daß Differenzen etwa gleich

großer, mit Meßunsicherheiten

behafteter Zahlenwerte auszurechnen sind,

wobei erhebliche relative Fehler möglich werden.
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Gründe für die Vielzahl der Funktions-Ersatzschaltungen

Eine Funktions-Ersatzschaltung, die für alle Transistortypen und einen sehr
großen Frequenzbereich gelten sollte, müßte aus sehr vielen konzentrierten
Schaltelementen aufgebaut sein. Die Beschränkung auf eine kleine Anzahl von
konzentrierten Schaltelementen macht für begrenzte Frequenzbereiche, für die
verschiedenen Transistortypen und auch für die einzelnen Signal-Grundschal
tungen (Emitterschaltung, Basisschaltung sowie Collectorschaltung) spezielle
Funktions-Ersatzschallungen notwendig, für deren Aufbau meistens mehrere
Möglichkeiten bestehen.
Hieraus erklärt sich die Vielzahl von Vorschlägen für Funktions-Ersatzschal
tungen. von denen jede auf einen bestimmten Fall zugeschnitten ist. Die einzelne
Schaltung soll das, was sich im Transistor abspielt, richtig wiedergeben. Daher
bestehen zwischen den Funktions-Ersatzschaltungen Beziehungen. Diese er
lauben es. eine Funktions-Ersatzschaltung in die andere zu überführen, wenn
die diesen Ersatzschaltungen im einzelnen zugrunde liegenden Vernachlässigun
gen bekannt sind.

Im allgemeinen ist der Aufbau einer Funktions-Ersatzschaltung um so komplizier
ter, je weiter sich der Frequenzbereich, für den sie noch gelten soll, nach oben
erstreckt.

Im folgenden wird zunächst die von Giacoletto für Emitterschaltung aufgestellte
Funktions-Ersatzschaltung erklärt. Sie ist übersichtlich aufgebaut, ähnelt der Röhren-Funktions-Ersatzschaltung und stellt eine gute Näherung an das physikalische
Verhalten des Transistors dar. Dann werden, ausgehend von der physikalischen
Funktions-Ersatzschaltung eines idealisierten Transistors, weitere hieraus ableit

bare Ersatzschaltungen behandelt und deren Zusammenhänge mit der Ersatz
schaltung nach Giacoletto erläutert.

Funktions-Ersatzschaltung nach Giacoletto
Bild 4.09 zeigt die von Giacoletto entwickelte Ersatzschaltung für den in Emitter
schaltung betriebenen Transistor. Sie ist entstanden aus der Analogie zwischen

Elektronenröhre und Transistor. Vergleichsweise sind deshalb in Bild 4.10 eine
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Bild 4.09. Ersatzschaltung nach Giacoletto für
den in Emitterschaltung betriebenen Transistor.
Die Leitwerte sind hier in Realteile und Kapa
zitäten aufgegliedert. Der Urstrom der Urstrom
quelle ist gleich Sf ■
bzw. gleich S • uß£.

Elektronenröhre in Kathodenbasisschaltung und in Bild 4.11 eine zu ihr ge
hörende Ersatzschaltung veranschaulicht. Die Leitwerte yga und ygk der Röhre

dürfen bis zu Frequenzen, für die die Laufzeiten eine Rolle zu spielen beginnen,
als rein kapazitiv angesehen werden.

Bild 4.10. Eine Röhrenstufe ohne die spei
senden Stromquellen dorgestellt, ähn
lich den Tronsistorstufen in den Bildern
4.03 und 4.04. In der Triode sind zusätz
lich zu der Steilheit S zwischen den drei
Elektroden g, k und a die hier im all
gemeinen kapazitiven Leitwerte yg/.
yga und yQf. vorhanden.
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Bild 4.11
Die Ersatzschaltung zu der Röhrenstufe nach Bild 4.10. Sie ist aufgebaut aus den Leit
werten yva und yg/. sowie aus der Urstromquelle mit dem Urstrom S • ugk und dem
Ausgangsleitwert yak

Durch Hinzufügen des Basis-Bahnwiderstandes rßb und Ändern der Indizes ergibt

sich aus Bild 4.11 das grundsätzliche Bild der Transistor-Ersatzschaltung (Bild 4.12).
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Bild 4.12. Diese Ersatzschaltung unterscheidet sich
in ihrem Aufbau von der Röhren-Ersatzschaltung
nur durch den Basis-Bahnwiderstand, für den in
der Röhren-Ersatzschaltung kein Äquivalent vor
handen ist.

Für tiefe Frequenzen zu berücksichtigende Elemente der
Giacoletto-Ersatzschaltung

Der Basis-Bahnwiderstand rßb ist der Widerstand, den der vom äußeren Basis
anschluß B zum inneren Basispunkt b fließende Strom zwischen Basisanschluß
und Basisraum sowie in diesem selbst vorfindet. In Wirklichkeit handelt es sich
wegen der endlichen Ausdehnung der Basisschicht um einen verteilten Wider

stand. Das hat allerdings erst für hohe Frequenzen Bedeutung. Der Wert von
rßb hängt etwas von der Signalfrequenz und von dem Wert des ihn durch
fließenden Stromes ab.
Der Urstrom (die Einströmung) S{ • tibE ist das Produkt aus der Signal

spannung ubE des inneren Basispunktes b gegen den Emitter/? und einer als in
nere Steilheit Si zu bezeichnenden Größe. Diese darf man für tiefe Signalfrequen

zen der inneren statischen Transistor-Steilheit SQi ungefähr gleichsetzen.
Die Spannung ubE stellt den auf die Emiltersperrschicht entfallenden Anteil der

außen zwischen B und E angelegten Gesamt-Signaleingangsspannung dar. Die
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innere statische SteiIheil«SO| kann aus den statischen Transistorkennlinien, die den
Zusammenhang zwischen Je und U BE sowie Uce betreffen, ermittelt werden.
Sie ist näherungsweise gleich der äußeren statischen Steilheit SQ. Man entnimmt
den Kennlinien

= l( 31c)

const]

« So

WbE ‘ für Uce

= f( -)

WdUBE! für Uce — const.

Wegen des vorgeschalteten Basis-Bahnwiderstandes rßb ist ubE kleiner als
Das wirkt sich wegen CbE besonders bei höheren Frequenzen aus.

ube-

Der Realteil gbE des inneren Eingangsleitwertes ybE ist dadurch bedingt,
daß der an der Emittersperrschicht auftretende Anteil der Signalspannung außer
einem Signalstrom zum Collector auch einen Signalstrom zur Basis bewirkt. Bei

tiefen Frequenzen gilt für den Realteil gbE von ybE'

gbE

dlß |
const

dUbE' für Uce

I*

Soi

<S’oi

ß

A/e

Der Realteil geb des Rückwirkungsleitwertes folgt zum großen Teil daraus,

daß die Signalspannung am Ausgang uce den die Emiltersperrschicht durch
fließenden Signalstrom beeinflußt. Das geschieht, weil die Collector-Sperrschicht-

dicke (in Transistoren mit homogen dotierter Basis stark und in Transistoren mit

eindiffundierter Basis bei Collector-Gleichspannungen von wenigstens etwa 4 V
nur schwach) von dem Augenblickswert der Collector-Basis-Spannung abhängt.
Mit einer Änderung der Collector-Sperrschichtdicke geht eine gegenläufige
Änderung der Basisweite Hand in Hand. Beim Ansteigen des Augenblickswertes

der Spannung ueb wird die Collectorsperrschicht dicker und die Basisweite w
entsprechend kleiner. Aufgrund der Abnahme der Basisweite zu ergibt sich in der
Basisschicht ein höheres Diffusionsgefälle. Folglich steigen bei Zunahme von zicb
der Augenblickswert des Basis-Signalstromes weniger und der des CollectorSignalstromes stärker an. Dies kann durch einen die Collectorsperrschicht über-

brückenden reellen Leitwert

V

berücksichligt werden, wobei der Ver

ß'ß
Stärkungsfaktor /t für den inneren Basispunkt ebenso definiert ist wie bei

Röhrentrioden.
Hinzu kommt als zweiter Anteil von geb der differentielle Leckleitwert gc der

gesperrten Collector-Diode. Es gilt somit:
^Ol

QCb

I

o + (fc
y• ß

Der reelle Leitwert gcE zwischen Collector und Emitter berücksichligt die
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Änderung der Aufteilung des Emitter-Signalstromes in Collector- und BasisSignalstrom bei Änderungen von Uce. Hierfür gilt:
&0i

9CE

V
Mit den bisher erläuterten Elementen ist die Ersatzschaltung für Nf-Signale hin
reichend ausgestattet (Bild 4.13).

■oC

Bild 4.13. Transistor-Ersatzschaltung entsprechend
4.09 und 4.12 für tiefe Frequenzen vereinfacht. Es
fehlen hier die Kapazitäten.

uce

■h
Für hohe Frequenzen zusätzlich zu berücksichtigende Elemente
der Giacoletto-Ersatzschaltung
Für Hf-Signale müssen zusätzlich diejenigen Kapazitäten beachtet werden, die
zum Teil im Innern des Transistors (ceD und Cej berücksichtigt in ybE sowie ccz>
und ccj enthalten in ycb) als innere Kapazitäten und zum Teil zwischen den

Elektrodenanschlüssen (cbe und ccb sowie die in ycE enthaltene Kapazität cce)
als äußere Elektrodenkapazitäten auftreten (Bild 4.14).
CCB

rBb b

I

THr.
1_ 1___ L

OC

Bild 4.14. Die Transistor-Ersatzschaltung nach Bild
4.13 für die Verwendung im Bereich höherer Signal
frequenzen erweitert.
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Die Emittersperrschicht und die Collectorsperrschicht stellen Kapazitäten dar.
Die Sperrschichtdicken nehmen mit wachsendem Betrag der in Sperrichtung
gepolten Sperrschichtspannung zu, womit die Kapazitätswerte sinken. Die Dotie
rung ist in der an den Collector angrenzenden Basisschicht bedeutend geringer

als in der Collectorzone. Deshalb erstreckt sich die Collectorsperrschicht im
wesentlichen in den Basisraum hinein.

Für die beiden Sperrschichtkapazitäten cej (Emitter) und Ccj (Collector) er

. — —------

geben sich:

I/

Cej

-d cj '

cCj

ACj- |

|

2 • /ln • Qbe

1
— (Uj) — UbE)

E

1

2 • /in • Qbc

— {UD + UCb)
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e

!*n
Afj
Aej
ÜD
Qbe

Qbc

Dielektrizitätskonstante des Halbleitermaterials (e
Elektronenbeweglichkeil im n-Material
Emittersperrschicht-Strömungsquerschnitt
Collectorsperrschicht-Strömungsquerschnitt
Diffusionsspannung (< 0)

£r ■ €0)

spezifischer Widerstand des Basismaterialsan der Emittersperrschicht
spezifischer Widerstand des Basismaterials an der Collectorsperrschicht

Für Germanium gilt mit der an der Sperrschicht auftretenden Gesamtspannung Uj
42 . -4;/mm2
c;/pF ««

]/ÜiF
Die Raumladungskapazitäten c«d (Emitter) und cCD (Collector) folgen daraus,
daß mit einem zwischen Emitter und Collector fließenden Signalstrom Ladungs
schwankungen im Basisraum verknüpft sind. Dabei ist CeD sehr viel kleiner als

CeD- Die zugehörigen Formeln lauten:

SOl •

CeD

w2

Soi

2-Dp

CcD

Dp

Diffusionskonstante der Löcher im Basisraum

IV

Basisweite.

w2

2 ~DP

Für höhere Frequenzen, bei denen nur noch eine geringe Verstärkung zu erreichen ist. erhält die innere Steilheit Si infolge der dabei nicht mehr vernach
lässigbaren Minoritätsträger-Laufzeit im Basisraum einen Phasenwinkel und

nimmt im Betrag ab. Sie wird komplex und läßt sich dann unter Verwendung

einer Laufzeitkonstante

tl

und der Kreisfrequenz a> durch die statische innere

Steilheit «SOt- ausdrücken:

Si

l£oi|_
1 4- 7 • co • tl

Dies wirkt sich auf alle von der Steilheit abgeleiteten Kapazitäten und Leitwerte
aus. Beispielsweise geht dadurch der reelle Leitwert <
jce in den komplexen

Leitwert ycE

Si

über.

Da die Grenzfrequenz der komplexen inneren Steilheit höher liegt als die
a-Grenzfrequenz (Grenzfrequenz der komplexen Kurzschlußstromverstärkung
in Basisschaltung), führt ein Vernachlässigen des Phasenwinkels der inneren
Steilheit bis zu relativ hohen Frequenzen noch nicht zu nennenswerten Fehlern.
Die äußeren Elektrodenkapazitäten CßE. CCB- CCE betragen nur etwa
2 ... 6 pF. Sie brauchen deshalb erst bei höheren Frequenzen berücksichtigt
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zu werden. In Hf-Verstärkerstufen mit Transistoren in Emitterschaltung können
cbe

und

cce

weggestimmt werden. Man darf sie dann außer acht lassen.

ccz? ist hingegen für Emitterschaltung als zusätzliche Rückwirkungskapazität zu

beachten.
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Bild 4.15. Transistor-Ersatzschaltung des in
Emitterschaltung betriebenen Transistors mit
den Kapazitäten und Induktivitäten, die
bei höheren Signalfrequenzen zur Wir
kung kommen.
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Alle Elektroden-Zuleitungen sind mit Induktivitäten behaftet,die sich bei hohen
Signalfrequenzen auswirken. Von ihnen brauchen fast immer nur die in der
Basis- und Emitterleitung liegenden Induktivitäten berücksichtigt zu werden, da

die Collector-Zuleitungsinduktivität mit dem im allgemeinen hohen TransistorAusgangswiderstand in Reihe liegt (Bild 4.15).

Physikalische Ersatzschaltung als genauere FunktionsErsatzschaltung (Basisschaltung)
Hierunter sei eine Funktions-Ersatzschaltung verstanden, die sich im Prinzip
besonders eng an die im Transistor gegebenen physikalischen Zusammenhänge
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Bild 4.16. Physikalische Ersatzschal
tung eines in Basisschaltung betrie
benen Transistors mit dem inneren
Transistor und den Schaltelementen,
die zum äußeren Transistor gehö
ren. Hierzu kommen gegebenenfalls
noch die in Bild 4.15 eingetragenen
Induktivitäten.

anschließt und die daher auch die Diffusionsvorgänge sowie die Rekombination

im Basisraum weitgehend berücksichtigt.
Es ist günstig, einer physikalischen Ersatzschaltung einen idealisierten Transistor
zugrunde zu legen, in dem hinsichtlich der geometrischen Abmessungen und der

Materialeigenschaften ideale Verhältnisse herrschen. Die Abweichungen, die hier-
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von in wirklichen Transistoren vorhanden sind, lassen sich durch Ergänzungen
oder Abwandlungen berücksichtigen.
Bild 4.16 zeigt die Ersatzschaltung eines idealisierten Transistors. In der Ersatz
schallung wird zwischen den Vorgängen unterschieden, die mit der eigentlichen
Funktion des Transistors zu tun haben (innerer Transistor) und solchen, die
allem durch den Aufbau dieses Bauelements bedingt sind. Es werden nun die
einzelnen Elemente der Ersatzschaltung von Bild 4.16 kurz beschrieben.

rßb. rEc, rcc

Bahnwiderstände, wovon rße und ree in den meisten Fällen
vernachlässigbar sind,

V. • Vcb

Urspannungsquelle, die die Änderung des Basis-Bahnwiderstan
des durch die an der Collector-Sperrschicht liegende Signal
spannung ucb mit zum Ausdruck bringt. Ebenfalls meist vernach
lässigbar. Statt dessen wählt man einen mittleren Wert von rßb

CCE. CEB. CCB

äußere Elektrodenkapazitäten
Collector-Sperrschicht kapazität

Cej

Emitter-Sperrschichtkapazität

gcr

Collector-Restleitwert, der den zum Collector-Reststrom ge
hörenden Wechselstrom berücksichtigt

ffcr

Emitter-Restleitwert, zur Berücksichtigung verschiedener Neben
effekte vorgesehen, z. B. Oberflächenrekombination.

Der innere Transistor

Bild 4.17 zeigt die Ersatzschallung des zwischen den Punkten e, b und c liegenden

inneren Transistors. Dessen Elemente haben nachstehende Bedeutung:

c

~1

"•{Jr

'en

J

b

Bild 4.17. Ersatzschaltung des inne
ren Transistors nach Bild 4.16. Der
aus gen und cßn bestehende Leit
wert yen berücksichtigt den geringen
über die Emittersperrschicht fließen
den Majoritätsträgerstrom. Zwischen
den beiden „Spannungsverstärkern"
kc und kc liegt eine 2?C-Leitung,
die den Diffusionsvorgang im Basis
raum nachbildet.

yen = gen + j' <j) • cen ist der Leitwert, der berücksichtigt, daß über die Emitter
sperrschicht
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außer

dem gewünschten

Minoritätsträgerstrom

ein

geringer

Majoritätsträgerstrom fließt. In guten Transistoren ist dieser Majoritätsträger-

sfrom im Vergleich zum Minoritätsträgerstrom sehr gering, womit der Betrag
von yen klein gegen den

Betrag des komplexen Eingangsleitwertes des an

schließenden Teiles vom inneren Transistor ist.

Die Differentialgleichung, die den Diffusionsvorgang zusammen mit der Re
kombination von Löchern und Elektronen unter den Voraussetzungen beschreibt,

daß die Basisweite klein gegen die übrigen Abmessungen des Basisraumes, die

Störstellendichte groß gegen die Minoritätsträgerdichte und

verteilung über den ganzen

die Störstellen

Basisraum gleichmäßig sind, hat die Form der

Differentialgleichung einer homogenen Leitung ohne Induktivität. Deshalb kann

der Diffusionsvorgang der Minoritätsträger in der

Basiszone in der Ersatz

schaltung des inneren Transistors durch eine J?C-Leitung mit dem Wellenwider
stand Zo dargestellt werden.
Die beiden Elemente ke und kc sollen Spannungsverstärker veranschaulichen,
für die der Eingangsstrom gleich dem Ausgangsstrom ist und die Ausgangsspan

nung den Ä:-fachen Wert der Eingangsspannung hat.
Bei Vernachlässigen der

Rekombination in

den Sperrschichten ist die Zahl

der auf der einen Seite in eine Sperrschicht eintretenden Ladungsträger der
Zahl der Ladungsträger gleichzusetzen, die die Sperrschicht während einer
gleich langen Zeit auf der anderen Seife verlassen. D. h.: der Strom bleibt bei

Durchlaufen der Sperrschichten ungeändert. Hingegen ändert sich die Energie

der Ladungsträger aufgrund

der an

der Sperrschicht

herrschenden

Span

nung. Dies wird in der physikalischen Ersatzschaltung des inneren Transistors

durch je einen ,,Z>Verstärker" für die Emittersperrschicht und für die Collectorsperrschicht zum Ausdruck gebracht.

il

*-° \2
o—
i2-i;

Uj-k-Uj

Bild 4.13. Einer der
beiden „Spannungs
verstärker" der Er
satzschaltung gemäß
Bild 4.17.

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

i^-i; u2-k-u}
Bild 4.19. Eino ideali
sierte Röhren-Gitterbasis-Stufe als Span
nungsverstärker (In
0
nen widerstand
vorausgesetzt).

Bild 4.20. Ersatzschal
tung zu Bild 4.18 mit
Urspannungsquelle und
Urstromquelle.

Bild4.21. Ersatzschal
tung für einen„Spannungsverstärker" mit
Urspannungsquelle

Wie ein Vergleich zwischen den Bildern 4.18 und 4.19 zeigt, kann ein fc-Ver-

stärker dargestellt werden durch eine Triode in Gitterbasis-Schaltung mit dem
Innenwiderstand Null und dem Verstärkungsfaktor/z = k — 1. Die Bilder 4.20

und 4.21 zeigen Ersatzschaltungen für diese Röhrenschaltung.
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Transformiert man den Wellenwiderstand Zo der 7?C’-Leitung auf den Wert
so kann das Element kc auf die andere Seite der 2?C-Leitung gelegt und so
ke
kc mit kc zu ku = ke • kc vereinigt werden (Bild 4.22). Für ku gilt mit
Ein
gangs-Signalspannung und u2 = Ausgangs-Signalspannung des Vierpols

u2

ku

ui

Bild 4.22. Ersatzschaltung des inneren
Transistors für Basisschaltung. Die
beiden „Spannungsverstärker" der
Ersatzschaltung nach Bild 4 17 sind
hier zusammengefaßt.

/fy “• k^ • k^

J

b

Durch Umwandeln des ,,Spannungsverstärkers“ ku entsprechend Bild 4.20 erhält

man die Schaltung nach Bild 4.23.
passiver Vierpol

aktiver Vierpol

<c

!

J

RC- Leitung

b»

Bild 4.23. Durch das Zusammen
fassen der beiden „Spannungs
verstärker" (Bild 4.22) ergibt sich
die Möglichkeit, den inneren Tran
sistor als Kettenschaltung eines
passiven Vierpols mit einem ak
tiven Vierpol oufzufassen. Für
den aktiven Vierpol ist hier die
Ersatzschaltung nach Bild 4.20
gewählt.

Transistor-Ersatzschaltung mit 7?C-Leitung

Bild 4.24 zeigt eine physikalische Ersatzschaltung des idealisierten Transistors,
worin tec, rCc und x • Ucb vernachlässigt und die Elektroden-Kapazitäten

sowie die Elektroden-Induktivitäten weggelassen sind.

Bo
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oß

Bild 4.24. Ersatzschaltung
des in Basisschaltung be
triebenen gesamten Tran
sistors alsKombination der
wesentlichen Elemente des
äußeren Transistors von
Bild 4.16 und des inneren
Transistors nach Bild 4.23.

Vereinfachen der physikalischen Ersatzschaltung eines

idealisierten Transistors
Die Ersatzschaltung nach Bild 4.24 ist wegen der darin enthaltenenÄC-Leitung
für eine Verwendung in der Praxis zu kompliziert. Doch kann man die RCLeitung durch konzentrierte Schaltelemente näherungsweise so nachbilden, wie
Bild 4.25 links das erkennen läßt. Die in Bild 4.25 rechts zusätzlich ein
getragene Induktivität Id dient zur Korrektur des Übertragungs-Phasenwinkels

bei höheren Frequenzen, bei denen die 7?C-Leitung allein nicht genügt.

rd

Bild 4.25. Ersatz der RCLeitung durch wenige
konzentrierte Schaltele
mente.Die Induktivität l(l
ist zusätzlich eingefügt.
Mit 1^ wird bei höheren
Frequenzen der Ober
tragungs-Phasenwinkel
der Ersatzschaltung dem
des Transistors besser
angenähert.

~iT~

Hiermit wird aus der Schaltung nach Bild 4.24 das, was Bild 4.26 zeigt. In dieser
Schaltung lassen sich sofort (links von der Reihenschaltung aus r(z und Id)
einerseits die Kapazitäten Cer. Cej. cen und
anderseits die Leitwerte

(Jer, (Jen

und

Cd

2
<Jd

2

zu

CbE

zu

gbE

zusammenfassen.
Io

'S?

Bild 4.26. Ersatzschaltung
von Bild 4.24 nach Er
satz der KC-Leitung ge
mäß Bild 4.25.
■OB

80-

Zum Vorbereiten der weiteren Vereinfachung muß die rechts von rd. Id ein-

getragene Parallelschaltung

Cd . gd

2 II T auf die

rechte Seite des aktiven Vierpols

(vgl. Bild 4.23) umgerechnet werden. Das geschieht durch Division mit ku

Nach dieser Umrechnung faßt man
Ccj

mit

Cd

2 • ku

zu

CCb

und

gcr

mit

gd

2 • ku

zu

geb zusammen.
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Insgesamt verwandelt sich so die Ersatzschaltung nach Bild 4.26 in die durch
Bild 4.27 dargestellle Schaltung.
id

%U

*Jft|

_______ __________

«f

o @ -0-...

Bild 4.27. Die aus dem Bild 4.26 abgeleitete
vereinfachte Ersatzschaltung des in Basisschal
tung betriebenen Transistors.

1T

Zawels-Ersatzschaltung und ihre Anwendung
4.30 angedeuteten Umwandlung des aktiven

Mit der durch die Bilder 4.28

Vierpols ist es möglich, aus der Schaltung nach Bild 4.27 die Schaltung nach

«z

i/

T*

I
“r

»2---- 0

Uj-ku-Uj

u2~ku'u1

Bilder 4.28...4.30. Der aktive Vierpol des inneren Transistors in drei einander gleich
wertigen Varianten dargestellt.
Bild 4.31 zu gewinnen. Es ist die Ersatzschaltung nach Zawels Diese Ersatz

schaltung gilt für Frequenzen bis über die a-Grenzfrequenz hinaus, wenn die
Kapazität ccb in zwei Teile geteilt wird: in einen Teil, der zwischen C und b

bleibt, während der andere Teil zwischen C und B gelegt wird.

E*

'srW
Vty ku-ld

/<»

■OC

r8b
B

oB

Bild 4.31. Aus den in den Bildern 4.26 und 4 30
dargestellten Schaltungen abgeleitete Ersatz
schaltung nach Zawels.

Bo-

-°B

Bild 4.32. Auf Grundlage der Bilder
4.26 und 4.29 gewonnene Ersatzschal
tung.

Die äußeren Kapazitäten sind ebenso wie die Zuleitungsinduktivitäten (vgl.
z. B. Bild 4.15) hier und auch in den folgenden Ersatzschaltungs-Bildern weg
gelassen.
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Bild 4.32 veranschaulicht eine Abwandlung der Zawels-Ersatzschaltung
nach Bild 4.31 : Die Spannungsquelle mit der Spannung (£« — 1) • UEb ist dabei
auf den Eingang (statt wie in Bild 4.31 auf den Ausgang) bezogen.

r*(Qr*|

5i'ufb

F
■ 9bl
u(b

oC

ku-ld ku-fd

-

yc(

cbf

[k

rsb
8°--------------------- *--------------------- oß
Bild 4.33. Aus der Ersatzschaltung nach Bild
4.32 abgeleitete Ersatzschaltung, in der an
stelle der Urspannungsquelle eine Urstrom
quelle eingefügt ist.

8 o------------------------ *------------------------ oß

Bild 4.34. Mit der Ersatzschaltung nach Bild
4.33 übereinstimmende Giacoletto-Ersatz
schaltung, auf Basisschaltung umgezeichnet.

Aus der Ersatzschaltung nach Bild 4.32 folgt durch Umrechnen der darin ent
haltenen Urspannungsquelle in eine Urstromquelle die Ersafzschaltung nach
Bild 4.33. Darin gilt:

1
1 - ku

Si=-7

und

Id
rd • (1 + j • co • —
rd

1
yCE = —
ku ' rd ■ ( 1 4~ j '

Id
co ■ —

rd

Bild 4.34 zeigt die auf Basisschaltung umgezeichnele Giacoletlo-Ersatzschaltung.
Entsprechend Seite 58 gilt für Bild 4.34

Soi

#=-

^0»

und

1 4- j • W TL

yCE = ——------ :—
fi • (1 4-; • cd -

tl)

Ein Vergleich der zu den Bildern 4.33 und 4.34 gehörenden Beziehungen ergibt:

1

1

ku

&Qi ~ "

rd

Id
TL = —
rd

fi = ku — 1

Für Frequenzen, die kleiner sind als die a-Grenzfrequenz, kann Id = 0 und des

halb

tl

= 0 gesetzt werden. Damit findet man den Anschluß an Bild 4.09.

Pritchard-Ersatzschaltung

Werden die Elemente rd, Id, (jEb und CEb der Ersatzschaltung nach Bild 4.27
auf die andere Seile des aktiven Vierpols umgerechnet, so folgt daraus die Er

satzschaltung, die in Bild 4.35 dargestellt ist.
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■°C
Bild 4.35. Aus der Ersatzschaltung nach Bild
4.26 durch Umrechnen von Tj,
Cßß und Oßb
auf die Collectorseite sich ergebende Ersatz
schaltung nach Zawels und Early.

0'»

B°-

Die für Bild 4.35 geltenden Zusammenhänge sind:

1
9e

9Eb

4-

für

rd^> co • Id

für

rd »(o- Id

rd

CEb

Ce

1

92

ku * [1 + (rd 4- j • (o

• Id) ’ (9Eb + j ■ <o ■ CJjft)]

9Eb

CEb

ku

2

r3 = ku • rd

ku

Z3 = Ä'u ' la

Aus der Schaltung nach Bild 4.35 entsteht unter der Voraussetzung, daß Id = 0
die von Pritchard angegebene Ersatzschaltung (Bild 4.36).
-oC

ffcj

I

b

B°-

Vo’UCb

I

l"

cd

Bild 4.36. Ersatzschaltung nach Pritchard alsVereinfachung der Ersatzschaltung nach Bild 4.35.

rBb

*B

Dazu gehören:

1

1

!lo

innerer

ku • (1 4- 9b C • rd)

ao£ = --------------------1 4- rd ■ 9Eb

für rd • co • CEb < 1

statischer Slromverstärkungsfaktor

a012 • CEb
Crl

ku

1

rd • ku

9c2

a0i

rc2

Cc3

= cCb

9c3

aOt
= 9Cb 4- ,
• 9Eb
ku

Early-Ersatzschaltung

Wandelt man den in Bild 4.35 zwischen C und b eingetragenen Teil in die
Parallelschaltung aus einer Urstromquelle mit dem Strom ai • iE (cti = innerer
Stromverstärkungsfaktor), einem reellen Leitwert gc' und einer Kapazität Cc um,

66

i

so hat man damit die Ersatzschaltung nach Early (Bild 4.37). Für den gegen

über Bild 4.35 umgewandelten Teil gelten:

1

OLi

1 4- (rd 4- j • oj • Id) • (gEb 4- j • co
9c

gEb
geb 4- -—

ec'

CEb
CCb 4- —

ku

!=&

für yd 4-

’ CEb)

1

• cd • ld

9Eb + j • (O ’ CEb

ku

■* - - uCb

otfie

9,

-oC
Bild 4.37. Ersatzschaltung nach Early als Ver
einfachung der Ersatzschaltung gemäß Bild 4 35

^■uCb IjK
8°-

8
— ua>

41

Bild 4.38. Abgewandelte Ersatzschaltung nach
Early. Die Urspannungsquelle der Ersatzschal
tung nach Bild 4 37 ist hier durch eine Urstrom
quelle ersetzt.

Wie hieraus zu ersehen, sind a; und mit ihm der Strom der Urstromquelle der
Schaltung nach Bild 4.37 frequenzabhängig. Das beeinträchtigt den Wert dieser

Ersatzschaltung wesentlich. Gleiches gilt für die ebenfalls von Early angegebene
Schaltung, die in Bild 4.38 gezeigt wird. Darin ist:

yr = Ji' • (sje + j- w • Ce)
Physikalische Ersatzschaltungen für den Transistor in

Emitterschaltung
Die in Bild 4.39 gezeigte Ersatzschaltung hat wieder den Nachteil, der durch die

Frequenzabhängigkeil des Stromes der Urstromquelle gegeben ist. Hierfür gelten:

gcE + j -co-

cce

ybE + ku • ycb

= ycE = Si •

(ku — 1) • (ybE 4- ycb)
1

ß = Si • -

ybE 4- ycb

mit

ybE = gbE 4- j • w • CbE

und

ycb = geb + j ■ & • ceb
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Ihr Vorteil besieht darin, daß der Urslrom von dem meßbaren Werl des Stromes
1 H abhängt. Der Nachteil der Frequenzabhängigkeir des Faktors ß kann durch

Bild 4.39. Ersatzschalfung des in Emitterschal
tung betriebenen Transistors umgezeichnet aus
der Ersatzschaltung nach Bild 4.33. Der GesamtVierpol besteht aus einem rein passiven Teil
und öemC(.p< und
sowie die Urstromquelle
enthaltenden aktiven Teil.

Einfügen

einer

frequenzabhängigen

Slromteilung

(Bild 4.40) ausgeschaltet

werden. Die sich damit ergebende Ersatzschaltung stammt von Pritchard

i,

b
■oC

rBb

Bild 4.40. Ersatzschaltung des in Emitterschal
tung betriebenen Transistors nach Pritchard als
Variation der Ersatzschaltung gemäß Bild 4.39.

9fb

E°-

oE

Verwandel! man die Schaltung des aktiven Vierpols von Bild 4.39 rechts in einen

aus einer Reihenschaltung bestehenden Querzweig, so ergibt sich die schon aus

oC
rBb

Bild 4.41. Ersatzschaltung nach Zawels |Bild4.32|,
umgezeichnet auf Emitterschaltung des Tran
sistors.

Eo

■oE

Bild 4.32 bekannte, hier durch Bild 4.41 für Emitterschaltung veranschaulichte
Ersatzschaltung nach Zawels. Diese Ersalzschaltung baut sich aus frequenz-

—41---cBf»2pF

10 nH

B

oC

^OQ

,^50kQ

geb~0,8mS

^50kQ
570
10 nH

Eo

|

kJ
ku~2000

Bild 4.42. Ersatzschaltung ge
mäß Bild 4.41 mit Werten, wie
sie etwa für Hf-Transistoren
in Frage kommen. Die Zahlen
werte gelten für einen Transi
stor mit eindiffundierter Basis
und ß = 50 bei I= 1 mA.

■oE
unabhängigen Elementen auf. Bild 4.42 gibt Anhaltspunkte für Werte, wie sie bei

Hf-Transistoren in Frage kommen.
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5. Kennlinien

Vorbemerkung

Für Hf-Transistoren verwendet man für jede der drei Grundschaltungen (Emitter
schaltung, Basisschaltung und Collectorschallung) drei Gruppen von Kennlinien:
• die statischen Kennlinien, die die Zusammenhänge zwischen Gleichströmen
und Gleichspannungen zeigen und deshalb für das Stabilisieren des CollectorGleichstromes gegen Temperalurschwankungen besondere Bedeutung haben,

• die Kennlinien, die zeigen, wie die in den ,.Technischen Daten“ angegebenen

Kennwerte vom Emitter-Gleichstrom abhängen,
• die Ortskurven, die zu erkennen geben, wie die komplexen Transistor-Kenn
werte in Real- und Imaginärteil durch Frequenz und Emittergleichstrom beein
flußt werden.
Spricht man schlechtweg von den Kennlinien des Hf-Transislors, so meint man
damit im allgemeinen allein die statischen Kennlinien, d. h. die Kennlinien der
ersten Gruppe. Das vorliegende Kapitel ist ausschließlich diesen Kennlinien ge
widmet. Die Kennlinien der beiden andern Gruppen werden in den Kapiteln 6

und 7 behandelt.

Übersicht über die statischen Kennlinien
Die Meßwerte zu den statischen Kennlinien sind Gleichströme und Gleich
spannungen. Man könnte den Verlauf dieser Kennlinien somit im Prinzip
punktweise in Gleichstrom-Meßschaltungen gewinnen. Man mißt diese Kenn
linien jedoch nicht im Dauerzustand, sondern mit kurzen Impulsen. Das tut man,
um ein Verfälschen der Zusammenhänge durch die Eigenerwärmung der Tran

sistoren zu vermeiden. Es handelt sich um folgende Kennlinien:
Basisschaltung

Kennlinienart

Emitterschaltung

Bezeichnung

Zusammenhang

Para
meter

Zusammenhang

Para
meter

Eingangs-Kennlinien
Steuer-Kennlinien

Iß {Ube)
Ic (Übe)

Steuer-Kennlinien
Steuer-Kennlinien

Ic (/b)
Uce(Ube)
Ic (Uce)
Ic (Uce)

Uce
ÜCE
ÜCE
Iß
Iß
ÜBE

Ie (Ueb)
Ic (Ueb)
Ic (Ie)
Ucb(Ueb)
Ic (Ucb)
Ic (Ucb)

Ucß
UCB
Ucß
Ie
Ie
Ueb

Ausgangs-Kennlinien
Ausgangs-Kennlinien
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In der Regel genügen eine Eingangs-Kennlinie und eine Steuer-Kennlinie für je
weils einen der in Frage kommenden Werte von Uce bzw. Ucb, da die Werte
von Uce bzw. Ucb in den dafür betriebsmäßig üblichen Bereichen auf den

Verlauf dieser Kennlinien nur wenig Einfluß haben.

Hingegen benötigt man Ausgangskennlinien-Scharen, weil die Werte der Para
meter zu diesen Kennlinien deren Lage und Verlauf entscheidend beeinflussen.

Kennlinien als Beispiele
Die Bilder 5.01 und 5.02 enthalten Kennliniendarstellungen, wie sie für Emitter

schaltung einerseits und für Basisschaltung anderseits oft aufgetragen werden.
In ihnen sind jeweils Kennlinien von vier Arten zusammengefaßt.

t~l~ I
-“ce-™

18
16

U
1
Steuer ’ Kennlinie

---I I

0,6
0.6

tb
hli< rr
J fingangs\ t^nnlinie^

|

r
**

0,8

-T2 -10 ~8 -6 -4 -2/iA

.

--

mA

-4"^
9pA

1
—

1

7/jA

A usgangs - Kennlinien

5/jA

_____

IT

1

2

3/jA

”------

3

4

5

6

1/jA

7

1
-wo--

-Uce~ 6V~ UB£

-300 mV

9

10 V

TT“

"~l~ I ' I I

| -200
-2ZZ

8

Steuer-Kennlinien

,

1pA

tnm.1

Bild 5.01. Kennlinien-Kombination für
die Verwendung des Transistors in
Emitterschaltung.
Steuerkennlinie
und Eingangskennlinie gelten für
eine Collectorspannung von
ce
= 6 V. Das wird hier durch vier Punkte
und drei Bezugslinien (zwei waage
rechte und eine senkrechte) veran
schaulicht. Zu den vier Punkten ge
hören ~Uq£ = 6>N,
— Iß == 11 jiA und Ußß = —240 mV.

Emitterschaltung

Beim Transistor handelt es sich insgesamt um drei Ströme: Iß, lc und Ie sowie
um drei Spannungen:

übe.

Uce und UßC- Dabei ergibt sich zwangsläufig der

dritte Strom, wenn die beiden anderen Ströme festliegen, weil

1b

4- lc

4- Ie

= 0

und die dritte Spannung, da

Ueb 4- Ubc 4- Uce = 0
Somit braucht man nur die Zusammenhänge zu

kennen, die zwischen zwei

Strömen und zwei Spannungen bestehen, um über alle möglichen Zusammen

hänge Bescheid zu wissen.
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l.B
mA
Iß
1.2
1
0ß
0.6
Oß
^.2

Fffl
\-Ucb-6V

Kennlinie

------ 1—I—

-1,2 -1 -0ß-Q6-0ß mA

hn-4--1
■—I- Eingangs I I Kennlinie

L_i_L_i_u
L—L

-Z£ - 1,5 mA
’

1mA

A usgangs - Kennlinien
----- 0,5mA

ffin
-I—-Ffffi
1!

2

3

6

5

7! 8 9 10V

6

-100 - -

Steuer -Kennlinien

-200 --

4-
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Bild 5.02. Dem Bild 5.01 entspre
chend aufgebaute Kennlinien-Kombination für die Verwendung des
selben Transistors in Basisschaltung.
Zu den vier eingetragenen Punkten
gehören hier: —^cß = 6V, ~Iq~
1 mA, Zg = 1 mA, Ußg = —215 mV.

J----- 1—J_?/7
-300

mV

Basisschaltung

In den ,,Technischen Daten” sind meistens weitere in dieser Weise ableitbare
Kennlinien enthalten, so z. B. die für Emitterschaltung geltenden Ausgangskenn-

1

-UB(-220mV

I °'6 /I Fffl
m
0,o 2 f
mA

"4

o 1

■=t=

------- :

-------200 mV
__^180mV

---- 160 mV
------ HO mV
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Bild 5.03. Ausgangskennlinien, die den Zu
sammenhang zwischen Collectorstrom und
Collector-Emitter-Spannung für konstante
Werte der Basis-Emitter-Spannung zeigen.
Die Basis-Emitter-Spannung tritt hier als
Parameter auf.

linien 1(j^Ucb) mit U BE als Parameter (Bild 5.03) und die Steuer-Kenn
linien Ic{Ube~) für Emitterschaltung, gegebenenfalls mit Uce als Parameter

(Bild 5.04).

Bild 5.04. Weiteres Beispiel für eine Steuerkennlinie.
Sie zeigt, wie der Collectorstrom für einen konstanten
Wert der Collector-Emitter-Spannung von der BasisEmitter-Spannung abhängt.
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Kennlinien für grundsätzliche Überlegungen

Hierfür kann man den Einfluß der Collectorspannung im allgemeinen außer
acht lassen. Das heißt, man darf sich auf die Kennlinien für einen betriebsmäßig
normalen Wert der Collector-Gleichspannung beschränken. Doch interessiert
für grundsätzliche Überlegungen der Einfluß der Temperatur auf Collector- und
Basisstrom sowie der Anstieg des Basisstromes im Sperrbereich der Emitterdiode,
d. h. für positive Werte der Basis-Emitter-Spannung. Die hohe Dotierung der
Basiszone an der Grenze gegen die Emitterzone, wie sie in Transistoren mit ein
diffundierter Basisdolierung bestehl, hat nämlich zur Folge, daß sich für die
Emittersperrschicht eine nur geringe Dicke und so nur verhältnismäßig kleine
Werte der Durchbruchspannung ergeben (um UBE
1 V).
Die verhältnismäßig niedrigen Werte der Emilterdioden-Durchbruchspannung
der Transistoren mit eindiffundierter Basis-Dotierung sind bei dem Entwurf und
dem Betrieb von Schaltungen, die solche Transistoren enthalten, zu beachten.
Im allgemeinen haben diese niedrigen Durchbruchspannungen wenig zu be
deuten, da im Normalfall so hohe positive Werte der Basis-Emitterspannung
nicht erreicht werden.
10mA
5mA

10 mA
5 mA
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1mA
500/jA

2mA
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200/iA
100/1A
50/jA
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1/jA

20/jA
10 uA
5/jA

-2ß

-Z6

~2ß

-2.2

-18
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~0ß
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Bild. 5.05. Kennlinien, die zeigen, wie der Collectorstrom und der Basisstrom für einen
festen Wert der Collector-Emitter-Spannung bei 25°C, 45 °C und 75°C Sperrschicht
temperatur von der Basis-Emitter-Spannung abhängen. Man beachte, daß auf der
waagerechten Achse — Unjr oufgetragen ist, obschon hier die positiven Zahlenwerte
von Uvorherrschen. Das Minuszeichen wurde vor U ßß gesetzt, weil dies den mei
sten der sonstigen Transistor-Kennlinien entspricht.

Bild 5.05 enthält die dem Vorstehenden entsprechenden Kennlinien für ein Tran

sistorsystem mit eindiffundierter Basisdotierung. Zwecks Platzersparnis wird der
Maßstab für positive Werfe der Basis-Emitterspannung häufig sehr viel kleiner ge
wählt als für negative Werte dieser Spannung, zumal es sich um positive Werte

bis zu etwa 4 V und um negative Werte bis zu rund 0,4 V handelt. Bild 5.05 zeigt
deutlich den Einfluß der Temperatur auf Collector- und Basisstrom. Die Kenn
linien sind für die Sperrschicht-Temperaturen 25 °C, 45 °C und 75 °C eingetragen.
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Oßv
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6. Kenngrößen, Kennwerte, Grenzwerte

Der Begriff der Kenngröße

Der Wert einer Kenngröße charakterisiert z. B. ein Schaltelement und dem
gemäß auch einen Transistor quantitativ unter einem jeweils bestimmten
Gesichtspunkt.

Die in den ,,Technischen Daten“ für Transistor-Kenngrößen angegebenen Werte

sind in erster Linie als Arbeitsunterlagen für den Entwickler von Transistor
schaltungen ausgewählt. Man nennt diese Werte vielfach Meßwerte oder
Kenndaten.

Übersicht über die Transistor-Kenngrößen

Die wichtigsten Transistor-Kenngrößen sind dessen Signal-Kenngrößen. Eine
Signal-Kenngröße wird dargestellt durch das Verhältnis zwischen einer Signal
spannung und einem Signalstrom oder zwischen zwei Signalspannungen bzw.
zwei Signalströmen. Zu diesen Signal-Kenngrößen gehören in erster Linie die
Vierpolparameter.

Als Signal-Kenngrößen treten auch aus diesen Verhältnissen abgeleitete Größen
auf, z. B. deren Real- und Imaginärteile, deren Beträge und deren Phasen
winkel sowie für Imaginärteile, denen man Kapazitäten zuordnen kann, die ent

sprechenden Kapazitätswerte.
Die Grenzfrequenzen sind weitere, insbesondere für Hf-Transistoren wichtige
Kenngrößen. Als Transistor-Grenzfrequenz bezeichnet man eine Signal-Frequenz,
bei der eine bestimmte Transistor-Eigenschaft einen festgelegten Wert er
reicht hat.

Für das Speisen, Stabilisieren und Regeln derTransistor-Schaltungen benötigt man
die Gleichstrom-Kenngrößen, also Verhältnisse zwischen einer Gleichspannung
und einem Gleichstrom oder zwischen zwei Gleichspannungen bzw. zwischen

zwei Gleichströmen. Die Werte der Gleichspannungen und Gleichströme ent

nimmt man ebenso wie den Temperaturdurchgriff den Transistor-Kennlinien.

Auch die Rauschzahl hat für Hf-Transistoren, soweit diese in der ersten und auch
noch in der zweiten Stufe benutzt werden, wesentliche Bedeutung.
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Durch Vierpolparameter dargestellte Signalkenngrößen

Für das Entwickeln von Schaltungen für Transistor-Geräte kommen als Signal

kenngrößen vorwiegend die in den Vierpolgleichungen vorkommenden Para
meter in Betracht. Vor allem sind hiervon in Gebrauch die y-Parameter in
dem Vierpol-Gleichungspaar:

h = 2/21 • Ul + 2/22 • «2

’ i = 2/n * «i + 2/12 • «2
und die //-Parameter in dem Gleichungspaar
M1 = ^11 ’ *1 + ^12 ’ W2

*2

^21 * *1 4“ /*22

^2

Man verwendet als Formelzeichen für die darin vorkommenden Vierpolpara
meter

statt

Vn

neuerdings

yi

2/12

yr

2/21

2//

und

2/22
2/o

statt

^11

h\z

Ä2i

Ä.,2

neuerdings

hi

hr

Ä/

Äo

Wegen der hierzu gehörenden Indizes siehe Seile 12.
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— “2-y»
jucryrt
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I c
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Bild 6.01. Vierpol - Parollel-Ersatzschaltung für den Transistor
in Emitterschaltung.
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Bild 6.02. Vierpol-Parallel-Ersatzschaltung für den Transistor
in Basisschaltung.

■oE

x>c

±>C

Bild 6.03. Vierpol-Parallel-Ersatzschaltung für den Transistor
in Collectorschaltung.

Diese Vierpolparameter sind so definiert:
7i-Parameter (siehe Bild 4.06)

y-Parameter (siehe Bild 4.05)
yi = yn =

h

für it2 — 0

hi

hn = —

für u2 — 0

für Uj = 0

hr

"12 — '

für tx

für u2 = 0

hf = h2l

ul

yr = y12 =

h

«2

«2
*2

yi = y-\ =

*2

für u2 = 0

h

«L

*2

fürt\ = 0

für Uj = 0

yo = y22 =

0

W2

«2

An die Buchstaben-Indizes fügt man für Emitterschaltung ein e, für Basisschaltung
ein b und für Collectorschaltung ein c an (Bilder 6.01 ... 6.03).

Umrechnen der Vierpol-y-Parameter von einer SignalGrundschaltung auf die andere
Aus den Vierpol-y-Parametern der einen Schaltung lassen sich die y-Parameter
der beiden anderen Signal-Grundschaltungen umrechnen. Dazu kann folgende
Tabelle dienen:

Emitter
schaltung

Basis

schaltung

Collector

schaltung

Collectorschaltung

Emitterschaltung

Basisschaltung

yie
yre
y/e
yoc

yib + yrb+y/b + yob

y ic ^yrer yje+yoc
—yrc
—yoc

yib
yrb

—yic—yoc

—yie—yoc
yoc

yfb
yob

yic+yrc+yjc+yoc

— yrb

yie.

—yob
-yjb-yob
yob

-yib

-yic
-yie
yie+yre + y/e + yoe

—yib-yrb
yib

-yic
-yic
yic~\~yrc-\r yic +yoc
yoc

— yrc

yib+yrb+y/b+yob

-yie-ijre

yic
— yic — yrc

—yfb

—yoc

yic
yrc

yic
yoc

Beispiel: Gegeben sind diey-Parameter der Basisschaltung, gesucht werden die

der Collectorschaltung. Man gehe in der Spalte „ Basisschaltung" bis zu den
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Zeilen, die zur ..Colleclorschaltung“ gehören und entnehme in diesen Zeilen
die Ausdrücke für die y-Parameter der Collectorschaltung. Damit erhält man:
yie
yrc
yie
yoc

= yib 4- yrb 4- y/b 4- yob
= -yib
— y/b
= —yib — yrb
=
yib

Die oben angegebenen Umrechnungen lassen sich vereinfachen, wenn man davon
Gebrauch macht,

daß

yfe|

\y/c |

|yiö|

\y/b\

groß gegen

y„\

yoe\

|yrft|

'Job\

Aufgrund der so möglichen Vereinfachungen ergeben sich folgende Um

rechnungen für die Vierpol-y-Parameter
Basisschaltung

Emitterschaltung
Emitter

yn

schaltung

yre

yib+yib
-yrb—yub
-yib
•Job

V/e
•Joe
Basis
schaltung

yie-Vyje

•Jib
yrb
y/b
•Job

—yre—yoc
-yte
yoc

Collector-

•Jib+ytb
-yib-yfb
-yib

yie

schaltung

-yie
-yic-ytc

yib

yic+yje
Beispiele:

y/b

— y/e

yib

yie + yie

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß für Transistoren kleine Buchstaben
y und h verwendet werden, während man in Rechnungen und Formeln, die all
gemeine Vierpole betreffen, dafür häufig große Buchstaben wählt.

Real- und Imaginärteile der y-Parameter
Da jeder y-Parameter im allgemeinen komplex ist und stets die Dimension eines
Leitwertes hat, gilt allgemein?/ = g 4- j • b, worin g den Realteil und j • b den
Imaginärteil des komplexen Leitwertes y bedeuten. Wenn die Imaginärteile

kapazitiven Charakter haben, wie das meistens der Fall ist, gibt man an ihrer

/

Stelle vielfach Kapazitäten an I c =
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Mj

Die Leitwerte der IT-Ersatzschaltung und ihr Zusammenhang
mit den Vierpol-y-Parametern

Häufig wird die TT-Ersatzschaltung (Bild 6.04) verwendet. Sie enthält nur eine

Quelle. Die hierzu gehörenden Kenngrößen sind yx, y2, y3 und 5.
Auch für yx, y2 und y3 werden Real- und Imaginärteile getrennt angegeben. Für
$ zieht man vielfach die Angabe von Betrag und Phasenwinkel vor.

ßo-

’b

•c

r

r

I

UB£^

yj

ly'

oC

r

y?

Bild 6.04. TT-Ersatzschaltung für
den Transistor in Emitterschal
tung.

---- —oß

fo-i------

yie ■ ■ ■ yoc folgen aus dem Vierpol-Gleichungspaar der y-Parameter (siehe z. B.
Seite 74). Daher lassen sich die rechts stehenden Beziehungen unmittelbar aus
den Definitionsgleichungen für die y-Parameter so gewinnen, wie das nach
stehend angedeutet ist.

und

Bild 4.05

Vi‘ = fe)

- fe)

yie =
yoe =

/

(i)

7/2 = 0

= 3/i +y3

— 3/3

\UCEl ube = 0

\

—

UCE — o

(--)
ux = 0

(—)
\ ube!

- n
\ ux / u2 = 0

\ «2 /

nach Bild 6.04

ux = 0

UCE

0

\UCEI UßE = 0

= s -2/3
= Vi +y3

Das Minuszeichen, das in der zweiten und dritten Zeile vor y3 steht, erklärt sich
daraus, daß der in den Vierpol hineinfließende Strom positiv gezählt wird und
deshalb bei Speisung mit uce und Kurzschluß B gegen E der über y3 zustande
kommende Strom iß mit negativem Wert auftritt. Entsprechendes gilt für ic bei
Kurzschluß im Ausgang und Speisung im Eingang.

Zu deny-Parametern yic, yrc. yie und yoe bestehen daher folgende Beziehungen:

yie
yre
yje
yoe

=?/i
=
= S
= y2

+ y3
— y3
— y3
4-3/3

2/1
y3
y3
S

= yie + yre
— yoc + yre
=
- yre
= y/e — yre
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Mit folgender Tabelle können die y-Parameter der verschiedenen Grund

schaltungen aus den Werten yx, y2, y3 und 5 der TT-Ersatzschaltung berechnet

werden, wobei zur Emitterschaltung die

Bilder 6.01

sowie 6.04, zur Basis

schaltung die Bilder 6.02 sowie 6.05 und zur Collectorschaltung die Bilder 6.03

sowie 6.06 gehören.

Emitterschaltung

Basisschaltung

Collectorschaltung

yic
yrc
yte
yoe

yib =
8 + yx 4-(y2)
yrb = -y2
yfb = -8 -(y2)

2/1 +(y3)
yic =
yrc = — 2/1
yic = -8 — 2/1
S + 2/1 +(2/2)
yoc =

=
2/i +(2/3)
= -2/3
-5 -(2/3)
=
=
2/2 + 2/3

Die

yob =

eingeklammerten

y2+ y3

Größen dürfen im allgemeinen außer acht gelassen

werden.
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Bild 6.05. TT-Ersatzschaltung von
Bild 6.04, umgezeichnet für den
Transistor in Basisschaltung.

Bild 6.06. TT-Ersatzschaltung von

|»

uec

yj

uBfS

L

Bild 6.04 bzw. Bild 6.05, um
gezeichnet für den Transistor in
Collectorschaltung.

Ebenso sind auf Grundlage je zweier der Bilder 6.01 ... 6.06 die Leitwerte der
TT-Ersatzschaltung yv y2, y3 und S aus den Vierpolparametern der Emitter-,

Basis- und Collectorschaltung zu berechnen:

Emitterschaltung
yi
y-2

y3
8

= yic + (2/r«)
= Vre + yoe
= -yre
=
yie - (yre)

Auch

hierin

werden.
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können

Basisschaltung

=
yib + yjb
= —yrb
=
yrb 4- yob
= -yib +(yrb)
die

eingeklammerten Größen

Collectorschaltung

= —yrc
=
yic 4- yoc
=
yic 4- yrc
— -yic + yrc
meistens

vernachlässigt

S ist die Steilheit der Emitterschaltung (siehe z. B. Bild 6.04). Von ihr werden
vielfach der Betrag und der Phasenwinkel angegeben. S gehört stets zur Ur
stromquelle zwischen C und E.
yi stellt für Emitterschaltung im wesentlichen den komplexen Kurzschluß-Ein
gangsleitwert dar.
yz ist für Emitterschaltung die Summe aus dem Ausgangsleitwert yoe und dem
Übertragungsleitwert rückwärts yTe- Deren Beträge sind für gebräuchliche HfTransistoren von gleicher Größenordnung.

y3 ist der Leitwert, der als Parallelschaltung aus dem Rückwirkungswiderstand
und der Rückwirkungskapazität aufgefaßt werden kann. y3 entspricht dem
negativen Übertragungsleitwert rückwärts für Emitterschaltung, d. h. y3 = — yrcAlle vier Kennwerte hängen sowohl von der Signalfrequenz wie auch von dem
Wert des Emittergleichstromes ab. Dies wird in den folgenden Abschnitten kurz
erörtert. Für die darin enthaltenen Bilder sind vorausgesetzt: Emitterschaltung,
Collector-Emitterspannung —6V, Emitterstrom 0,5 und 1 mA.

Die Steilheit
Es gibt mehrere Transistor-Steilheiten. Sie sind in Kapitel 9 einzeln behandelt.

Hier wird lediglich auf die äußere Steilheit eingegangen. Sie bezieht sich
auf die Spannung ube an den äußeren Transistor-Anschlüssen (Spannung des
Basisanschlusses gegen den Emitteranschluß). Diese Steilheit
ist in den „Tech
nischen Daten“ angegeben.
In der TT-Ersatzschaltung (Bild 6.04) ist der Ausgang übery3 mit dem Eingang ver
bunden. Folglich wirkt sich die Eingangs-Signalspannung sowohl über 5 wie

auch über y3 auf den Signalstrom ic aus, der über den für das Signal kurzge
schlossenen Ausgang fließt. Dieser Signalstrom ic setzt sich somit zusammen aus
ube'S und aus uBE'y3. wobei für den kurzgeschlossenen Ausgang der Strom
ußE y3 die dem Strom

ubeS

entgegengesetzte Richtung hat. Demgemäß ist

ic im kurzgeschlossenen Ausgang hier gegeben mit

ic =

ube

•5—

ube

• y3

Daraus folgt

S
oder, da

= ('c)
UCE = 0

+ y3

y/e + y3

y3 = -yre

(siehe z. B. Seite 77)

s

oder

= tf/e - yre

y/e = S + yre
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Bei Transistoren mit eindiffundierter Basisdotierung ist für nicht zu hohe Frequenzen |yr<.| klein gegen |y/e|. so daß man hierfür setzen darf

S «a yje

Der Betrag der Steilheit S sinkt für größere Werte des Emitter-Gleichstromes Ie,
d. h. beispielsweise im Falle des Bildes 6.07 schon für Ie

1 mA, bereits bei
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Bild 6.07. Betrag der Steilheit S als Funktion der
Frequenz für drei verschiedene Werte des EmitterGleichstromes.

verhältnismäßig niedriger Frequenz ab. Für kleinere Werte des Emitter-Gleich

stromes, z. B. für Ie

0,2 mA beginnt das Absinken des Betrages der Steilheit

erst bei höheren Frequenzen (Bild 6.07).
Das hängt mit der Raumladungskapazität zusammen, die den Hauptteil der inne

ren Eingangskapazität CbE darstellt. Die Raumladungskapazitäf und mit ihr Cbli

steigen nämlich mit wachsendem Emitter-Gleichstrom. Bei höherer Raumladungs
kapazität entfällt em größerer Anteil der Eingangsspannung übe auf den mit
CbE in Reihe liegenden Basis-Bahnwiderstand rßb- Damit wird die an CbE auf

tretende innere Steuerspannung vbE kleiner und somit die auf die äußere Steuer
spannung ube bezogene (äußere) Steilheit S geringer.

*
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Bild 6.08. Phasenwinkel q>$ der Steilheit als
Funktion der Frequenz für die in Bild 6.07 ge
wählten Werte des Emitter-Gleichstromes.

' • -3 mA

Die Raumladungskapazität und damit die Kapazität CbE wirken sich auch auf
den Phasenwinkel der Steilheit aus: Der negative Wert dieses Winkels (Nach

eilen des Stromes gegen die Spannung) nimmt mit wachsender Frequenz und mit
steigendem Emilterstrom zu (Bild 6.08).
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Eingangswiderstand und Eingangskapazität
Die drei hier folgenden Abschnitte beziehen sich wieder auf die Emitter
schaltung, für die die Zahlenwerte

der

Kenngrößen

meistens angegeben

werden.

Der Eingangswiderstand

ist der Kehrwert des Realteils gie des Kurzschluß

eingangsleitwertes yie. Die Eingangskapazität ae ist der durch j ■ aj geteilte
Imaginärteil bie dieses Leitwertes. Man beachte, daß es sich bei gic und cie um
zwei Glieder einer gedachten Parallelschaltung handelt, die die im Transistor

gegebene Reihenschaltung des Basis-Bahnwiderstandes rjib mit der inneren Ein-

500 r
Q

200
150
1_ 100 80
Sie
50 40
30

I

Bild 6.09. Kehrwert des Realteiles vom Eingangsleitwert als
Funktion der Frequenz aufgetragen. Man beachte, daß es
sich hier um den aus der tatsächlichen Reihenschaltung um
gerechneten Parallel-Leitwert handelt!

■ 4 -3mA\J
20 40 60 80 100
140 MHz
Frequenz ——

gangskapazität cbE vertritt. In dem für Emitterschaltung geltenden Bild 6.09 ist
der Kehrwert des Realteiles des Eingangsleitwertes gie als Funktion der Frequenz

aufgetragen. Er sinkt mit zunehmender Frequenz beträchtlich ab und nähert
sich dabei asymptotisch dem Wert des Basis-Bahnwiderstandes rßb-
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m
Bild 6.10. Eingongskapazität cje =

bie

-- mit j • b-ie
ie

gleich

O)

I

80
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dem Imaginärteil des Eingangsleitwertes y-ie als Funktion
der Frequenz für zwei Werte des Emitter-Gleichstromes. Die
Eingangskapazität ist eine aus der im Transistor tatsächlich
gegebenen Reihenschaltung durch Umrechnen ermittelto
Parallelkapazität I

Bild 6.10 läßt den Zusammenhang zwischen der Eingangskapazität
der

Frequenz

erkennen.

Durch Zusammenwirkung

cü>

und

der inneren Eingangs

kapazität ci>E mit rßb nimmt de mit wachsender Frequenz und bei höheren Fre
quenzen mit zunehmendem Strom ab.
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Innenwiderstand und Ausgangskapazität
Der Innenwiderstand, d. h. der Kehrwert des Realteiles goe des Ausgangsleit
wertes yoe bei kurzgeschlossenem Eingang, hat insbesondere für hohe Fre
quenzen einen verhältnismäßig niedrigen Wert (siehe Bild 7.17). Deshalb gibt

man dem ausgangsseitigen Resonanzkreis einen entsprechend geringen Reso
nanzwiderstand. Die Frequenzabhängigkeil des Ausgangswiderstandes wirkt
sich deshalb auch dann nur wenig aus, wenn die Collector-Emitterstrecke für

das Signal voll an dem collectorseitigen Resonanzkreis liegt.
Der Zahlenwert der Ausgangskapazität cOe =

°C (etwa 3 ... 5 pF) ist mit den
co
Zahlenwerten der entsprechenden Kapazität von Röhren vergleichbar bzw.
unterschreitet sie sogar. coe wird im wesentlichen durch die Collector-Sperrschichtkapazität bestimmt. coe hängt deshalb in Transistoren mit homogen dotierter
Basiszone durchweg, in Driftlransistoren jedoch nur für niedrige Werte der
Spannung des Collectors gegen die Basis (unter etwa 3 V) stark von dieser ab.

Rückwirkungskapazität und Rückwirkungswiderstand

Wie die Ausgangskapazität des Transistors, wird auch die Rückwirkungskapazi
l>3
tät cre = — - rC- = H— 3 vorwiegend durch die Collector-Sperrschichtkapazi(u
CO

3
pf

Ml Illi

12

Bild 6.11. Rückwirkungskapazität crß = —

1

o

TT"

I I

re- mit j • bre

d.h. dem Imaginärteil des Ubertragungsleitwertes rück
wärts yre als Funktion der Frequenz für zwei Werte des
Emitter-Gleichstromes aufgetragen.

0 20 CO 60 80 100
ICO MHz
Frequenz ■ ■ —

tat gebildet. Der Einfluß des Emitterstromes auf diese Kapazität ist gering. Bild
6.11 veranschaulicht, wie die Rückwirkungskapazität für zwei Werte des EmitterGleichstromes bei —UcE = 6 V von der Frequenz abhängt. Ein Erhöhen der

Collectorspannung — UcE von 6 V auf 9 V vermindert die Kapazität kaum.
Jedoch ist zu beachten, daß für — UcE unter etwa 4 V eine starke Abhängigkeit
besteht (Bild 6.12).
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1

= — von Drifttransistoren (Bild 6.13)
(73
ist bei niederen Frequenzen sehr hoch, Er ist beim Neutralisieren erst im KurzDer Rückwirkungswiderstand

—

<Jre

wellengebiet zu berücksichtigen.

20
*Q
10

4*r

p

ti

ff«»-

lii; I(-3mA

| 2.6 -

15

•F4 ’

1
0.8
0.5

2.2 -

2 0

Ie - 02 mA

1

3

2

4

5

6
6

7

8

0

10 77 12 V

Bild 6.12. Die Rückwirkungskapazität cre sinkt
mit wachsendem Betrag der Collector-BasisSpannung erst steil ab, um ab etwa — ÜQß
5 V ihren Wert beizubehalten.

0 20 hO 60 80 100
160 MTU
Frequenz —•-

Bild 6.13. Der starke Rückgang des Rück
mit steigender
rre
Frequenz für zwei Werte des EmitterGleichstromes dargestellt.
wirkungswiderstandes

Die Grenzfrequenzen
Die Grenzfrequenzen stellen keine Grenzwerte im üblichen Sinn dar, sondern
es sind Transistor-Kenngrößen. Wichtig sind folgende Grenzfrequenzen:

Für die Alpha-Grenzfrequenz fa ist der Betrag des in der Basisschaltung für
kurzgeschlossenen Ausgang sich ergebenden Verhältnisses

Collector-Signalstrom
h/b = et

das

1

ä«

Emitter-Signalstrom

0,707 fache des für tiefe Frequenz geltenden bzw. des aus dem Kenn-

p
linienfeld zu entnehmenden Betrages. Da a für tiefe Frequenz nahezu gleich 1 ist,
kann für fa der Wert von a näherungsweise gleich 0,7 gesetzt werden.

Für die Beta-Grenzfrequenz fß ist der Betrag des in der Emitterschaltung für

kurzgeschlossenen Ausgang geltenden Verhältnisses

=ß =

Collector-Signalstrom
Basis-Signalstrom

auf das 0,707fache des für tiefe Frequenzen geltenden Betrages abgesunken.

Für die Beta-Eins-Frequenz fßt hat dieses Verhältnis ß nur noch den Betrag 1.
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Für die Schwing-Grenzfrequenz f8 hef bei Anpassung am Eingang und AusAusgangsleistung
. nur noch
gang die Leistungsverstärkung, d. h. das Verhältnis
Eingangsleistung
den Betrag 1.

Für die Steilheits-Grenzfrequenz fs ist der Betrag der äußeren Steilheit *S
auf das 0,707fache des für tiefe Frequenzen gellenden Wertes abgesunken.

Die wichtigsten Gleichstrom-Kenngrößen
Es sind das die Gleichstrom-Verstärkungsfaktoren, die man gelegentlich

auch Stromverteilungsfaktoren nennt, nämlich

Collectorgleichstrom

Collectorgleichstrom

A

B =

und

Emittergleichstrom

Basisgleichstrom

Diese Faktoren entnimmt man den Kennlinienbildern, in denen die beiden je

weils in Frage kommenden Ströme eingetragen sind.
Beispiele: Aus der Steuerkennlinie in Bild 5.01 links oben können für — UcE =
6 V entnommen werden

-Ic

mA

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

-Iß
B

[J.A

1

2.5
160

4,2
143

5.6

7
143

8.2
146

9,2
153

10,3
155

200

143

Aus den Ausgangskennlinien in Bild 5.01 rechts oben können z. B. für — UcE —

8 V entnommen werden:

-Ic

mA

0.23

0,44

0,7

1.02

1,39

1.78

Iß
B

|zA

1

3
146

5
140

7
145

9
154

11

230

162

Die Werte von A und B hängen von den Betriebsbedingungen ab, nämlich z. B.

von der Collector-Emitter-Gleichspannung und von der Basis-Emitter-Gleich

spannung bzw. auch vom Emittergleichstrom. Die Exemplarstreuungen ent
sprechen etwa den in den ,,Technischen Daten" für a und ß genannten Streu
bereichen.

Zu den Gleichstrom-Kennwerten gehören außerdem die Restströme

Icßo {

Icbo)

Collector-Basis-Reststrom bei nicht angeschlosse
nem Emitter (Emilter offen)

Ick

(= Icbk = Ick)

Collector-Reststrom bei Kurzschluß zwischen Basis

und Emitter
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Collector-Reststrom bei nicht angeschlossencr Basis
(Basis offen)

1CEO (- Iceo)

IceIr(=

leer = Iccll) Collector-Emitter-Reststrom bei einem äußeren
Widerstand R zwischen Basis und Emitter.

Emitter-Basis-Reststrom bei nicht angeschlossenem
Collector (Collector offen)

1EB0 (— Jebo)

Siehe über Icbq. Ick und Iceo auch TELEFUNKEN-Fachbuch „Der Transistor,
Grundlagen und Kennlinien".

Schließlich stellt auch die Collector-Emitter-Restspannung UfjErcsi einen
Gleichstromkennwert dar (siehe das obengenannte Fachbuch). UcErcst ist die
Restspannung für die Aussteuerung der Colleclor-Emitterspannung. Es ist nämlich
UcErcst = Ube, d. h. Ucb = 0 für einen jeweils vorgegebenen Wert des
Colleclor-Gleichstromes Ic.

u

•fe

3

: mV_

> °C
2

ll
fi

1
0 L
01

0.2

0.5
1
2
~Jc—*

5 mA

Bild 6.14. Zusammenhang zwischen Temperaturdurchgriff und Collector-Gleichstrom.

Zu den Gleichstrom-Kenngrößen kann auch derTemperaturdurchgriff gerech
net werden. Das ist der Wert, um den der Betrag der Basisvorspannung ver
mindert werden muß, um den Einfluß von 1 °C Temperaturerhöhung des Tran
sistors auf den Collector-Gleichstrom auszugleichen. Bild 6.14 zeigt den Zu
sammenhang zwischen dem Temperaturdurchgriff und dem Collector-Gleich

strom.

Emitterstrom-Abhängigkeit der Signalkennwerte
In den „Technischen Daten" werden die Werte der Transistorkenngrößen
meistens für einen bestimmten Wert des Emitter-Gleichstromes von 0,5 mA ange
geben. Oft aber möchte man für den Emitterstrom einen anderen Wert wählen

oder man ist wegen einer Regelung gezwungen, einen größeren Bereich in Be
tracht zu ziehen. Deshalb werden die wichtigsten Signalkennwerte häufig als
Funktion des Emitter-Gleichstromes (Bild 6.15) aufgetragen. Diese Kennlinien
benötigt man unter anderem auch als Grundlage für Überlegungen, die die
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Kompensation des Temperatureinflusses auf den Emitter-Gleichstrom betreffen.
Die Zusammenhänge zwischen Emitter-Gleichstromwert und Kennwerten sind
stark durch die Frequenz beeinflußt. Deshalb gelten Kennlinien solcher Art nur
für Frequenzen, die von der ihnen zugrunde gelegten Meßfrequenz nur uner
heblich abweichen.

u
2.2
2
18
16

^s-arclan-^IW

12
1
08
0.6
Oß
0.2
0

5
Ooe

che. -

<t)

0 0.2 Oß Oß 0.8 1 1.2 Iß Iß 1.8 2 2,2 2ß 2ß 2.8 3 mA
Emitlerstrom ——

Bild 6.15. Kennlinienbild,
das zeigt, wie die Werte
derTransistor-Kenng roßen
von dem Wert des Emit
tergleichstromes abhän
gen. Man beachte, daß
ein solches Kennlinienbild
jeweils nur für einen ver
hältnismäßig kleinen Si
gnal-Frequenzbereich giltl
Aufgetragen sind die Wer
te der einzelnen Größen
jeweils bezogen auf ihre
zu 1 mA Emitterstrom ge
hörenden Werte.

Die Grenzwerte
Als Grenzwerte sind für Hf-Transistoren in erster Linie zu beachten: Die hochst
zulässige Sperrschicht-Temperatur lj mit z. B. 75°C und die für eine gegebene
Umgebungstemperatur tamb (meistens mit 45 °C angenommen) geltende hochst
zulässige Transistor-Verlustleistung (Pc+£ z. B. = 30 mW).

Außerdem gibt es Grenzwerte für die in Sperrichtung angelegten Spannungen,
und zwar

UceIr

hochstzulässige Spannung des Collectors gegen den Emitter für den

Fall, daß die Basis mit dem Emitter über einen Widerstand 7? von
bestimmtem Wert verbunden ist (siehe TELEFUNKEN-Fachbuch „Der
Transistor, Grundlagen und Kennlinien")

86

Uck

hochstzulässige Spannung des Collectors gegen die kurzgeschlossene
Basis-Emitter-Strecke

ÜCßO

hochstzulässige Collector-Basis-Spannung bei nicht angeschlossenem
Emitter

UcEO

hochstzulässige Collector-Emitter-Spannung bei nicht angeschlossener
Basis

U ERO

hochstzulässige Emitter-Basis-Spannung bei nicht angeschlossenem
Collector.

7. Ortskurven

Vom Zeigerdiagramm zur Leitwert-Ortskurve
Hier handelt es sich um Ortskurven für Transistor-Signalkenngrößen, wobei als
Signale zeitlich sinusförmig verlaufende Wechselströme oder Wechselspannungen

vorausgesetzt sind.
Diese Ortskurven leiten sich von solchen Ortskurven ab, die die Gültigkeit eines
sonst nur für eine Frequenz zutreffenden Zeigerdiagrammes auf einen Frequenz
bereich erweitern. Auf einer derartigen Ortskurve bewegt sich die Spitze eines

Zeigers, der z. B. den komplexen Effektivwert einer Wechselspannung oder eines
Wechselstromes darstellt, wenn z. B. die Betriebsfrequenz der Schaltung geändert

wird.

8

.

I

Ö 4 i
cb( -j-

Signal - TeilSpannung
8 gegen b an
8asis - Bobnwiaerstona rgb

Signalspannung
8 gegen £
Signalstrom
furf-i-fg

Ub£

\
>

fg - Grenzfrequenz
zu rBbundcbt

E

Signal-Teilspannung
b gegen £ an innerer Eingangskapazität cb[

Bild 7.01. Aus einer Signalquelle gespeiste Reihenschaltung eines ohmschen Wider
Standes
mit einer Kapazität c^g. Durch die Reihenschaltung fließt ein Strom i. Da
mit ergeben sich eine dem Strom nacheilende Teilspannung u^g am Kondensator c^g
I
.
r*.
I
•
• I
-r -i
_
__
_____ __________________ _ _______ I
und eine mit dem
Strom phasengleiche
Teilspannung
am
Widerstand rß&. Die
Summe der Teilspannungen ist die Gesamtspannung Ußg- Das Zeigerdiagramm gilt für

die Frequenz / = 2 ■ fg wobei Jg die zu gleichen Beträgen von
gehörende Frequenz ist.

und

-

Die Bilder 7.01 ... 7.03 geben dazu ein Beispiel. Bild 7.01 bringt ein Zeiger
diagramm für die Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes rjjb mit einer

Kapazität CbE- Der Strom i hat gegen die Gesamtspannung

ube

eine Phasen

verschiebung.
u6f \“8b

i

7/>
ub£

Bild 7.02. Das Zeigerdiagramm des Stromes und der drei Spannungen
von Bild 7.01 für die Frequenz, bei der der Betrag des kapazitiven
Widerstandes mit dem Wert des ohmschen Widerstandes übereinstimmt,
d. h. für die Grenzfrequenz der Serienschaltung von Widerstand und
Kondensator.

Die auf den Widerstand rßb entfallende Spannung ußb ist mit dem Strom i in

Phase. Die Spannung ubE an der Kapazität CbE eilt dem Strom i um 90° nach.
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Das Zeigerdiagramm (Bild 7.01) gehört zu der Frequenz, für die der Werl des

kapazitiven Widerstandes halb so groß ist wie der des ohmschen Widerstandes.
Bezeichnet man die Frequenz, für die die Werte beider Widerstände überein
stimmen, mit fv (Bild 7.02), so beträgt die dem Zeigerdiagramm von Bild 7.01
zugrunde liegende Frequenz 2 • fg. In Bild 7.03 ist die Ortskurve für die Spannung
UbE am Kondensator cbE eingetragen, also die Kurve, auf der sich der Punkt P
des Zeigerdiagramms bewegt, wenn die Frequenz der Gesamtspannung UBE bei

gleichgehaltenem Wert dieser Spannung von 0 ... oo geändert wird.
0

0.2
\ jeweilige Signalfrequenz
0.6 \ Grenzfrequenz
\0.8
47
- Orrs-Halbkreis
für Punkt P

Signal
spannung
B gegen E

oo 10 5

Bild 7.03. Der Zeiger der Gesamtspannung aus den
Bildern 7.01 und 7.02 mit dem Halbkreis, auf
dem der Punkt P liegt, an dem die beiden Teil
spannungszeiger Zusammenstößen. Der Halbkreis
ist die Ortskurve für die Spitze des Zeigers der
Spannung
am Kondensator. Diese Ortskurve
wird im Uhrzeigersinn durchlaufen, wenn man die
Frequenz von 0 ... oo verändert.

Ein zweites Beispiel wird mit den Bildern 7.04 ... 7.08 gegeben. Bild 7.04 zeigt
links wieder die Reihenschaltung eines ohmschen Widerstandes mit einem Kon
densator. Die Reihenschaltung liegt an einer Wechselspannung u mit festem Werf,
aber veränderbarer Frequenz. Für eine vorgegebene Frequenz ergibt sich der

rechts in Bild 7.04 durch ein Zeigerdiagramm veranschaulichte Fall.
Wie in Bild 7.05 angedeutet, kann der der Spannung voreilende Strom i in einen
mit der Spannung phasengleichen Wirkanteil io und einen ihm um ein Viertel

einer Periode voreilenden Blindanteil iß aufgegliedert werden. Dem entspricht
die in Bild 7.06 dargestellte Ersatzschaltung, die aus einem Wirkleitwert G und
einem ihm parallel liegenden Blindleitwert B besteht. Ändert man die Frequenz

L'c

UR
t

1
Arp u
T I

P

i

i.

/
\/

Leitwert -| . Leitwert-J.
Realteil I ff lmaginär-\\8

;

u

Bild 7.04. Reihenschaltung eines Kondensators mit einem ohmschen Widerstand und das hierzu gehörende Zei
gerdiagramm. Die Teilspannungszeiger
wurden hier, bei waagerecht gelegtem
Gesamtspannungszeiger, in der gegen
über Bild 7.01 entgegengesetzten Rei
henfolge aufgetrcgen. Der dünn ein
gezeichnete Halbkreis ist die Ortskurve,
auf der sich die Spitze des Zeigers der
Spannung am ohmschen Widerstand
bei Variation der Frequenz bewegt.
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lB

uRf

feil

u
Bild 7.05. Man kann in
dem
Zeigerdiagramm
von Bild 7.04 die Teil
spannungszeiger außer
acht lassen und statt
dessen den Strom auf
gliedern in einen gegen
die Spannung um 90°
voreilenden Anteil und
einen mit ihr phasen
gleichen Anteil.

Bild 7.06. Dem Aufteilen
des Gesamtstromes nach
Bild 7.05 in einen Wirk
anteil und einen Blind
anteil
entspricht das
Aufspalten des Gesamt
leitwertes der Reihen
schaltung in die Paral
lelschaltung aus einem
Realteil (Wirkleitwert G)
und einen Imaginärteil
(Blindleitwert B).

der Spannung u zwischen 0 und 00, so durchläuft die Spitze des Stromzeigers

den in Bild 7.07 enthaltenen Halbkreis. Dieser ist somit die Orfskurve der Strom-

I

L

f—
Strom crtskurve

1

Ä,4

u

'

2 %

Leitwertortskurve

o_________________

oo

1 L eit wert - Realteil —•-

Bild 7.08. Aus dem Zeigerdiagramm eines Wirk
stromes, eines Blindstromes und des hierzu ge
hörenden Gesamtstromes folgt das diesem Dia
gramm geometrisch ähnliche Leitwert-Dreieck,
in dem Wirk- und Blindleitwert durch die bei
den Katheten dorgestellt sind und die Hypote
nuse den Gesamtleitwert bedeutet. Daraus
folgt, daß der Ortskurve des Gesamtstromes
eine Leitwert-Ortskurve gleicher Art entspricht.
Dabei decken sich die Richtung des zur StromOrtskurve gehörenden Spannungszeigers und
die reelle Achse für die Leitwert-Ortskurve.

Bild 7.07. Da sich für die Spitze des
Zeigers der Teilspannung an dem ohm
schen Widerstand ein Halbkreis über
dem waagerecht liegenden Durchmesser
ergibt (Bild 7.04) und da außerdem die
ser Teilspannungszeiger und der Strom
zeiger einander proportionale Längen
hoben sowie einander phasengleich
sind, muß die Ortskurve des Strom
zeigers ebenfalls oin Halbkreis über
dem Durchmesser (Stromzeiger für / = 00)
sein.

zeigerspilze oder, kurz gesagt, die Orfskurve des Stromes. Teilt man die Ströme
io und iß durch die sie verursachende Spannung u, so erhält man die Leitwerte

G und j • B, da

io = u • G

und

iß = j ■ u- B

Dabei sind G ein reeller Leitwert und j • B ein imaginärer Leitwert. Hieraus folgt,

daß der Strom-Ortskurve von Bild 7.07 eine Leitwert-Ortskurve (Bild 7.08) ent
spricht. Diese zeigt den Zusammenhang zwischen Real- und Imaginärteil des
Gesamtleitwertes der Schaltung nach Bild 7.04 für die an der Ortskurve einge
tragenen Frequenzen /. Diese sind auf die Frequenz j0 bezogen, für die der ohm
sche Widerstand und der kapazitive Widerstand einander gleiche Werte haben.
DieOrtskurve ist hier, wie auch in den vorangehenden Fällen, ein Halbkreis.

Leitwert-(y-)Parameter und Hybrid-(A-)Parameter

Für Transistoren verwendet man meistens die Vierpolgleichungen, denen die
komplexen y- bzw. Ä-Parameter zugrunde liegen. Diese sind in folgender Tabelle
zusammengestellt (siehe hierzu auch die Bilder 7.09 und 7.10).

allgemein

Vn

Ui 2

2/21

2/22

Emitterschaltung

yie

Jrc
1

yie

yoc

Basisschaltung

yib

yrb

ytb

yob

wobei

ymn = Qmn + j ' bmn

Ä12

hzx

hzz

hie

h re

hfe

hoe

hib

hrb

h/b

hob

h/c

ß sowie hfb — a

bzw.

und
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Für den Real- und Imaginärteil eines y-Parameters, der stets die Dimension eines
Leitwertes hat, darf man die Formelzeichen g (Leitwert-Realteil) und b (Betrag
des Leitwert-Imaginärteiles) verwenden. Dabei ist es für nicht zu große Frequenz
bereiche zulässig, bmn — co • cmn zu setzen.

il

B(E)o-

ii

oC

Op-W fUl'yro)Qi

J7» |

\!yob)

__1

!y;b>
I
E !B) o—?-----

oElB!

Bild 7.09. Transistor Parallel-Ersatzschaltung für Emit
ter- (und Basis-)Schaltung
mit eingetragenen Zählrich
tungen. Hierzu gehört das
Vierpol-Gleichungspaar:

S = i/i • ’s + yr • u2
’s + y0 • u2

Der //-Parameter h22 ist ein Leitwert. Für ihn gilt h22 = g22 + j • b2i

Der //-Parameter hn stellt einen Widerstand dar. Dafür gilt hn = ru 4- j • xu
Der //-Parameter h12 ist ein Spannungsverhältnis, während
der //-Parameter ä21 ein Stromverhältnis bedeutet.

hl2 und //2l können in einen Real- und Imaginärteil aufgeleilt werden:

hmn — Re hmn + Im hmn

BtEJo

*

•h-UHfu"/

h;t

'9A I

IW

EIBJo-^-

\2^ft [
(oj

r~
Q/w

"l c
U2-“C( t“C8l

I
----- —oE (BI

Bild 7.10. Transistor ReihenParallel-Ersatzschaltung für
Emitter- (und Basis-jSchaltung
mit
eingetragenen
Zählrichtungen. Hierzu ge
hört dasVierpol-Gleichungs
paar:

’S = hi • S + hr • u2

i2 = hf i} + ho • u2

Da die y-Parameter durchweg die Dimension von Leitwerten haben und da man
sich ihre Bedeutungen nebst der zugehörigen Ersatzschaltung wesentlich leichter
merken kann, als das für die //-Parameter der Fall ist, werden im folgenden die
y-Parameter mit Vorzug behandelt.
Ortskurven der Vierpol-y-Parameter eines Transistors

für Emitterschaltung
Die Bilder 7.11 ... 7.17 zeigen die an dem Hf-Drifltransistor OC 615 gemessenen
Ortskurven für yie, yr&. yfe und yoe d. h. der Vierpol-y-Parameter für Emitter
schaltung. Jede Ortskurve des einzelnen y-Parameters gilt für einen jeweils be

stimmten Wert des Emitter-Gleichstromes. Die vier Bilder enthalten außerdem
Linien, die die Ortskurvenpunkte gleicher Frequenz untereinander verbinden.
Man beachte, daß die Maßstäbe für die Ortskurven der Parameter yie und
yfe einerseits sowie für die Parameter yre und yOe anderseits jeweils gleich ge-
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wählt wurden. Durchweg gleichen Maßstab für alle vier Parameter zu verwenden,
wäre unzweckmäßig, weil die Werte von yie und yj6 wenigstens um eine Größen
ordnung höher liegen als die Werte von yre und ijoc.

Ortskurven für den Kurzschluß-Eingangsleitwert
Der Kurzschluß-Eingangsleitwert yie wird im wesentlichen dargestellt durch die
Reihenschaltung aus dem Basis-Bahnwiderstand rßb und der inneren Eingangskapazitität cfe. Für hohe Frequenzen wirkt sich noch die in Reihe dazu liegende

Zuleitungs-Induktivität aus.

Dem entsprechen die

in Bild 7.11

enthaltenen

Ortskurven.
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Bild 7.11. Orfskurvenschar des Kurzschluß-Ein
gangsleitwertes für Emitterschaltung.
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Eine zu konstantem Emitter-Gleichstrom gehörende Ortskurve für yie kann nähe

rungsweise als die Ortskurve einer Reihenschaltung aus einem Widerstand, einer

f

20

j‘b;e

10

Ortskurve [ur

5nH
2CQ
90pF

0
0'

10

20

30

g;t--------- *■

CO mS

Bild 7.12. Vergleich der Eingangs
leitwert-Ortskurve in Bild 7.11 für
einen Emitter-Gleichstrom von 0,5 mA
mit der als Halbkreis auftretenden
Ortskurve der nebenstehenden Rei
henschaltung. Bis zu 120 MHz ist die
Obereinstimmung sowohl hinsichtlich
Verlauf wie auch in bezug auf die
Frequenz-Zuordnung befriedigend.

Kapazität und einer Induktivität aufgefaßt werden. Die Leitwert-Ortskurve einer
solchen Reihenschaltung ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt auf dem positiven Teil
der reellen Leitwertachse liegt und der die imaginäre Achse berührt (Bild 7.12).

Aus der Tatsache, daß die yü-Ortskurve statt des oberen Halbkreises einen ziem
lich flachen Bogen aufweist, folgt, daß die für den Halbkreis getroffene Annah
me eines konzentrierten Basis-Bahnwiderstandes mit festem Wert und einer an

91

dessen Ende angeschlossenen, ebenfalls konzentrierten inneren Eingangskapazi

tät nicht zutrifft. Der Basis-Bahnwidersland ist verteilt. Die innere Eingangs
kapazität tritt längs dieses verteilten Widerstandes auf. Hieraus folgt ein Abneh
men des Basis-Bahnwiderstandes mit steigender Frequenz (im vorliegenden Fall

von etwa 28 £2 auf 23 £2).
Selbst wenn es gelänge, eine einfache Ersatzschallung zu finden, die einer der
Orlskurven hinreichend entspräche, ergäbe sich durch die Abhängigkeit vom
Emitterstrom eine weitere sehr wesentliche Komplikation, wobei stromabhängige
Schaltelemente eingeführt werden müßten.

Wie man hieraus sieht, wären Ersatzschaltungen aus konzentrierten Schaltele
menten mit frequenzunabhängigen Werten äußerst kompliziert, wenn sie den
Ortskurvenverlauf unter jeder Bedingung einigermaßen genau nachbilden
müßten. Das erklärt die Vielfalt der Ersatzschaltungen.
Ortskurven für den Übertragungsleitwert rückwärts

-1,2

9re ---------- *—0,8 -0,A
20 MHz, , ,

1( — 0,5 mA
1mA 3mA^-\^

o,l
\10Jrt --0,6

yj f
S/
Lf 60

Ko 12b] .100

I II I

0 mS
0
-0.2

80 MHz
—1—t-

-0,8

j-bre

~12
-1,6
j-mS

Bild 7.13. Ortskurven des Übertragungsleitwertes rück
wärts für Emitterschaltung. Die Zahlenwerte dieses Leit
wertes sind negativ. Daraus folgt die Lage der Orts
kurven im dritten Quadranten.

Die Ortskurven für den Übertragungsleitwert rückwärts yre (Bild 7.13) liegen
im dritten Quadranten. Bei Messung dieses Parameters fließt nämlich der Strom
.j-mS

'

/gwO

-j-bn 0,8
0,6
0A
0.2
0

EER
ff;

120 MHZ

1

L
i --(gn+j’brel

II I
0 0,2 0,1 0,6 0,8 1 1,2

u

1,6 1,8 mS

Bild 7.14. Die zu einem Emitter
gleichstrom von 0,5 mA (ab
gesehen vom Vorzeichen) ge
hörende Ortskurvo von Bild 7.13,
nachgebildet durch die Orts
kurve der danebenstehenden
Schaltung.

-Ort------*•

über den kurzgeschlossenen Eingang entgegen der dort dafür als positiv festge
legten Zählrichtung. Hierzu gehört ein negativer Zahlenwert des Stromes. Man
beachte die im Vergleich zu den Parametern yie und 7//csehr niedrigen Leitwerte.
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Ganz grob ließe sich diese Ortskurve (abgesehen von ihrer Lage im dritten
Quadranten) als zugehörig zu der Parallelschaltung aus einer Kapazität mit einer
Reihenschaltung einer zweiten Kapazität und eines ohmschen Widerstandes auf
fassen (Bild 7.14). Zu dem Halbkreis gehört die Reihenschaltung aus Kapazität
und ohmschem Widerstand. Die parallel liegende Kapazität trägt einen der Fre
quenz proportionalen imaginären Leitwertanteil bei.

Ortskurven für den Übertragungsleitwert vorwärts
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10
J-mS
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0
■
i
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C
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/' 10 I 20 \
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50 mS

'800MHz~\~
I

12A
—30

100
Bild 7.15. Ortskurvenschar des Ober
tragungsleitwertes vorwärts 1/»cäsS für
Emitterschaltung, eingetragen in die
Gaußsche Zahlenebene.
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Der Ortskurvenverlauf für y/e, also für die auf die äußere Signalspannung unE
bezogene Vorwärtssleilheit (für den Übertragungsleitwert vorwärts) (Bild 7.15)
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Bild 7.16. Die Ortskurvenschar aus Bild 7.15 in ein Polarkoordinotennetz eingetragen,
woraus Betrag und Phasenwinkel unmittelbar abgelesen werden können.
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hängt vom Wert des Emittergleichstromes besonders stark ab. Da es vielfach
üblich ist, für
statt des Real- und Imaginärteiles den Betrag und den Phasen
winkel anzugeben, ist yje in Bild 7.16 mit Polarkoordinaten dargestellt.

Ortskurven für den Kurzschluß-Ausgangsleitwert
Die Ortskurven für den Kurzschluß-Ausgangsleitwert yf}t (Bild 7.17) lassen im
Vergleich mit den Bildern 7.11 und 7.15 bzw. 7.16 sowie 7.13 erkennen, daß

seine Werte in der Größenordnung von yre und damit weit unter den Werten
von yie und yje liegen.

,2ß
J-mS
2,2
2
I 1ß

r■ff.*!v
4"

‘L ^UOMHz.

■ ri F] 120MHz
■üii
I V llfd 100 MHz —
imf 80 MHz
U
1 F'.'WI60 MHz—]—
0,8 i/fflL
0,6

V
0,2
0

isr~
f I

I

20MHz~\— —

Bild 7.17. Ortskurvonschar des Kurzschluß-Ausgangsleit
wertes für Emitterschaltung.

o OJ DA 0,6 0,8 1 1,2 mS
0; ------- *■

Die imaginären Anteile von yoe sind für höhere Frequenzen größer als die
von yre. yor ist für jeden Wert des Emitter-Gleichstromes jeweils aufzufassen
als der Leitwert einer Parallelschaltung aus einem ohmschen Widerstand und

einer Kapazität. Da der Realteil gOe von yoe gering ist, hat dessen an sich
starke Abhängigkeit von dem Emitter-Gleichstrom auf den Gesamt leitwert keinen
großen Einfluß.

Die Leitwerte der TT-Ersatzschaltung
Als Transistor-Ersatzschallungen mit nur einer Quelle verwendet man vielfach

die TT-Ersatzschaltungen. Den hierzu gehörenden gleichfalls komplexen Kenn
werten sind meistens folgende Formelzeichen zugeordnet (Bild 7.18):

2/i

y2

2/3

S

Diese vier Größen haben die Dimension von Leitwerten. Man kann sie daher,
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wie die Vierpol-y-Parameter, in Wirk- und

Blindleitwerte aufgliedern (z. B.

2/i = (jy 4- j • b^. Für »9 gibt man statt dessen meistens den Betrag

5'j und den

Phasenwinkel (ps an.

??-if

i-B
B

■—o C

I

yj

yi

UB('S
U2~UC[

yz

I

■°E

Bild 7.18. TT-Ersatzschaltung des
Transistors in Emitterschaltung
mit eingetragenen Zählrichtun
gen

Die Leitwerte der TT-Ersatzschaltung sind auf Seite 77 aus den Vierpol-Leilwenparamelern abgeleitet.
Jl
1

yie

4- yre

y2

2/oc

+ yre

y3

= ~yre

yfe - yre

Ortskurven für die TT-Ersatzschaltung der Emitterschaltung
Die vier vorstehenden Beziehungen ermöglichen es, die Ortskurven für die Leit

werte der TT-Ersafzschaltung für Emitterschaltung aus den y-Parametern zu ge
winnen. Dabei sind einige Vereinfachungen erlaubt.

1ß

j-mS

I ~ o,2 A

00MHz

'I( - 1mA

T °'8

'--120 MHz-

J'b3oß
Oß
Oß
0 1

If -3mA

1/ipMHz
*"20 MHz

IT I

iTn

Bild 7.19. Ortskurven des Leitwertes y3 =
-yTC der TT-Ersatzschaltung für einen in Emit
terschaltung betriebenen Transistor.

0 0,2 Oß Oß Oß 1 1,2 1ß 1,6 mS

Für Hf-Transistoren kann wegen

yre

yie

und

ijre < yfe

gesetzt werden:

yt

yie

und

S
£

!

\

» yfe

Demgemäß gellen für ?/, das Bild 7.11, für <9 die Bilder 7.15 und 7.16,
für y3 das Bild 7.19, das aus dem Bild 7.13 hervorgeht, sowie für?/, das Bild
7.20.
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Dieses letzte Bild ist aus den Bildern 7.13 und 7.17 in der Weise gewonnen, daß

aus den zu gleichen Frequenzen gehörenden Werten gOe und gre sowie boe und
bre die Summen gebildet und als g2 bzw. b2 aufgetragen wurden.

If = 0,2—0,S 1 -2-3 mA —j—
—|— j-mS
740WW?V
\I

\

’

120MHz\ \

, ,V|

I
W
ft
08.1

[_

-1,1-1^-1-0,8-06^0^ 0 u0,2

*■

Bild 7.20. Ortskurvenschar für den Leitwert y? = VuC + Vre
der TT-Ersatzschaltung eines in Emitterschaltung betriebe
nen Transistors.

60 1.0 20 MHz

Die Ortskurven der Vierpol-y-Parameter für die Basisschaltung
Die y-Parameler der Basischaltung yut, yrb. y/b und yob lassen sich aus den
Werten yv y2, y3 und »S oder aus den Werten yie, yre. y/e und yOe ermitteln.
Es bestehen hierfür folgende Beziehungen:

2//*' + yie 4- >/oe + yrß

yib =

y/e 4- yie =

S 4- 2/i

yrb = -yoe -yre

— {yoe. 4* yre) — — y>

y/b = -(y/e 4- yoe)

- y/e

yob =

yoe + yre — yre

yoe

= — (,8 4- y2)
y* + z/3

-7«-j-mS

- 10

/lO
W~

w
------- :10
ILOf

PH□X
j Wo

wo
20 MHzbl^MHz
-U I I---- 1
40
SO mS

120 MHz
r ;uomhz~

fr

■20 MHz—}—
—P—UMHz
—60 MHz ‘ ~FH----------

Bild 7.21. Dick eingezeichnet: Ortskurve des
Kurzschluß-Eingangsleitwertes
eines Transi
stors in Basisschaltung für 1 mA Emitterstrom,
gewonnen ausden für Emitterschaltung geltenden
Ortskurven für y-e und yje (dünn eingetragen).

Bild 7.21 veranschaulicht als Beispiel hierzu, wie yib aus y/e und yie gewonnen
wird.
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8. Bestimmen der Vierpol-y-Parameter
für Emitterschaltung

Übersicht
Im folgenden wird gezeigt, wie die Zahlenwerte der Vierpol-y-Parameter für
Emitterschaltung in einem Frequenzbereich bis etwa 30 MHz auf verhältnismäßig
einfache Weise zu bestimmen sind.

Für höhere Frequenzen ergeben sich z. B. durch die Zuleitungs-Induktivitäten und
durch die Kapazitäten zwischen den Zuleitungen größere Schwierigkeiten.
Die Emitterschaltung wurde zugrunde gelegt, weil sich bei ihr die y-Parameter
besonders einfach bestimmen lassen und das Umrechnen in die y-Parameler der
beiden anderen Grundschaltungen besonders genaue Ergebnisse zeitigt. Wie
sich aus den für Emitterschaltung gellenden Werten die Werte der Vierpol-yParameter für Basisschaltung errechnen lassen, ist auf Seite 75 angegeben.

Vierpol-Gleichungspaar mit y-Parametern
Mit den Bezeichnungen von Bild 8.01 lautet dieses Gleichungspaar:

l‘i = yie ■ Ux + yre ' U2
i2 = yie - ni 4- ijoe • U2

ßo——

I ''

W

1fr

«7

I

■oC

^2

^-of

fo-1

h
Bild 8.01. Vierpol-Parallel-Ersatzschaltung eines in Emitter
schaltung betriebenen Transi
stors mit allen Angaben, die
notwendig sind, um dos zuge
hörige Vierpol-Gleichungspaar
aufzustellen.

Grundlagen der Koeffizientenbestimmung

u2 =

Für kurzgeschlossenen Ausgang gilt
und damit

h

= yie • «i

d. h.

0

h

yie = —
Ui

*2

sowie

t2

= yie • ux

d. h.

yi< =

Uj
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Für kurzgeschlossenen Eingang ist

0

«i

und damit

*1

= yrc •

d. h.

yrc —

sowie

»2

= yw ■ W2

d. h.

yoe —

h
?*2
?<2

Man bestimml Real- und Imaginärteile getrennt. Hierfür gilt:

yie = gie + j ■ u> ■ Cie

y/e = g/e + j ‘ b/e

yrc = gre + j ' <*> * Cre

yoe = 9oc

j ‘ (k) ’ Coe

Oft gibt man von der Vorwärlssteilheit ?//c den Betrag |y/e = ]/f7/e2 + ^/e2 und

6/e
den Phasenwinkel (pyje = arc tan------ an.
gje

Netzgerät für die Meßschaltungen

Benötigt werden eine Collector-Emitler-Gleichspannung und eine Basis-Emitter-

Gleichspannung,

die

beide einstellbar sein

müssen.

Außer ihnen liegt den

Messungen der Wert des Emitter-Gleichstromes zugrunde. Damit der Wert des

Emitter-Gleichstromes genügend frei von Einflüssen der Exemplarstreuungen der

zu messenden Transistoren und von der Umgebungslemperalur bleibt, ist in die
Emitterleitung ein Widerstand von 10 kQ gelegt (Bild 8.02). Man erreicht so

einen gegen den Widerstand des Meßobjektes hohen Gleichstrom-Ausgangs
widerstand des Netzgerätes.

j 10A126/H

220^

5000 wag. 0.12CuL j'------- 1—
B150C30k(AEG)
g/,0 wag. o.i8cul^

y Koo.

j tOA126fU»

\2.5kQ

S' WkQ
mA
(v)

Bild 8.02. Schaltung des Netzgerätes für die Geräte zum Messen der Vierpol-Para
meter von Transistoren.

Um den Meßwert des Emitter-Gleichstromes durch den Eigenverbrauch des
Spannungsmessers nicht zu verfälschen, mißt man anstelle der Collector-Emitter-

Gleichspannung die Collector-Basis-Gleichspannung. Das ist zulässig, weil mit

einer verhältnismäßig hohen Collector-Emitter-Gleichspannung von etwa — 6V

gearbeitet wird, und sich beide Spannungen meistens nur um weniger als 0,3 V
unterscheiden. Im übrigen ist der Einfluß mäßiger Abweichungen des Wertes

der Collector-Emitter-Gleichspannung von —6 V ohne nennenswerten Einfluß

auf die zu gewinnenden Meßwerte.
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Das Netzgerät liefert zwei durch Zenerdioden stabilisierte Gleichspannungen
von je etwa 14 V. An jeder dieser Spannungen liegt ein Drehspannungsteiler,
mit dem die benötigte Spannung abgegriffen werden kann.

Kurzschluß-Eingangsleitwert

Ermittelt werden in der Schaltung nach Bild 8.03 einerseits der Realteil gic des

Kurzschluß-Eingangsleitwertes yie und anderseits die zu seinem Imaginärleil ge
hörende Kapazität ae. Hierfür ist der zu untersuchende Transistor ausgangsseitig
mit einem Kondensator von 0,1 p.F (induktionsarm) kurzgeschlossen. Parallel zum

1F

y0,1pf

= -otpf

Bild 8.03. Schaltung zum Messen des
Kurzschluß-Eingangsleitwertes.

c
vom Netzgerät

Transistor-Eingang legt man einen Parallelresonanzkreis, den man auf die Meß

frequenz abstimmt. Die Kapazität des Koppelkondensators Ck muß so klein sein,
daß der darüber fließende Strom vom Eingangswiderstand der Schaltung unab
hängig bleibt. Für Ck in Betracht kommende Kapazitäten sind in der folgenden
Tabelle angegeben. Der Resonanzwiderstand Rp des Parallelresonanzkreises
wird mit Hilfe des Einstellwiderstandes R auf einen für die jeweilige Meßfrequenz
günstigen Werl Rp0 herabgesetzt. Die folgende Tabelle enthält außer den An

gaben für Spulen und Kondensatoren die Werte (OrR und RPo

Meßfrequenz

MHz

0.47

1.0

2,0

230

50,5
50.5

12,7

Induktivität
Windungen
Litze bzw. Draht

139
65
65
33
10x0.05 CuLSS

Wickelart

Kreuzwickel

Drehkondensator

C

8 mm breit
500
500
500

Einslellwiderstand
Parallelschaltung

R

von Rp und 7?
Rpo
Koppelkondensator Ck

5.0

10,7

25.0

0,135
3,38
0.74
20
9
2
0,35 CuLS 0.8 CuLS 0,8 CuLS
Lage

Lage

Lage

300

5

2

2

300
2

300

0.5

0.5

kQ

3

1

1

1

0.3

0,3

pF

10

10

5

3

3

1

PF
kQ

Sämtliche Spulen auf Körper 9 mm 0 mit Kern GW 7/18 FC-FU II (Kernbezeichnung
der Firma Vogt u. Co. K.G.).
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Der in der Tabelle angegebene Wert von Rpo wird so eingestellt:

• Man gibt auf die Meßschaltung, die den Transistor noch nicht enthält, über C'k
den Meßstrom mit seiner Sollfrequenz,
• man stimmt den Parallelresonanzkreis auf diese Frequenz ab,
• man legt anstelle der Basis-Emitter-Strecke des noch fehlenden Transistorseinen
Widerstand mit dem der Tabelle entnommenen Sollwert von Rpd und
• man stellt R so ein, daß der Ausschlag am Röhrenvoltmeter auf die Hälfte
des Wertes zurückgeht, der sich ergibt, wenn der anstelle der Basis-Emitter

strecke eingefügte Widerstand weggenommen ist.
Nachdem der eingefügte Widerstand entfernt ist, stellt man bei Resonanz des
Kreises mit dem Meßgenerator am Röhrenvoltmeter den Ausschlag w0, z. B. den

Vollausschlag, ein.
Die Spannung u0 soll höchstens 5 mV betragen, damit der Transistor nicht über

steuert wird.

Dann setzt man den Transistor ein, dessen Emitter-Gleichstrom man auf den Wert

bringt (z. B. 0,5 mA), für den gie und cie ermittelt werden sollen.
Jetzt stimmt man mit dem Drehkondensator des Resonanzkreises auf Resonanz der
Schaltung nach und liest die nun vom Röhrenvoltmeter angezeigte Spannung u
ab. Der Betrag der für die erneute Resonanzabstimmung notwendigen Kapazi

tätsänderung stimmt mit dem Wert von Cie überein.
Aus w, u0 und Rpo folgt:

1
/ «o
-1
9ic = Itpa
R
\ u

)

a

2 Windungen
Schairdrahr 06 mm
isoliert

Bild 8.04. Hochfrequenztransformator für die
Schaltung zum Messen des Übertragungsleitwertes
rückwärts (Bild 8.05). Ringkern R 9,5/4,6/4 FK III
(Kernbezeichnung der Firma Vogt und Co. K. G.).

Übertragungsleitwert rückwärts

Zum Messen von yre verwendet man einen Hf-Transformator (Bild 8.04) in einer
Brückenschaltung (Bild 8.05). Diese gestattet es, den Vergleichswiderstand Rn
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und den Vergleichskondensator C2v (Bilder 8.05 und 8.06) an eine niedrigere
Signalspannung zu legen als die Collector-Basis-Strecke mit ihrem geringen
Rückwirkungsleitwert gre und ihrer kleinen Rückwirkungskapazität cre- Damit
wird es möglich, für Ry einen kleineren und für Cn einen größeren Wert zu
wählen als bei gleichen Spannungen an beiden Zweigen. Der Hf-Transformator (Bild 8.04) hat den Ringkern R 9,5/4,6/4 FK III (Kernbezeichnung der Firma
Vogt u. Co. K.G.).
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iOnf
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|

\Jgeneraror

I 25pf

20*Q\

/>öhren-fi\ Ä
voifmererKLP
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Bild 8.05. Brückenschaltung zum Bestim
men des Obertragungsleitwertes rück
wärts mit Hochfrequenztransformator
nach Bild 8.04.
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b
C
vom Netrgerät

Die vom Meßgenerator über den Koppelkondensator von 40 nF an die Schaltung
gegebene Spannung liegt einerseits unmittelbar zwischen Collector und Emitter

des Transistors und anderseits mit dem im Transformator herabgesetzten Wert
an der Parallelschaltung von C2v und R$ zwischen Basis und Emitter (Bild 8.06).
Das durch Verschwinden des Röhrenvoltmeter-Ausschlages angezeigte Brücken
gleichgewicht (t2v = ic) besteht, wenn (Bild 8.06):

1

i-hf

(fre

Cn

Ucd

ÜN

Cre

Hab

CoUector

± Wnf

T tt»

Emitter

-'re

Bild 8.06. Umzeichnung der Schaltung nach
Bild 8.05. Hierin ist der Transistor durch gre
und crc ersetzt und die Anordnung so ge
wählt, daß die Brückenschaltung deutlich
zu erkennen ist.

Zum Eichen der Anordnung setzt man (anstelle des Transistors) dort, wo cre und

gre wirksam werden (also zwischen Collector- und Basisanschluß) Kondensato
ren und Widerstände mit bekannten Werten ein, die in der Größenordnung den
für Cre und gre zu erwartenden Werten entsprechen. Hiernach gleicht man je-
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weilsÄ.V und Cy ab, indem man den Röhrenvoltmeter-Ausschlag auf Null bringt
und faßt die hierfür geltenden Werte in einer Tabelle zusammen. Damit ist die
Schaltung geeicht.
Man setzt nun den zu untersuchenden Transistor ein, bringt den Emitterstrom auf
dessen Sollwert und gleicht mit Ry sowie mit Cy wieder auf den Nullausschlag
des Röhrenvoltmeters ab. Aufgrund der vorangegangenen Eichung können hier
bei an den zum Nullausschlag gehörenden Einstellungen von Ry und Cy die

Werte von gre und cre abgelesen werden.
Bestimmen des Übertragungsleitwertes vorwärts

Benutzt wird hierfür ebenfalls eine Brückenschaltung. In ihr liegt (im Prinzip) an
dem mit der Basis verbundenen Pol des Meßgenerators, der den Transistor zu
steuern hat. ein Ende eines Vergleichszweiges mit einstellbarem komplexem
Leitwert
Das andere Ende dieses Zweiges ist mit dem Collector des gesteuerten
-rcrsis?ors verbunden (Bild 8.07).

Bild 8.07. Prinzipschaltung zum Messen des Übertra
gungsleitwertes vorwärts yje durch Vergleich mit dem
einstellbaren Leitwert Y.
Bild 8.08. Der Teil der Schaltung vom Bild 8.07, der zum
Strom if-, gehört. Dieser Strom fließt aufgrund der
Steuerung des Transistors über dessen Collector-Emitter-Strecke, über die hierzugehörende Speisestromquelle
und über den kurzgeschlossenen Ausgang.

UJ ~ UBf

Bild 8.09. Der Teil der Schaltung vom Bild 8.07, der
zum Strom iy gehört. Dieser Strom geht ebenfalls über
den Kurzschlußweg zwischen Collector- und Emitter
anschluß.

us

*4

Y

“

trenn

^■nier nur
Cleicfistrom

Bild 8.10. Die Schaltung von Bild 8.07 mit kurzgeschlosse
nem Transistor-Ausgang und den Strömen
sowie iy.

lY~lC

Um die Wirkungsweise dieser Schaltung zu erkennen, nehme man zunächst an,
Collector und Emitter seien für den Signalstrom widerstandsfrei verbunden.
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Dazu betrachte man vorerst nur den in Bild 8.08 dargestellten Teil der Schaltung.
Der hierin fließende Strom ic ergibt sich aufgrund der Steuerung des Transistors
durch den Meßgenerator. Der Strom ic fließt, wenn vom Basis-Signalstrom ab
gesehen wird, nur im Collector-Emitter-Stromkreis.
Nun sei der Transistor durch die Reihenschaltung aus dem einstellbaren kom
plexen Leitwert Y und dem Trennkondensator Ctrenn so ersetzt, wie Bild 8.09
das zeigt. Die Signalquellenspannung u8 bewirkt in dem hiermit gegebenen
Stromkreis den Strom iy. Dieser ist bei passender Einstellung von Y nach Betrag
und Phase dem Strom ic (Bild 8.08) entgegengesetzt gleich, womit sich für die
Gesamtschaltung (Bild 8.07) auch bei kurzgeschlossener Collector-Emitterstrecke
des Transistors das ergibt, was Bild 8.10 veranschaulicht.

Für fehlende Signalspannung zwischen Collector und Emitter ist aber hier

ty
ic
— =
- = u8
Y
y/e
wenn mit u8 die Signalspannung bezeichnet wird, die in diesem Fall beide
Ströme bewirkt. Da überdies die Signalströme iy und ic übereinstimmen, ist
Y = y/c-

Imjy
iY-Rei^lmiy'

Rey

I

±Cfrenn

Bild 8.11. Die den Bildern 8.07 und 8.10 entspre
chende Meßschaltung. Der Kurzschluß des TransistorAusganges ist wieder aufgehoben. Der einstellbare
Leitwert Y ist gegliedert in den Wirkleitwert G =
Re Y und in den induktiven Blindleitwert j • B = Im Y.
Diese Schaltung eignet sich zum Durchführen der
Messungen noch nicht.

Um yje zu bestimmen, stellt man die zum Speisen des Transistors notwendige
Verbindung zwischen Collector und Collector-Speisequelle durch eine Drossel
spule her (Bild 8.07 und Bild 8.11). Für den Signalstrom ist durch die Wirkung
der Drossel die Strecke Collector-Emitter unterbrochen. Ein Röhrenvoltmeter
liegt (für das Signal) parallel zur Collector-Emitter-Strecke. Dessen Nullaus

schlag besagt, daß der eingestellte komplexe Wert von Y = G 4- j • B gleich
dem konjugiert komplexen Wert von y/e ist. Da die Signalspannung zwischen
Collector und Emitter nach Abgleich der Meßvorrichtung den Wert Null an
nimmt, entspricht das dem Kurzschluß dieser Strecke, trotz der Drossel.
In der Schaltung nach Bild 8.12 wird wieder von einem Hf-Transformator Ge
brauch gemacht. Damit soll eine Phasenumkehr erreicht werden. Sie ist zum Be

stimmen des imaginären Anteiles von yje erwünscht:
Der Collector-Signalstrom eilt der Basis-Emitter-Signalspannung nach. Aufgrund

dessen müßte in der Brückenschaltung bei Verzicht auf eine Phasenumkehr
eine Vergleichs-Induktivität verwendet werden. Mit Phasenumkehr der Span-
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nung ist anstelle einer Vergleichs-Induktivität eine weit leichter zu verwirklichen
de Vergleichs-Kapazität anwendbar.

/miY

C^J'ß

| RöhrenvoHmeter

| Olpf I

-

c---- 1-IIIF i
OJpf

zJ1
E

7Ä-0

n ~c

Bild 8.12. Ausgeführte Schaltung zum Be
stimmen des Übertragungsleitwertes vor
wärts. Hier ist anstelle eines induktiven
Blindleitwertes von Bild 8 11 ein kapaziti
ver Blindleitwert vorgesehen. Dessen Ver
wendung wird durch eine gegenphasige
Spannung ermöglicht.

vom Nerigerör

Der Hf-Transformator (Bild 8.13) hat einen gleichen Kern wie der Transfor

mator nach Bild 8.04. Der Leitwert G in der Schaltung nach Bild 8.12 ist mit
Gleichstrom eichbar, da im Kurzwellenbereich frequenzbedingte Abweichungen
der Widerstandswerte von Schicht-Drehwiderständen mit Werten bis 1 kQ von
den Gleichstrom-Widerstandswerlen im Kurzwellenbereich noch vernachlässig
bar sind.

Bild 8.13. Hochfrequenztransformator für die Meßschal
tung nach Bild 8.12 zum Messen des Übertragungsleit
wertes vorwärts. Ringkern R 9,5/4,6/4 FK III (Kern
bezeichnung der Firma Vogt und Co. K.G.).

Um die durch den Hf-Transformator bedingten Fehler auszuschließen, eicht man

den Drehkondensator C, indem man anstelle der Basis-Collectorstrecke des

Transistors bekannte, in den fraglichen Bereich fallende Festkondensatoren ein
setzt. Der Kapazität des einzelnen Festkondensators entspricht diejenige Dreh
kondensatorstellung, für die sich in der Schaltung nach Bild 8.07 jeweils der
Röhrenvoltmeter-Minimalausschlag ergibt.
Zum Ermitteln von y/e stellt man am Meßgenerator eine Spannung von etwa
30 mV ein. Das kommt einer Basis-Emitter-Signalspannung von ungefähr 3 mV
gleich. An C und G wird wechselweise auf Minimum der vom Röhrenvoltmeter
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=
angezeigten Collector-Signalspannung abgeglichen. Mit den zum Minimum ge
hörenden Werten von C und G sowie mit der Kreisfrequenz co gilt:
gje. = G
I

I

|6/c| = co • C

und

H = |/g2 + (®-c)2'

und

CO

<Pufe = arc tan

• C
G

Kurzschluß-Ausgangsleitwert
Man verwendet zum Messen von yOc im Prinzip dieselbe Methode wie für das
Ermitteln des Eingangsleitwertes. Bild 8.14 zeigt die Schaltung. Dazu gelten
folgende Werte (Spulenkerne wie zur Schaltung nach Bild 8.03).

Meßfrequenz

MHz

0,47

1,0

Induktivität

p.H

885
275

316
163

Windungen
Litze bzw. Draht

2,0
211
133

20 x 0,05

Wickelart

C
R

Drehkondensator
Einstellwiderstand
Parallelschaltung
von Rp und 2?

pF
kQ

kQ

Rp-i
Koppelkondensator Ck

pF

5.0

10,7

25,0

34
54

7,4

2,02

CuLSS

Kreuzwickel 8 mm breit
30
30 (4-100) 30 (4-SO) 30
500 100
500
2000

100
5

300
5

100

30

3

3

26
16
0,2 CuLS 0,6 CuLS
Lage
30
100

Lage
30
100

30
2

30
1

(4-100) bzw. (4-50) bedeuten Kapazitäten in pF der dem Drehkondensator parallelge
schalteten Festkondensatoren.

Meß~ i

generator^

?

t\

~r
T

M

0 »Ötmen-Q
vottmeter J

]

Bild 8.14. Schaltung zum Bestimmen
des Ausgangsleitwertes. Diese Schal
tung entspricht, abgesehen vom An
schluß des Transistors, der nach Bild
8.03.

T

B

vom Netzgerät

Die zum Messen angelegte Signalspannung darf, weil es sich hier um die Collecforseite handelt, bis zu 1 V betragen. Geeicht und gemessen wird im übrigen wie

zum Bestimmen von yie.
Man erhält cOe als den Betrag der zum Nachstimmen auf Resonanz notwendi

gen Kapazitätsänderung.

Der Realleil gOe von yOc errechnet sich aus:

1
9°c = p“
-ItpO

< u
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Die gemessenen Parameter
Die Bilder 8.15 .. 8.18 enthalten die Ortskurven der y-Parameter eines Hf-Drifttransistors für —Uce = 6 V und Ie = 0,5 mA.
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Bild 8.15. Ortskurve des Ein
gangsleitwertes eines Hf-Tran
sistors.

Bild 8.16. Ortskurve des übertrogungsleitwertes vorwärts
eines Hf-Transistors.

------30MHz\
-50

~W

9.re----- --30
-20

500

-10 /iS

J-/1S

■25

j’&
WO
-WO

120

I
-100

-300

Bild 8.17. Ortskurve des
Übertragungsleitwertes rück
wärts eines Hf-Transistors.
Man beachte, daß die den
beiden Achsen zugeordne
ten Maßstäbe verschieden
gewählt sind.

-WO

Bild 8.18
Ortskurve des Ausgongsleitwertes eines Hf-Transistors. Man beachte
auch hier die Verschiedenheit der Maßstäbe für Real- und Imaginärteil.
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9. Steilheit und Leistungsverstärkung

Vorbemerkung
Steilheit und Leistungsverstärkung sind zwei Begriffe, die in der Transistoren
technik ebenso wie in der Elektronenröhrentechnik viel benutzt werden und auch
in diesem Buch an zahlreichen Stellen vorkommen.

Es gibt mehrere als Steilheit bezeichnete Größen und mehrere verschieden
definierte Leistungsverstärkungen, was Unterscheidungen notwendig macht.
Die dazu erforderlichen Hinweise werden nicht immer gegeben. Mitunter tritt
sogar dasselbe Formelzeichen für voneinander abweichende Begriffe auf.

Aufgrund dieser Sachlage erscheint es notwendig, der Steilheit und der Leistungs
verstärkung ein besonderes Kapitel zu widmen.

Elektronen röhren-Steilheiten

Unter der Elektronenröhren-Steilheit £ versteht man meistens die statische
Steilheit mit dem hierfür zu empfehlenden Formelzeichen So. Der Index 0 soll
hier auf die Gültigkeit für die Frequenz Null hinweisen. Die statische Steilheit ist
definiert durch den Differentialquotienten

XvUgJ Ua

consl, U02 = const

So wird durch die Steilheit der Za/L/^-Kennlinie für Ua = const und gegebenen
falls Ug3 = const veranschaulicht (Bild 9.01).

't

Ua - const
Ug2=const

4

Bild 9.01. Anodenstrom/Gitterspannungs-Kennlinie einer Elektronen
röhre zur Definition der statischen Steilheit. In dem Bild bedeuten:

Ua Anodengleichspannung
Ug2 Schirmgittergleichspannung

Ug} Steuergittergleichspannung
Ia
Anodengleichstrom

0

Für nicht zu hohe Frequenzen kann man diese Steilheit den Verstärkungsberech
nungen zugrunde legen, obschon es sich bei SQ strenggenommen um eine sta
tische Steilheit, d. h. um die zu äußerst langsamen Änderungen von Uffl ge
hörende Steilheit, handelt.
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Weit allgemeinere Bedeutung hat der Vierpolparameter y/, der Übertragungs
leitwert vorwärts (Vorwärtssteilheit) genannt wird. Für ihn gilt

V!

(-)
u a = 0, 1IO2

0

für verschwindend kleinen Wert von ugv

iak ist der Anoden-Kurzschluß-Signalstrom, uOl bedeutet die ihn erzeugende,
steuernde Signalspannung des Gitters 1 gegen die Kathode. iak und
treten
mit Signalfrequenz auf. Ihre Beträge sind entweder beide Scheitel- oder beide
Effektivwerte. Abgesehen von Frequenzen, bei denen die Zuleitungsinduktivi
täten und die Laufzeiten bereits ins Gewicht fallen, setzt man für Elektronen
röhren vielfach:

yf «« So
Der Übertragungsleitwert vorwärts yj gründet sich auf zwei Anteile des Anoden

wechselstromes. Das sei anhand von Bild 9.02 erläutert. Dieses Bild zeigt eine
Triodenschaltung mit einem für Wechselstrom kurzgeschlossenen Ausgang und
mit abschaltbarer Heizung. Zwischen Gitter und Kathode sei eine (steuernde)
Hf-Signalspannung angelegt. Diese Spannung bewirkt auch bei abgeschalteter
Heizung einen geringen Hf-Signal-Anodenstrom. Er fließt über die GitterAnoden-Kapazität der Röhre. Bei geheizter Kathode kommt zu diesem Strom
der durch die Steuerung des Anodenstromes bedingte Hf-Anodenstrom hinzu.

iak

Anoden'Gittervonspannung J Speisespannung

Bild 9.02. Auch bei abgeschalteter Heizung fließt ein Hf-SignalAnodenstrom, der sich aufgrund des passiven Anteils des
□ bertragungsleitwertcs vorwärts ergibt.

Dem entsprechen drei Röhrensteilheiten, nämlich der schon zuvor behandelte
Übertragungsleitwert vorwärts (Vorwärtssteilheit) yj sowie der

Überfragungsleitwert der kalten Röhre, der einen passiven Anteil des Über-

tragungsleifwertes darstellt, und die
Steilheit 8, die die aktive Steuerung des Anodenstromes zum Ausdruck bringt.

Man ist übereingekommen, den aktiven Anteil des Übertragungsleitwertes vor
wärts als eigentliche Steilheit S zu bezeichnen. Dies wird verhältnismäßig seilen
betont, weil der passive Anteil des Übertragungsleilwertes vorwärts im allge

meinen gegen dessen aktiven Anteil weit zurücktritt.

Es wirken sich aus: der aktive Anteil nur vom Eingang auf den Ausgang, der
passive Anteil hingegen sowohl vom Eingang auf den Ausgang wie auch vom
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Ausgang auf den Eingang. Die Wirkung in der zuletzt genannten Richtung hat
aber die größere Bedeutung, sie stellt nämlich die Rückwirkung dar. Deshalb

mißt man den passiven Anteil für die Richtung vom Ausgang auf den Eingang

und nennt ihn Übertragungsleitwert rückwärts (Rücksteilheit) oder Rück

wirkungsleitwert mit dem Formelzeichen yr. Hiermit gilt:

yt = S + yr
Der passive Anteil des Übertragungleitwertes vorwärts ist in der Elektronen
röhre bedingt durch den zwischen Steuergitter und Anode vorhandenen Leit

wert der Gitter-Anoden-Kapazität (Bild 9.03).

Gitter

Anode

iü

T

S-ug1

U91

<

iak

>?i

=T=

X

I

Kathode

Bild 9.03. Funktions-Ersatzschaltung
einer Elektronenröhre. Der durch
den passiven Anteil des Ober
tragungsleitwertes
vorwärtsbedingte Ausgangs-Signalstrom ist
mit
bezeichnet.

Kathode

Für tiefe Frequenzen ist bei Elektronenröhren der durch die Gitter-Anoden-

Kapazität bedingte Übertragungsleitwert rückwärts yr gegen

vernachlässig

bar. Mit wachsender Signalfrequenz nimmt yj aufgrund des (kapazitiven) Über

tragungsleitwertes rückwärts zu, während der Wert von# zunächst immer noch
weitgehend mit dem Wert von So übereinstimmt.
Haben die Zuleitungs-Induktivitäten und die Elektronenlaufzeiten nicht mehr

zu vernachlässigende Einflüsse, so wird Ä komplex und weicht dann außerdem
auch bezüglich des Betrages von SQ ab. Dabei kann man die Steilheit
• entweder weiterhin auf die äußere steuernde Signalspannung

hqk

beziehen,

womit sich wieder die äußere Steilheit Z? ergibt,

• oder ihr die (innere) Steuerspannung ugk zugrunde legen, die hinter den Zu
leitungsinduktivitäten, d. h. unmittelbar zwischen den Röhrenelektroden auftritt,

woraus die innere Steilheit Si folgt (Bild 9.04).

£

G

o-

ugl=u6K

o-

K

iü
Si‘Ugi=js-Ugf

I ■

I

A
Bild 9.04. Die innere Steilheit S*
der Elektronenröhren bezieht sich
aut die innere Steuersponnung
u j., die unmittelbar am Steuer
gitter gegen die Kathode auftritt.

la

= = cgk

1__

k__________

K

Sowohl bei yj wie bei *S,

Die Anodenspannung

ist

und St handelt es sich um Kurzschlußsteilheiten:

hierfür als konstant vorausgesetzt, eine Ausgangs-
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Signalspannung ua tritt nicht auf (?za

0). Der Ausgang ist für das Signal

kurzgeschlossen.
Außerdem gibt es die Arbeitssteilheit, womit man die Steilheit der lafUgiKennlinie für den Fall eines im Anodenstromkreis liegenden Außenwiderstandes

meint. Die Arbeitssteilheit, die man bei der Röhre gelegentlich auch dynamische
Steilheit nennt, ist außer durch die Röhre auch durch die Schaltung bestimmt.

0 «

Außen widerstand
Bild 9.05. Elektronenröhre (Triode) mit Außenwiderstand als
Grundlage für die Bilder 9.06 und 9.07.

T7.“

Anoden-Speisespannung
Zunächst hängt sie von dem Wert des Außenwiderstandes (Bild 9.05) stark ab.
Je höher der Wert des Außenwiderstandes ist, ein desto größerer Anteil der Ano-

den-Speisespannung entfällt auf den Außenwiderstand. Dieser Spannungsanteil
ist (bei ohmschem Außenwidersland) dem Anodenstrom proportional. Damit
50
mA

50

0

mA

L0
Widerstandsgerade

| 30

Ia/Ug~ Kurzschlußkennlinie

ta
-3

20

‘

4

—f—

10
0 L
0

Anbei tskennlinie^

-7V

100

200
300
Ua

LOO V

9 ~8

10

•7 -6 -5 -C ■3 -2
U9 ~

Bild 9.06. Ausgangskennlinienfeld einer
Triode
(Anoden st rom/AnodenspannungsKennlinien für konstante Werte der Steuer
gitterspannung). Dazu eine Widerstands
gerade (Speisespannung 400 V, Außenwider
stand 12,5 kfi).

21mA

<1

ug

■1

J 0
0 V

Bild 9.07. Dick ausgezogen (Kurzschluß-)
Anodenstrom/Gitterspannungs-Kennlinie für
200 V Anodenspannung, dünner eingetragen
Arbeitskennlinie zu den Röhrenkennlinien
und der Widerstandsgeraden in Bild 9.06.

sinkt die Anodenspannung mit wachsendem Anodenstrom stärker ab, womit
sich ein flacherer Verlauf der 7a/f7p-Kennlinie und damit eine geringere Steil

heit dieser Kennlinie ergibt (Bilder 9.06 und 9.07). In Bild 9.07 sind für Ug =
— 2 V zu entnehmen:

Kurzschlußsteilheit

Arbeitssteilheit

HO

21 mA/V

4 mA/V

Überblick über die Transistor-Steilheiten
Es ist naheliegend, die Transistor-Steilheit ebenso wie die ElektronenröhrenSteilheit zunächst auf den Zusammenhang zwischen Ausgangsstrom und Ein
gangsspannung, d. h. auf die Steilheit der Steuerkennlinie für konstanten Wert
der am Ausgang anliegenden Spannung zu gründen. In vielen Betrachtungen
stützt man sich auf diese statische Steilheit.

Das Aufteilen des Übertragungsleitwerfes vorwärts in einen aktiven und in
einen passiven Anteil ist für den Fall des Transistors von größerer Bedeutung als
für den Fall der Elektronenröhre. Der passive Anteil (dargestellt durch y3 der
TT-Ersatzschaltung) kommt beim Transistor sogar schon für den statischen Zu
sammenhang und demgemäß für die tiefsten Signalfrequenzen zur Geltung.

Ferner ist wegen des Basis-Bahnwiderstandes eine Unterscheidung zwischen
innerer und äußerer Steilheit beim Transistor nicht erst für sehr hohe Signal
frequenzen, sondern allgemein notwendig.
Auch die innere Steilheit des Transistors ist frequenzabhängig, so daß man, ge

wissermaßen als Grundlage für die innere Steilheit, die für die Signalfrequenz
Null bzw. für verschwindend geringe Signalfrequenz geltende innere Steilheit
verwendet.
Wie bei der Elektronenröhre handelt es sich im allgemeinen stets um eine Kurz
schluß-Steilheit. Ist ausnahmsweise eine Arbeitssteilheit gemeint, so wird das je
weils besonders betont.

Übertragungsleitwert vorwärts und äußere Steilheit
Wie bei der Elektronenröhre versteht man auch beim Transistor unter der
Steilheit den aktiven Anteil des Übertragungsleitwerfes vorwärts. Da für die
Verwendung des Transistors die außen steuernde Signalspannung besonders in
teressiert, ist mit der Steilheit im Normalfall die äußere Steilheit gemeint. Insbe
sondere wegen des Basis-Bahnwiderstandes ist es notwendig, die äußere Steilheit

des Transistors stets auf eine Grundschaltung zu beziehen. Dafür wählt man

meistens die Emitterschaltung. Es ist daher
äußere Transistor-Kurzschlußsteilheit für Emitterschaltung
8

I

UBE

'I

y3-uBE

*

yj

k-

S'UBE

(S-y3)’uge

p?
£

Bild 9.08. TT-Ersatzschaltung als Grundlage für das Aufgliedern des Ausgangsstromes Iq
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Dieser

ist

Steilheit

die

Urstromquelle

der

TT-Ersatzschaltung

zugeordnet

(Bild 9.08)
y/e ist der Kurzschluß-Übertragungsleitwert vorwärts (die Vorwärtssteil

heit) für Emitterschaltung und Parameter der Vierpol-Parallel-Ersatzschaltung

analog der Elektronenröhre definiert durch

yie
Mit Bild 9.08 gilt außerdem:

(ic)
0

XUBE / '1(CE

/ iC
0

\ UBEI UCE
'<
Daraus folgt:

= S - !h

y3

S = yje

Nun ist aber (siehe Seite 77)

y3 = ~yre
S = yic — ijre
oder

Hiermit wird:

yje = S + yre

Die innere Steilheit

Während die äußere Steilheit S auf die an den äußeren Anschlüssen auftretende
Signalspannung be bezogen ist, gründet sich die innereSleilheit $jauf die innere
b
B o-

C

Bild 9.09. Die innere Steilheit
S- und die zu ihr gehörende
ubf
ufif
innere Steuerspannung
für
I
den Fall vernachlässigbarer Zu
r
E
leitungsinduktivitäten. An die
Stelle der an den äußeren
Klemmen liegenden Leitwerte 2/1 und i/3 treten hier die am inneren Basispunkt b lie
genden Leitwerte y}^ und y3i.
rBb

Jji

I

\y>i

y?

b

B o-----

E~-±

C
y?i

rBb
uBt

Si'ubE=U‘uBE

l/n'

ub'
T

e

Si-ube

X
-&E

Bild 9.10. Die innere Steilheit Sj
und die zu ihr gehörende in
nere Steuerspannung uf)e für
den Fall nicht vernachlässigbarer
Zuleitungsinduktivitäten.

Signalspannung. Als solche kommt für Frequenzen, für die die Zuleitungsindukti
vitäten noch ohne nennenswerten Einfluß sind, die Spannung ubE (Bild 9.09) und

für noch höhere Frequenzen statt dessen die Spannung ube (Bild 9.10) in Frage.

Da die innere Steilheit selbst nach Phase und Betrag frequenzabhängig ist,
macht man gelegentlich einen Unterschied zwischen der für höhere Frequenzen
geltenden inneren Steilheit Si und der für sehr niedrige Frequenzen geltenden
inneren Steilheit Soi
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Zusammenstellung der Transistor-Steilheitsbegriffe

Man verwendet im allgemeinen folgende Steilheitsbegriffe, die sich sämtlich auf
Kurzschluß am Ausgang beziehen. Diese Steilheiten sind für Emitterschaltung:

Vie
S

Si
S'ot

Übertragungsleitwert vorwärts (Vorwärtssteilheit)

äußere
äußere
innere
innere

Kurzschlußsteilheit
Kurzschlußsteilheit
Kurzschlußsteilheit
Kurzschlußsteilheit

für
für
für
für

beliebige (meistens höhere) Signalfrequenz
sehr niedrige Signalfrequenz
beliebige (meistens höhere) Signalfrequenz
sehr niedrige Signalfrequenz

Leistungsverstärkungen
Die Transistoren haben Eingangsleitwerte, die sich meistens nicht vernachlässigen
lassen. Zum Steuern wird deshalb eine Signal-Eingangsleistung gebraucht. Aus
diesem Grunde steht bei Transistoren weit mehr als bei Elektronenröhren die
Leistungsverstärkung, d. h. das Verhältnis der Ausgangsleistung zur Eingangs
leistung im Vordergrund.

Im Zusammenhang mit den Leistungsverstärkungen werden folgende Formel
zeichen und Leistungsbegriffe verwendet. Mit den Leistungen sind durchweg
Wirkleistungen gemeint.

Pin

vom Eingang der verstärkenden Anordnung aus der Signalquelle

Pout

tatsächlich aufgenommene Signalleistung
aus dem Ausgang der verstärkenden Anordnung an den Lastwider

Pv out

stand tatsächlich abgegebene Signalleistung
die dem Ausgang einer aus Signalquelle und Verstärker bestehenden

Anordnung maximal entnehmbare Leistung. Diese wird auch „ver

fügbare Ausgangsleistung“ genannt
Pvoulmzx das Maximum der verfügbaren Ausgangsleistung einer solchen An
ordnung, das sich bei Leistungsanpassung der Signalquelle an den

Ps
Pv 8

Verstärkereingang ergibt
tatsächlich abgegebene Signalquellenleistung
verfügbare Signalquellenleistung. Für sie gilt:
Pvs =

M2
4

• Gsi

darin bedeuten:
Usj

Signalquellen-Urspannung

Gsi

Signalquellen-Innenleitwert

Leisfungsverstärkungen sind Leistungsverhältnisse, in denen eine Ausgangs
leistung zu einer Eingangs- oder Signalquellenleistung ins Verhältnis gesetzt ist.
Selbstverständlich liegt den beiden Leistungswerten derselbe Wert der Signal

quellen-Urspannung «so zugrunde.
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Tatsächliche Leistungsverstärkung einer gegebenen Anordnung
(power gain)

Die tatsächliche Leistungsverstärkung, die man manchmal auch BetriebsLeislungsverstärkung nennt, ist das Verhältnis der an den Lastwiderstand abge
gebenen Signalleistung pOui zu der vom Eingang der Verstärkeranordnung auf
genommenen Signalleistung pin

I p =

poul

Pin

Verschiedene Fälle der tatsächlichen Leistungsverstärkung
Die tatsächliche Leistungsverstärkung wird entweder für eine Gesamtanordnung
oder für eine Stufe oder allein für das verstärkende Element (Röhre oder Tran
sistor) angegeben.

Die tatsächliche Leistungsverstärkung einer Gesamtanordnung ist das Pro
dukt der tatsächlichen Leistungsverstärkungen ihrer einzelnen Stufen.

Die tatsächliche Leistungsverstärkung einer einzelnen Stufe wird dargestellt
durch das Verhältnis der Signalleistung, die an den Eingang der folgenden Stufe
oder an den an dessen Stelle vorhandenen Lastwiderstand abgegeben wird, zu
der Signal-Eingangsleistung, die in die verstärkende Stufe eintritt.

Die Grenze zwischen dem Eingang der Stufe und der vorangehenden Schaltung
sowie die Grenze zwischen dem Ausgang der Stufe und der nachfolgenden
Schaltung müssen an zwei einander entsprechende Stellen gelegt werden. Üb
licherweise läßt man für Transistorstufen als Grenzen die Eingänge der Tran
sistoren gelten.

Die tatsächliche Leistungsverstärkung eines Transistors ist das Verhältnis
der Signalleistung, die an den im Ausgangskreis des Transistors liegenden Last
leitwert abgegeben wird, zu der in den Transistor dabei eintretenden Signal

leistung. Die tatsächliche Leistungsverstärkung eines Transistors ist somit im all
gemeinen größer als die tatsächliche Leistungsverstärkung der ganzen Transistor
stufe, weil deren Ausgangsleistung um die im Kopplungselement verbrauchte
Leistung vermindert ist.

Optimale Leistungsverstärkung eines Transistors

Diese Leistungsverstärkung Vpopl gründet sich auf die Signalleistung, die der
gesteuerte Transistor an einen leistungsangepaßten Lastleitwert abgibt. Mit der
zur Steuerung angelegten Eingangs-Signalspannung uin ergibt sich die Ein
gangs-Signalleistung zu uitt 2-gi. Die Ausgangs-Signalleistung ist bei Leistungs114

anpassung gegeben als das Verhältnis des Betragsquadrates des halben AusgangsKurzschluß-Signalstromes uin-yj zu dem Realteil g0 des Ausgangsleitwertes.
Damit wird
Pv out
• p opt = ~
Pin

\yi\2
4- (ji- go

Leistungsanpassung ist hierbei für den Ausgang Bedingung. Am Eingang ist

Leistungsanpassung nicht vorausgesetzt.

Da y/ den Kurzschluß-Übertragungsleitwert, gi den Realteil des KurzschlußEingangsleitwerles und g0 den Realteil des Kurzschluß-Ausgangsleitwertes be
deuten, gilt die hier angegebene Beziehung genau nur für den neutralisierten
Transistor, für den der Eingangswiderstand unabhängig vom Abschluß des Aus
ganges und der Ausgangswiderstand unabhängig vom Abschluß des Einganges,
also yr = 0 ist. Beim Neutralisieren treten allerdings im allgemeinen an die
Stellen von y/, gt und go andere Größen, nämlich y/2v, giy und goy. Diese

müssen dann statt y/, gt und g0 in die Formel eingesetzt werden. Das kann unter
bleiben, wenn sich y/y, g,y und goy von y/, gi und g0 nicht nennenswert unter
scheiden.

Zwischenschalt-Leistungsverstärkung
(insertion gain)
Die Zwischenschalt-Leistungsverstärkung Vpz ist das Verhältnis der AusgangsSignalleistung pOut der verstärkenden Anordnung zu der von der Signalquelle

Ps —*■

Signal-/^\
quelle xlx

^11 *1
verstärkende
Anordnung

Pßut

*

J

Bild 9.11. Schaltung zur
Erklärung des Begriffes
der
Zwischenschalt-Lei
stungsverstärkung.

ohne die verstärkende Anordnung unmittelbar an den Lastwiderstand ge
lieferten Leistung ps (Bild 9.11):

T,
Poid
Vpz =-----Ps

Leistungsanpassungen sind nicht vorausgesetzt. Zusätzlich zu Vpz müssen der
Wert des Lastwiderstandes und der Innenwiderstand der steuernden Signalquelle

angegeben werden.
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Übertragungs-Leistungsverstärkung = Übertragungsgewinn

(transducer gain)

Der Übertragungsgewinn VpU wird dargestellt durch das Verhältnis der tatsäch
lich am Lastwiderstand auftretenden Ausgangs-Signalleistung poui der verstär

kenden Anordnung zu der verfügbaren Signalquellen-Leistung pvs
7>ou/
Vpü =

pvs

Verfügbare Leistungsverstärkung
(available power gain)
Die verfügbare Leistungsverstärkung Vpv ist das Verhältnis der verfügbaren
Signal-Ausgangsleistung pvout der verstärkenden Anordnung zu der verfügbaren

Leistung pv8 der Signalquelle:

I'pv —

Pv out

Pvs

Maximal verfügbare Leistungsverstärkung
(maximum available power gain)

Die maximal verfügbare Leistungsverstärkung Vpv max gilt für eingangsseitige
Leistungsanpassung, wobei also im Gegensatz zu Vpopt die Signalquelle mit
berücksichtigt ist. Hierbei sind
die die Anordnung steuernde Eingangsleistung pin gleich der verfügbaren Lei
stung pvs der Signalquelle und

die hierzu gehörende verfügbare Leistung pv out max bei Steuerung durch die
verfügbare Leistung pvs der Signalquelle:

Vpv max

pv out max
Pvs

Vergleich der Zahlenwerte

Es gilt:

Vpü = Vpv = Vpv max

Das heißt: Der Übertragungsgewinn ist höchstens gleich der verfügbaren Lei

stungsverstärkung, die verfügbare Leistungsverstärkung ist höchstens gleich der

maximal verfügbaren Leistungsverstärkung. Für Anpassung am Ein- und Aus
gang stimmen für einen gegebenen Fall die Zahlenwerte aller Leistungs-Ver
stärkungs-Begriffe miteinander überein.
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10. Transistor-Rauschen im Hf-Bereich

Grundsätzliches
Verstärkerstufen, die mit Transistoren bestückt sind, haben ähnliche Rauscheigen

schaften wie solche Stufen,

für die Elektronenröhren verwendet werden. Es

handelt sich dabei um folgende Ursachen
•

das thermische Rauschen des Eingangs-Resonanzkreises der Stufe, bedingt

©

das Rauschen des Transistors selbst.

durch den Realteil des Leitwertes dieses Kreises, und um

Hinzu kommt noch das thermische Rauschen des Innenleitwerles der Signalquelle.

Es gehört nicht zum Rauschen der Stufe, tritt aber gemeinsam mit ihm auf.

Rauschzahl und äquivalente Eingangs-Rauschleistung
Anhand des Bildes 10.01 gilt für die Rauschzahl F einer Stufe die Beziehung

Pin ■ Vp + pz
Pz
F = ---------- -------- - — | a.
Pin'Vp
Pin • Vp
worin bedeuten

Pin

die Eingangs-Rauschleistung der Stufe, hervorgerufen durch das thermische
Rauschen des auf der Rausch-Bezugstemperatur To = 290° K befindlichen

Innenwiderstandes der Signalquelle

Vp

die Leistungsverstärkung der Stufe

Pz

die in der Stufe erzeugte Rauschleistung

rauschende Stufe
Eingangsleistung °
Nutzleistung+Störleistung
?in + Pin

Leistungsverstärkung

Vp

in der Stufe zusätzlich entstehende
Rauschleistung
pz

Ausgangsleistung verstärkte Leistung+pz
(^Pin)'vp^Pz

Nutzleistung - Ffn

Nutzleistung “ F}n'Vp

Stör/eistung - p;n

Störleistung - Pin'Vp+Pz

Bild 10.01. Eine als Vierpol dargestellte Stufe mit den zum Ableiten des Ausdruckes
für die Rauschzahl notwendigen Größen.

Um die Rauschzahl F meßtechnisch bestimmen zu können, verwendet man einen

Rausch-Meßgenerator. Man stellt zunächst die Ausgangs-Rauschleistung der Stufe
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fest, die sich ergibt, wenn der Eingang der Stufe zwar mit dem Rausch-Meßgene
rator abgeschlossen, der Rausch-Meßgenerator aber nicht in Betrieb ist. Das
bedeutet, daß er nur die thermische, durch seinen Innenwiderstand bedingte
Rauschleistung pin liefert. Die dabei gemessene Ausgangs-Rauschleistung wird
dargestellt durch

Pin • Vp 4- pz

Nun nimmt man den Rausch-Meßgenerator in Betrieb und stellt ihn so ein, daß
durch die von ihm zusätzlich zu seiner thermischen Rauschleistung pin gelieferte
Meß-Rauschleistung pin acq die gesamte Ausgangs-Rauschleistung verdoppelt wird.
Es gilt dann
pin acq ’ Vp

Pin • Vp 4- pz

Entsprechend dieser Beziehung bezeichnet man die Eingangs-Meß-Rauschleistung

Pin acq als äquivalente Eingangs-Rauschleistung.
Mit pin acq ‘ Vp an Stelle von pin • Vp 4- Pz erhält man für die Rauschzahl:
F =

Vp • pin acq

pin acq

Pin ' Vp

Pin

oder

Pin acq — F • pin

Die Rauschzahl F stellt daher den Faktor dar, um den die Meß-Rauschleislung

pin acq des Rausch-Meßgenerators größer ist als die zur Rausch-Bezugstemperatur
7’o = 290°K gehörende thermische Stör-Rauschleistung pin des Rausch-Meß
generators, wenn am Ausgang der Stufe Gleichheit zwischen der verstärkten
Meß-Rauschleistung (das ist pin acq• Vp) und der Ausgangs-Stör-Rauschleistung

pin * Vp 4- Pz der Stufe besteht.

In der Formel für die Rauschzahl kann man anstelle von pin acq die verfügbare
Leistung pvinaeq setzen, falls man auch statt pin die verfügbare Leistung pv in
verwendet, weil die Rauschzahl ein Leistungsverhältnis ist, wobei für die zwei
Leistungen derselbe Anpassungszustand gilt. Die am Rausch-Meßgenerator auf

grund seines Innenwiderstandes verfügbare thermische Stör-Rauschleistung ist
durch die Beziehung

pv in — k • To " Af
gegeben. In dieser Beziehung ist k'TQ die (spektrale) Rauschleistungsdichte,
nämlich das Verhältnis der innerhalb einer sehr kleinen Bandbreite zl/ auf

tretenden Rauschleistung k-TQ-/\j zu dieser Bandbreite zl/. Die Rauschleistungs
dichte hat die Dimension einer Energie.

Mit pv in acq und pv in ergibt sich die Rauschzahl auch zu
Pv in acq

Pv in
Die Rauschzahl F ist somit auch der Faktor, um den die am Rausch-Meßgenerator
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verfügbare Meß-Rauschleistung pv in aeq für Verdopplung der Rausch-Ausgangs
leistung der Stufe größer ist als die ebenfalls am Rausch-Meßgenerator verfüg
bare thermische Stör-Rauschleistung pv in
Beispiel: Falls am Rausch-Meßgenerator ein Wert von 5 • k • To eingestellt

werden muß, damit sich die (gesamte) Ausgangs-Rauschleistung der Stufe ver
doppelt, gilt F = S.
Der Rausch-Meßgenerator ist nämlich in bezug auf seine verfügbare Meß-Rausch

leistungsdichte in k • To-Einheiten geeicht. Der Innenwiderstand des RauschMeßgenerators muß dabei die Rausch-Bezugstemperatur To = 290°K haben.
Weil die Rauschzahl ein Leistungsverhältnis darstellt, wird sie auch in Dezibel

angegeben.

Zusätzliche Rauschzahl
Die Bezeichnung ,,zusätzlich“ und der Index z zum Formelzeichen F der Rausch
zahl besagen, daß Fz ausschließlich das Rauschen der Stufe selbst kennzeichnet.
Fz gibt den Faktor an, um den die von der Stufe stammende Ausgangs-Rausch

leistung pz größer als die vom Innenwiderstand der Signalquelle erzeugte und
von der Stufe verstärkte thermische Ausgangs-Rauschleistung pin •
ist.

Damit gilt

Fz

=F- 1

Pz
Pin ‘ Vp

Rausch-Bezugstemperatur und Zahlenwerte
Die verfügbare thermische Rauschleistung eines auf der absoluten Temperatur?1

befindlichen reellen Widerstandes oder Leitwertes ist gegeben durch

Pv

k-T-Af

mit

k

Boltzmann-Konstante

T

absolute Temperatur

k

1,38 • 10’23

Ws

°k

Bandbreite

Die Rauschzahl bezieht man üblicherweise auf die verfügbare thermische Ein
gangs-Rauschleistung pvQ bei 290°K, was 17°C entspricht. Diese Temperatur von
290°K nennt man Rausch-Bezugstemperatur. Man kennzeichnet sie mit dem
Formelzeichen 7’0. Mit To = 290°K ergibt sich

Pvo — k • To • zl/

4,0- 10-21 Ws - Af
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Aus pV3 kann der mittlere Betrag des Effektivwertes der an den Klemmen eines
reellen Widerstandes R auftretenden Rausch-Urspannung
bzw. an den
Klemmen eines reellen Leitwertes G auftretenden Rausch-Urstromes i0 bei der
Temperatur To bestimmt werden.
Es gilt

lwo|2
A-R

Pvo

k-Tn-Aj bzw.

KoF

k-T^Af

Pvt

4- G

und mit dem Zahlenwcrt von pv->

V|“o I2
tzV

«s 0,126 •

/ R
' k?2

Die Ausdrücke | |w0 2

zl/
kHz

bzw.

und

[xA

1,26 • 10-4 /

G

.1/

mS

kHz

sind die über genügend lange Zeiten ge-

mittelten Effektivwert-Beträge.

Rauschzahlen und Generator-Innenwiderstand

Unter dem Generator ist hier entweder der Rausch-Meßgenerator oder aber
auch eine Signalquelle zu verstehen.
Dem Eingang der Stufe, deren Rauschzahlen interessieren, wird eine Leistung
zugeführt. Diese besteht im allgemeinen aus der Nutzleistung Pin oder der
Rausch-Meßleistung pinacq und der Stör-Rauschleistung pin- In der Stufe werden
beide Leistungen verstärkt. Außerdem entsteht in der Stufe eine zusätzliche Stör-

Rauschleistung pz. Sie bewirkt, daß die Rauschzahl F größer als 1 und die zu
sätzliche Rauschzahl Fz größer als 0 werden.

Die an die Stufe abgegebene Leistung (Pin 4- pin bzw. pinaeq + Pin) hängt von
dem Verhältnis zwischen Stufen-Eingangswiderstand und Generator-Innenwider

stand ab.
Für die in der Stufe zusätzlich auftretende Rauschleistung pz spielt dieses Wider
standsverhältnis eine andere Rolle als für die von dem Generator stammenden

an die Stufe abgegebenen Leistungen Pin bzw. pinacq und pin' Der Generator
und die Rauschquellen der Stufe sind nämlich zum Teil an verschiedenen Stellen
der Schaltung wirksam.

Voneinander abweichende Einflüsse des Verhältnisses zwischen GeneratorInnenwiderstand und Stufen-Eingangswiderstand auf (Pin+pin bzw. pinaeq+Pin)
einerseits und auf pz anderseits bedeuten einen Einfluß des Generator-Innen
widerstandes auf die Rauschzahlen F und Fz. Diese hängen somit vom GeneratorInnenwiderstand ab. Das ist ein Grund für die Notwendigkeit, zwischen den in
den folgenden Abschnitten charakterisierten Rauschzahlen zu unterscheiden.
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Rauschzahl für Leistungsanpassung

Bei Leistungsanpassung geht vom Generator ein Höchstmaß an Leistung auf die
Stufe über. Bei den Rauschproblemen der Praxis handelt es sich um verhältnis
mäßig schmale Frequenzbänder d/. Für ein solches Band bedeutet Leistungsan
passung zwischen Nutzleistungsquelle und Eingang der Stufe, daß der (trans
formierte) Innenleitwert Ys der Nutzleistungsquelle (z. B. der Antenne) und der
Eingangsleitwert Yj der Stufe zueinander konjugiert komplex sind:

= yf
Ys und Yf haben gleiche Wirkanteile und entgegensetzt gleiche Blindanteile.

Leistungsanpassung zwischen Antenne und erster Stufe braucht man, um Re
flexionen am Eingang der ersten Stufe zu vermeiden.
Die RauschzahlenT^p undjf’zp gelten, wie die Bedingung 7« = Yi* erkennen läßt,
für Leistungsanpassung und für die hierzu gehörende Resonanz der ge
samten Eingangsschaltung. Man stellt also sowohl die Ankopplung wie auch die
Eingangskreisabstimmung gemeinsam auf maximalen Wert der Signal-Ausgangs
spannung ein.
Man könnte annehmen, die Rauschzahlen Fp mdFzp wären besonders niedrig,
da die zugeführte Signalleistung mit der dafür gellenden Anpassung den höchst
möglichen Wert annimmt. Doch ist, worauf schon hingewiesen wurde, die
Eingangsanpassung auch auf die in der Stufe selbst entstehende Rauschleistung
von Einfluß. Die Leistungsanpassung führt im allgemeinen nicht zu Minimal

werten der Rauschzahl.
Rauschzahl für Rauschanpassung

Ein von der Leistungsanpassung abweichender Eingangsabschluß kann etwas
günstigere Rauschzahlen ergeben als die Leistungsanpassung. Der Zustand, bei
dem die Rauschzahlen durch Ändern des Realteils des (transformierten) Innen
leitwertes der Signalquelle unter Beibehaltung der Resonanzabstimmung auf
Minimalwerte gebracht werden, wird Rauschanpassung genannt. Die hierzu

gehörenden Rauschzahlen heißen

Rauschzahlen für Rauschanpassung Fr und F2r

Fr —1 oder,

bei gleicher Bedeutung häufiger

optimale Rauschzahlen

Fopt und Fzopt — FoPt —1 genannt.

Dabei wird meistens der Eingangskreis auf Resonanz für das Signal abgestimmt.
Minimale Rauschzahl

Im allgemeinen betrachtet man eine mit Resonanzkreis am Eingang ausgerüstete
Stufe für den Resonanzfall, d. h. für Abstimmung auf größte Signal-Ausgangs121

Spannung. Bei dieser Abstimmung kann das in der Stufe selbst entstehende
Rauschen am Ausgang der Stufe stärker sein als bei einer passenden geringen
Verstimmung. Folglich ist, ausgehend von den Einstellungen für F = FOpt
durch Ändern dieser Einstellungen im allgemeinen eine noch unter FOpt liegende

Rauschzahl zu erreichen. Die hierzu notwendigen Änderungen betreffen :
•

eine passende geringe Verstimmung gegen die Resonanz und

•

die hierzu gehörende Korrektur des Realteils^s des (transformierten) Signalquellen-lnnenleitwertes Ys

Die von der Resonanz um geringes abweichende Einstellung des Imaginärteils
des Leitwertes der Eingangsschaltung unter Einschluß der Signalquelle wird
Rauschminimum-Abstimmung (oder auch kurz Rauschabstimmung) ge
nannt.

Die so erhaltene, unter FOpt liegende Rauschzahl bezeichnet man als die mini
male Rauschzahl Fmin, wozu Fzmin gehört.

Äquivalenter Rauschvierpol

Ein Transistor enthält ebenso wie eine Elektronenröhre in seinem Inneren ver
schiedene Rauschquellen. Diese kann man ersetzen durch einen (aequivalenten)

Rauschvierpol, der in Kettenschaltung vor den von seinen Rauschquellen befrei
ten Transistor gelegt ist. Der äquivalente Rauschvierpol darf auf das Signal
keinen Einfluß ausüben und muß so bemessen sein, daß die Kellenschaltung von
äquivalentem Rauschvierpol und rauschfreiem Transistorvierpol die gleichen
Rausch- und Signaleigenschaften aufweist wie der ursprüngliche Transistor

vierpol.
Ein solcher äquivalenter Rauschvierpol besteht im Prinzip aus einer im Längszweig
liegenden Rausch-Urspannungsquelle und aus einer im Querzweig liegenden
Rausch-Urstromquelle. Weil eine Urspannungsquelle den Innenwiderstand Null

und eine Urstromquelle den Innenleitwert Null aufweisen, hat der äquivalente
Rauschvierpol keinen Einfluß auf das Signal. Die Signaleigenschaften bleiben
somit allein dem von seinen Rauschquellen befreiten Transistorvierpol Vorbe
halten.

Beide im Rauschvierpol auftretenden Rauschgrößen, der Rausch-Urstrom i und
die Rausch-Urspannung u haben zum Teil dieselben Ursachen. Dies kann durch
zwei Anteile des Rausch-Urstroms berücksichtigt werden:

•

Der eine Teil des Rausch-Urslromes entsteht aufgrund von Vorgängen, die

am Zustandekommen der Rausch-Urspannung nicht beteiligt sind. Dieser
Teil des Rausch-Urstromes sei mit in bezeichnet.
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Der andere Teil des Rausch-Urslromes beruht auf Vorgängen, die auch die

Rausch-Urspannung bewirken. Dieser Teil des Rausch-Urstromes ist deshalb
mit der Rausch-Urspannung vollständig korreliert. Für ihn wird das Formel

zeichen ieor benutzt. in und icor sind nicht miteinander korreliert, während
i mit u teilkorreliert ist: i = in + icor
Vollständige Korrelation

bedeutet das

Bestehen fester Phasenbeziehungen

zwischen zwei Wechselgrößen. Zwei miteinander vollständig korrelierte Wech

selgrößen sind dementsprechend durch einen komplexen Faktor miteinander

verknüpft.
Der Faktor, den man benötigt, um aus einer Spannung einen mit ihr vollständig
korrelierten Strom abzuleiten, hat die Dimension eines Leitwertes. Dies gibt

man dadurch zu erkennen, daß man in einem solchen Zusammenhang diesen

Faktor als Korrelationsleitwert bezeichnet. Er ist nur eine Rechengröße und
kein wirklicher Leitwert und trägt als Leitwert nichts zum Rauschen bei. Mit dem
Formelzeichen yCor für den Korrelationsleitwert und dem Formelzeichen u für
die Rausch-Urspannung ist

icor = U ‘ ycor
Bild 10.02 zeigt den äquivalenten Rauschvierpol mit seiner Urspannungsquelle

(«) und seinen beiden Urstromquellen (in und icor). Es ist gleichgültig, ob die
Urspannungsquelle rechts, wie in Bild 10.02, oder links von den beiden Urstrom

quellen oder zwischen ihnen angeschlossen ist, weil sie den Innenwiderstand

Null hat.

-o'u-yCOr

rauschfreier
TransistorVierpol

Abschluß widerstand

Bild 10.02. Der gesamte Tran
sistor-Vierpol bestehend aus
dem
rauschfrei
gedachtem
Transistor-Vierpol mit seinem
Abschlußwiderstand und dem
in Kettenschaltung vorange
henden äquivalenten Rausch
vierpol, der zwei Urstrom
quellen und eineUrspannungsquelle enthält.

Rauschkennwerte
Durch Messungen können stets nur quadratische Mittelwerte von Rauschspannun

gen und Rauschströmen ermittelt werden. Es ist daher für die praktische Ver

wendung des äquivalenten Rauschvierpols vorteilhaft, die Größen u und in auf
grund der folgenden Beziehungen

|w|2

4 • pvo ■ Tacq — 4 • k • Jo ■ zl/ ■ t'acq und

j in | 2 = 4 • 7>vo ’ gn = 4 • k • To • zl/ • gn
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durch die beiden Rauschkennwerte
Taeq

äquivalenter Transistor-Rauschwidersland

9»

nicht korrelierter Transistor-Rauschleitwert

auszudrücken.
•

Man beachte, daß gn nicht der Kehrwert von racq ist!

Mit raeq. gn und dem Korrelationsleitwert yCor = gcor + j ’ bcor als weiterer
Rauschkenngröße werden die Eigenschaften des äquivalenten Rauschvierpols
vollständig beschrieben.

Signalquelle, Resonanzkreis und äquivalenter
T ransistor-Rauschvierpol

Sowohl die Signalquelle wie auch der Eingangs-Resonanzkreis einer Transistor

stufe stellen Rauschquellen dar, weil der Realteil Gs des Signalquellen-Innenleit
wertes y« = Gs 4- j' • Bs und der Realteil Gc des (transformierten) Kreisleitwertes
Yc = Gc + j • Bc thermische Rauschleistung abgeben.

Die Rausch-Ersatzschaltung der Signalquelle besteht aus dem Signalquelleninnenleitwert
und der ihm parallel liegenden Urstromquelle für den RauschUrstrom is, der durch die thermische Rauschleistung von Gs zustande kommt.
Der Eingangs-Resonanzkreis der Stufe kann als Ersatzstromquellen-Schaltung mit
dem komplexen Innenleitwert Yc = Gc + Bc und der dazu parallel liegenden Ur

stromquelle für den durch die thermische Rauschleistung von Gc entstehenden
Rausch-Urstrom ic dargestellt werden.

L

Signalgeneraror

o

-<>

~ü~

Yc

u'fcor

■o—

rauschfreier
TransistorVierpol

1

Resonanzkreis

Rauschvierpol

Bild 10.03. Eine die Rauschzahl betreffende Ersatzschaltung einer von einem Signal
generator gesteuerten und mit einem Resonanzkreis am Eingang und einem Wider
stand am Ausgang abgeschlossenen Transistorstufe. Von dem Signalgenerator ist außer
dem Innenleitwert nur die Rausch-Urstromquelle eingetragen. Die Aufteilung des Tran
sistors entspricht dem Bild 10.02.

Wenn das Übersetzungsverhältnis zwischen Signalquelle, Resonanzkreis und
Transistor 1 : 1 beträgt, bzw. wenn die entsprechend umgerechneten Größen ver
wendet werden, können die einzelnen Ersatzschaltungen zu einer Gesamt-Ersatz

schaltung gemäß Bild 10.03 verbunden werden. Mit dieser Schaltung kann man

das Rauschverhalten einer Transistorstufe einschließlich Signalquelle untersuchen.
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Bestimmen der Rauschkennwerte

Zur Bestimmung der Transistor-Rauschkennwerte geht man vom äquivalenten
Rausch-Urstrom iaCq aus. iaeq ist der Urstrom einer Rausch-Urstromquelle, die
die Wirkung der Ersatzschaltung Bild 10.03 wiedergibt. Man findet iacq. indem
man den Kurzschlußstrom, der über die in Wirklichkeit nicht zugänglichen
Klemmen 1' 1' der Schaltung Bild 10.03 fließen würde, berechnet. Es gilt somit

iaeq = t's + ic + bi + bor + U • (Yc + Y
bzw. mit

icor — U ’ i/cor
laeq

b + ic + in + U ' (ycor

+ Yc + Ys)

Weil die in dieser Gleichung auftretenden Größen miteinander nicht korreliert
sind, ist das mittlere Betragsquadrat (der Effektivwert-Betrag) von iaeq gleich
der Summe der einzelnen mittleren Betragsquadrate
| iaeq |2 = | i. |2 + | ic |2 + | in |2 + | « |2 ■ |ycor

+ yc + r.|2

Führt man darin die Beziehungen
| turd2

= 4 • 7?v3 • Gaeq = 4 • k • Tq • Aj • Gaeq

| »» |2

= 4 • pv3 ■ Gs

= 4 • k T0- Af • G8

I ic I2

= 4 •

= 4 • k-T0- Af ■ Gc

• Gc

und die Rauschkennwerte ein, erhält man für den äquivalenten Transistor-

Gesamt rauschleitwert

Gaeq = Gs + Gc + <Jn + Taeq [(<7$ + Gc + <Jcor)^ + (^s + Bc + ^cor)2]

Durch Messen von Gaeq in Abhängigkeit von Gs und Bs können die Rausch
kennwerte bestimmt werden. Bei der Messung von Gaeq wird z. B. parallel zum
Eingang (Klemmen 1 1 in Bild 10.03) eine Rauschdiode gelegt. Bei ausgeschalteter Rauschdiode wird dann die Rauschleistung am Ausgang der Transistorstufe
über einen Verstärker gemessen. Anschließend wird die Rauschdiode einge

schaltet und ihre Heizleistung so verändert, daß sich am Ausgang der Transistor
stufe die doppelte Rauschleistung ergibt. Es gilt dann:

Transistor-Rauschleistung gleich Dioden-Rauschleistung und deshalb
| iacq |2 = | iD |2 = 2 • q ' Id ‘ Af

mit

Id

Anodengleichstrom der Rauschdiode

<7

Elementarladung.
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Daraus errechnet sich

1 ‘ q ’ Id • zl/

Gaeq

4-jfc-To-Zl/

»%.• 20 •

(vH

In dieser Weise bestimmt man zunächst
Gaeq

= / (Bs)

Diese Funktion ist eine quadratische Parabel, deren Scheitel bei den Werten
Bs = —(bcor + Be) und Gaeqmin liegt (Bild 10.04). Bei bekanntem Wert von

Bc ist hiermit bCor gegeben. raeq läßt sich durch zweimalige Differentiation von
Gaeq nach Bs ermitteln.

Nun benötigt man

Gaeq min — G$

f (Gs)

für

Bs — — (Bc 4- bcor)

Bild 10.04. Parabel, die sich ergibt, wenn der äquivalente Tran
sistor-Gesamtrauschleitwert als Funktion des Imaginärteils des
Signalgenerator-Innenleitwertes aufgetragen wird.

~‘Wvr>

Zum Scheitel dieser ebenfalls quadratischen Parabel gehören

Gs
und

(Gaeq min — Gs)min = Gc + (Jn

Cc'9n

I
I

— (Gc + Qcor)

o

fy-*

(Bild 10.05)

Bild 10.05. Parabel, die man erhält, wenn man den jeweiligen
Minimalwert des Transistor-Gesamt-Rauschleitwertes, vermin
dert um den Realteil des Signolgenerator-Innenleitwertes, als
Funktion dieses Leitwertes aufträgt.

~ (^c+9cor}

Da der Scheitel dieser Parabel für Transistoren im negativen Bereich von Gs
liegt und negative Werte von G8 im allgemeinen nicht zu realisieren sind, muß
man im Bereich positiver Werte von Gs messen und aus den so gewonnenen

Wertepaaren die Parabel in der Umgebung ihres Scheitels berechnen. Damit
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kann man aus der Abszisse Gs = — (Gc + gcor) des Parabelscheitels und hieraus
bei bekanntem Wert von Gc den Wert von gCor ermitteln.

Aus (Gaeqmin — Gs)min = Gc + gn ergibt sich schließlich der Wert von gn.

I
Berechnen der Rauschzahl mit Hilfe des äquivalenten

Rauschvierpols
Entsprechend Seite 118 ist die Rauschzahl gegeben als das Verhältnis der verfüg
baren äquivalenten Eingangs-Rauschleistung pvinaeq der Transistorstufe zur
verfügbaren thermischen Stör-Rauschleistung pvin des auf Rausch-Bezugstempe
ratur befindlichen Innenleitwertes der Signalquelle. Für das Folgende ist voraus
gesetzt, daß die betrachtete Stufe ebenfalls die Rausch-Bezugstemperatur hat.
Die verfügbare äquivalente Eingangs-Rauschleistung wird dargestellt durch das
mittlere Betragsquadrat des äquivalenten Rausch-Urstroms iaeq dividiert durch
den vierfachen Realteil des Signalquellen-Innenleitwertes.

Il’a^zl2
Gs

Man erhält also

Die verfügbare Rauschleistung der Signalquelle ist

Pv in =

w
4- Gs

Somit ergibt sich für die Rauschzahl

F = 1^2.
|2

w

Führt man darin die Rauschkennwerte und die Beziehungen zwischen den mitt
leren Betragsquadraten von den Rausch-Urströmen und der Rausch-Urspannung
und den entsprechenden Leitwerten und Widerständen ein, so erhält man

Gacq

F =

Gs

,
bzw.

_
Gaeq — Gs
Fz = @s

bzw. mit dem Ausdruck für Gaeq
Gs + Gc + gn 4- Vaeq ' [(j/cor 4- Gc 4~ Gs)2 4- (bcor 4~ Bc +

F

Gs

bzw.
Gc 4- gn 4- raeq ’ [(f/cor 4~ Gc 4- Gs)2 4- (bcor

Fz =

+ ßc + Bs)2]

Gs

Diese Gleichungen lassen erkennen, daß die Rauschzahlen nicht nur vom
Transistor selbst (Rauschkennwerte racq, gn und ycor), sondern auch vom Leit-
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wert }'cdes Eingangsresonanzkreises und insbesondere vom Innenleitwert Ys der
Signalquelle abhängen.

Es ergibt sich mit Bs 4- Bc = 0 (Resonanzabstimmung) ein Minimum für die
Rauschzahlen durch die Wahl

G$ — Gs opt —

' Gc 4- (Jh
->
->
------------ + (Gc + (Jcorr 4- bcor^
faeq

Für die bei diesem Signalquellen-Innenleitwert vorhandene Rauschanpassung
erhält man für Bg 4- Bc = 0 (Resonanzabstimmung) die Rauschzahl

f" z opt

2 ■ Taeq ‘ (Gc 4" (Jcor) 4~ 2 • |' l'aeq' (Gc 4- (Jh) 4" Tae(^‘ [(^'c 4- fjcor)^ 4" ^cor^]

Die Rauschzahl kann einen noch kleineren Wert annehmen, wenn Rausch
abstimmung (Bs 4- Bc 4- bcor = 0) und außerdem

7"

I
Gg — Gs min — |y

4- (Gc 4- (Jcor)!

raeq

[/

eingestellt werden. So ergibt sich das absolute Minimum der zusätzlichen Rausch
zahl [für Rauschabstimmung und hierzu gehörende Korrektur des Realteils G8
des (transformierten) Innenleitwertes Ys der Signalquelle]

Fz niin — 2 • t'aeq * (Gc 4* Qcor) 4* 2 • ^Taeq * (Gc 4- ffn) 4- Taeq^ ‘ (Gc 4~ (Jcor)^

Abhängigkeit der Rauschzahl eines Transistors von der Frequenz
Wie bei der Elektronenröhre gibt es auch beim Transistor einen Rauschanteil mit
einer der Frequenz umgekehrt proportionalen Leistung. Für diesen Rauschanteil
hat man von der Elektronenröhre her die Bezeichnung „Funkelrauschen“

übernommen. Außer dem Funkelrauschen gibt es, ebenfalls wie bei der Röhre, ein
Schrotrauschen, das etwa den Charakter eines weißen Rauschens hat. Das Fun
kelrauschen kann das Schrotrauschen im Bereich 0...50 kHz überdecken. Es
kann daher in Hf-Transistoren außer acht bleiben.

Das Schrotrauschen setzt sich aus verschiedenen Anteilen zusammen. Hierfür
kommen in Betracht:
• das Schrotrauschen des Basis- bzw. Emitter-Gleichstromes

• das

Stromverteilungsrauschen

(Aufteilung

des

Emitter-Gleichstromes

in

Collector- und Basis-Gleichstrom)

• das Schrotrauschen des Collector-Sperrstromes
• das Wärmerauschen des Emitter-Bahnwiderstandes und des Basis-Bahnwider
standes.
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Auf die physikalischen Zusammenhänge soll hier im einzelnen nicht eingegangen
werden. Es zeigt sich aber, daß diese verschiedenen Rauschanteile so aufgeteilt
werden können, daß sie zum Teil dem Transistor-Eingang und zum Teil dem
Transistor-Ausgang zugeordnet sind. Dementsprechend hat die am TransistorAusgang zusätzlich auftretende Rauschleistung
ihren Ursprung teils im Tran
sistor-Eingang, teils im Transistor-Ausgang.

Der Anteil der zusätzlichen Rauschleistung, der im Transistor-Eingang entsteht,

wird gemeinsam mit der von der Signalquelle stammenden Rauschleistung pin
verstärkt. Dieser Anteil pzin der zusätzlichen Rauschleistung trift am TransistorAusgang vervielfacht mit der Leistungsverstärkung Vp auf. Der am TransistorAusgang entstehende Anteil pzout der zusätzlichen Rauschleistung wird nicht
verstärkt.
Man kann also die gesamteam Transistor-Ausgang auftretende zusätzliche Rausch

leistung pz so ausdrücken

Pz = Pz in • Vp + Pzout
Damit ergibt sich für die Rauschzahl

Pz

F=1 +

Vp

Pz out

=

Pin

Pin

\Pin ■ Vp

Die Rauschzahl setzt sich also aus einem Anteil zusammen, der unabhängig von
der Leistungsverstärkung ist, und aus einem Anteil, der mit abnehmender
Leistungsverstärkung zunimmt.

In Bild 10.06 ist der Frequenzgang der Rauschzahl F eines bestimmten HfTransistors aufgetragen. Bild 10.06 zeigt, daß bei diesem Transistor die Rausch-
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Bild 10.06. Frequenzgang der Rauschzahl F eines bestimmten Hf-Tronsistors. Dio Punkte
für 1, 5, 15, 20 und 30 MHz entsprechen den Minimalwerten der Kurven von Bild 10.03.
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zahl F für Frequenzen unterhalb von 100 kHz und für Frequenzen oberhalb
von 10 MHz stark ansteigt und für den dazwischen liegenden Bereich nahezu
konstant bleibt.

Der Anstieg bei den tiefen Frequenzen ist auf das Funkelrauschen zurückzufüh
ren. der Anstieg bei den hohen Frequenzen auf den Abfall der Leistungsverstär
kung. Durch diesen Abfall bekommt der von der Leistungsverstärkung abhänc
. Pz out
qigeSummand —einen stärkeren Einfluß auf die Rauschzahl und stellt bei
Pin ■ Vp
sehr hohen Frequenzen den Hauptanteil dar.

Für den in Bild 10.06 dargestellten Frequenzbereich können in erster Näherung

die Werte von pzin und pZout oberhalb von etwa 100 kHz als frequenzkonstant
angesehen werden.
Bild 10.07 zeigt den Zusammenhang zwischen Leistungsverstärkung Vp und
Frequenz für den dem Bild 10.06 zugrunde liegenden Transistor. Man erkennt
aus Bild 10.07 den starken Abfall von Vp für Frequenzen oberhalb von 10 MHz.
Pzin
pzout
und-------Aus zwei Wertepaaren von F und Vp können die Zahlenwerte von-------und
Pin
Pin
bestimmt werden.
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Bild 10.07. Frequenzgang der betriebs
mäßigen Leistungsverstärkung einer mit
einem bestimmten Hf-Transistor bestückten
Verstärkerstufe.

Aus den Bildern 10.06 und 10.07 erhält man für 2 MHz die Rauschzahl F = 1,5

und die Verstärkung Vp = 330 und ebenso für 150 MHz die Rauschzahl
F = 14.5 und Vp = 4. Damit lassen sich zwei Bestimmungsgleichungen für
Pz in
pin

und

pz out
— - aufstellen:
pin
Pzin +

Pin

1 +
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Pz oul
330 ■ />,„

Pz in

Pz out

Pin

4 • pin

= 1,5
= 14.5

Daraus errechnen sich die Zahlenwerte

Pz in

0,4

und

Tz out
Pin

Pin

52

Mit diesen Werten können unter Verwendung von Bild 10.07 die Rauschzahlen

auch für andere Frequenzen rechnerisch bestimmt werden. So gilt z. B. bei
100 MHz mit Vp = 8 aus Bild 10.07 für die Rauschzahl

F = 1 4- 0,4 +

52
- = 1,4 + 6,5 = 7.9

Abhängigkeit der Rauschzahl vom Realteil des

Signalgenerator-Innen Widerstandes
Bild 10.08 zeigt die Abhängigkeit der Rauschzahl vom Realteil Iit des Signal
generator-Innenwiderstandes bei Resonanzabstimmung für den gleichen Tran-
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1
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0.05 008 0.1 0.15 0,2 0.3 Q4 0.5 0.8 1 15 2
3 4 RQ
Realteil des Signaigeneraror -Innenwiderstandes

Bild 10.08. Rauschzahl einer Transistor-Hf-Stufe als Funktion des Real
teiles des (transformierten) Signal
generator-Innenwiderstandes
für
mehrere Signalfrequenzen.

8

da
7
Bild 10.09. Beispie! für den Zu
sammenhang zwischen MischstufenRauschzahl und Realteil des (trans
formierten) Signa Igenerator-Innenwiderstandes
(Empfangsfrequenz
1 MHz, Zwischenfrequenz 470 kHz).

6

5
Realreit des Signaigeneraror -Innenwiderstandes
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sistor, der auch den Bildern 10.06 und 10.07 zugrunde liegt. Dabei ist als Para
meter die Frequenz gewählt. Bild 10.08 läßt erkennen, daß das Minimum der

Rauschzahl (Rauschanpassung) in Abhängigkeit von Rs mit wachsender Frequenz
größere Werte annimmt.

Diese Erscheinung steht in

Übereinstimmung

mit

Bild 10.06. Außerdem sieht man aus Bild 10.08, daß der zum Minimum gehörende

Wert von Rs mit wachsender Frequenz kleiner wird.

In Bild 10.09 ist der Zusammenhang zwischen Rauschzahl und SignalgeneratorInnenwiderstand für eine selbstschwingende Mischslufe dargestellt. Die Rausch

zahlen für solche Mischstufen

liegen

höher als für Hf-Verstärkerstufen. Die

Signatgenerator-tnnenwiäerstand
Pauset! Meß
generator

öl

T

Bild 10.10. Meßschaltung zum Gewinnen der Unter
lagen für den in Bild 10.09 dargostellten Zusam
menhang.

Rauschzahl-Minima sind

stärker ausgeprägt.

Auch

hier

fallen

Rauschzahl-

Minimum und Leistungsanpassung nicht zusammen. Bild 10.10 bringt ein Beispiel
für eine zu Bild 10.09 gehörende Meßschaltung.

Rauschkennwerte und Rauschzahl in Abhängigkeit

vom Emitter-Gleichstrom
Bild 10.11 gibt ein Beispiel dafür, wie die Werte der Rauschkenngrößen raeq, Qn

und yCor = Qcor 4- j ‘ bcor für einen Hf-Transistor bei einer Frequenz oberhalb

der a-Grenzfrequenz vom Emitter-Gleichstrom abhängen.

Aus Bild 10.11 läßt sich unter anderem entnehmen, wie der Transistor eingangs
seitig abgeschlossen werden muß, damit seine Rauschzahl bei der hier zugrunde

liegenden Frequenz und einem bestimmten Wert des Emitter-Gleichstromes den
Minimalwert annimmt. Zu diesem Minimalwert gehört Rauschabstimmung und
Rauschanpassung, d. h. es muß gewählt werden

Bs — Bsmin — — (Bc + bcor)
und
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Gs = Gsmin = |// Gc 4 Qn

4- (G’c 4- (Jcor)1

Bild 10.12 zeigt den Zusammenhang der so gewonnenen minimalen zusätzlichen
Rauschzahl FZmin mit dem Emitter-Gleichstrom Ie, wie er sich aus Bild 10.11
ergibt, sowie den Verlauf von Gs min als Funktion von Ie-
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Bild 10.11. Äquivalenter Rauschwiderstand,
nicht korrelierter Rauschleitwert sowie Real
teil und Imaginärteil des Korrelationsleit
wertes als Funktion des Emitter-Gleich
stromes für eine Signalfrequenz oberhalb
der a-Grenzfrequenz.

Bild 10.12. Die minimale zusätzliche Rausch
zahl und der dazugehörige Realteil des
Signalgenerator-Innenleitwertes in Abhän
gigkeit von Iß.

Mit Hilfe der Rauschkennwerte kann auch der Zusammenhang von Rauschzahl
und Realleil

des Signalgenerator-Innenwiderstandes bestimmt werden.

Bild 10.13. Der aus Bild 10.11 fol
gende Zusammenhang zwischen der
zusätzlichen Rauschzahl und dem
Realteil des Signalgenerator-Innen
leitwertes für Iß = 0,5 mA und

Realteil des Signa/generator - Innenwidersrandes

"^ = 6V-

Bild 10.13 gibt diese Abhängigkeit für einen Emitter-Gleichstrom Ie = 0,5 mA
an. Sowohl Bild 10.12 als auch Bild 10.13 zeigen, daß die minimale Rauschzahl
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wesentlich höher liegt als in Bild 10.08. Der Grund ist die höhere Frequenz. Auch
die Tatsache, daß das Minimum bei einem wesentlich kleineren Wert von Rt
liegt, ist durch die höhere Frequenz begründet.

Erreichbare Rauschzahlen
Aus den vorangehenden Abschnitten folgt, daß sich besonders niedrige Rausch
zahlen nur innerhalb des Frequenzbereiches erreichen lassen, in dem die
Leistungsverstärkung noch nahezu konstant ist. Bei höheren Frequenzen sind
die im Transistor entstehenden Rauschleistungen in erster Näherung an sich noch
nicht größer, jedoch tritt die im Transistor-Ausgang entstehende Rauschleistung
infolge der kleineren Verstärkung mehr in Erscheinung. Ein Transistor, der bei
einer bestimmten Frequenz eine möglichst niedrige Rauschzahl aufweisen soll,

muß demnach eine entsprechend hohe Grenzfrequenz haben.
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11. Kreuzmodulation und Modulationsverzerrungen

Vorbemerkung
Beim Transistor ist der meistens durch eine Steuerkennlinie gegebene Zu
sammenhang zwischen Steuerspannung und gesteuertem Ausgangsstrom nicht
linear. Deshalb entstehen im Ausgangskreis eine Reihe von Verzerrungen, die
bei der Auslegung eines selektiven Hochfrequenzverstärkers berücksichtigt
werden müssen.

Es handelt sich dabei um folgende Verzerrungsarien: Bildung von Oberwellen,
Bildung von Mischprodukten, Kreuzmodulation und Modulationsverzerrungen.
Für den selektiven Hf-Verstärker spielen die entstehenden Oberwellen und die
Mischprodukte, die ein Vielfaches der Modulations- bzw. Trägerfrequenz dar
stellen, keine Rolle, da sie durch Selektionsmittel zwischen den einzelnen Stufen
unschädlich gemacht werden können. Dagegen gibt es keine Möglichkeit, die in
den Durchlaßbereich des Hf-Verstärkers fallenden Hf-Verzerrungen, nämlich
Kreuzmodulation und Modulationsverzerrungen, zu eliminieren. Durch das Auf
treten dieser Verzerrungen wird der Aussfeuerbarkeit des Transistors eine

Grenze gesetzt.

Kreuzmodulation

Kreuzmodulation ist die Bezeichnung für eine Störung, bei der die Modulation
eines gemeinsam mit dem Nutzsignal steuernd einwirkenden, aber an sich nicht
in den Durchlaßbereich des nachfolgenden Verstärkers fallenden Störsignals auf
das Nutzsignal übertragen wird. Dabei ist im allgemeinen die Amplitude des
Störsignals (z. B. ein starker Ortssender) groß gegenüber der Amplitude des
Nutzsignals. Die Störung verschwindet, wenn entweder das Nutzsignal oder das

Störsignal oder die Modulation des Störsignals ausgeschaltet wird.
Der einfachste Weg zum Vermindern der Kreuzmodulation besteht darin, die
Vorselektion so gut zu machen, daß das störende Signal vor Erreichen des Tran

sistoreingangs ausreichend klein ist. Dieser Maßnahme ist in der Praxis eine

Grenze gesetzt.
Andere Möglichkeiten zum Verringern der Kreuzmodulation bestehen nur in
der Wahl eines günstigen Arbeitspunktes oder in der Wahl bzw. der Bemessung
der Schaltung (Linearisierung der Arbeitskennlinie).
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Zum Charakterisieren des Kreuzmodulationsverhaltens dient der Kreuzmodu
lationsgrad niK Das ist der (Stör-)Modulationsgrad des Nutzsignals, der bei
fehlender Nutzmodulation durch die Modulation des Störsenders bei bestimmter

Amplitude und bestimmtem Modulationsgrad des Störsignals auftritt. Oft wird auch
die Störspannung angegeben, die bei einem Modulationsgrad des Störsenders von
100% (ms = 1) einen Kreuzmodulationsgrad von 1 % (ms = 0,01) ergibt.
Eine weitere, zum Kennzeichnen des Kreuzmodulationsverhaltens wichtige Größe
ist der Kreuzmodulationsfaktor K. Er ist definiert als das Verhältnis von m&

zu my. dem Modulationsgrad des Nutzsenders. Für mir = 1 stimmen die
Zahlenwerte von7i und ms überein.

Modulationsverzerrungen
Man unterscheidet nichtlineare und lineare Modulationsverzerrungen.

Durch nichtlineare Modulationsverzerrungen entsteht aus einem sinus
förmig amplitudenmodulierten Eingangssignal ein nichtsinusförmig moduliertes
Ausgangssignal.

Bei den linearen Modulationsverzerrungen wird der Modulationsgrad des
Ausgangssignals gegenüber dem Eingangssignal geändert. Deshalb wird diese
Art der Modulationsverzerrungen auch als Modulationsgrad-Änderung be

zeichnet.
Als Maß für die nichtlinearen Modulationsverzerrungen dient der

Modulationsklirrgrad km. Er ist so definiert:

wobei

D2

zu 2 • cühN gehörende Spannungs- oder Stromamplitude

zu (ünN

gehörende Spannungs- oder Stromamplitude

zu 3 • ajnN gehörende Spannungs- oder Stromamplitude

und
zu cvnN

mit

OJnN

gehörende Spannungs- oder Stromamplitude

Modulationskreisfrequenz des Nutzsignals

Als Maß für die linearen Modulationsverzerrungen dient die

relative Modulationsgrad-Änderung

dm2v

mirv—mir

my

mir

wobei myv den geänderten Modulationsgrad darstellt.
dm
Bei Transistoren ist im allgemeinen muv < mN bzw.------ < 0, d. h. es tritt eine
mir
Verminderung des Modulationsgrades ein.
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Berechnen der Hf-Verzerrungen aus dem Verlauf der

Steuerkennlinie

Ein nichtlinearer Zusammenhang und damit auch eine gekrümmte Kennlinie
können in der Umgebung eines gegebenen Funktionswertes bzw. eines gegebe
nen Arbeitspunktes durch eine Taylor-Reihe ausgedrückt werden. Diese lautet
für die Abhängigkeit des Collector-Wechselstromes von der Basis-EmitterWechselspannung bei Kurzschluß am Ausgang

ic = S ■

übe

+

1

2

• S' • ÜBE2 +

1

• S" ■ ÜBE3 4- • • •

6

Darin bedeuten
Scheitelwert des Collector-Wechselstromes
ÜBE

Scheitelwert der Basis-Emitter-Wechselspannung

8

Steilheit der Steuerkennlinie im Arbeitspunkt

S'

S"

dS

9

erste Ableitung der Steilheit im Arbeitspunkt nach

übe

übe

i)2S

zweite Ableitung der Steilheit im Arbeifspunkt nach

übe

<) »/>•/■?

Bei Beschränkung auf nicht zu große Aussteuerung reichen die drei oben an
geschriebenen Glieder der an sich unendlichen Reihe aus. Hiermit können für
die Hf-Verzerrungen Näherungsformeln gewonnen werden.

Setzt man

ÜBE = ütf • cos CON ’ t + üs- (1 + ms ’ cos conS ‘ t) cos ojs * t
mit

ÜN

Scheitelwert des unmodulierten Nutzsignals

COiV

Kreisfrequenz des Nutzsignals

ÜS

Träger-Scheitelwert des Störsignals

O)S

Kreisfrequenz des Störsignals

0>nS

Modulations-Kreisfrequenz des Störsignals

ms

Modulationsgrad des Störsignals

so folgt aus der Taylor-Reihe für den Kreuzmodulationsgrad

1

8"

mK<^ 2 - y • ms • üs2
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1 und für »ir — 0,01 zulässigen Scheitelwert »s des

bzw. für den bei w?s
Störsignals

»s

0.1

8
| 2----8"

und für den Kreuzmodulalionsfaktor

K

1

8"

»iS

2

S

»IN

»IK

■ US2

»IN

wobei »in den Modulationsgrad des Nutzsignals (ohne Kreuzmodulation) dar
stellt.

Für die Bestimmung der Modulationsverzerrungen setzt man
ÜBE — WiV (1 + «kV • cos CDnN • 0 COS WN • t

Durch Einsetzen dieser Spannung in die Taylor-Reihe erhält man für die relative
Modulationsgradänderung
zJ »IN

»iNv — »IN

1

8"

4

T'(1-

------------ —------------- Sü

»IN

»'N

8

• »in2) •

ün2

Diese Beziehung läßt sich durch »ir in folgender Form ausdrücken

1

A»in

----kh
»IN

2

3
■ m« ■ (1 -

8

• »in2)

wenn in die Gleichung für »ir (siehe Seite 137) für ug der Wert von ün und

»iS = 1 gesetzt wird.

Unter derselben Voraussetzung errechnet sich der Modulationsklirrgrad km aus

-

3

8"

,

• »IN • »Nl

=

3

8 • »IK • »IN

16

/93

1

8"

32

8

— • »i■2V2 .

=

1

2

• niR ■ »in£

16

zu

Z/zi

1

| />22

16

8"
- 0
— • »IN ■ »N£ ■

8

]/’+

»IN2

4

bzw. bei Vernachlässigung von Dz

km

138

-A

3

-

16

— • »IN * ÜN2 =

8

3
- • »IR ■ »IN

8

i

Berechnen des Kreuzmodulationsgrades aus dem Klirrgrad

dritter Ordnung

Die vorstehenden Näherungen zeigen, daß es zum Beurteilen der Hf-Verzerrungen

ausreicht, die Größe

8"

zu bestimmen. Sie kommt in sämtlichen Be

8

ziehungen vor.

r,
8"
Das Verhältnis — läßt sich auch noch auf andere Weise ermitteln. Es tritt nämS
lieh ebenfalls beim Klirrgrad dritter Ordnung
$3<u

I-3

+ ?3<o^

|/

auf, denn es gilt

1
«s

24

8

Slrom-Scheitelwert der Grundwelle
i-ii»

Strom-Scheitelwert der 2. Harmonischen

?3<o

Strom-Scheitelwert der 3. Harmonischen

Somit ist der Kreuzmodulationsgrad nix, wenn man in der Formel für k3
statt ü den Wert von ns einsetzt,

inji

12 • Z"3 • ins

Meßverfahren zum Bestimmen der Hf-Verzerrungen
Auf Grundlage der im vorhergehenden Abschnitt enthaltenen Formeln gibt es

zum Ermitteln der Hf-Verzerrungen zwei Meßverfahren:
1. durch Bestimmen des Klirrgrades dritter Ordnung mit Hilfe einer Nieder
frequenzmessung

2. durch eine den im Betrieb tatsächlich auftretenden Verhältnissen ähnliche
Messung mit Hochfrequenz
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Zu 1. Bei diesem Verfahren wird eine Spannung z. B. mit der Frequenz 1 kHz
an den Transistoreingang gelegt und ihr Wert so lange verändert, bis im Aus1
gangswechselstrom ein Klirrgrad dritter Ordnung von k3
12% « 0,08% entsteht, was einem Kreuzmodulationsgrad von 1% (mR = 0,01) für ms = 1 ent
spricht. Dabei muß der Ausgang wechselstrommäßig kurzgeschlossen sein. Der

Wert der Eingangsspannungsamphtude hat dabei dieselbe Bedeutung wie der
Wert der Trägeramplitude üs des Störsignals.

Zu 2. Hierbei wird der Kreuzmodulationsgrad meistens direkt bestimmt: Auf
den Transistoreingang wird eine unmodulierte Nutzspannung und eine mit
ins = *1 modulierte Störspannung einer in der Nähe von a>xv, aber nicht im
Durchlaßbereich des Verstärkers liegenden Kreisfrequenz a>s gegeben. Die
beiden Generatoren müssen voneinander entkoppelt sein, und es darf keine
Kreuzmodulation der Meßsender untereinander auftreten. Zwischen den beiden
Generatoren und dem Transistor befinden sich keine Selektionsmittel. An dem für
Hf annähernd kurzgeschlossenen Ausgang des Transistors wird nach einer hoch
selektiven Verstärkung der vom Störsender herrührende Modulationsgrad des
Nutzsignals (der Kreuzmodulationsgrad) gemessen. Die hohe Selektion muß
unmittelbar anschließend an den Transistor erfolgen, damit im Eingang des

Meßverstärkers keine Kreuzmodulation auftritt.
Wegen des direkten Zusammenhanges von mK mit km und

Amjf

mit

genügt die

Messung des Kreuzmodulationsverhaltens, so daß zum Beurteilen der Hf-Verzerrungen keine weiteren Messungen nötig sind.

Vergleich der Meßverfahren

Bild 11.01 zeigt eine Gegenüberstellung der Ergebnisse, die mit den beiden be
schriebenen Meßverfahren an einem Transistor mit homogen dotierter Basis
gewonnen wurden. Dabei ist der für mK = 0,01 zulässige Effektivwerl der Stör

spannung in Abhängigkeit vom Collector-Gleichstrom aufgetragen. Als Para
meter erscheint der Generator-Innenwiderstand.
Bei kleinen Werten des Colleclor-Gleichstromes und des Generator-Innenwiderstandes fallen die Kurven praktisch zusammen. Bei größeren Werten des
Collector-Gleichstromes und insbesondere des Generator-Innenwiderstandes
steigen die mit Hochfrequenz gemessenen Kurven schneller an. Ein Bestimmen

der Kreuzmodulation mit Niederfrequenz liefert demnach zu kleine Werte für
us- Bei Störspannungen, deren Werte unterhalb der mit Niederfrequenz ge-
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messenen Kurven liegen, ist mit Sicherheit die Bedingung tnjc < 1 % erfüllt, so
daß diese einfache Messung für viele Anwendungen ausreicht. Wenn jedoch die
maximal zulässige Störspannung für mx = 0,01 bei einer bestimmten höheren
Frequenz in einem bestimmten Arbeitspunkt ermittelt werden soll, muß auf das
aufwendigere Meßverfahren 2 zurückgegriffen werden.

IkQ
6Q

Hf- Messung

-k
■

irron

zdzmzzz
20

30 CO 50/jA

0.1'

-Ic

02 03 0C 0.5
*

Oß 1

Bild 11.01. Der für mj- =* 0,01 bei m$ = 1 zu
lässige Effektivwert der Störspannung u$ in
Abhängigkeit vom Collector-Gleichstrom — 7^
mit dem Generator-Innenwidersfand 7?( als
Parameter. Gegenüberstellung der aus einer
Hf-Messung gewonnenen Ergebnisse mit den
Resultaten aus einer Nf-Messung.

1.5mA

Der Grund für die Abweichung zwischen den beiden Meßverfahren ist folgender:
Zwischen der Summe aus Generator-Innenwiderstand und Basisbahnwiderstand
und der wirksamen Steuerstrecke des Transistors (Strecke zwischen innerem

Basisanschluß b und Emitter#) findet eine frequenzabhängige Spannungsteilung
statt. Je höher die Frequenz und je größer die Summe von Generator-Innenwiderstand und Basisbahnwiderstand sind, desto kleiner ist der an die innere
Steuerstrecke b—E gelangende Anteil der Hf-Spannung, der für die Steuerung

maßgebend ist, und um so größer ist die zulässige Hf-Eingangs-Störspannung für
einen bestimmten Kreuzmodulationsgrad. Zu berücksichtigen ist dabei, daß
gleichzeitig damit die äußere Steilheit 5 des Transistors abnimmt, wodurch auch
die Verstärkung des Nutzsignals entsprechend kleiner wird.

Vergleich zwischen Spannungs- und Stromsteuerung
beim Transistor
Allgemein kann festgestellt werden, daß das Kreuzmodulationsverhalten mit
wachsender Frequenz und mit wachsendem Generator-Innenwiderstand günstiger
wird.
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Ein niedriger Generator-Innenwiderstand bedeutet praktisch eine reine Span
nungssteuerung. Dieser Fall kommt jedoch kaum vor. Meistens wird man die
Signalquelle an den Transistoreingang anpassen, womit entsprechend Bild 11.01
eine geringere Kreuzmodulation verbunden ist. Am günstigsten wäre eine reine
Stromsteuerung, die in der Praxis jedoch ebenfalls nicht verwendet werden

kann. Die günstigeren Verzerrungseigenschaften der Stromsteuerung gegen
über der Spannungssteuerung sind auch aus den Bildern 11.02 . . . 11.05 zu
erkennen.
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Bild 11.02. Collector-Gleichstrom -Iq in
Abhängigkeit von der Bosis-Emitter-Gleichspannung — Ufür einen Transistor mit
homogen dotierter Basis.

*■

Bild 11.03. Collector-Gleichstrom — Iq in
Abhängigkeit vom Basis-Gleichstrom für einen Transistor mit homogen dotierter
Basis

Bild 11.02 zeigt die Steuerkennlinie —Ic =
Bild 11.03 die Steuer
kennlinie —Ic = K—1b) eines Transistors mit homogen dotierter Basis. Bei

Transistoren mit eindiffundierter Basisdotierung liegen die Verhältnisse ähnlich.
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Bild 11.04. Collector-Gleichstrom — Iq in
Abhängigkeit von der Basis-Emitter-Gleich
spannung — Ume für einen Transistor mit
eindiffundierter Basisdotierung.
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Bild 11.05. Collector-Gleichstrom -Iq in
Abhängigkeit vom Basis-Gleichstrom — Iß
für einen Transistor mit eindiffundierter
Basisdotierung.

Das geht aus den folgenden Bildern hervor, wobei Bild 11.04 die Steuerkennlime
Ic = K~Ube). Bild 11.05 die Steuerkennlinie —Ic = f(—Iß) eines
Transistors mit eindiffundierter Basisdotierung zeigt. Bei beiden Transistorarten
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ist zu erkennen, daß die Kennlinie —Ic = I(—Ube) bei niedrigen CollectorGleichstrom-Werten exponentiell gekrümmt ist (die — 7c-Achse ist logarithmisch
geteilt), während die Kennlinie — Ic — K~ I b) annähernd linear verläuft (hier
ist die /c-Achse linear geteilt).

Einfluß des Basis-Bahnwiderstandes
Bemerkenswert ist bei den Kennlinien —Ic = I(—Ube) in Bild 11.02 und Bild
11.04, daß bei größeren Werten des Collectorstromes eine Abweichung vom
exponentiellen Verlauf erfolgt. Die Steigung der Kennlinien wird kleiner, was
einer Linearisierung gleichkommt. Diese Linearisierung der Steuerkennlinie
wird durch den Basis-Bahnwiderstand hervorgerufen. Ein Vergleich von Bild
11.02 mit Bild 11.04 zeigt, daß die Abweichung vom exponentiellen Verlauf
beim Transistor mit homogen dotierter Basis bei kleineren Werten des Collector

stromes erfolgt als beim Transistor mit eindiffundierter Basisdotierung, was
durch den höheren Wert des Basis Bahnwiderstandes beim Transistor mit
homogen dotierter Basis zu erklären ist.
Wegen der Spannungsteilung zwischen Basis-Bahnwiderstand und innerer Steuer

strecke b — E des Transistors wird demzufolge ein günstigeres Kreuzmodulations
verhalten bei dem Transistor mit dem größeren Basis-Bahnwiderstand zu er

warten sein. Bild 11.06 bestätigt das.

0.2

0.3 Qi 0.5

08 1mA

-Ic---- Bild 11.06. Aus einer Nf-Messung gewonnener, für in = 0,01 bei
= 1 zulässiger
Effektivwert der Störspannung Ug sowie die Steilheit S in Abhängigkeit vom CollectorGleichstrom — Ic mit R(l = 200 Q (praktisch Kurzschluß) bei — Uqe = 6 V für einen
Transistor mit homogen dotierter Basis (1) und für einen Transistor mit eindiffundierter
Bosisdotierung (dünngezeichnete Kurven).

In diesem Bild sind die Kurven für den zulässigen Effektivwert der Störspannung
für mK = 0,01

in Abhängigkeit vom Collector-Gleichstrom für die beiden

Transistorenarten, nämlich mit homogen dotierter Basis und mit eindiffundierter
Basisdotierung, aufgezeichnet. Sie sind durch eine Nf-Messung ermittelt worden,
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wobei der Generator-Innenwiderstand in beiden Fällen Ri = 10 Q war. Es ist
zu erkennen, daß us für größere Werte des Collector-Gleichstromes bei dem
Transistor mit homogen dotierter Basis erheblich größer sein darf als bei dem

Transistor mit eindiffundierter Basisdolierung. Bei letzterem bleibt der zulässige
Effektivwert der Störspannung bis zu einem Wert des Collector-Gleichstromes
— Je = 1

— Ic

mA

praktisch

konstant,

während us bei ersterem schon von

50 p.A an steigt.

Einfluß des Gleichstromverstärkungsfaktors
Das Kreuzmodulationsverhalten des Transistors wird nicht nur durch die Werte
des Basis-Bahnwiderstandes und des Signalgenerator-Innenwiderstandes beein
flußt. sondern auch durch den Gleichstromverstärkungsfaktor B.

9
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Bild 11.07. Aus einer Nf-Messung gewon
nener, für mf- = 0,01 bei
= 1, zulässiger
Effektivwert der Störspannung Ug in Ab
hängigkeit vom Generator-Innenwiderstond
R- mit dem Gleichstrom-Verstärkungsfaktor
B als Parameter für einen Transistor mit
homogen dotierter Basis.

Bild 11.08. Aus einer Nf-Messung gewon
nener, für mj’ = 0,01 bei
= 1, zulässiger
Effektivwert der Störspannung u$ in Ab
hängigkeit vom Generator-Innenwiderstand
R- mit dem Gleichstrom-Verstärkungsfaktor
B als Parameter für einen Transistor mit
eindiffundierter Basisdotierung.

Bild 11.07 zeigt den Verlauf von us in Abhängigkeit von Ri für einige Transisto

ren mit homogen dotierter Basis und verschiedenen Gleichstromverstärkungs
faktoren B. Bild 11.08 zeigt dementsprechende Zusammenhänge für einen
Transistor mit eindiffundierter Basisdotierung.
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Zunächst erkennt man wieder das günstigere Kreuzmodulationsverhallen des
Transistors mit homogen dotierter Basis. Außerdem ist zu bemerken, daß das
Kreuzmodulationsverhalten um so günstiger wird, je kleiner B ist. Das ist wie

folgt zu erklären:
Der Gleichstromverstärkungsfaktor B ist das Verhältnis des Collector-Gleichstromes Ic zum Basis-Gleichstrom Iß. Das besagt, daß für einen bestimmten
Wert von Ic ein um so größerer Wert von Iß erforderlich ist, je kleiner B ist.
Das bedeutet, daß sich für gleiche Werte von Ic die linearisierende Wirkung
des Basis-Bahnwiderstandes bei kleinen Werten von B stärker bemerkbar
macht als bei großen Werten von B. Demzufolge ist die Kreuzmodulation für
Transistoren mit kleinem B geringer.

Vergleich mit der Elektronenröhre

In Bild 11.09 sind das Kreuzmodulationsverhalfen eines Transistors mit homogen
dotierter Basis, das eines Transistors mit eindiffundierter Basisdotierung und das
der steilen Hf-Triode PC 88 gegenübergeslellt. Dabei ist der zulässige Effektivwert
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Bild 11.09. Der für mK
0,01 bei ms = 1
zulässige Effektivwert der Störspannung Ug
in Abhängigkeit von der Steilheit S. Gegen
überstellung der Ergebnisse für die HfTriode PC 88, für einen Transistor mit ho
mogen dotierter Basis 11) und für einen
:=r“
Transistor mit eindiffundierter Basisdotie
rung. In den Kurven sind die bei einer
0,1mA ■ ' / r-i
Steilheit von S = 1 mA/V und bei einer Steil
0.35mA
heit von 8=12,5 mA/V erforderlichen Werte
für den Anodengleichstrom Ia bzw. für den
Collector-Gleichstrom -Ic eingetragen.
6 7 8 5> 10 11 12 13 H mA/V
5----- l

der Störspannung für vir — 0,01 als Funktion der Steilheit *S' aufgetragen.

Die PC 88 wurde gewählt, weil ihre Steilheit mit derjenigen der beiden ge
wählten Transistoren vergleichbar ist. Das Kreuzmodulationsverhalten wurde so
wohl für die Röhre als auch für die Transistoren aus einer Nf-Messung ermittelt.
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Man erkennt aus Bild 11.09. daß bei der PC 88 wesentlich größere Werte für us
zulässig sind als bei den beiden Transistoren.

Wegen des für dos Kreuzmodulationsverhalten günstigen Einflusses der frequenz
abhängigen Spannungstellung zwischen Basis-Bahnwiderstand und innerer
Steuerstrecke b — E wird der Unterschied bei höheren Frequenzen geringer. All
gemein sind trotzdem Transistoren in bezug auf Kreuzmodulation anfälliger

als Röhren.
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12. Kompensation der Einflüsse von Temperatur,
Exemplarstreuungen und Speisespannungs
schwankungen

Vorbemerkung

Unter einer Kompensation störender Einflüsse versteht man hier das Festhalten
(Stabilisieren) eines für die Betriebs-Eigenschaften des Transistors maßgebenden
Wertes. Dafür kommen in erster Linie der Wert des Collector- bzw. EmitterGleichstromes und in Sonderfällen auch der Wert der Collector-Speisespannung
in Betracht.

Einfluß

von Temperatur und Exemplarstreuungen

Mit zunehmender Sperrschicht-Temperatur steigen die Werte des Emitter- bzw.
Collectorslromes und des Basisstromes erheblich an (Bild 12.01).

I

75 °C
45 °C
25 °C

~lc

Bild 12.01. Einfluß der Tem
peratur tj auf den CollectorGleichstrom Iq und den BasisGleichstrom Iß bei gleich
gehaltener Collector-EmitterGleichspannung (hier — ÜQg
= 6V).

Außerdem streuen bei gleicher Sperrschicht-Temperatur die Collector- und
Basis-Gleichstromwerte, die sich für gegebene Werte der Collector-EmitterGleichspannung und der Basis-Emitter-Gleichspannung einstellen, von Exemplar

zu Exemplar.

Der Werl des Emitter- bzw. Collector-Gleichstromes aber ist von großem Einfluß

auf die meisten Transistor-Kennwerte. Folglich muß man die Gleichströme der
Transistoren stabilisieren.
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Da hier nur solche Stufen behandelt werden, in denen die Verlustleistungen weit
unter den in den „Technischen Daten" angegebenen Grenzwerten liegen, kann
die Transistor-Eigenerwärmung außer acht bleiben.

Prinzip der Stabilisation
Man stabilisiert im allgemeinen zunächst im Hinblick auf die Einflüsse von Tem
peraturschwankungen und Exemplarstreuungen. Außerdem wird aber auch in
bezug auf den Einfluß der Speisespannungsänderungen stabilisiert.

Dieses Stabilisieren geschieht bei Transistoren ähnlich wie bei Elektronenröhren.
Für Elektronenröhren verwendet man als Mittel gegen die Einflüsse der Exem
plarstreuungen und der Speisespannungsschwankungen eine GleichstromGegenkopplung durch einen Kathodenwiderstand. Für Transistoren tritt an die
Stelle eines Kathodenwiderstandes ein Emitterwiderstand.

Ein prinzipieller Unterschied zwischen den Kathodenwidersländen der Röhren
schaltungen und den Emitterwiderständen der Transistorschaltungen bestehl
jedoch in folgendem:

In den Röhrenschaltungen dient die am Kathodenwiderstand auftretende Gleich

spannung meistens als negative Vorspannung des Gitters gegen die Kathode.

In den Transistorschaltungen kann die auf den Emitterwiderstand entfallende
Teil-Gleichspannung nicht als Basis-Emitter-Vorspannung ausgenutzt werden:
Sie würde mit dem hierfür ungeeigneten Vorzeichen auftreten. Damit überhaupl
ein Collector-Gleichstrom fließt, muß man die Basis an eine gegen den Pluspol der
Speisespannung negative Gleichspannung legen, deren Betrag die am Emitler-

widerstand auftretende Gleichspannung um den Befrag der erforderlichen BasisEmitter-Vorspannung übersleigf. Diese Spannung wird in der Regel dem Abgriff
eines an der Speisespannung selbst oder an einem Teil der Speisespannung

liegenden Spannungsteilers entnommen. Soweit über ein Stabilisieren der Einflüsse
der Temperatur und der Exemplarstreuungen hinaus ein Stabilisieren gegen
Speisespannungsänderungen verlangt ist, muß der Wert dieser abgegriffenen

Spannung von dem der Speisespannung möglichst unabhängig sein.

Festhalten des Emitter-Gleichstromwertes mit Emitterwiderstand
und Basisspannungsteiler

Zum Stabilisieren des Emitter-Gleichstromes gegenüber den Einflüssen von Tem
peraturschwankungen und Exemplarsfreuungen dient, wie schon angedeufet, in
erster Linie ein Emitterwiderstand in Kombination mit einem Spannungsteiler
für die Basis-Vorspannung. Das gilt sowohl für die Emitterschaltung (Bild 12.02)

wie für die Basisschaltung (Bild 12.03).
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Die zum Betrieb notwendige Basis-Emitter-Vorspannung UBE ist der Überschuß
der für die Basis gegen den Pluspol der Speisespannung, d. h. hier (Bilder 12.02
und 12.03) gegen die Masse M, abgegriffenen Spannung Ubm über die am
Emitterwiderstand auftretende Spannung Uem = — IE ‘ H3

U be = Ubm — Uem

Ubm 4- Ume

Ubm und Uem haben negative Zahlenwerte. So ergibt sich mit |(7/<v| > \Uem |
der für UBE notwendige negative Zahlenwert.

ubi ~uBM^une

Bild 12.02. Transistor in Emitterschaltung mit Emitter
widerstand und Basis-Spannungsteiler zum Stabilisie
ren des Emitter- bzw.Collector-Gleichstromes gegenüber
Temperaturschwankungen und gegenüber Exemplar
streuungen.
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Bild 12.03. Transistor in Basisschaltung, ebenfalls mit
Emitterwiderstand und Basis-Spannungsteiler zum Sta
bilisieren des Emitter- bzw. Collector-Gleichstromes.

Steigt der Emitter-Gleichstrom an, so erhöht sich der Betrag der am Emitter
widerstand 7?3 auftretenden Gleichspannung Uem. die als eine gegen den Plus

pol der Speisespannung negative Vorspannung des Emitters gegen Masse zur
Geltung kommt. Dadurch wird |£7be\ kleiner, was dem Anstieg von Ie entgegen
wirkt.
Bild 12.04 veranschaulicht das. Es zeigt für zwei Transistor-Temperaturen (25 °C
und 45 °C), wie der Collector-Gleichstrom Ic (für einen gegebenen Wert der
Collector-Emitter-Gleichspannung) von der Basis-Emitter-Gleichspannung Ube

abhängt.

Es enthält außerdem die Gerade, der die Beziehung

|
zugrunde liegt.

übe

| = | Ubm | - | Ie • H31

Den tatsächlichen Verhältnissen gemäß kann man

setzen

Ie ä« —Ic- Während bei einer Temperaturerhöhung von 25 °C auf 45 °C der

Collector-Gleichstrom beispielsweise bei einem konstanten Werl —UßE = 0,21 V
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von 0,35 mA auf 2,4 mA ansteigt, reduziert sich sein Anstieg aufgrund des in
die Emitterleitung gelegten Gleichstromwiderstandes R3 = 1,5 kQ auf die Spanne
zwischen 0,35 mA und 0,38 mA.
Man bemißt die auf den Emitterwiderstand entfallende Spannung U em ;
1 E‘RZ
meistens groß gegen die für den gewählten Arbeitspunkt erforderliche BasisEmitter-Vorspannung ÜBE des Transistors. Damit ergibt sich eine kräftige
Gleichstrom-Gegenkopplung. Sie bewirkt, daß auch größere Temperaturände

rungen und Exemplarstreuungen den Emitter-Gleichstrom kaum beeinflussen
können.

2.6
mA

Bild 12.04. Die stabilisierende Wir
kung eines Emitterwiderstandes ist
hier im Kennlinienbild veranschau
licht. Dieses Bild enthält zwei
Kennlinien, die zeigen, wie der
Collectorstrom Iq für die Tempe
raturen 25 °C und 45°C von der
Basis-Emitter-Spannung U ßß ab
hängt. Außerdem ist darin die
Emitterwiderstands-Gerade einge
tragen, die sich auf die Beziehung
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stand bedeuten.

Der Wert des Emitterwiderstandes Rz ergibt sich aus dem Unterschied Al zwi
schen höchster und tiefster Betriebstemperatur und einer vorgegebenen Collectorstrom-Änderung Ale- Mit dem für Ic geltenden Temperaturdurchgriff Dt
ergibt sich aus Al aufgrund der Definition von Dt die zum Konstanthallen von
lc (Ale = 0) erforderliche Änderung

= 0 = Dt■Al
der Basis-Emitter-Spannung. Bei Verwenden eines hinreichend hohen Emitter
widerstandes j?3, d. h. bei einem kleinen Werl von Ale ist die in Bild 12.04
eingetragene Spannungsänderung
ungefähr gleich IAUbl’I / c — q

Hieraus erhält man /f3 =
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Dt ■ dl

ÄTc

\AUbe\
\Alc\

Zahlenbeispiel: Essei entsprechend Bild 12.04

— Ic

= 350 p.A

Dt

=

mV
2.5 — für-Ic

|zJZc| =

30|zA

zk

20 °C

350 pA

Damit wird:
mV

Dt AL = 2,5 — • 20 °C = 50 mV
i//;/;
*3

l/c

50 mV
30piÄ

1,6 kQ

7?3 ist in Bild 10.04 mit 1,5 kQ gewählt. Damit wird |z1/c| etwas größer als
30 p.A.
Häufig liegt im Collectorstromweg ein Gleichstromwiderstand, der zur Hf-Entkopplung dient. Wählt man ihn so groß, daß auf ihn ein einigermaßen hoher
Anteil der Speisespannung entfällt, so ermöglicht das eine zusätzliche Kompensation durch Anschluß des einen Endes des Basis-Spannungsteilers Iil, Ii2' statt

ö

*j|

‘i!-<

Bild 12.05. Erhöhen der stabilisierenden Wirkung der Kombi
nation aus Emitterwiderstand und Basis-Spannungsteiler da
durch, daß der Basis-Spannungteiler (statt, wie in der
Schaltung nach Bild 12.02, an die volle Speisespannung) zwi
schen den Pluspol dieser Spannung und dos collectorseitige
Ende des im Collectorstromkreis liegenden Gleichstromwiderstondes Rt angeschlossen wird

an den negativen Pol der Speisespannung an das collectorseitige Ende von
(Bild 12.05). Damit erreicht man eine weitere Gleichstrom-Gegenkopplung.
Siehe hierzu das TELEFUNKEN-Fachbuch ,,Der Transistor, Grundlagen und
Kennlinien".

Stabilisieren gegen Einflüsse der Speisespannungsänderungen
Die in den Bildern 12.02, 12.03 und 12.05 veranschaulichten Schaltungen lassen
Änderungen der Speisespannung immer noch zur Wirkung kommen. Die da
durch sich ergebenden Änderungen der Collector-Emitter-Gleichspannung sind
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ohne größere Bedeutung, da der Collector-Gleichstrom von der CollectorGleichspannung in dem üblicherweise in Frage kommenden Bereich nur wenig
abhängt. Leider sinkt aber in den vorstehend gezeigten Schaltungen mit der
Collector-Gleichspannung auch die Basisvorspannung, womit sich ein merklicher
Einfluß der Speisespannungsänderung auf den Collector- bzw. Emitter-Gleich
strom ergibt.

Man stabilisiert deshalb außerdem gegen Einflüsse der Speisespannungsände
rungen, indem man zusätzlich zu den beschriebenen Schaltungsmaßnahmen die

Vorspannung der Basis gegen den Pluspol der Speisespannung konstant hält. Hier
zu verwendet man z. B. eine Stabihsierungszelle. die aus der Speisestromquelle
gepuffert (nachgeladen) wird. An diese Zelle, die normalerweise eine Spannung
von 1,5 V hat, wird die Basis unmittelbar (gegebenenfalls über Entkopplungs
widerstände) oder über einen Spannungsteiler angeschlossen. Stehen genügend
hohe Speisespannungen zur Verfügung (Mindestwert etwa 6 V), so empfiehlt es
sich, statt der Stabilisierungszelle eine Zenerdiode zu verwenden.

Der Basis-Spannungsteiler

Die Widerstande des Basis-Spannungsleilers sollen einerseits mit Rücksicht auf

geringen Speisestrom des Gerätes möglichst hoch gewählt werden. Anderseits
dürfen die Widerstände nicht zu groß sein, weil über die Basis ein Ruhestrom
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Bild 12.06. Streubereich für den
Collector-Basis-Reststrom I(jßQ d.h.
für den Sperrstrom der CollectorDiode, der auch kurz als CollectorReststrom bezeichnet wird, als Funk
tion der Sperrschichttemperatur ty

0

fließt. Dieser kann von Exemplar zu Exemplar nach Wert und sogar nach
Vorzeichen verschieden sein. Nachstehend wird gezeigt, welchen Einfluß der

Basis-Gleichstrom auf die Bemessung des Basis-Spannungsteilers hat.
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Die Exemplarstreuungen der Transistoren betreffen im wesentlichen folgende
Größen:

den Stromverstärkungsfaktor für Emitterschaltung ß = hjC und
den Collector-Reststrom Icbo (Collector-Gleichslrom, gemessen bei nicht ange
schlossenem Emitter) (Bild 12.06).

Mit hfa^ 1 gilt für den Basis-Gleichstrom I b bei konstant gehaltenem CollectorGleichstrom Ic. wobei IcBo <^ilc'-

Iß

IC ~ ICBt) r
---- ICBo
- ------------

Ic
— ICBl
-

fi/e-------------------------- hje

Daraus folgen erhebliche Einflüsse der Exemplarstreuungen von hje und Icbo
auf Ib-

Beispiele: Zu Ic = — 500piA gehört

mit hfc =

20 und Icßo = — 6 ptA der Basisstrom Iß

mit hjc = 100 und IcBo = — 10p.A der Basisstrom Ib

— 20 u.A bzw.
+ 5{xA.

Wie hieraus zu ersehen ist, kann sogar das Vorzeichen des Basisstromes bei
gleichem Collectorstrom von Exemplar zu Exemplar wechseln.
Der Basis-Spannungsteiler muß nun so dimensioniert werden, daß sowohl die
Exemplarstreuungen als auch Temperaturänderungen nur eine bestimmte, vor
gegebene Änderung Ale des Collector-Gleichstromes Ic ergeben. Stabilisiert
werden kann an sich nur gegen die Änderungen AIe des Emitter-Gleichstromes
Ie. da sich Ie und Ic aber im wesentlichen nur um IcBo unterscheiden, kann

man bei nicht zu hohen Temperaturen AIe und Ale gleichsetzen.
Der Ausgangswiderstand Rgp out des Spannungsteilers ist nach folgender Formel

zu dimensionieren

Ksp out

J?! • Ii2
li^Ii, £

|z17ä’| — Iz1Ube\

= lEh— lEn
lEn

|z!Zb|

= |J7cz?o| + ———
ßmin

lEh

ß max

\AUbe\= Dt (tamb h — tamb n) + | zl U BE str |

Der Index h bedeutet jeweils den höchsten Wert, der Index n den niedrigsten
Wert. Beizl/cßo sind die Werte für die Temperaturen tambh und tamb n aus der
oberen Grenzkurve (Bild 12.06) für die Streuungen von IcBo zu entnehmen.

Bemessungsbeispiele geben die in den Bildern 12.10 und 12.11 gezeigten Schal
tungen. Siehe hierzu auch TELEFUNKEN-Laborbuch, Band II, unter dem Stich
wort ,,Stabilisieren des Collector-Ruhestromes“.
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Basis-Vorwiderstand statt Basis-Spannungsteiler
Auch mit einem Basis-Vorwiderstand allein (Bild 12.07) anstelle eines BasisSpannungsteilers und eines Emitterwiderstandes können die temperaturbedingten

Collector- bzw. Emilter-Gleichslromänderungen etwas herabgesetzt werden. Das

geschieht durch Festhalten des Basis-Gleichstromes. Dieser durchfließt hier den
Basisvorwiderstand 7?2, und da auf diesen fast die gesamte Speisespannung entfällt,
ist der Basis-Gleichstrom von dem Gleichstromwiderstand im Transistor nahezu
unabhängig.

Bild 12.07. Schaltung mit Stabilisierung durch Basis-Vor
widerstand allein.

Bild 12.08 zeigt beispielsweise, daß der Collector-Gleichstrom von —Ic = 0,5 mA
aufgrund eines Temperaturanstieges von 25 °C auf 45 °C bei festgehaltenem

Wert des Basis-Gleichstromes auf —Ic = 1,66 mA ansleigt, während er bei
festgehaltenem Wert der Basis-Emitter-Gleichspannung —Ic = 2,4 mA erreicht.
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Bild 12.08. Stabilisierende Wirkung des Basisvorwider
standes. auf den Basis-Vorwiderstand entfällt nahezu
die volle Speisespannung. Folglich ist der Basisstrom
praktisch durch die Speisespannung und den Basis-Vor
widerstand bestimmt und hat deshalb einen tempera
turunabhängigen Wert. Mit einer konstanten BasisEmitter-Gleichspannung von 218 mV würde der Betrag
des Collectorstromes in dem dorgestellten Fall bei einer
Erhöhung der Temperatur von 25°C auf 45°C von
0,5 mA auf 2,4 mA onsteigen. Mit einem konstanten
Basis-Gleichstrom ergibt sich ein Anstieg von 0,5 mA
auf 1,66 mA.
230 mV

~oB[ —
Man kann mit dieser Schaltung nur unter der Voraussetzung eine Stabilisierung

erreichen, daß der bei der höchsten Betriebstemperatur auftretende Collector-

Reststrom IcBq klein gegenüber Iclhfe ist. Demnach ist die Schaltung nur für
größere Werte von Ic oder kleinere Werte von h/e. d. h. für große Werte des

Basis-Gleichstromes Iß anwendbar.
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Die stabilisierende Wirkung von R2 auf temperaturbedingte Änderungen von Ic
läßt sich durch einen Emitterwiderstand 7?3 erhöhen, der für das Signal mit einem
Kondensator zu überbrücken ist (Bild 12.09).

<

Bild 12.09. Die Schaltung nach Bild 12.07 ergänzt durch
einen Emitterwiderstand R^, der für das Signal durch
einen Kondensator überbrückt ist.

<
Die mit dem alleinigen Verwenden eines Vorwiderstandes verknüpften Vorteile
sind: Wegfall der Widerstände Rx und 7?3. Wegfall des Überbrückungskonden
sators für7?3, Wegfall des Spannungsteiler-Querstromes.

Dem stehen als Nachteile gegenüber:
Anwendbarkeit nur bei größeren Werten von Iß, nur geringe Stabilität und
die Notwendigkeit, den Basis-Vorwiderstand dem Gleichstrom-Verstärkungs
faktor des im einzelnen verwendeten Transistor-Exemplars anzupassen.

Stabilisieren der Speisespannung einer selbstschwingenden
Mischstufe

Die Oszillalorfrequenz einer mit einem Transistor bestückten selbstschwingenden
Mischstufe hängt insbesondere von der Speisespannung ab. Diese Abhängigkeit
kann gegebenenfalls durch Wahl einer loseren Rückkopplung vermindert, aber

nicht beseitigt werden. Deshalb muß beispielsweise für den Betrieb eines mit
Transistoren bestückten Empfängers aus einer Autobatterie, deren Spannung

wegen des Wechsels zwischen Laden und Entladen stark schwankt, die Speise

spannung der selbstschwingenden UKW-Mischstufe stabilisiert werden.
In den Bildern 12.10 und 12.11 sind dafür zwei Prinzipschaltungen, soweit sie

die Gleichströme und Gleichspannungen betreffen, gezeigt. In ihnen gehört der
Transistor 'J\ zu der selbstschwingenden Mischstufe. An den darin enthaltenen
Stabilisierungstransistor T2 werden keine speziellen Anforderungen gestellt. Man
kann dafür z. B. einen Nf-Transistor verwenden.

Die Stabilisierungszelle Bn hält die über den Widerstand Rv aus der Gerätebzw. Autobatterie zur Verfügung gestellte Spannung Uu konstant. Sie kann

155

1

zusätzlich zum Stabilisieren der Basis-Vorspannungen weiterer im Gerät be
findlicher Transistoren ausgenutzt werden.

Bei etwas geringerer Anforderung

an die Stabilität läßt sich anstelle der Stabilisierungszelle eine in Durchlaß
richtung gepolte Diode verwenden.

Beträgt der Wert der Speisespannung

mehr als 6 V, so läßt sich die konstante Spannung vorleilhafterweise mit einer

Kombination aus einer Zenerdiode, einem Vorwiderstand und einem Spannungs
teiler gewinnen.

Serienschaltung des Stabilisierungstransistors

(Stromstabilisierung)

Das Prinzip der Stromstabilisierung besteht darin, daß der Gesamtgleichstrom
der Mischstufe durch den mit ihr in Reihe geschalteten Stabilisierungstransistor
weitgehend konstant gehalten wird.
In der Schaltung nach Bild 12.10 wird der Gesamtstrom lg stabilisiert, der sich
aus dem Emitterstrom des Mischstufen-Transistors^’j und dem über Ii3 fließenden
Strom zusammensetzt. Dazu nutzt man aus:

1. daß der Collectorstrom des Stabilisierungstransislors Tz bei konstanter Basis-

Emitter-Spannung oberhalb der Collector-Restspannung von der CollectorSpeisespannung an sich schon wenig abhängt, und
2. daß ein Emitterwiderstand eine stabilisierende Gleichstrom-Gegenkopplung
bewirkt. Zu gleichbleibendem Gesamtstrom Ig gehört bei nicht schwankendem
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Bild 12.10. Schaltung zum Stabilisieren des Mischstufen
transistors Ty gegen Schwankungen der Speisespannung U
durch Konstanthahen des Stromes
mittels des Stobilisierungstransistors Tj. In das Schaltbild sind die Spulen und
Kondensatoren der Mischstufe nicht eingetragen.
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Bu Stabilisierungszelle Typ 1,5/10 (Firma Neumann, Heilbronn)
’) Bei Verwendung von Schichtwiderständen für R$ und R$ hängen insbesondere der Collector
strom, außerdem aber auch die Speisespannung
des Mischstufentransistors stärker von der

Temperatur ab.
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Gleichstrom-Innenwiderstand der Mischstufe eine ebenfalls weitgehend kon
stante Mischstufen-Speisespannung Um (Bild 12.10). Der Gleichstrom-Innen
widerstand einer UKW-Mischstufe hängt von der Abstimmung nur wenig ab,
weil der hierfür in Betracht kommende Durchstimmbereich, bezogen auf dessen
Mittenfrequenz, eine nur geringe Breite hat.
Der Stabilisierungstransistor T2 fängt also die Änderungen der Speisespannung
Ub ab. Die auf ihn entfallende Spannung und damit dieSpannung Um können mit
dem Einstellwiderstand Iix auf die gewünschten Werte gebracht werden. Da der
Collectorstrom des Transistors T» erst ab einem bestimmten Mindesiwert seiner
Collectorspannung (im vorliegenden Fall ab etwa 0,5 V) einen ausreichend kon
stanten Wert hat. muß der Mindestwert Ubmin der gesamten Speisespannung, bei
dem die Stabilisierung beginnt, um diese Mindestspannung größer sein als die
Mischstufen-Speisespannung Um an der Mischstufe. Stellt man Um z. B. auf
5 V ein, so beginnt die stabilisierende Wirkung daher erst ab einer Speisespan
nung Ubmin = 5,5 V.

Die Mischstufe wird in der Schaltung nach Bild 12.10 mit konstantem Strom ver
sorgt. Der Wert von Um ergibt sich als Produkt aus dem konstanten Strom Ig
und dem Mischstufen-Gleichstromwiderstand. Daher wirken sich auf die Misch
stufen-Speisespannung Um Änderungen des Gleichstrom-Innenwiderstandes der
Mischstufe aus. Mit einer solchen Änderung muß man beim Auswechseln des
Transistors 7\ rechnen. Tritt sie auf, so muß die Mischstufen-Speisespannung Um

am Widerstand Rx nachgestellf werden.

Parallelschaltung des Stabilisierungstransistors

(Spannungsstabilisierung)
Die Spannungsstabilisierung beruht darauf, daß in Reihe mit einem gemein
samen Collector-Gleichstromwiderstand die Parallelschaltung aus Mischstufentransisfor 7\ und Stabilisierungstransistor T2 liegt und dafür gesorgt ist. daß sich
der Collectorstrom von T2 gleichsinnig mit der Speisespannung ausreichend
ändert. So wird z. B. eine Zunahme der Gesamt-Speisespannung dadurch weit

gehend ausgeglichen, daß der hierbei stark ansteigende Collectorstrom des
Stabilisierungstransistors T2 ein Anwachsen der auf den gemeinsamen CollectorGleichstromwiderstand entfallenden Spannung bewirkt, wodurch Um weit
gehend konstant bleibt.

In der Schaltung nach Bild 12.11 ist die Basis des Stabilisierungstransistors T2 an

einen Spannungsteiler angeschlossen, der an der Speisespannung Ub liegt. Daher

sinkt bei abnehmender Speisespannung Ub die Basis-Emitter-Vorspannung und
hiermit auch der Collector-Gleichstrom des Transistors^. Die Folge ist eine Ab
nahme der Spannung, die auf den von diesem Collector-Gleichstrom durch
flossenen Widerstand 7?5 entfällt. So kann man erreichen, daß die Mischstufen-
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Speisespannung Um von der Abnahme und damit allgemein von der Änderung

der Speisespannung Ub genügend unbeeinflußt bleibt.
Um den Einfluß der Speisespannungsschwankungen auf die Spannung Um mit
Hilfe von Collectorstromänderungen des Transistors Tz wirksam abschwächen
zu können, ist es zweckmäßig, der Basis von T2 einen möglichst großen Teil der
(schwankenden) Speisespannung Ub zuzuführen. Damit ist zum Einstellen des
richtigen Arbeitspunktes von T2 eine möglichst konstante Gegenspannung Un
in der Emitterleitung von T2 notwendig, wofür eine Stabilisierungszelle Bji ver

wendet wird. Die Spannung der Basis des Transistors T2 gegen den Pluspol der
Speisespannung Ub und damit die von ihr abhängende Mischstufen-Speisespannung Um stellt man an dem Widerstand 7?x ein.
Die Regel Wirkung der Schaltung hängt außer von dem Wert des Widerstandes Jis
und der Spannung Uh der Stabilisierungszelle auch von dem Wert des gegen
koppelnden Emitterwiderstandes 7?8 ab. Sie kann damit leicht beeinflußt wer
den. Mit J?fl = 0 würde die Regelwirkung am größten sein. Man benötigt den
Widerstand J?6 aber zum Stabilisieren des Collector-Gleichstromes gegen Tem
peraturänderungen. Die Basisvorspannung für den Mischstufen-Transistor

wird am Widerstand 7?s abgegriffen.
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Schichtwiderstand
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Bild 12.11. Schaltung zum Stabilisieren des
Mischstufen-Transistors T\ gegen Schwankungen
der Speisespannung U/f (5,5 V...7.5 V) durch
Konstanthalten der Mischstufen-Speisespannung
Uyj mittels des Stabilisierungstransistors Tj in
Verbindung mir dem beiden Transistoren ge
meinsamen Collector-Gleichsfromwiderstand ß$
In das Schaltbild sind die Spulen und Konden
satoren der Mischstufe nicht eingetragen.
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’) Der Widerstand ß$ soll so groß wie möglich gewählt werden, um bestmögliche Stabilisierung bei kleinster Stromoufnohme des Transistors Tj zu erhalten. Hierzu gilt:

D
Ksopt

bmin
UM
I

^bmin ~~UM
, worin bedeuten:
i

Gesamt-Speisespannung, bei der die Stabilisierung einsetzen soll,
stabilisierte Speisespannung der selbstschwingenden Mischstufe,
betriebsmäßiger Collector-Gleichstrom der selbstschwingenden Mischstufc.

Beispiel: Für Ubmin = 5,5 V, Uv = 5 V und I
transistors) gilt: R^O]/i — 555 ß.
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0,9 mA (Collector-Gleichstrom des Mischstufen

In der Schaltung nach Bild 12.11 dient, wie das auch für Transislor-Gegentaktendslufen üblich ist, zum Stabilisieren des Collector-Gleichslromes des Transistors
7'2 ein Heißleiter. Dieser Heißleiter ist in der Schaltung nach Bild 12.11 deshalb
notwendig, weil nur der Mischstufen-Transistor '1\ durch den verhältnismäßig
hohen Emitterwiderstand 7?9 ausreichend lemperaturstabilisierl ist, während das
für den Transistor T2 wegen des kleinen Wertes von J?6 nicht zutriffl.
In der Schaltung nach Bild 12.10 kommt man ohne Heißleiter aus. Hierin wird
der beiden Transistoren im wesentlichen gemeinsame Collector-Gleichslrom
gegen Temperaturänderungen durch die ziemlich hohen, mit positiven Tempe
raturkoeffizienten behafteten Emitterwiderstände J?5 und /?6 ohnehin genügend
stabilisiert.

Vergleich beider Schaltungen

Die Stromstabilisierung (Bild 12.10) erfordert nur einen sehr geringen zusätz
lichen Gleichstrom aus der speisenden Stromquelle und läßt sich mit einem
mäßigen Aufwand an Schaltelementen verwirklichen. Leider eignet sie sich in
erster Linie nur für UKW-Mischstufen, weil deren Gleichstrom-Innenwiderstand
von der Abstimmung wegen des kleinen prozentualen Durchstimmbereiches nur
wenig abhängt. Der Gleichstrom-Innenwiderstand der die Mischstufe speisenden
Schaltung ist nämlich hierbei verhältnismäßig groß, so daß sich eine Stabilisie
rung der Spannung nur für gleichbleibenden Mischstufen-Gleichstrom-Innen-

widerstand ergibt.

13
65 °C
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!';
lc 0,9

o,8*

Bild 12.12. Collector-Gleichstrom des MischstufonTransistors Ti der Schaltung noch Bild 12.10 als Funk
tion der Speisespannung Ufür drei Werte der Um
gebungstemperatur (etwa gleich der SperrschichtTemperatur).
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Speisespannung ub-------

Die Spannungsstabilisierung (Bild 12.11) benötigt aus der speisenden Stromquelle
einen zusätzlichen Gleichstrom, weil hier der stabilisierende Transistor parallel

zum Mischstufentransistor liegt. Außer den für die Stromstabilisierung not
wendigen Schaltelementen braucht man einen Heißleiter und weitere Wider
stände. Hiermit wird der Vorteil eines wesentlich geringeren GleichstromInnenwiderstandes der die Mischstufe speisenden Schaltung erkauft. Aufgrund

des niedrigen Gleichslrom-Innenwiderstandes der die Mischstufe speisenden
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Schaltung haben Schwankungen des Gleichstrom-Innenwiderslandes der Misch

stufe, wie sie sich für größere Durchstimmbereiche ergeben (z. 3. für KW-Mischstufen), keinen wesentlichen Einfluß auf Um.

Bild 12.13. Collector-Gleichstrom des MischstufenTransisitors Ty der Schaltung nach Bild 12.11 als Funk
tion der Speisespannung Ufür drei Werte der Um
gebungstemperatur (etwa gleich der SperrschichtTemperatur).

Speisespannung Ub------ *•

Die Bilder 12.12 und 12.13 veranschaulichen, wie in den Schaltungen nach Bild

12.10 und 12.11 der Mischstufen-Collector-Gleichstrom von der Gesamt-Speise

spannung Ub und von der Umgebungstemperatur abhängt.
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Bild 12.14. Mischstufen-Speisespannung in der Schal
tung nach Bild 12.10 als Funktion der Gesamt-Speise
spannung für mehrere Umgebungstemperaturen.

»

In den Bildern 12.14 und 12.15 ist gezeigt, wie die Mischstufen-Speisespannung

mit der Gesamt-Speisespannung zusammenhängt.
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Bild 12.15. Mischstufen-Speisespannung in der Schal
tung nach Bild 12.11 als Funktion der Gesamt-Speise
spannung für mehrere Umgebungstemperaturen.

13. Verstärkungsregelung

Vorbemerkung
Jede Regelung, die mit einer der steuernden Signalspannung hinzugefügten
Regelspannung durchgeführt wird, setzt eine nichtlineare Steuerkennlinie
voraus.
Soll die Verstärkung einer Elektronenröhrenstufe geregelt werden, so bestückt
man diese Stufe mit einer besonderen Regelröhre. Deren Steilheit ist eine spezielle
Funktion der Lage des Arbeitspunktes. Dieser wird durch die SteuergitterGesamtvorspannung bestimmt, die sich zusammensetzt aus einer Grund-Gittervorspannung der ihr zugefügten Regel-Gleichspannung.

Transistorstufen lassen sich in ähnlicher Weise durch Ändern der als Vorspannung
dienenden Basis-Emitter-Gleichspannung regeln. Auch hier ist die Steilheit eine
Funktion der Regelspannung. Eine solche Regelung macht für Transistor
schaltungen größere Schwierigkeiten als für Röhrenschaltungen. Die Gründe
dafür sind:

• Der Zusammenhang zwischen Collectorstrom und Basis-Emitterspannung bzw.
Basisslrom ist den Erfordernissen einer befriedigenden Regelung weniger gut an
gepaßt als der Zusammenhang zwischen Anodenstrom und Steuergitterspannung

der hierfür besonders entwickelten Regelröhren.
• Für das Regeln der Verstärkung von Transistoren muß eine Regelleistung auf
gewendet werden. Bei Regelröhren erfolgt die Verstärkungsregelung praktisch

leistungslos.
• Beim Verschieben des Transistor-Arbeifspunktes ändert sich der TransistorEingangsleitwert und damit die Dämpfung des am Eingang liegenden Reso
nanzkreises. Beide Größen nehmen bei Herabsetzen des Collector-Gleichstromes
ab. womit die Durchlaßbreiie des Eingangskreises kleiner wird. Im herunter
geregelten Zustand, also bei hoher Eingangsspannung, ist aber im Rundfunk
empfänger eine vergrößerte und keine verringerte Bandbreite erwünscht, weil

dabei die Trennschärfe eine weit geringere Rolle spielt als die Wiedergabegüte,
die eine genügend große Bandbreite erfordert. Das spricht an sich gegen ein
Vermindern der Verstärkung durch Absenken des Emitter-Gleichstromes.
• Beim Verschieben des Transistor-Arbeitspunktes wird auch der Rückwirkungs
leitwert beeinflußt. Das ergibt in einer neutralisierten Stufe Abweichungen von

der Neutralisation und damit Verformungen der Durchlaßkurve. Diesen Effekt
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sowie den Einfluß der durch das Regeln bedingten Änderungen des Eingangs
und Ausgangsleitwertes kann man durch loseres Ankoppeln mildern. Doch wird
hiermit Verstärkung eingebüßt.

Ein Herabsetzen der Verstärkung durch Absenken des Emitter- bzw. CollectorGleichslromes ist für Rundfunkempfänger dann zulässig, wenn dabei die Band
breite bei herabgesetzter Verstärkung durch besondere Mittel entsprechend
erhöht wird. Dazu dient beispielsweise eine an den Resonanzkreis — gegebenen
falls über eine Anzapfung — angeschaltete Diode, die bei geringer SignalEingangsspannung in Sperrichtung vorgespannt, also unwirksam ist und bei
hoher Eingangsspannung in Durchlaßrichtung arbeitet, wodurch sie dämpft.

Zum Regeln der Verstärkung
mehrere Möglichkeiten:

in Transistor-Rundfunkempfängern bestehen

Regeln des Transistors selbst
Die beiden zum Herabsetzen der Verstärkung in Betracht kommenden Möglich
keiten sind:
1. Man setzt den Collector-Gleichstrom !<■ herab, womit insbesondere die Steil
heit S vermindert wird. Das entspricht der Regelung der Elektronenröhren.

Dieses Verfahren bezeichnet man auch als „Abwärtsregelung'*.
2. Man erhöht den Collector-Gleichstrom und geht dabei so weit, daß die CollectorEmitter-Gleichspannung unter den Restspannungswert absinkt. Das setzt das

Vorhandensein eines Gleichstromwiderstandes im Collector-Stromkreis voraus.
Diese Methode wird auch „Aufwärtsregelung“ genannt.

Zu 1: Mit dem Herabsetzen des Collector-Gleichstromes sinkt der Eingangsleit
wert und mit ihm die Dämpfung des Eingangskreises. Das bedingt, wie schon ange
deutet, eine Einbuße an Bandbreite. Um statt dessen, wie meist erwünscht, eine mit

wachsender Eingangs-Signalspannung, d. h. mit sinkendem Collector-Gleichstrom
zunehmende Bandbreite zu erhalten, legt man vielfach parallel zum Eingangs
kreis der geregelten Stufe (gegebenenfalls auch parallel zu einem anderen Kreis
des Verstärkers) eine Diode, die mit der die Verstärkung des Transistors herab

setzenden Regelspannung aus dem Sperrzustand (für schwaches Signal) in den
Durchlaßzustand (für herabgesetzte Verstärkung) überführt wird. Damit ergibt

sich außer einer Bandbreite-Vergrößerung eine zusätzliche Abnahme der Ver
stärkung, d.h. eine erhöhte Regelsteilheit.

Zu 2: Das Herabsetzen der Verstärkung mit Hilfe eines erhöhten CollectorGleichstromes beruht auf einem starken Ansteigen des Eingangsleitwertes und
insbesondere auch des Ausgangsleitwertes durch Absenken der Collector-Gleichspannung unter den Restspannungswert. Dieses Verfahren kommt der Forderung
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nach einer bei hoher Signal-Eingangsspannung vergrößerten Bandbreite ent
gegen. Durch den mit steigendem Emitterslrom zunehmenden Eingangsleitwert
des Transistors wird die Kreisdämpfung bei hoher Signal-Eingangsspannung
erhöht.

Regeln mit einer Diode
Andere Verfahren der Verstärkungsregelung gründen sich auf das Verwenden
einer Diode. Hierfür bestehen die zwei folgenden Möglichkeiten:

• Man fügt die Diode ähnlich, wie das im zuvor beschriebenen Fall wegen des
Beeinflussens der Kreisdämpfung geschieht, als Querglied parallel zum Transis
toreingang ein und steuert sie aus dem Sperrzustand, der bei niedriger SignalEingangsspannung aufrechterhalten wird, bei steigender Signal-Eingangsspan
nung in den Durchlaßzustand. Dazu ist eine verhältnismäßig große Regelleistung
notwendig. Der Einfluß der Veränderungen des differentiellen Diodenwider
standes kann durch einen zusätzlich als Längsglied eingefügten Vorwiderstand
erhöht werden.
• Man legt die Diode als Längsglied so in die Schaltung, daß die Diode die Emp
fangsleistung überträgt. Dabei wird die Diode bei schwachem Signal in Durch
laßrichtung vorgespannt, so daß maximale Übertragung stattfindet, und bei

zunehmender Signal-Eingangsspannung in den Sperrzusland gesteuert.

Notwendigkeit eines Regelverstärkers
Unabhängig von dem jeweiligen Verfahren braucht man meistens wegen des
notwendigen Aufwandes an Regelleistung einen Regelverstärker. Der Regel
verstärker ist ein Gleichslrom-Leistungsverstärker, der eine erhöhte Regel

leistung zur Verfügung stellt. Als Regelverstärker wird vielfach eine vorhandene

Verstärkerstufe (z. B. eine Nf-Verstärkerstufe) ausgenutzt.

Kombinierte Verfahren

Wie bereits angedeutet, kann die Verstärkungsregelung durch den Transistor
selbst mit der Regelung durch eine Diode kombiniert werden. Hiervon wird

häufig Gebrauch gemacht:
Man beeinflußt mit der z. B. aus dem AM-Demodulator gewonnenen, gegebenen
falls verstärkten Regelspannung bzw. Regelleistung einen Transistor der Verstär

kerschaltung in der Weise, daß man seinen Collector-Gleichstrom entsprechend
der Höhe der Signal-Eingangsspannung ändert. Damit gewinnt man an einem

163

I
von diesem Strom durchflossenen ohmschen Widerstand eine Spannungsände
rung, die man zum Ändern der Vorspannung einer in den Signalweg bzw. zu
ihm quergeschalteten Diode ausnutzt.
Demodulator

Bild 13.01. Kombinierte Rege
lung. Die Regelspannung
■ rd am Emitterwiderstand
ßio des zur AM-Demodulaßege/-■">?~ ri
r-4-i
iion und zur Nf-Verstärkung
spannung
dienenden TransistorsTjge
wonnen und der Basis des
Transistors Ti zugeführt. Sie
erhöht den Collector-Gleichstrom des Transistors T\.
Folglich steigt die auf l?j entfallende Gleichspannung an. So kommt die Diode D in
den Durchlaßbereich, wenn eine höhere Regelspannung erreicht ist. Außerdem wird
hierbei die Collector-Emitter-Gleichsponnung von T\ so weit obgesenkt, daß damit die
Verstärkung von T\ zurückgeht
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Ein Schaltungs-Beispiel hierzu wird durch Bild 13.01 veranschaulicht. Es zeigt
einen zweistufigen Transistor-Zf-Verstärker mit einer verstärkenden AM-Demo

dulator-Stufe. Es wird hier eine Demodulatorstufe vorausgesetzt, deren Gleich
strom mit wachsender Aussteuerung ansteigt. Die Schaltung gleicht man so ab,
daß die Diode bei fehlender und auch bei nicht sehr hoher Signal-Eingangs
spannung in Sperrichtung vorgespannt ist. Bei Zunahme der Signal-Eingangs
spannung steigt der Collector-Gleichstrom der Demodulatorstufe an. Damit

nimmt der Betrag der gegen den Pluspol der Speisespannung negativen Span
nung des Punktes A zu. Mit der Spannung des Punktes A gegen den Pluspol der
Speisespannungsquelle ändert sich die Basisvorspannung des Transistors7\. Zu
einem Anstieg der Eingangsspannung gehört ein Anstieg des Betrages der

negativen Basis-Vorspannung des Transistors Tx und damit ein Anwachsen seines
Collector-Gleichstromes (sogenannte Aufwärtsregelung siehe Seile 162). Dieser
durchfließt den Widerstand J?3. Damit nimmt die an J?3 auftretende Gleich
spannung bei steigender Empfangsspannung zu. Die für niedrige Signal-Eingangs
spannung in Sperrichtung vorgespannte Diode D arbeitet deshalb von einer
bestimmten Signal-Eingangsspannung an in Durchlaßrichtung. Dabei wird ihr

differentieller Durchlaßwidersland mit weiterer Zunahme der Signal-Eingangs
spannung immer geringer. Da die Diode I) bezüglich des Signals dem Resonanz

kreis auf der Collectorseite des Transistors T\ parallel liegt, wird so die Verstär
kung mit wachsendem Wert der Signal-Eingangsspannung herabgesetzt. Außer
dem erhöht sich die Bandbreite wegen der Zunahme der durch die Diode und
durch den Eingangsleilwert des Transistors T1 bewirkten Dämpfungen.

Ein zweites Beispiel für eine kombinierte Verstärkungs-Regelung gibt Bild
13.02. In dieser Schaltung entsteht die Regelspannung an dem Arbeitswider-
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stand 2?i2 des mit einer Diode D2 bestückten AM-Demodulators, und zwar als posi
tive Spannung gegen den Pluspol der Speisespannung. Die Regelspannung Uam
nimmt zu, wenn die Signal-Eingangsspannung steigt. Sie gelangt als zusätzliche
Basisvorspannung über den Widerstand 7?10 an den Transistor T2 und setzt

Mischstufe

|------- UD ~ UHB ~ UHM ~UBM ----- *|
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Bild 13.02. Hier entsteht die Regelspannung an dem Widerstand
des AM-DiodenDemodulators und wirkt auf den Transistor Tj über dessen Basis. Die durch die Collector-Gleichspannung von Tj beeinflußte Diode wird erst bei hohen Signal-Eingangs
spannungen in den Durchlaßbereich gesteuert und dämpft dann den Mischstufen-Zf-Kreis.
Die Diodenregelung wirkt verzögert.

seinen Collector-Gleichstrom herab. Dabei wirkt sowohl für die Grund-Basis
vorspannung wie für die zusätzliche Vorspannung der Widerstand J?5 als einstell
barer Spannungsteiler-Querwiderstand. Ji10 ist ein Entkopplungs- und Be
ruhigungswiderstand, der einen Kurzschluß der Nf-Spannung durch den an 7?5

angeschlossenen Kondensator verhindert. Die am Spannungsteiler Ii3,
ab
genommene negative Mischstufen-Colleclorspannung ist bei niedriger Signal-

Eingangsspannung ihrem Betrag nach höher als die ebenfalls negative Collectorspannung des Transistors T2, womit die Spannung des Punktes II gegen den
Punkt B einen negativen Zahlenwert hat und demgemäß die Diode Dt sperrt.
Mit wachsender Signal-Eingangsspannung wird der Collector-Gleichstrom des
Transistors 7’2 heruntergesteuert, damit sinkt die Sperrspannung der Diode ab.
Diese Spannung geht bei sehr hoher Signal-Eingangsspannung durch Null.

Damit setzt die Regelwirkung der Diode
,.verzögert" ein, sie bleibt bei
geringer Signal-Eingangsspannung ohne Wirkung. Die Regelwirkung der Diode
beruht auf der Bedämpfung des Mischstufen-Ausgangskreises, deren Folgen

eine Verstärkungsminderung und eine Bandbreite-Erhöhung sind.

Spannungsteiler aus Widerstand und Diode

Wendet man das im vorangehenden Abschnitt beschriebene Regelverfahren auf
den Hf-Eingangskreis an, so muß man berücksichtigen, daß dessen Resonanz

widerstand einen verhältnismäßig niedrigen Wert hat. Um eine ausreichende
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Regelung zu bekommen, muß man deshalb hier einen zusätzlichen ohmschen

Widerstand einsefzen (Widerstand Iiv in Bild 13.03). Damit liegt an der Antenne,
die die Rolle der Signal-Urstromquelle spielt, über den Eingangskreis mit seiner
Anzapfung die Reihenschaltung aus dem Widerstand Rv und der Parallel
schaltung des differentiellen Dioden-Leitwertes gD mit dem Transistor-Eingangs
leitwert gi. Der Gesamtleitwert der zuletzt genannten Parallelschaltung sei mit
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Bild 13.03. Geregelte Eingangsstufe. Zum Erhöhen der Wirkung der als Querglied
geschalteten Diode, die durch die Regelspannung in den Durchlaßbereich gesteuert
wird, ist der Vorwiderstand Rv als Längsglied eingefügt. Cy dient lediglich zum Ab
riegeln des sonst über Rv fließenden Gleichstromes.

gr bezeichnet. gr wird durch die Regelung beeinflußt. Das geschieht derart, daß
man gj) zum Herunterregeln der Verstärkung hinaufsetzt. Gleichzeitig wird in
diesem Fall der Collector-Gleichslrom des Transistors durch Änderung der am
Emitter liegenden Teilspannung am Spannungsteiler

R5 herabgesetzt, wobei

gi abnimmt. Deshalb muß der Einfluß der Zunahme von gn überwiegen, damit
gr zunimmt.
Die Regelspannung hat für niedrige und mittlere Signal-Eingangsspannung einen
positiven Wert, womit die Diode gesperrt ist. Mit wachsender Eingangsspannung
wird die Regelspannung geringer, um dann durch Null zu gehen und einen

steigenden negativen Wert anzunehmen. Dem entspricht der Durchlaßzustand
der Diode, wozu eine hohe Dämpfung gehört.

Beispiele für Schaltungen mit Widerstand und Diode

bzw. Transistor zur Kreisdämpfung

Wegen der nicht unbedeutenden Regelleistung, die eine unmittelbare Dioden

regelung nach Bild 13.03 erfordert, gewinnt man dafür den Regelgleichstrom
über einen als Gleichstromverstärker ausgenutzten oder speziell geschalteten
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Transistor (Bild 13.04). Dabei durchfließt der Emitter-Gleichstrom des Tran
sistors die Diode.
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Bild 13.04. Schaltung nach Bild 13.03, ergänzt durch einen einstufigen Regelleistungs
verstärker. Speisespannung 12 V.

Men kann auch den zur Gleichstromverstärkung dienenden Transistor selbst als
Diode ausnutzen (Bild 13.05), wobei die Basis-Emilterstrecke des Transistors
an die Stelle der Diode tritt. Anstelle des differentiellen Widerstandes der Diode
tritt hierbei ungefähr der Kehrwert der Transistorsteilheit, denn der 5 nF-

Kondensator zwischen Collector und Basis wirkt als Hf-Kurzschluß, womit die
Transistorstufe für die Signalspannung als ausgangsseitig kurzgeschlossene Basis
schaltung aufzufassen ist.
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Bild 13.05. Schaltung nach Bild 13.03, wobei die Diode durch die Basis-Emitterstrecke
eines Transistors ersetzt ist, der zusätzlich als Regelleistungsverstärker dient. Speise
spannung 12V.

Schaltung mit Diode zur steuerbaren Kopplung

Bild 13.06 veranschaulicht eine Regelschaltung, wie sie beispielsweise vor die
erste Zf-Stufe gesetzt wird. Die Diode liegt in einer Diagonale der Gleichstrom
brücke, die aus den Widerständen Iil und 7?2 sowie aus dem als Spannungsteiler
wirkenden Regelverstärker-Ausgang gebildet wird (Bild 13.07). Bei kleiner
Signalspannung wird die Diode in Durchlaßrichtung betrieben und führt einen

Gleichstrom von etwa 8 mA. Dabei beträgt ihr differentieller Widerstand etwa
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40 Q. Das Zf-Signal wird dementsprechend auf dem Weg über die Diode kaum
geschwächt übertragen. Mit wachsender Empfangsspannung sinkt die Regel
verstärker-Ausgangsspannung. Der bei kleiner Signal-Eingangsspannung posi

tive Wert der Diodenspannung Ud nimmt ab. geht durch Null und wird danach
zur Regelung dienende Diode

CM.prerster
2f-Kreis

1*2

IF

zur nächsten
Stufe

.3
2 J —- zweiter
5i Zf-Kreis

___

| Speisespannung

Bild 13.06. Die Diode dient als steuerbares
Koppelglied zwischen erstem und zweitem
Kreis eines Zf-Bondfilters. Mit dem Neutra
lisations-Trimmer Cy wird die Kapazität der
gesperrten Diode für die Kopplung der
beiden Zf-Kreise unwirksam gemacht.

vom Regelverstärker

*Z

Speise
spannung

H
Rege/verstärker

+ I

Bild 13.07. Die Gleichstrom-Brückenschaltung
in der Regelschaltung nach Bild 13.06.

negativ. Die Diode wird dabei vom Durchlaßbereich in den Sperrbereich ge
steuert. Demzufolge steigt der differentielle Widerstand der Diode immer mehr
an. so daß diese die Zf-Spannung (bei starkem Eingangssignal) schließlich fast
nur noch über ihre Kapazität übertragen würde. Eine solche, die Regelwirkung
beeinträchtigende Übertragung wird mittels des Trimmers Cx nahezu kompen

siert. Der Trimmer bildet zusammen mit der angezapften Spule 1 — 2 des ersten
Zf-Kreises und der Regeldiode eine Brücke. Diese wird bei gesperrter Diode
auf das Zf-Signal abgeglichen. In der Brückendiagonale liegt (in Reihe mit den

Verblockungskondensatoren C2 und C’3) der zweite Zf-Kreis.

Bei exaktem

Brückenabgleich geht die auf ihn übertragene Spannung für den Fall der
gesperrten Diode ungefähr auf Null zurück.
Regel Verzögerung

Die Diode wird in den Schaltungen nach Bild 13.01 und 13.02 im allgemeinen so
vorgespannt, daß der Übergang von Sperrung auf Durchlaß erst bei höheren

Empfangsspannungen zustande kommt. Damit ist die regelnde Wirkung der
Diode verzögert. Die Regelung des Transistors arbeitet hingegen ohne Ver
zögerung.
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Für eine Schaltung, bei der nicht nur die Regelung durch die Diode, sondern
auch die Regelung durch den Transistor verzögert einsetzt, gibt Bild 13.08 ein
Beispiel. Die gegen den Pluspol der Speisespannung negative Regelspannung
wird am AM-Demodulalor gewonnen und zusammen mit der Nf-Signalspannung
in der ersten Nf-Stufe verstärkt. An /?0 (Bild 13.08 rechts) greift man als Regel
spannung einen Teil der zwischen Collector und Pluspol der Speisespannung
liegenden Spannung einstellbar ab.

geregelte
Vorstufe

|

P10

LK

__ 2l___

Nf * Regelspannungs Verstärkung

|

fR 1 ’t"

Regelspannung

rt

geregelte
1. ff-Stufe

,7j f;T

j i

H

1

b-------- t

T

’jÖ ik

mb

=£

Bild 13.08. Schaltung für eine Regelung, die auch bezüglich der geregelten Transisto
ren verzögert ist. Die am AM-Demodulator anfallende Regelspannung bzw. Regel
leistung wird in der ersten Nf-Stufe mit verstärkt und der Vorstufe über die Diode Dj
zugeführt, die für niedrige Werte der Regelspannung gesperrt ist. Die erste Zf-Stufe
wird unter Vermittlung der Vorstufe geregelt.

Die Demodulatordiode DY ist so gepolt, daß mit wachsender Signalspannung
der Colleclorstrom-Mittelwerl des Nf-Transistors zunimmt. Wegen der in
der Collectorleitung liegenden Gleichstromwiderstände sinkt der CollectorspannungsMittelwert ab. Der Betrag der gegen den Pluspol der Speisespannung
abgegriffenen negativen Regelspannung wird geringer. Zwecks „Verzögerung"

führt man diese abgegriffene Regelspannung der Basis des zu regelnden Vorstufen-Transistors Über eine Diode (Z)2 in Bild 13.08 links) zu. Die Diode ist für

niedrige Werte der Regelspannung (d. h. für niedrige Signal-Eingangsspannung)
gesperrt. Die Dioden-Kathode (Querstrich des Schaltzeichens) liegt gemeinsam

mit der Basis des zu regelnden Vorstufen-Transistors an einem Spannungsteiler
abgriff (??2, 2?., in Bild 13.08 links). Dessen gegen den Pluspol der Speisespannung
negative Spannung ist kleiner als die Spannung, die bei fehlendem oder
schwachem Signal an dem Abgriff des Spannungsteilers (Z?6, 7?s. rechts im Bild

13.08) auf der Collectorseite des Nf-Transistors auftritt. Erst wenn der Betrag
der zuletzt genannten Spannung den der Basisspannung des geregelten Tran

sistors unterschreitet, führt die Diode Strom. Damit setzt die Regelung em:
Emitterstrom und Verstärkung des Vorstufen-Transistors werden nun herab-
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von der
MiiCh itufe

zur zweiten Z/ -Stufe

Hegelleitung
Bild 13.09. Regelung der ersten Zf-Stufe allein, was auch hier, wie in der Schaltung
noch Bild 13 08 über eine Verzögerungsdiode geschieht.

*41 ^JiTiautstärke-

vom
If-Teil

einsteiiung

_ä
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Bild 13.10. Vollständige Schaltung der ersten
Nf-Stufe, die zum Verstärken der Regel
leistung ausgenutzt wird. Die Daten der
Schaltelemente sind:

Kondensatoren

Ci
C2, Ct
C2
Cif Ce

Papierkondensator
Elektrolytkondensatoren
Papierkondensator
Elektrolytkondensator

10
50
2,2
50

nF
nF
nF
»iF

125
6
125
8

V=
V=
V=
V=

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Einstellwiderstand
Schichtwiderstand
Schichfwiderstand
Schicht-Drehwiderstand

500
20
3
100
5

9.
kQ
kQ
Q
kQ

5
2
1
10

kn
kn
kn

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,2

W
W
W
W
W
W
W
W
W

Widerstände

Ry
R2
Ä3

Ri
Ri
Ri
R?
Ri
Ri

kfi

Zf-Drossel
1 mH, 320 Windungen 10x0,05 CuLS, Kreuzwicklung 7 mm breit auf Kern M5 FC

Ly

(Kernbezeichnung der Firma Vogt u. Co. K G.)
Diode, Transistor

D
T
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Germanium-Diode
Transistor

OA 160
AC 122

gesetzt, die zum ,,Verzögern“ des Regelns dienende Diode D2 bedampft den

Eingangskreis. Außerdem wird der 1. Zf-Stufen-Transistor milgeregelt.
Der Einsatzpunkt der Regelung ist am Spannungsteiler 7?5, 7?6 (Bild 13.08 rechts)
wählbar. Am Spannungsteiler J?2, RiX (Bild 13.08 links) wird der Collector-Gleich-

stromdes zu regelnden Transistors für fehlende Regelspannung eingestellt.
Die erste Zf-Stufe wird unter Vermittlung der Vorstufe geregelt: Ihre Basisvor
spannung hängt vom Emitter-Gleichstrom der Vorstufe ab. Sinkt dieser Strom,
so vermindert sich die Basis-Vorspannung des Transistors der ersten Zf-Stufe, die

Verstärkung nimmt dadurch ab.

4*
iweiter ftreis
von
MischitufenZf-Filter

ßegelleitung

fei
Ci

r------

rt

i W. iJ J-b

«6

ff J

Demodulator

41- 41-
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-
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I
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Bild 13.11. Vollständige Schaltung der geregelten ersten Zf-Stufe und der daran an
schließenden zweiten, nichtgeregelten Zf-Stufe. Die Daten der Schaltelemente sind:

Kondensatoren
Cb CB
Papierkondensator
Styroflexkondensatoren
c2. C,
Keramikkondensatoren
Cy, Cio
Styroflexkondensatoren
Ci, cb
Keramikkondensator
Ci
Papierkondensator
C7
Styroflexkondensatoren
Cyy, Cyy
Keramikkondensator
C\2

Widerstände
7?i,
Rj, Rj
Ri, RB, R<)
Ri

Spulen

Ly
Lt

pH
444
444
226
226

40
33
5
250
6
1
500
10

600 n

Schichtwiderstände
Schichtwiderstand
Schichtwiderstände
Schichtwiderstände
Schichtwiderstand

Windungen
136
36
98
98

Transistoren
Ty
Transistor
T2
Transistor

Anzapf

71
13
20
40

nF
pF
nF
pF
pF
pF
pF
pF

800
5
1
40

V=
V=
V=
V=
V=
V=
V=
V=

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

W
W
W
W
W

Wickelart, Kern

Material

10X0,05
10X0,05
10X0,05
10X0,05

Q
kQ
kfi
kQ

125
125
125
125
125
125
125
125

Kreuzwickel 6,5 mm breit
auf Einzelkreisfilter F3A
(Kernbezeichnung der
Fa. Vogt u. Co. K. G.)

CuLS
CuLS
CuLSS
CuLSS

AF
AF

101
101
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Ein in der geregelten Stufe vorhandener Emitterwiderstand hat bei der Regelung
ein Gleiten der Emitterspannung des geregelten Transistors (eine GleichstromGegenkopplung) zur Folge. Ein zu starkes Gleiten der Emitterspannung würde
die Auswirkung der Regelspannung abschwächen. Demgemäß ist in der Vor
stufe anstelle eines Emitter-Vorwiderstandes der Spannungsteiler 7?v 7?s (Bild
13.08 links) angeordnet, womit die Emitter-Gleichspannung festgehallen wird.
In der Schaltung nach Bild 13.08 soll allerdings, wie schon erwähnt, mit Hilfe
der Emitterspannung des Vorstufentransistors zusätzlich die erste Zf-Stufe ge
regelt werden. Folglich wird der eben erwähnte Spannungsteiler so bemessen,
daß sich die Spannung des Emitters des Vorstufentransistors gegen Masse noch
in dem zum Regeln der ersten Zf-Stufe notwendigen Maß ändert. Die an der
Vorstufe abgenommene Regelspannung wird über den Siebwiderstand 7?10
(Bild 13,08 links) auf die erste Zf-Stufe übertragen. Die der Regelspannung
überlagerten Anteile der Zf-Spannung sind mit dem Kondensator Cl7 gegen

Masse kurzgeschlossen.
Verzichtet man auf die regelbare Vorstufe, so legt man die von der Nf-Stufe abge
hende Regelspannungsleitung gemäß Bild 13.09 über die Verzögerungsdiode an

die Basis des ersten Zf-Transistors. Dabei muß die Basisvorspannung dieses Tran
sistors wie in der Schaltung nach Bild 13.08 zum Einstellen des Arbeitspunkles der
Diode von einem Spannungsteiler abgenommen werden.

Die Bilder 13.10 und 13.11 geben ein Beispiel für eine ausgeführte Schaltung.
Zu dieser gehört außerdem eine Eingangsschaltung mit geregelter Vorstufe.
Bild 13.12 enthält die zu den Bildern 13.08 und 13.11 gehörenden Meßkurven.

600
mV
500
100

300

WO
100

0

Spannung am Hochpunkt des Eingangskreises ------ •-

Bild 13.12. Die Regelkennlinien zu einer Regelschaltung nach Bild 13.08 bzw. Bild 13.11.
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14. Der Hf-Teil eines Rundfunk-Empfängers
mit Transistoren

Vorbemerkung
Zum Steuern des Transistors wird im Gegensatz zur Elektronenröhre Leistung
benötigt. Das muß beim Entwurf einer Empfängerschaltung mit Transistoren
neben der Forderung nach einer bestimmten Bandbreite bzw. Selektion berück
sichtigt werden.

Im Hf-Teil eines Überlagerungs-Empfängers hat man es mit folgenden Stufen
zu tun:
Hf-Vorslufe

Mischstufe und Oszillatorstufe oder
selbstschwingende Mischstufe

Zf-Verstärkerstufen
Zf-Treiberstufe (vor Ratio-Detektor)
Den Abschluß des Hf-Teiles bildet die Demodulator-Schaltung.
Grundsätzlich kommen für alle Stufen sowohl Emitter- wie Basisschaltung in
Betracht. Man verwendet die Basisschaltung vorzugsweise für UKW-Stufen und
für Oszillatoren. Im übrigen zieht man meistens die Emitterschaltung vor.

Das Pegeldiagramm

Der erste Schritt ist das Bestimmen der Verstärkung aus der Ausgangs- und
Eingangs-Spannung bzw. aus der Ausgangs- und Eingangsleistung. Hierfür ist
ein Pegeldiagramm zweckmäßig. Als Ausgangspunkt dafür kann der jeweils
verwendete Nf-Teil dienen, wobei man auf der für 50 mW Ausgangsleistung
erforderlichen Nf-Eingangsspannung und dem dazugehörenden Eingangswider

stand aufbaut.

Die Ausgangsspannung bzw. die Ausgangsleistung der Demodulator-Schaltung
sind die Eingangsspannung bzw. die Eingangsleistung des Nf-Teiles.

Die Eingangsempfindlichkeit, d. h. der Werf der Eingangsspannung für eine

vorgegebene Ausgangsleistung, liegt für den Entwurf des Empfängers meistens
fest oder es ist ein Mindestwert der Eingangsspannung mit Rücksicht auf den
speziellen Verwendungszweck des Empfängers bzw. im Hinblick auf die Rausch

zahl anzusetzen.
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Bild 14.01 gibt ein Beispiel für ein Pegeldiagramm eines UKW-Empfängers.
Für

den

UKW-Empfang

sind

zwei

verschiedene

Eingangswiderstände

des

Empfängers üblich: 240 Q symmetrisch und 60 Q gegen Masse.

0.85uV
an
60Q

\I3UV

| 1mV
an

\an
\50ß

\ 0.7mV
I an

\50Q

Hf-Teil

I Treiber* Darioderekror

Zf-Tei!

Nf-Tei!
50mW

Bild 14.01. Beispiel für dos Pegeldiagromm eines FM-Rundfunk-Empfängers (UKWEmpfänger).

Für SO mW am Ausgang des Nf-Teiles ist hier als Nf-Eingangsspannung etwa
0,7 mV angesetzt. Dazu gehören bei einem Hub von 22,5 kHz und einer Modu-

laiionsfrequenz von 1 kHz am Eingang der dem Demodulator vorangehenden
Zf-Treiberstufe rund 1 mV an 50 Q für FM.

Bild 14.02 gibt ein Beispiel für die bei einem Empfänger für die anderen Wellen
bereiche (d. h. für AM) geltenden Verhältnisse.

| 20pV

1.3 UV
an
2kQ

07mV
\an
j DkQ

• an

\UkQ

HT-Teil

\ 0.7mV
\an
VL5kß

—

Treiber* AM Demodulator

Zf-Teil

*-

Nf-Tei!
50mW

Bild 14.02. Beispiel für dos Pegeldiagramm eines AM-Rundfunk-Empfängers

Dafür

kann

die

Impedanz

TELEFUNKEN-Laborbuch

II

einer

genormten

künstlichen

Antenne

(siehe

,,Rundfunkempfänger-Abgleichverfahren")

zu

grunde gelegt werden, oder man geht ebenfalls von einem reellen 60 Q-Ein-

gangswiderstand gegen Masse aus. Gegebenenfalls stellt eine Ferritantenne den

Eingangskreis des Empfängers dar.
Außer der Verstärkung ist im allgemeinen die Gesamt-Band breite vorgegeben:

Übliche Werte von B, d. h. der Gesamt-Bandbreite für eine Abschwächung von
1 : 0,707 = 1,41 sind bei UK W-Rundfunk 250 kHz und bei AM-Rundfunk 5 ...7 kHz.

Die Abschwächung (der Kehrwert der Selektion) ist definiert durch das für

den ungeregelten Verstärker geltende Verhältnis der Ausgangsspannung bei der
Mittenfrequenz zu der Ausgangsspannung bei einer vorgegebener Abweichung

von der Mittenfrequenz für gleichen Wert der Eingangsspannung. In der Praxis
stellt man zum Vermeiden von Übersteuerungen und Fehlmessungen auf eine
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genügend niedrige Ausgangsspannung ein, hält sie bei der Messung konstant
und vergleicht den Werl der Eingangsspannung für die Mittenfrequenz mit dem
Wert der Eingangsspannung für die vorgegebene Frequenzabweichung.

Weiterhin wird oft auch noch eine bestimmte Abschwächung für eine Frequenz
abweichung vorgeschrieben, die dem Abstand zum benachbarten Träger ent
spricht, womit die Nachbarkanal-Selektion gegeben ist.

Außer der Nachbarkanal-Selektion interessiert in der Regel auch noch die
Weitab-Selektion. Hierunter fallen die Spiegelselektion, die Selektion gegen
Störempfang (z. B. zum Vermeiden des störenden Empfangs von Kurzwellen
sendern im Mittelwellenbereich) und die Zf-Durchschlagsicherheit. Die hierfür
geforderten Werte haben Einfluß auf die Bemessung und die Anzahl der HfVorkreise.

Grundsätzliche Möglichkeiten für die Empfänger-Eingangs

schaltung
Eine Eingangsschaltung läßt sich im Prinzip sowohl für UKW- als auch für AMRundfunkempfänger als selbstschwingende oder fremdgesleuerte Mischstufe mit

oder ohne Vorstufe aufbauen.
Bei Kurzwellenempfang ist der Schwund besonders stark. Deshalb wird man die
selbsttätige Regelung in Kurzwellenempfängern auf die Eingangsschaltung aus
dehnen. Dies empfiehlt sich darüber hinaus für die gesamten AM-Bereiche.
Eine selbstschwingende Mischstufe läßt sich jedoch nicht regeln: Bei abnehmen

dem Collectorstrom würde die Oszillatorschwingung aussetzen.
Für eine geregelte Eingangsschaltung benötigt man somit wenigstens zwei Tran

sistoren. Diese werden zweckmäßigerweise in einer geregelten Vorstufe und
einer darauf folgenden selbstschwingenden nicht geregelten Mischstufe ver
wendet.

Eine noch höhere Stabilität würde man mit je einem Transistor in der geregelten
Vorstufe, im Oszillator und in der davon gesteuerten Mischstufe erreichen. Ein

solcher Aufwand von drei Transistoren ist jedoch nur in Sonderfällen tragbar.

Eingangsschaltung mit Vorstufe
Vor- und Mischstufe können entweder über einen durchstimmbaren Zwischen

kreis oder über einen fest eingestellten Zwischenkreis mit großer Bandbreite oder
aperiodisch gekoppelt werden.
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Der durchstimmbare Zwischenkreis verlangt einen zusätzlichen Drehkonden
sator-Plattensatz und für Empfänger mit mehreren Wellenbereichen eine er
höhte Zahl von Umschaltkontakten am Wellen-Bereichschalter.
Der nicht abgestimmte Zwischenkreis mit großer Bandbreite erfordert lediglich
eine größere Zahl von Umschallkontakten am Bereichschalter. Verstärkung und
Weilab-Selektion sind jedoch geringer als für den Fall des abstimmbaren Zwi

schenkreises.
Die aperiodische Kopplung ergibt noch geringere Werte für Verstärkung und
praktisch keine zusätzliche Weitab-Selektion. Doch entfallen hiermit die sonst für

die Kopplung zwischen Vor- und Mischstufe notwendigen Umschaltkontakte.

Die Mischstufe

Der Transistor läßt mit seinen drei Elektroden nur die additive Mischung zu.
Eine additive Mischstufe läßt sich selbstschwingend aufbauen oder fremdgesleuert

Rückkopplung
If-Filter

x
— -l/,
X,
-/

—W;V1
Lj_

X

X

H

-{

Oszillatorkreis
Os
......

Bild 14.03. Schaltung einer sclbstschwingcnden Mischstufe,
worin der Transistor sowohl zum Mischen wie auch als
Oszillator in Basisschaltung betrieben wird.

•±<

von einem Oszillator betreiben. Die Fremdsteuerung verlangt einen zusätzlichen
Transistor als Oszillator und bietet dafür die Möglichkeit der Regelung. Die
Rückkopplung

©■Sn
U

OsziUatorkreis

■=<

Bild 14.04. Schaltung einer selbstschwingenden
Mischstufe, worin der Transistor zum Mischen in
Emitterschaltung und als Oszillator in Basisschal
tung betrieben wird.

Regelbarkeit erreicht man auf einfachere Weise und mit höherer Verstärkung

durch Verwenden eines zusätzlichen Transistors als regelbare Vorstufe. Dem-
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zufolge wird für Transistor-Empfängerschaltungen die selbstschwingende Misch
stufe bevorzugt.

Für den UKW-Bereich verwendet man meistens die Basisschaltung sowohl zum
Mischen wie auch als Oszillator (Bild 14.03). Für die anderen Wellenbereiche
ist es üblich, die Schaltung so auszulegen, daß der Transistor als Oszillator in
Basisschaltung arbeitet und für den Mischvorgang die Emitterschaltung maß
gebend ist (Bild 14.04).

E

So
vom Vorkreis
Li

E

Bild 14.05. Schaltung einer selbstschwingenden
Mischstufe, worin die Strecke Basis-Masse in
einer Brückendiagonale liegt.

Bild 14.06. Schaltung einer selbstschwingenden
Mischstufe, worin der Eingang ebenfalls in einer
Brückendiagonale liegt. Hierin ist
als Oszilla
tor-Rückkopplungsspule mit
gekoppelt.

Dabei kann durch eine geeignete Brückenschaltung eine Oszillatorspannung
zwischen dem Anschluß des Vorkreises und Masse vermieden werden (Bilder

14.05 und 14.06).

Der Zf-Verstärker
Die Stufenzahl ist bedingt durch die benötigte Gesamt-Leistungsverstärkung.
Wie viele Stufen bis zur Treiberstufe des Demodulators mindestens notwendig

Bild 14.07. Beispiel für den Zusam
menhang zwischen der in der Praxis
erreichbaren
Stufen-Leistungsverstärkung und der Frequenz für einen
in Emitter- bzw. Basisschaltung (un
tere Kurve) betriebenen Transistor
mit eindiffundierter Basisdotierung,
— Iq = 0,5 mA. Für Basisschaltung
und Emitterschaltung ist die gleiche
Bandbreite vorausgesetzt.
Signalfrequem ——

sind, folgt aus den vorgegebenen Werten für die aufzubringende Verstärkung
auf der Grundlage eines Zusammenhanges, wie er durch Bild 14.07 dargestellt
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ist: Man dividiert die benötigte Gesamt-Leistungsverstärkung durch die je Stufe im
Mittel zu erwartende Verstärkung und erhält so die Mindestzahl der benötigten
Stufen.

Dabei darf man nicht die theoretisch maximal erreichbare Leistungsverstär
kung, d. h. die optimale Leistungsverstärkung VpOpl betrachten. Die für sie
geltenden Voraussetzungen sind: Leistungsanpassung bei idealer Neutralisation
(vollkommen kompensierte Rückwirkung) sowie Fehlen jedweder Übertragungs
verluste.

Da man in der Praxis im allgemeinen mit Abweichungen von der idealen Neu
tralisation und stets mit Übertragungsverlusten zu rechnen hat, sind Angaben

über Zahlenwerte von Vp Opt nur von theoretischem Wert, während Angaben
über Zahlenwerte der in der Praxis erreichbaren Stufen-Leistungsverstärkung

als Anhaltspunkte gelten können. Bild 14.07 gibt hierzu für Transistoren mit
eindiffundierter Basisdotierung einen Überblick.

Bild 14.08. Prinzip der Schaltung zum Neutralisieren einer in
Emitterschaltung betriebenen Transistorstufe.

Neutralisieren bedeutet das Anbringen einer äußeren Gegenkopplung derart,
daß dadurch die Rückwirkung, die im Transistor durch den y-Parameter yr
gegeben ist, aufgehoben wird. Meistens genügt es, den Imaginärteil von yr, d. h.
u) • cr zu kompensieren.

Bild 14.08 zeigt die Schaltung, die man üblicherweise verwendet. Für die zum
Neutralisieren notwendige Kapazität Cn ergibt sich:

Cn = Cr •

WXV

Darin ist
U’l

die

w.

Windungszahl

der im Collector-Signalstromkreis liegenden Spule

(häufig die Resonanzkreisspule)
wn

die Windungszahl im Zweig für die Neutralisierung

Die Stufenzahl ist aber nicht nur durch die Leistungsverstärkung, sondern auch

durch die Bandbreite des gesamten Gerätes in Verbindung mit einer für eine
gegebene größere Frequenzabweichung geforderten Abschwächung bestimmt.
Vorausgesetzt ist dabei eine Verteilung der Selektionsmittel (Einzelresonanz
kreise und Bandfilter) über mehrere Stufen, wie das in Rundfunk-Empfängern

fast ausschließlich üblich ist. Zunächst kann man die notwendigen Betriebs-
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Bandbreiten der Stufen aus der vorgegebenen Gesamt-Bandbreite und aus
der sich aufgrund der notwendigen Gesamt-Leistungsverstärkung ergebenden
Stufenzahl n für Einzelkreiskopplung bzw. ?ib für Kopplung mit kritisch gekoppel
ten Zweikreisbandfiltern ermitteln. Dazu dienen die Bezeichnungen:

b

die Betriebs-Bandbreite einer Einzelstufe für Rückgang der Spannung
auf das 0,707fache des Wertes für Miltenfrequenz bei Einzelkreiskopplung

bb

die Betriebs-Bandbreite einer Einzelstufe für Rückgang der Spannung auf
das 0,707fache des Wertes für Mittenfrequenz bei Kopplung mit zweikreisigem, kritisch gekoppeltem Bandfilter

B

die Gesamt-Bandbreite (stets eine Betriebs-Bandbreite) des ausn bzw. nb
untereinander gleichen Stufen aufgebauten gesamten Verstärkers für
Rückgang der Spannung auf das 0,707 fache des Wertes für Mittenfrequenz

Es gellen folgende Beziehungen:
für Einzelkreisstufen

b

B-1.2- ]/n

für Bandfillerstufen (kritisch gekoppelt)

bb

B-1,1 • |/W6

4

wobei für
71 bzw. Tlb

1.2 - ]/«

=

2

3

4

5

1,69

2,07

2,4

2,69

1,31

1.45

1.55

1,65

4

1.1 • ]/nb

Im übrigen gibt es für einen Verstärker mit 7ib untereinander gleichen, kritisch
(Iransitional) gekoppelten Zweikreis-Bandfiltern und einem Einzelkreis die
Beziehung:

bb =

Zum Abschätzen der notwendigen Anzahl der Kreise, die die Durchlaßkurve
des Empfängers bestimmen, geht man von der mittleren Betriebs-Bandbreite der

Einzelstufe und von der für das gesamte Gerät vorgegebenen Abschwächung aus.
Dabei wertet man zunächst die Einzelkreisstufe ebenso wie die Stufe mit kritisch
gekoppeltem Bandfilter. Hiermit bildet man das Verhältnis

Frequenzabweichung für die vorgegebene Gesamt-Abschwächung
Mittlere Einzelstufen-Bandbreite für Spannungsrückgang auf das 0,707 fache

179

I

Hierzu liest man für die vorgegebene Abschwächung in Bild 14.09 die notwendige
Kreiszahl ab.

200
100

I"

t 20

§ 10
3 5

2

Bild 14.09. Diagramm zum Ermitteln der Kreis
zahl eines Empfängers.

1
Freguenzab weichang______
mittlere Bandbreite b bz*. bb ----- —

Im allgemeinen verwendet man zwischen zwei Stufen entweder ein kritisch ge
koppeltes Zweikreis-Bandfilter oder (seltener) einen Einzelkreis. Das bedeutet

maximal zwei Kreise pro Stufe. Daher kann es bei Forderung nach einer hohen
Trennschärfe (erhebliche Abschwächung bei kleiner Frequenzabweichung) auf
grund der dafür notwendigen Anzahl von Kreisen zu einem Erhöhen der Stufen
zahl gegenüber der aufgrund der Leistungsverstärkung ermittelten Stufenzahl
kommen.

Treiberstufe für Demodulator

Der AM-Demodulator wie auch der Ratio-Detektor benötigen verhältnismäßig
hohe Hf-Leistungen. Aus diesem Grund nennt man die dem Demodulator voran
gehende Zf-Stufe manchmal Treiberstufe.
[ntkopplungswiderstand

Diodenkreis bzw.
Primärkreis des Wandler-Filters

Bild 14.10. Entkopplungswiderstand zwischen Treiber-Transistor und
Resonanzkreis der Demodulator-Schaltung.

Die Demodulator-Schaltung wird so an die Treiberstufe angepaßi, daß diese bei
dem eingestellten Arbeitspunkt und voller Aussteuerung die maximale Leistung
an den Demodulator abgibt.
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Zwischen Collector des Treibertransistors und Resonanzkreis der DemodulatorSchaltung legt man oft einen Entkopplungswiderstand (Bild 14.10). Das hat
folgenden Grund:

Bei hoher Collector-Wechselspannung bestünde die Gefahr eines Spannungs
sprunges beim Durchstimmen der Zwischenfrequenz, weil die dynamische
Collectorkapazität mit wachsender Collector-Wechselspannung ansfeigt. Durch
den Anstieg dieser Kapazität wird die Schwingkreis-Resonanzfrequenz herab
gesetzt.
Stimmt man den Empfänger im Sinn einer Verminderung der Zf durch, so
steigt die Spannung U2 am Collectorkreis an, wenn sich die zu einem empfan
genen Sender gehörende Zwischenfrequenz der Resonanzfrequenz des Collectorkreises nähert, erreicht beim Passieren dieser Resonanzfrequenz ein Maximum
und nimmt anschließend im Idealfall stetig ab.

Anstelle dieses stetigen Abfalles kann sich aufgrund der Spannungsabhängigkeit
der Collectorkapazität ein sprunghafter Abfall folgendermaßen ergeben:

Nach Überschreiten des Maximums von U2 sinkt die Collectorkapazität. Die da
mit verbundene Verstimmung bewirkt einen zusätzlichen Rückgang der Collector-

Wechselspannung. Das vermindert die Collectorkapazität weiter. Folglich kann
der Empfang eines Senders beim Durchstimmen plötzlich abreißen. Der Ent
kopplungswiderstand verhindert das. Er vermindert das Einwirken der Collector
kapazität auf den Resonanzkreis. Man bezeichnet den Entkopplungswiderstand
vielfach als Kompensationswiderstand, weil bei einem bestimmten Wider
standswert eine Kompensation der Änderungen der dynamischen Collector
kapazität eintreten würde. Dieser Widerstandswert liegt jedoch so hoch, daß
man ihn wegen der damit verbundenen Verstärkungsabnahme kaum realisiert.

In der Praxis verwendet man Entkopplungswiderstände mit Werten von etwa

300... 500 Q.
AM-Demodulator mit Diode
Die AM-Demodulatorschaltung besteht aus dem Dioden-Resonanzkreis. einer
Diode, einem Kondensator und einem Kondensator-Entladewiderstand, dem

Demodulatorwiderstand.

Durch diesen Widerstand fließt Gleich- und Wechselstrom. Außerdem bestehen
noch weitere Wechselstromwege und zwar über den Eingang des Nf-Teiles sowie
gegebenenfalls über den ersten Abschnitt der Regelspannungsleitung. Daher
ergibt sich als Demodulator-Wechselstrom-Leitwert die Summe aus dem Leit

wert des Demodulatorwiderstandes, aus dem Eingangsleitwert des Nf-Teiles

und aus dem Leitwert des Widerstandes, der in der Regelleitung zwischen dem
Demodulator und dem Siebkondensator liegt (Bild 14.11).
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Die zusätzliche Wechselstrom-Belastung des Demodulators vermindert den
Modulationsgrad, den der Demodulator maximal verarbeiten kann. Deshalb
wählt man den Wert des Demodulator-Gleichstromwiderstandes niedriger als
den des zusätzlichen Wechselstromwiderstandes (etwa halb so groß).

Demodulatorwiderstand (Gleichstromwiderstand)
TI

-XL

Diodenkreis
Regelspannung ——i

i^j

IJ_____ T

-L
t-H------- z

wirksam als Hf-Kurzschlüsse —'

"

?1 Eingangswiderstand .

des Hf-Teiles
- -Teiles des Hf
für Nf-Spannung wirksamer
Lastwiderstand
der Regelung

Bild 14.11. AM-DemodulatorSchaltung, die nebenbei zum
Gewinnen der Regelspannung
dient.

AM-Demodulator mit Transistor

In einem AM-Demodulator mit Transistor findet die Gleichrichtung üblicher
weise an der Emitterdiode statt. Daran anschließend ergibt sich eine Nf-

Verslärkung.
Um einen guten Gleichrichter-Wirkungsgrad auch bei kleinen Hf-Signalen zu
erreichen, betreibt man den als AM-Demodulator verwendeten Transistor mit
einem geringen Emitter-Gleichstrom (etwa SO p.A), obwohl für die Nf-Ver-

stärkung ein höherer Emitter-Gleichstrom günstiger wäre. Dadurch wird der
Arbeitspunkt in den am stärksten gekrümmten Teil der dynamischen Dioden
kennlinie gelegt. Außerdem wählt man hierfür einen Transistor mit hoher Grenz

frequenz, weil auch bei stark gekrümmter statischer Kennlinie die Krümmung
der dynamischen Kennlinie für Frequenzen, die nicht genügend weit unter der

Grenzfrequenz liegen, zu gering ist.

CÖ3 TX
t-

Bild 14.12. AM-Demodulator mit Transistor in Basis
schaltung.

Es empfiehlt sich, mit einem hohen Lastwiderstand zu arbeiten, was in der Schal

tung nach Bild 14.12 mit einem Nf-Transformator erreicht wird. Je höher man
den Wert des Lastwiderstandes wählt, desto weniger kritisch wird der Einfluß des
Emitter-Gleichstromes auf den Wert der Richtverstärkung.
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Bild 14.13 veranschaulicht eine AM-Demodulatorstufe mit Transistor in Emitter
schaltung.

iw

t—

Bild 14.13. AM Demodulator mit Transistor in Emitter
schaltung.

Für das Verwenden von Transistor-Demodulatorstufen spricht, daß
mit dem Transistor eine Leistungsverstärkung [etwa (10... 20) dB] erreichbar
ist, daß der Transistor gleichzeitig als Regelleistungsverstärker verwendbar ist
und daß die Hf-Leistung, bei der die anfangs quadratische Gleichrichtung in eine
lineare Gleichrichtung übergeht, für einen Transistor tiefer liegt als für eine

Diode.

FM-Demodulator

Als FM-Demodulator wird üblicherweise der Verhältnisgleichrichter (RatioDetektor) angewendet. Bild 14.14 gibt hierzu ein Schaltungsbeispiel.

$
Bild 14.14. FM-Demodulatorschaltung
(Ratio-Detektor).

Die Kopplung zwischen
und L., darf nicht übermäßig fest sein, damit sich die
Amplitudenbegrenzung durch die Schaltung genügend auswirken kann. Meistens

I
1
100 200 kth
Abweichung von
Mirtenfrequem

Bild 14.15. Wandler-Kennlinie eines Ratio-Detektors

wird k/d =■ 0,5. . .0,7 gewählt. Um hiermit einen genügend großen linearen

Bereich der Umwandler-Kennlinie (Wandler-Kennlinie, Diskriminator
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Kennlinie, Bild 14.15) zu erhalten, müssen die beiden Resonanzkreise durch
die Belastung mit der Gleichrichterschaltung verhältnismäßig stark gedämpft
werden. Die Kopplung zwischen Lx und L3 macht man möglichst fest.

Durch Aufteilen der Ableitwiderstände und Anschluß des Elektrolytkondensators
an die sich damit ergebenden Abgriffe erreicht man eine verbesserte AMUnterdrückung. Diese wird im übrigen beim Abgleich der Schaltung mit Hilfe
einer Variation der Kopplung zwischen
und L, genau eingestellt.

Anschluß der Speisespannung

Für den Anschluß der Speisespannung an den Hf-Teil bestehen folgende vier
Möglichkeiten:

Minuspol der Speisespannung unmittelbar
an Masse
Pluspol der Speisespannung unmittelbar
an Masse
Minuspol der Speisespannung überWiderstand an Masse
Pluspol

der Speisespannung überWiderstand an Masse.

Der im Zusammenhang mit den beiden zuletzt genannten Möglichkeiten er
wähnte Widerstand zwischen einem Pol der Speisespannung und Masse hat den
Zweck, den Hf-Teil von dem Nf-Teil zu entkoppeln.

Legt man den positiven Pol der Speisespannung unmittelbar an Masse, so werden
in der Emitterschaltung die Emitterwiderstände als Siebwiderstände ausgenutzt.

Legt man den negativen Pol der Speisespannung unmittelbar an Masse, so ist das
für die Basisschaltung von Vorteil. Auch dabei wirken die Emitterwiderstände

als Siebwiderstände. Die collectorseitigen Resonanzkreise liegen in diesem Fall
mit ihren Fußpunkten direkt an Masse.
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