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Bild 3.7   Vier quad ran ten-Mul ti pli zie rers 4214BP und AD534L

Di vi die rer, Ra di zie rer, Potenzierer:

Mit Hil fe ei nes zu sätz li chen Ope ra tions ver stär kers ist ein Mul ti pli zie rer wahl -

wei se als Di vi die rer oder Ra di zie rer  ein setz bar (Bild 3.8). Bei der Di vi si on

wird die Aus gangs pan nung des OPs mit der Ein gangs span nung UZ mul ti pli -

ziert und auf den in ver tie ren den Ein gang des OP zu rüc kge führt. Da bei ent steht 

we gen der Differenzeingangsspannung UD=0 die Di vi die rer-For mel:

U U

10
= Ua Z

x

×
    und so mit     U

U

U
a

x

Z

= 10   mit  UZ>0    (3.10)
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Bild 3.8   Di vi die rer und Ra di zie rer durch Rük kopp lungs-Mult pli ka ti on 

Als Ra di zie rer ist die Aus gangs span nung im Ge gen kopp lungs zweig mit sich

selbst mul ti pli ziert. Man er hält dann mit der Dif fer enz ein gangs span nung UD=0 

die Ra di zie rer-For mel als:

U

10
= Ua

x

2

    und so mit     U Ua x= 10   mit  UX>0    (3.11)

Auf die se wei se las sen sich die Schalt krei se 4214BP und AD534L als Di vi die -

rer bzw. Ra di zie rer be schal ten (Bild 3.9).

Die For mel für die Di vi si on lau tet dann:

U
10(U - U )

U - U
Ua

Z2 Z1

X1 X2

Y1= +                                         (3.12)

Die Fo mel für die Aus gangs span nung als Ra di zie rer ist:

U 10(U - U )a Z2 Z1=    für  U - U ;10]VZ2 Z1 = [ ,0 2             (3.13)

98 3   Spe ziel  le Ana log schaltungen



Bild 3.9   Di vi die rer mit AD534L und Ra di zie rer mit 4214BP realisiert

Das ganz zah li ge Po ten zie ren lässt sich durch eine Schalt kreis ket te aus Mul ti -

pli zie rern auf bau en (Bild 3.10). Wünscht man bei spiel wei se 

U Ua X

3
=

sind zwei Mul ti pli zie rer not wen dig. Die Off set feh ler der ge sam ten Schal tung

nimmt je doch er heb lich zu, die ist zu be ach ten. Po ten zie ren ist auch mög lich,

wenn man schreibt:

U Ua X

k
= = =( )ln lne eU k k UX X                                     (3.14)

Die Rea li sie rung der Schal tung be in hal tet je doch ei nen nicht zu ver nach läs si -

gen ex pan die ren den Verlauf we gen der be tei lig ten e-Funk ti on.
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Bild 3.10   Zwei Potenzierervarianten

3.3 Funk tions ge ner ato ren

Mu ti vi bra to ren, Oszillatoren:

Er setzt man an ei nem Schmitt-Trig ger die Ver gleichs span nung URef durch die

rüc kge kop pel te Aus gangs span nung und schal tet ei nen Tief pass nach, ent steht

eine as ta bi ler Mul ti vi brat or (Bild 3.11)

Wenn das Po ten ti al E- > E+ ist, kippt die Aus gangs span nung an die ent ge gen -

ge setz te Stell gren ze (Bild 3.12). Da durch lädt sich der Kon den sa tor auf bis auf 

den Wert UC=+UH/2. Dann kippt die Schal tung wie der, so dass sich der Kon -

den sa tor bis UC=-UH/2 ent lädt.

Die e-Funk ti on für das Auf- und Ent la den lässt sich so fort an ge ben mit:

U = U - (U +
U

2
) eC max max

H -t / T×                                   (3.15)
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Bild 3.11   As ta bi le Mul ti vi bra to ren mit Tief pass

Bild 3.12   Aus gangs span nung des as ta bi len Mul ti vi brat ors

Aus Bild 3.12 ist er sicht lich, dass für  t=T2/2 die Span nung am Kon den sa tor

UC=UH/2 ent spricht. Die ser Wert in die Glei chung 3.15 ein ge setzt, er gibt eine

Formel für die Frequenz des Mul ti vi brat ors. Nach kur zer Rech nung folgt:

f =
1

2T ln
1 +

1-

2

×
a

a

      für    a =
U

U
H

max

/ 2
                        (3.16)       

Man er kennt, dass die Fre quenz mit Hil fe des Fak tors  a  frei ein ge stellt wer -

den kann. Theo re tisch zwi schen f=[0;¥]  für a = [1;0]  Das Fre quenz ver hal ten

des OPs setzt dem je doch Gren zen.
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Oft ist es wün schens wert das Puls-Pau sen-Ver hält nis bw. Tast ver hält nis ei nes

Mul ti vi brat ors zu be ein flus sen. Dies lässt sich rea li sie ren, wenn man das Po -

ten tio me ter nicht ge gen Mas se son dern an Ue an schließt (Bild 3.13). Da mit er -

ge ben sich zwei Ein schwing vor gän ge von t=0-T0 und von t=T0-T1.

Bild 3.13   Mul ti vi brat or mit ein stell ba rem Tast ver hält nis
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Für t=0-T0 gilt:

U = U - U  - (U +
U

2
) eC max e max

H -t / T×                             (3.17)

Bei t=T0 ist:

U = U +
U

2
C e

H

so dass sich für T0 er rech net:

T = T ln
1 +

1-
2U

U
-

0
e

max

×
a

a

      für    a =
U

U
H

max

/ 2

Für den Be reich t=T0-T1 er gibt sich die ent spre chen de For mel für T1:

T = T ln

1-
2U

U
+

1-
1

e

max×

a

a
 

Mit der Ge samt pe ri ode T2=T0+T1 er hält man die Glei chung für die Fre quenz

des Mul ti vi brat ors:

f =
1

T ln

1-
2U

U
+

1-
T ln

1 +

1-
2U

U
-

2
e

max

e

max

× + ×

a

a

a

a

                   (3.18)

Os zil la to ren für Fre quen zen bis in den MHz-Bereich las sen sich mit di gi ta len

Schal krei sen der CMOS- oder TTL-Tech nik auf bau en (Bild 3.14). Mit ei nem

NAND-Gat ter und rüc kge kop pel tem Tief pass er ge ben sich fol gen de Fre quenz -

for meln:

f
1,1

R C
11%=

×
±       für US=10V     CMOS-Schalt  kreis 4093

f
0,7

R C
»

×
              für US=5V       TTL-Schalt  kreis 74LS14
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Bild 3.14   Oszillatoren mit di gi ta len NAND-Schalt krei sen

Die Kipp span nung der ana lo gen und di gi ta len Oszillatoren ist stark von der

Spei se span nung und der Exem plar streu ung der Schalt krei se ab hän gig. Die

0-1-Schalt schwel le des NAND 4093 bei spiels wei se be trägt im Ge gen satz zum

ein fa chen NAND 4011 nur sta tisch ± °11   (sie he Ab schnitt 7.5).

Drei eck-, Recht eck-, Si nus ge ner ato ren:

Schal tet man ei nen In te gra tor ei nem as ta bi len Mul ti vi brat or nach, wird das

Recht ec ksig nal in te griert und er gibt ei nen Drei ecks ge ner ator (Bild 3.15). 

Bild 3.15   Drei ec kge ner ator mit Mul ti vi brat or und In te grie rer
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Da die Rechtec kspan nung hal bpe ri oden wei se kon stant ist, er gibt das In te gral

eine Ge ra de. Der Schei tel wert der Aus gangs span nung ist:

$U =
R

R
Ua

2

1

max

Die Fre quenz der Drei ec kspan nung st in fol ge T/2=R3C

f =
R

4R R C
1

2 3

                                                         (3.19)

Ver än dert man die Ver stär kung der Ein gangs pan nung ei ner Schal tung stüc -

kwei se, ge lingt die Ap pro xi ma ti on ei ner Si nus funk ti on. Ein Netz werk mit die -

ser Ei gen schaft ist in Bild 3.16 dar ge stellt. Der un te re Teil bil det die po si ti ve,

der obe re Teil die ne ga ti ve Si nus halb wel le nach. 

Bild 3.16  Netz werk

zur Ap pro xi ma ti on

der Si nus funk ti on
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Mit den Tran sis to ren T2, T4 und T6 wird da für ge sorgt, dass bei ne ga ti ver Ein -

gangs span nung die Tran sis to ren T1, T3 und T5 ge sperrt wer den, da dann nur

das obe re Netz werk im Ein griff sein darf. Mit Ue=0 be gin nend, schal tet dann

zu nächst T1 durch, da die ser Tran sis tor die grö ß te Ba sis-Emit ter-Span nung be -

sitzt. Die Aus gangs span nung er rech net sich schließ lich zu:

U =
R

R R
U

R

R R
)Ua

2

1 2

S
2

1 2

e
+

+ -
+

(1

Mit stei gen der Span nung Ue schal tet nun auch Tran sis tor T3 durch, so dass  in

der Glei chung R1 durch die Par al lel schal tung R1R3/(R1+R3) er setzt wird. Da -

mit sinkt die Stei gung der Aus gangs span nung. An schlie ßend wird der Kur ven -

ver lauf durch das Zu schal ten von T5 noch mals fla cher.

Ins ge samt wird so folgende Sinusfunk ti on nach ge bil det:

U = U
U

2U
a emax

e

emax

×
×

sin
p

                                             (3.20)

Die Ge nau ig keit der Ap pro xi ma ti on lässt sich durch Er wei tern des Netz wer kes 

be lie big er hö hen. Ein Schalt kreis, der nach die sem Prin zip funk tio niert, ist der 

ICL8038 von In ter sil. Bild 17 zeigt eine An wen dung dazu. Die Fre quenz kann

zwi schen 0,1Hz und 106Hz nach der For mel f=0,15/RC ein ge stellt wer den.

Bild 3.17   Fre quenz ge -

ner ator für Drei eck-,

Recht eck- und Si nus -

funk ti on mit ICL8038

Ähn li che Er geb nis se lie fert die An wen dung des Schalt krei ses AD534L von

Ana log De vi ces (Bild 3.18). Je doch be schränkt sich die Ap pro xi ma ti on auf die 

Si nus funk ti on. ent spre chend Glei chung (3.20).
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Bild 3.18   Si nus ge ner ator mi tAD534L

Die Nach bil dung weit ge hend frei er Funk tio nen lässt sich mit ei ner Ket te von

Os zil la to ren er rei chen Bild 3.19). 

Bild 3.19    Funk tions ge ner ator für frei ein stell ba re Funktionen
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De ren Aus gangs span nung an teilig in te griert wird. Kur vens tü cke mit po si ti ver

Stei gung sind über den in ver tie ren den Ver stär ker A1 auf den In te grie rer ge -

führt. Ne ga ti ve Stei gun gen er reicht man durch di rek te In te gra ti on über Ver -

stär ker A2.  Mit ei nem Schal ter wird der An fang und das Ende des Funk tions -

ver lau fes fest ge legt.

An wen dungs ge bie te für Mul ti vi bra to ren und Os zil la to ren:

1. Er zeu gen Recht ec kschwin gun gen für Zählvorgänge in der Messtechnik

2. Takt ge ber in Test- und Mess ge rä ten so wie Com pu tern und Uh ren

3. Netz wer ke für die draht lo se Funkübertragung

4. Bei der Fre quenz ana ly se in der Akus tik und Schallemission

5. Nach bil dung des Mag net fluss-Ver laufs in der Antriebstechnik

6. Nach bil dung von Rei bungs ef fek ten beim An fah ren von Antrieben

3.4 Kom pa ra to ren

Grund sätz lich un ter schei det man zwei Ar ten von Kom pa ra to ren. Sol che, die

aus dem Ver gleich zweier Span nun gen ein bi nä res Sig nal er zeu gen und sol che, 

die aus dem Ver gleich von Span nun gen den je weils grö ß ten/klein sten Span -

nungs wert wei ter lei ten.

Die ers te Va rian te lässt sich leicht mit Hil fe ei nes in ver tie ren den Ver stär kers

er zeu gen. Je nach dem ge wünsch ten Pe gel des bi nä ren Aus gangs sig nals ist die

Ge gen kopp lung an ders be schal tet (Bild 3.20). Vor aus set zung für die Funk ti on

der Schal tung ist, dass U1 stets po si tiv und U2 nur ne ga tiv ist

Bild 3.20   Kom pa ra tor mit bi nä rem Ausgangssignal
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Fall 1: Ohne Ge gen kopp lung

Für  |U1 | | |> U 2   liegt am Ein gang E- po si ti ves Po ten ti al an, so dass der Aus gang 

eine ne ga ti ve Span nung er zeugt. Da die Ver stär kung ohne Ge gen kopp lung

theo re tisch un end lich ist, geht der OP an die ne ga ti ve Stell gren ze von ca.

-12,xx V (bei stan dard mä ßig US1=+15V und US2=-15V Spei se span nung).

Für  |U1 | | |< U 2   liegt am Ein gang E- ne ga ti ves Po ten ti al an, so dass der Aus -

gang eine po si ti ve Span nung er zeugt, die an die po si ti ve Stell gren ze von ca.

+13.yy V geht. Die se Bi när sig nal form ist di rekt für se riel le Schnitt stel len in

der Mess tech nik nutz bar (Schnitt stel le RS232, sie he Ab schnitt 11.1).

Fall 2: Mit Di ode in der Ge gen kopp lung:

Für  |U1 | | |> U 2   liegt am Ein gang E- wie der po si ti ves Po ten ti al an und da mit am 

OP-Aus gang eine ne ga ti ve Span nung. Das be deu tet, die Di ode ist durch läs sig.

In die sem Fall ist ihr Durch lass wi der stand sehr ge ring (<100W ) und so mit die

Ver stär kung sehr ge ring. Es wird le dig lich die Durch lass span nung U 0,7VD »

der Si-Di ode auf recht er hal ten.

Für  |U1 | | |< U 2   liegt am Ein gang E- ne ga ti ves Po ten ti al an, am Aus gang po si ti -

ves, so dass die Di ode sperrt. Ihr Sperr wi der stand liegt im Be reich M - GW W.

Da mit geht die Aus gangs span nung we gen der sehr ho hen Ver stär kung an die

po si ti ve Stell gren ze. Die ses Bi när sig nal ist di rekt für An wen dun gen in der

CMOS-Tech nik nutz bar.

Fall 3: Mit Ze ner-Di ode in der Ge gen kopp lung:

Für  |U1 | | |> U 2  wird die Ze ner-Di ode durch läs sig und es er gibt sich we gen des

eben falls sehr ge rin gen Durch lass wi der stan des eine sehr klei ne Ver stär kung

und da mit am Aus gang nur U 0,7VD » .

Bei  |U1 | | |< U 2   liegt am Ein gang E- ne ga ti ves Po ten ti al an, am Aus gang po si ti -

ves, so dass die Ze ner-Di ode sperrt. In die sem Fall be grenzt die Z-Di ode die

zur STell gren ze stre ben de Aus gangs span nung auf die Ze ner-Span nung. Wählt

man für die se U 5VZ » , kann das er zeug te Bi när sig nal di rekt für An wen dun gen 

der TTL-Tech nik ver wen det wer den.

Ein Kom pa ra tor ohne Ge gen kopp lung lässt sich auch als Pe ge lums et zer ein set -

zen (Bild 3.21). Der Ein gangs pe gel ent spricht ei nem CMOS-Sig nal, dass mit

Hil fe ei nes In ver ters 4049 auf den OP ge schal tet wird. Der Aus gang nimmt

dann je weils die po si ti ve oder ne ga ti ve Stell gren ze ±U amax  an. Die ser Sig nal pe -

gel ist di rekt für die se riel le Da ten über tra gung nutz bar (Schnitt stel le RS232).
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Bild 3.21   Kom pa ra tor als Pegelumsetzer

Dort, wo mit Rausch- bzw. Stör sig na len zu rech nen ist, emp fiehlt sich ein

Kom pa ra tor mit Schalthys te re se. Die ser lässt sich durch ei nen Span nungs tei ler 

in der Mit kopp lung ei nes OPs rea li sie ren (Bild 3.22).

Bild 3.22   Kom pa ra tor mit Schalthysterese

Die Hys te re se brei te be züg lich der Span nung UH er gibt sich mit:

U = |U
R R

R

R

R R
H amax

1 2

1

4

3 4

|×
+

×
+

                                  (3.21)

Setzt man an stel le der Span nung U2 eine fes te Re fer enz span nung, spricht man

auch von ei ner Kipp stu fe oder Schmitt-Trig ger. Die Kipp span nung, die zum

bi nä ren Aus gangs sig nal führt, lässt sich mit ei nem Po ten tio me ter ex akt ein -

stel len.
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Mit einem sog. Fens ter kom pa ra tor er hält man eine Aus sa ge über die Ein gangs -

span nung zwi schen zwei Ver gleichs wer ten (Bild 3.23). Dazu sind zwei Kom -

pa ra tor schal tun gen ent spre chend Bild 3.20 mit ih ren Aus gän gen auf ein

NOR-Gat ter ge schal tet.

Bild 3.23   Fens ter -

kom pa ra tor mit

NOR-Gatter

Stellt man den Kipp punkt von Ua1 und Ua2 mit Hil fe von URef bei spiels wei se

auf ±100 mV ein, er gibt sich ein Bi när sig nal mit der Boo le schen Aus sa ge: 

1 = |U |<100mVe
$ .

Kom pa ra to ren, die aus ei ner Aus wahl be lie bi ger Ein gangs span nun gen den je -

weils ma xi ma len oder mi ni ma len Wert be zo gen auf den ma the ma ti schen Zah -

len strahl wei ter lei ten, nennt man Ma xi mal- bzw. Mi ni mal schal tung.

Zum Ver gleich zwei er Span nun gen am Ein gang, die auch klei ner als die

Durch lass span nun gen der be tei lig ten Di oden sein kön nen, be nö tigt man drei

Span nungs fol ger. Wo bei der drit te haupt säch lich zur Ent kopp lung ge gen über

nach fol gen den Schal tun gen bzw. Netz wer ken dient (Bild 3.24).

Im Prin zip ent spricht die Anord nung der Pa ra llel schal tung von Ein weg gleich -

rich tern (auch idea le Di ode ge nannt).

Zur Aus wahl des Ma xi mal wer tes sind die Di oden in Sig nal lauf rich tung, zur

Aus wahl des Mi ni mal wer tes ent ge gen ge setzt ge schal tet. Die Funk ti on der

Schal tung setzt vor aus, dass die OPs die Dif fer enz ein gangs span nung UD=0 er -

rei chen wol len. 

Bei der Ma xi mal wert schal tung ge lingt dies im ge zeig ten Bei spiel für die Span -

nun gen U1=+6V und U2=-1V am un te ren OP. Gleich zei tig geht dann der obe re

OP an die ne ga ti ve Stell gren ze, da die zu ge hö ri ge Di ode sperrt. Da mit ein Ver -

gleich von zwei ober mehr ne ga ti ven Ein gangs span nun gen mö glich ist, be dient 

man sich ei ner ne ga ti ven Hilfs span nungs quel le -15V, die über ³ 10kW  am Aus -

gang an liegt. Bei der Mi ni mal schal tung sind die Er geb nis se dazu ana log.   
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Bild 3.24   Ma xi mal- und Mi ni mal schal tung

An wen dungs ge bie te für Kom pa ra to ren:

1. Pe ge lums et zer CMOS- in RS232-Pegel

2. Aus Span nungs ver gleich zu bi nä rem Sig nal zum Ab schal ten von An la gen

3. Ma xi mal-/Mi ni mal aus wahl zur Band zug be gren zung in Walz wer ken

4. Zähl rich tungs bil dung bei Durch mes ser rech nern für Walzwerke

5. Als Zwei punkt reg ler mit Di ode in der Ge gen kopp lung

6. Gleich rich ten von Spannungen 
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3.5 Ana log schal ter,  Ana log spei  cher

Ana log schalter:

Ein Ana log schal ter soll te eine Span nung ver lust frei zu schal ten oder ab schal ten 

kön nen, ähn lich ei nem Re lais. Im durch ge schal te ten Zu stand soll sein Durch -

gangs wi der stand RE=0 und im of fe nen Zu stand RE=¥ sein. Au ßer dem hat der

Schalt vor gang prell frei und in mög lichst kur zer Zeit zu er fol gen. Die Schalt -

fre quenz soll te bis 1MHz rei chen. Schalt krei se, die die sen For de run gen sehr

nahe kom men, sind bei spiels wei se der CMOS-Schal ter 4066 (Bild 3.25).

Bild 3.25   Ana log schal ter mit CMOS-Schalt kreis 4066

Die ein zi ge re le van te Stör quel le ist die ther misch be ding te Rausch span nung

UR an den Ma te ria lien un ter schied li cher Ther mo span nung, wie sie an den Ver -

bin dun gen zur äußeren Ver drah tung auf tritt. Sie ist de fi niert als:

U = R T k
2

fR E 0× × × ×
p

                                           (3.22)

Da rin sind T die ab so lu te Tem pe ra tur in °C, k die Boltz mann-Kon stan te und f0 

die 3dB-Grenz fre quenz. Beim CMOS-Schalt kreis 4066 er hält man für eine

Spei se span nung von +15V und bei T=25°  ein U = nV fR 00 72,  .

Im of fe nen Zu stand des Ana log schal ters be trägt sein Wi der stand 109W und er

ist für Schalt fre quen zen bis 8,5MHz ge eig net.
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Zum Durch schal ten ein zel ner Span nun gen bzw. Bi när sig na le aus ei ner Aus -

wahl ver schiede ner eig nen sich die CMOS-Schalt krei se 4051 und 4052 .Mit

ei ner in ne ren Lo gik an den Ein gän gen A, B und C wird die je weils ge wünsch te 

Ein gangs span nung durch ge schal tet (Bild 3.26). Sol che An ord nun gen be zeich -

net man als Mul ti ple xer (sie he auch Ab schnitt 8.9).

Bild 3.26   CMOS-Schalt kreis 4051 als Analogmultiplexer

Ana log spei cher:

Ana log spei cher oder Ab tast-Hal te-Glie der sol len den Au gen blicks wert der

Ein gangs span nung hal ten oder der Ein gangs span nung fol gen (Bild 3.27).

Das kurz zei ti ge Spei chern (hal ten) der Span nung ist nur mit Ka pa zi tä ten mög -

lich. Das Pro blem al ler Schal tungs va rian ten be steht folg lich da rin, den La -

dungs ver lust des Kon den sa tors wäh rend der Hal te pha se TH zu ver mei den.

Bild 3.27   Zeit -

ver hal ten ei nes

Ana log spei chers

Das Prin zip ei nes Ana log spei chers be ruht auf der Rei hen schal tung zwei er OPs 

mit ei nem Schal ter und einem Kon den sa tor da zwi schen (Bild 3.28).
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Bild 3.40   f/U-Wand ler mit Schalt kreis A-8400

3.8 In ter fa ce-Schal tun gen

Er hö hen der Aus gangs be last bar keit:

Häu fig ist es notwendig, die Aus gangs be last bar keit ei nes OP zu er hö hen. Dann 

muss der Aus gang um ei nen Lei stungs ver stär ker er wei tert wer den. Zwei ein fa -

che Schnitt stel len-Schal tun gen dazu zeigt Bild 3.41.

Bild 3.41       

Er hö hen der

Aus gangs be last -

bar keit mit     

BD 328

Mit ei nem nach ge schal te ten Dar ling ton tran sis tor (BD 328) ist dies rea li sier bar. 

Über steigt die Span nung Ua* die Ba sis-Emit ter-Schwell span nung UBE0, steu -

ert der Tran sis tor die Kol lek tor-Emit ter-Stre cke auf. 
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Dies ge schieht so lan ge, bis Ua=Ue ist (we gen UD=0 zwi schen E+ und E-).

Auf die se Wei se kön nen Last strö me (Kol lek tor strö me) bis 2A rea li siert wer -

den.

Eine Schal tung mit Last strom be gren zung stellt Bild 3.42 dar. Wenn der Aus -

gangs strom, der mit den Tran sis to ren T1 und T2 ge steu ert wird, sei nen Nenn -

wert über schrei tet, kom men die Tran sis to ren T3 und T4 zum Ein griff.

Bild 3.42   Er hö hen der

Aus gangs be last bar keit

mit Strom be gren zung

Je nach Bau art der Tran sis to ren kann die Schaltung ohne wei te res auf 2A Be la -

stung aus ge legt wer den. Vor teil die ser Va rian te ist die Kurz schluss fes tig keit

ge gen Mas se und kurz zei tig auch ge gen Spei se span nung.

Trenn ver stär ker:

Sol che Ver stär ker an ord nun gen wer den ein ge setzt, wenn bei spiels wei se weit

ent fernt er fass te Mess wer te mög lichst stör frei in eine Schal tung über tra gen

wer den sol len. In Bild 3.43 ist ei ne sol che An ord nung mit Trenn trans for ma to -

ren dar ge stellt. Zur Stör un ter drü ckung ist zu sätz lich ein Fil ter nach ge schal tet.

Der von der Fir ma Ana log De vi ces ver trie be ne Schalt kreis AD277 er füllt auch 

die For de rung nach einem ge rin gen Off set, er be trägt le dig lich U = 5 V/ Coff ± °m . 

Mit der spe ziel len Mo du lar-De mo du lar schal tung wird eine sehr hohe Gleich -

takt un ter drü ckung von 160dB er zielt, bei ei nem Ein gangs ru he strom von 

I = 20pAG ± .
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4 Mess-  und Re gel  tech nik

Die ex ak te Er fas sung phy si ka li scher und ab ge lei te ter Grö ßen ent schei det über

die Güte bzw. Ge nau ig keit der ge sam ten  mess- und re gel tech ni schen Auf ga -

ben stel lung [6], [14], [15], [16].

Die wich tigs ten Mess grö ßen und ihre ana log tech ni sche Er fas sung sind im fol -

gen den Ab schnitt da rge stellt.

4.1 Mes swerterfassung

Die Um for mung in ei nen Mess wert er for dert oft die Aus nut zung ei nes oder

meh re rer phy si ka li scher Ef fek te. Da bei wird ein mög lichst li nea rer Zu sam men -

hang zwi schen Mess wert und ab ge lei te ter Span nung in ner halb ei nes fest ge leg -

ten Mess be rei ches an ge strebt.

Die ge naue ana lo ge Ab bil dung von Mess wer ten hängt u.a. von fol gen den Wer -

ten ab:

- Li nea ri tätsfehler

- Ma xi mal wert feh ler

- Null punkt feh ler

- Tem pe ra tur drift

- Um setz feh ler

Da es kei nen phy si ka li schen Ef fekt gibt, der ein un be grenzt li nea res Ver hal ten

zeigt, ist die rich ti ge Ein stel lung bzw.Wahl des Mess be rei ches ent schei dend

(Bild 4.1). Der Ent wert der Mess wert ab bil dung ist durch Sät ti gungs ef fek te, die 

Stellgrenze bzw. me cha ni sche Be gren zun gen ge kenn zeich net.

 



Bild 4.1   Zum Mess be reich ei ner Mess wert er fas sung

Un ver meid lich sind auch der sog. Null punkt feh ler in fol ge Mess wert rau schen

und Nichtlinearität bei sehr nied ri gen Sig nal pe geln. 

Die nor mier te Mess grö ße x wird schließ lich als ein ge präg ter Strom von

x=4mA...20mA oder als Span nung von x=0V...±10V aus ge ge ben.

Die dy na mi schen Ei gen schaf ten ei ner Mess ein rich tung für re gel tech ni sche

Auf ga ben sind durch die Um setz zeit und Ei gen zeit kon stan ten ge ge ben. Eine

Re ge lung ist nur mög lich, wenn die se Zeit kon stan ten nicht die Grö ßen ord nung 

der we sent li chen Re gel stre cken zeit kon stan ten auf wei sen.

4 . 1 . 1 D r e h  z a h l  m e s  s u n g

Die Dreh zahl ist ein wich ti ger Mess wert in der An triebs tech nik. Ihre ana lo ge

Ab bil dung ist mit ei nem Ta cho dy na mo mög lich und in Bild 4.2 dar ge stellt.

Bei Dreh zah len von 1000/min lie fert ein Ta cho dy na mo je nach Type 100V. Da -

her er folgt über ei nen Span nungs tei ler die Nor mie rung der Ta chos pan nung auf 

10V, so dass sich er gibt:

U = U
R + R

R + R + R
i T

p 2

1 2 p

a ×
                                             (4.1)

Die Dreh zahl ist bei die ser Mess wert er fas sung in ei nem Be reich von ca.

10/min bis 1500/min ein stell bar. Vor aus set zung sind au ßer dem Wi der stän de R1 

und R2 mit sehr nied ri gen To ler an zen, da mit das Teil er ver hält nis nicht ver -

fälscht wird.
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7.8 Mul t i  pl i  zie rer,  Di vi  die rer

Mit Hil fe zwei er Zäh ler 4522 und 4560 so wie des Fre quenz-Be trags mul ti pli -

zie rer-Schalt krei ses 4527 (de zi mal rate mul ti plier) lässt sich die Mul ti pli ka ti -

on/Division zwei er Wer te x und y rea li sie ren (Bild 7.39).

Bild 7.39                   

Mul ti pli zie rer und

Di vi die rer für 4 Bit
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Der Wert x wir in ei nen Zäh ler ge setzt. Der Wert y bil det den Be wer tungs fak -

tor (hier 4) für den Be trags mul ti pli zie rer  Bei der Mul ti pli ka ti on wer den die

Fre quenz fE/10 auf den Zäh ler 4522 und fA auf den Zäh ler 4510 ge schal tet.

Bei Null be gin nend zählt der Zäh ler 4510 vor wärts und bei x be ginn end der

Zäh ler 4522 rüc kwärts bis Null. Bei Null wer den bei de Zäh ler ge stoppt. Da die 

Fre quenz des Zäh lers 4510 y-mal grö ßer war als die Zähl fre quenz für den

4522, lau tet das Er geb nis:

z = x y =
f

f
dx2

1 0

x

× ò                                                 (7.15)

Bei der Di vi si on wer den die Fre quenz ver tauscht, so dass dann gilt:

z = x y =
f

f
dx1

2 0

x

× ò     für x>y                                  (7.16)

Der Fre quenz-Be trags mul ti pli zie rer-Schalt krei ses 4527 (de zi mal rate mul ti -

plier) lässt sich auch di rekt als Mul ti pli zier ein setz ten, wenn eine der bei den

Zah len eine Kon stan te ist, die zwei te Zahl ei ner Fre quenz fE ent spricht.

Bild 7.40 zeigt dazu das Bei spiel f = 0,243 fA E× . All ge mein gilt für eine dreis tu -

fi ge Aus füh rung der Schal tung dann:

f = (
N1

10

N2

100

N3

1000
fA E+ + ×)                                      (7.17)

Da bei ist die Aus gangs fre quenz fA der Mit tel wert der Im puls folge über ein ge -

schlos se nes Zeit in ter vall mit N1 bis N3 als BCD-co dier te Zahlen.

Die Mul ti pli ka ti on von zwei Zah len kann man wie schon ge zeigt auch durch

wie der ho len de Ad di ti on rea li sie ren. Bild 7.41 gibt dazu ein Bei spiel.

Dann gilt für das Er geb nis:

z = x y = y
i =1

x

i× S                                                   (7.18)

Die Zahl y ist ein Sum mand des Ad die rers, der Spei cher in halt ist der zwei te.

Mit dem Star im puls wird der Spei cher ge löscht und der Zäh ler auf die Zahl x

ge setzt. Je der Takt der Fre quenz fC setzt den Spei cher auf das Er geb nis z der

Ad di ti on, wäh rend der Zäh ler gleich zei tig nach Null zählt. Bei ei ner Aus füh -

rung der Schal tung mit 4 De ka den und fC=1MHz be trägt die Re chen zeit (für

x=9999) ca. 10ms. 
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Bild 7.40                                

Fre quenz-Mul ti pli zie rer mit

Schalt kreis 4527
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Bild 7.41   Mul ti pli zie rer ba sie rend auf wie der ho len der Ad di ti on

7.9 In ter fa ce-Schal tun gen

In ter fa ce- oder Schnitt stel len-Schal tun gen stel len die Ver bin dung zwi schen

ver schie de nen ana lo gen und di gi ta len Tech no lo gien her. Für die Ana log tech -

nik wur den sie be reits in Ab schnitt 3.8 be han delt. 

D/A- und A/D-Wand ler:

Meist wird bei der D/A-Wand lung das Prin zip des Kett ten lei ters ge nutzt. Die

an ge deu te ten CMOS-Ana log schal ter S1 bis S8 wer den da bei durch den je wei -

li gen Bi när ein gang des Wand ler an ge steu ert (Bild 7.42a). Mit Hil fe ei ner kon -

stan ten Re fer enz span nung URef fließt je nach Schal ter stel lung die Sum mer aus 

den Strö men I1 und I2. Für die Wand lung in eine Aus gangs span nung ist noch

ein Ope ra tions ver stär ker not wen dig. Die Schal tung mit ei nem D/A-Wand ler

7520 oder 7530 nach die sem Prin zip ist in Bild 7.42b dar ge stellt.

Sein Um setz feh ler liegt bei ±1/2 Bit und ei ner Auf lö sung von ±4,6mV.
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Bild 7.42   a) Prin zip des Ket ten lei ters und b) 10 Bit D/A-Wandler

Hoch au flö sen de D/A-Wand ler mit äu ßerst ge rin gem Li nea ri täts- und Um setz -

feh ler sind für den in du striel len Ein satz ins be son de re in der Re gel tech nik

wich tig. Als Funk ti on in ei ner Lei ter plat te für den Ein bau in ei nem Schalt -

schrank (nach DIN-41612) zeigt Bild 7.43 eine Ge rät der Fir ma ABB.

Kerns tück der Leiterplatte ist der D/A-Wand ler DAC71-CCD von Burr

BROWN für die Um co die rung von 4-de ka di gen BCD-Zah len (1 - 9999) in eine 

Span nung (1mV - 9999mV). Sei ne Nicht li nea ri tät be trägt lediglich 0,005%.

Für die An zei ge der Di gi tal zah len ist eine 4-de ka di ge 7-Seg ment-An zei ge ein -

ge baut, die über vier 7-Seg ment-Um co die rer 4511 und Wi der stands-ICs an ge -

steu ert wird. Die Signalpe gel (z.B. von Schalt pul ten) lie gen bei +24V oder

+60V und müs sen auf den CMOS-Pe gel (ma xi mal +15V) an ge passt wer den.

Dies wird mit den In ter fa ce-Schalt krei sen SAA1029 rea li siert.
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Bild 7.43   Hochauflösender 16 Bit BCD-D/A-Wand ler mit An zei ge (ABB)
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Di gi tal volt me ter sind eine ty pi sche An wen dung für A/D-Wand ler. Für den Um -

setz vor gang muss die Ein gangs pan nung UE in den Wand ler kurz zei tig kon stant 

ge hal ten wer den.. Dies wird mit ei ner Sam ple-Hold-Schal tung (Ab schnitt 3.5)

rea li siert. Nach dem Suk zes siv-Ap pro xi ma tions-Ver fah ren wird die vor ge ge be -

ne Span nung so lan ge mit der be wer te ten Re fer enz span nung URef ver gli chen,

bis bei de über ein stim men (Bild 7.44).

Bild 7.44   A/D-Wand ler nach der Suk zes siv-Approximation

Die Be wer tung ge schieht durch fort lau fen de Tak tung der Schal tung mit ei ner

schalt kreis in ter nen Fre quenz. Nach der Gleich heit von UE= URef wird das Bit -

mus ter in ein Schiebere gis ter gespeichert

Wenn die Eingangsspan nung UE kon ti nu ier lich ver än dert wer den kann, muss

auch die A/D-Wand lung kon ti nu ier lich ver lau fen. In die sem Fall wird dem

Wand ler eine Puls fol ge mit ei nem Os zil la tor vor ge ge ben und nach ei ner kur -

zen Ver zö ge rungs zeit das jeweilige Bitmuster ge spei chert. Bild 7.45 zeigt dazu 

eine Ap pli ka ti on.
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Bild 7.45   A/D-Wand ler mit Spei cher 4035 für UE=0V bis +10V
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Um set zung In du strie pe gel in CMOS-Pe gel:

Für die Ans teue rung von CMOS-Schalt krei sen mit dem ge bräuch li chen In du -

strie pe gel +24V bie ten sich ver schie de ne Schal tungs va rian ten an.

In Bild 7.46a wird dazu ein Span nungs tei ler ein ge setzt. Da mit die Ein gangs -

signale in die CMOS-Schal tung deren Spei se span nung (hier wahl wei se +12V)

nicht über schrei ten, wer den zwei Di oden zur Ablei tung von Über span nun gen

ein ge setzt.

Bild 7.46   Um set zung von In du strie pe gel in CMOS-Pegel
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An Stel le des Span nungs tei lers kann auch eine Ze ner dio de ein ge setzt wer den,

de ren Ze ner span nung etwa dem Spei se span nungs pe gel (hier +12V) der

CMOS-Schal tung ent spricht (Bild 7.46b). Der vor ge schal te te Wi der stand von

27kW  be grenzt da bei den Strom durch die Ze ner dio de auf ca. 1mA.

Der Schalt kreis SAA1029 eig net sich be son ders zur Pe gel an pas sung. Sein Ein -

gangs sig nal pe gel kann bis zu +60V be tra gen (Bild 7.46c). Über ei nen Zu satz -

ein gang kann der Sig nal pe gel sei nes Aus gangs  auf Span nun gen klei ner als der

Ein gangs pe gel frei eingestellt wer den, hier auf +12V.

Um set zung TTL- in CMOS-Pe gel:

Der Stan dard-TTL-Sig nal pe gel be trägt +5V. Mit die sem Pe gel kön nen auch

CMOS-Schalt krei se be trie ben wer den (Bild 7.47a). Dazu wer den ein

TTL-Schalt kreis (7404) und ein CMOS-Schalt kreis (z.B. 4049) hi nter ein an der

ge schal tet. Da das 1-Sig nal des TTL-Aus gangs je doch klei ner als +5V ist, wird 

der Pe gel mit einem sog. Pull-up-Wi der stand auf den CMOS-Pe gel an ge ho ben.

Bild 4.47   Um set zung TTL- ind CMOS-Pegel
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Für den je weils art spe zi fi schen zu läs si gen ma xi ma len Aus gangs strom von

TTL-Schalt krei sen gibt Ta bel le 7.9  die pas sen den Pull-up-Wi der tän de an.

    7404     7404H     7404L     7404LS     7404S

  RPmin      390      270       1,5k      820      270

  RPmax      4,7k      4,7k      27k      12k      4,7k

Ta bel le 7.9   Ex ter ne Pull-up-Wi der stän de ver schie de ner TTL-SChalt krei se

Will man den TTL-Pe gel von +5V auf auf ei nen höheren CMOS-Pe gel an he -

ben, be nö tigt man TTL-Schalt krei se mit of fe nem Kol lek tor (Bild 4.47b). Die

Schalt krei se 7416 oder 7417 sind dazu ge eig net.

Ope ra tions ver stär ker steu ert CMOS-Schal tung:

Üb li cher wei se lie gen die Spei se span nun gen von Ope ra tions ver stär kern bei

±15V. Steu ert man da mit di rekt ei nen CMOS-Schalt kreis an, wird mit zwei Di -

oden der Ein gangs-Signalpe gel auf die Spei se span nung der CMOS-Scha ltung

be grenzt (Bild 7.48a).

Bild 4.48   Ope ra tions ver stär ker steu ert CMOS-Schal tung an
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Bei ge mein sa mer Spei se span nung von OP und CMOS-Schal tung (hier +12V),

wird der nicht in ver tie ren de Ein gang des OPs über ei nen Span nungs tei ler an -

ge steu ert (Bild 7.48b). Die Glei chung der Aus gangs span nung des OPs lau tet

dann:

U = U - Ua s2 E        für    R = R = R = R1 2 3 4

Da mit ist si cher ge stellt, dass der CMOS-Pe gel je weils nur zwi schen 0V und

+12V liegt.

Be rüh rungs taster steu ert CMOS-Schal tung:

Ka pa zi tiv ar bei ten de Be rüh rungs taster fin det man in zahl rei chen An wen dun -

gen Un ter hal tungs elektro nik, in Auf zü gen usw. Bild 7.49 zeigt dazu eine Ap -

pli ka ti on zur Ans teue rung ei nes CMOS-Flip-Flops.

Bild 7.49   Be rüh rungs schal ter steu ert RS-Flip-Flop an 

Mit dem Ein schal ten der Spei se span nung la den sich die bei den Kon den sa to ren 

auf. An den Flip-Flop-Ein gä ngen liegt nun 1-Sig nal an. Da mit steht der Aus -

gang eben falls auf 1-Sig nal. Bei Be rüh rung des obe ren Schal ters über brückt

man den par al lel lie gen den Kon den sa tor und das Setz-Sig nal am RS-Flip-Flop

geht auf Null. Das Flip-Flop wird nun für die Zeit des Be rüh rens ge löscht.
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Im puls ge ber steu ert CMOS-Schal tung:

In der di gi ta len Sig nal verarbeitung wer den häu fig Im puls ge ber zur Mes sung

ein ge setzt. Zur stör frei en Über tra gung der Im puls fol ge und gal va ni schen

Entkopplung ist dann der Ein satz eines Op to kopp lers das Mit tel werd Wahl.

Bild 7.50 zeigt eine pas sen de Schal tungs va rian te.

Bild 7.50   Im puls ge ber steu ert CMOS-Schal tung über Optokoppler

Für zwei um 180° ver setz te Im puls fol gen am Aus gang des Im puls ge bers er gibt 

sich dann eine po si ti ver oder ne ga ti ver Strom IL an den Di oden D1 und D2.

Für +IL schal tet die Di ode D2 durch, öff net die Ba sis-Emit ter-Stre cke des

Tran sis tors, und legt so mit den Ein gang des CMOS-Schalt krei ses 4049 an

Mas se (0-Sig nal). Bei -IL schal tet die Frei lauf-Di ode D1 durch und schließt

den Strom kreis mit dem Im puls ge ber. Gleich zei tig sperrt Diode D2, also auch

der Tran sis tor, so dass am Ein gang des CMOS-Schalt krei ses 1-Sig nal an liegt.

Der zu sätz li che pas si ve Tief pass mit R=6,8kW und C=220pF dämpft Fre quen -

zen ab ca. 668kHz ab. Für die Di men sio nie rung der Wi der stän de auf der Zu lei -

tung zum Op to kopp ler gilt:

R =
U - U

2I
Geber D

L

Bei UGe ber=+24V, UD=1,3V und IL=8mA er gibt sich für R» 1,5kW
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Um set zung CMOS-Pe gel in Industriepegel:

Mit Hil fe eines Tran sis tors am Aus gang ei nes CMOS-Schalt krei ses kön nen In -

du strie pe gel (hier +24V) an ge steu ert wer den (Bild 7.51). Da bei muss der Ba -

siss trom des Tran sis tors klei ner sein als der ma xi mal zu läs si ge Aus gangs strom 

des CMOS-Schalt kre ises. Für sol che Aufgaben ver wen det man den Buf fer In -

ver ter 4049 oder den Buf fer 4050.

Bild 7.51   Um set zung CMOS- in Industriepegel

Mit den Wi der stän den von 6,8kW und 3,3kW im Ba sis- und Kol lek tor kreis be -

kommt man für den Dar ling ton tran sis tor BD 328 die pas sen de Basis- und Kol -

lek torstrom be gren zung.

Um set zung CMOS- in TTL-Pe gel:

Der Über gang vom CMOS- in den TTL-Pe gel kann ohne Zu satz ele men te vor -

ge nom men wer den (Bild 7.52). Da bei wird der Buf fer In ver ter 4049 mit sei ner

Spei se span nung ein fach auf +5V ge legt.

Bild 7.52   Um set zung CMOS- in TTL-Pegel
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CMOS-Schal tung steu ert LEDs:

Für die Ans teue rung von LEDs wird der Schalt kreis 4049 ein ge setzt, da er

grö ße re Aus gangs be la stun gen zu lässt. Eine ein zel ne Leucht diode kann man

wie in Bild 7.53a ge zeigt ans teu ern. Für den strom be gren zen den Wi der stand

gilt:

R =
U - U

I

12V -  1,7V

13mA
820s2 F

L

= » W

Bild 7.53   Ans teue rung von LEDs mit CMOS-Schalt krei sen

258 7  CMOS-Grund schal tun gen



Die Ans teue rung von 7-Seg ment-An zei gen kann bei ge mein sa mer Ka tho de der 

An zei ge eben falls mit dem Buf fer In ver ter 4049 er fol gen (Bild 7.53b). Für

eine ge rin ge re Ver lust lei stung wird die An zei ge im Puls be trieb an ge steu ert.

CMOS-Schal tung steu ert Thy ris tor:

Eben falls mit ei nem Buf fer 4050 kann der Gate-Ein gang di rekt an ge steu ert

und der Thy ris tor da mit ge zün det wer den. Zur Strom be gren zung auf ca. 1mA

wird ein Wi der stand von 12kW  (bei US=+12V) vor ge schal tet (Bild 7.54).

Bild 7.54   CMOS-Schal tung zün det Thyristor

Er hö hen der Aus gangs be last bar keit:

Durch das Par al lel schal ten von Buf fer In ver tern 4049 kann die Aus gangs be -

last bar keit ei ner CMOS-Schal tung er höht wer den. Auf die se Wei se kön nen

Leucht mel der, Re lais oder ähn li ches di rekt an ge steu ert wer den (Bild 7.55).

Un ter Bei be hal tung der Lo gik von Ein gangs- und Aus gangs sig nal kön nen mit

ei nem enzigen Schalt kreis 3 mal IAmax=3,5mA, also 10,5mA Aus gangs strom

er reicht wer den (bei US=+15V, ohne Kühl kör per).

Die Schal tung wird kurz schlussfest, wenn zu sätz lich ein Wi der stand RA am

Aus gang des Schalt krei ses ein ge baut wird. Für die sen gilt:

R =
U

n I
1,5kA

S

Amax×
» W     mit   n= An zahl der Parallelzweige

7.9  In ter  fa ce-Schal tun gen 259



Bild 7.55   Er hö hen der Aus gangs be last bar keit durch Par al lel zwei ge von 4049
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8 Spe ziel  le  CMOS-Schal tun gen

Mit den Kennt nis sen aus den vor an ge gan ge nen Ab schnit ten sol len hier wei te re 

CMOS-Ap pli ka tio nen aus der in du striel len Pra xis auf ge zeigt wer den.

8.1 Rich tungs er fas sung bei  Im puls ge bern

Die Dreh rich tungs er fas sung von Im puls ge bern ist für zahl rei che mess tech ni -

sche Auf ga ben wich tig. Am Im puls ge be raus gang lie gen u.a. zwei 90° ver setz te 

Spu ren A und B vor, aus de nen die Dreh rich tung und ein Zähl takt für nach ge -

schal te te Zäh ler er mit telt wer den kann. Eine Schal tungs va rian te mit ver schie -

de nen Lo gik-Gat tern, Zeit glie dern und ei nem Flip-Flop ist in Bild 8.1 dar ge -

stellt.

Mit ei nem Star im puls beim Zu schal ten der Spei se span nung wird das Flip-Flop

auf 1-Sig nal ge setzt. Die Vor wärts rich tung des Im puls ge bers ist ge ge ben,

wenn die 0-1-Flan ken der Spur A vor de nen der Spur B kom men.

Ver knüpft man mit ei nem UND-Gat ter das Sig nal AB über ei nen Ver zö ge -

rer-Ver län ge rer mit der Im puls fol ge von Spur B, er hält man das Setz sig nal für

die Vor wärts rich tung. Das Setz sig nal für die Rüc kwärts rich tung er gibt sich

ana log dazu durch die Ver knüp fung von AB mit der Spur A über ein UND.

Die Zähl rich tung vor wärts bleibt nun sol an ge er hal ten wie Spur A vor Spur B

kommt. Ein nach ge schal te ter Zäh ler zählt dann mit den Zähl im pul sen vor wärts 

oder rüc kwärts eine Im puls fol ge ein. Die Zähl im pul se wer den da bei aus dem

in ver tier ten Sig nal der Spur B ge bil det.



Bild 8.1   Dreh rich tungs er fas sung von Impulsgebern

8.2 Pa ri  täts  prü fung

Der sog. "pa ri ty check" kann bei Bi när-- bzw- Dual-Codes mit Hil fe eins Prüf -

bits er reicht wer den. Der Code wird da bei auf paar wei se ge rad- und un ge rad -

zah li ge Bit an zahl ab ge fragt. Die ge rad zah li ge Ab fra ge y(2k) ist in Ta bel le 8.1

für ei nen 4-stel ligen Code auf ge führt.
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1 0 . 2 . 4 A m  p e l s  t e u e  r u n g

Ein Fuß gän ger über weg soll mit einer Am pel an la ge versehen wer den. Die

Funk tions wei se wur de be reits für eine Hard wa re-Lö sung in CMOS-Tech nik im 

Ab schnitt 8.4 er klärt. 

Am Tage wird der re gu lä re Zyk lus ge fah ren. Durch den Schal ter am Ein gang

0.0 wird für Nacht be trieb ein Blink vor gang ein ge stellt, der die Stra ßen be nut -

zer auf ei nen Fuß gän ger über gang hin wei sen soll [42]. Um für den Zäh ler ei nen 

Takt zu er hal ten ru fen wir über STEP7, SI MA TIC S7 300 die Hard wa re - Kon -

fi gu ra ti on auf. Über die auf ge ru fe ne CPU wird das Re gis ter Zyk lus/Takt mer -

ker ge öff net, der Takt mer ker ak ti viert und das MB100 zu ge ord net, da nach ge -

spei chert und über tra gen.

Da das Takt mer ker by te Fre quen zen von 0.5Hz im Bit 7 bis 10 Hz im Bit 0

anbie tet, wird in die ser An wen dung die Fre quenz von 1Hz also das Bit 5

ausgewählt.

Nach dem der Zäh ler zu zäh len be gon nen hat, müs sen ent spre chend der Lo gik

für die Am pelp ha sen die ver schie de ne Leuchten (Rot, Gelb, Grün) an ge steu ert

wer den.Der Ab lauf plan der ein zel nen Am pelp ha sen für die Fuß gän ger- und

Ver kehrs am pel ist in Bild 10.12 dar ge stellt.

Bild 10.12   Ab lauf plan der Am pelp ha sen 
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Die Fest le gung der Sym bo lik, Adres sen, Da ten ty pen und zu ge hö ri gen Kom -

men ta re zur Programmierung zeigt die fol gen de Ta bel le 10.7.

Sym bo le Adres sen Da ten ty pen Kom men ta re

ROT_Fussgaenger A4.0 BOOL ROT für Fußgänger

GRU EN_Fussgaenger A4.1 BOOL Grün für Fußgänger

ROT_Auto A4.2 BOOL Rot für Pkw

GELB_Auto A4.3 BOOL Gelb für Pkw

GRU EN_Auto A4.4 BOOL Grün für Pkw

An for de rung Fussgaenger E0.0 BOOL An for de rung Fußgänger

Gruenanforderung M10.0 BOOL

STEP_1 M10.1 BOOL

STEP_2 M10.2 BOOL

STEP_3 M10.3 BOOL

STEP_4 M10.4 BOOL

FP_1 M11.0 BOOL

FP_2 M11.1 BOOL

FP_3 M11.2 BOOL

FP_4 M11.3 BOOL

Takt 1s (1Hz) M100.5 BOOL Taktfrequenz 1Hz

Ta bel le 10.7   Sym bo le, Adres sen und Da ten ty pen zur Am pels teue rung

In den Bil dern 10.13 und 10.14 ist der Funk tions plan (FUP) zur Steue rung der

Am pelp ha sen für den Fuß gä ngerüberweg und den que ren den Autoverkehr dar -

ge stellt.

Wei te re Va rian ten zum The ma Am pels teue rung fin den sich in [9] und [41].
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Bild 10.13   FUP der Am pels teue rung (Teil 1)
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11 An hang

11.1 Schnitt  stel  len- und Bus sys te me

Die ver schie dens ten Pe ge lums et zer wur den in den Ab schnit ten 3.8 und 7.9 be -

reits be schrie ben. Die we sent li chen Über tra gungs for men von Sig na len und Da -

ten so wie de ren Pe gel wer den hier noch mals er gän zend dar ge stellt.

Ana lo ge Schnitt stel len:

In der Ana log tech nik ist die In for ma ti on als Span nung oder Strom ein ge prägt.  

Es gibt in du striell ge nutzt die drei fol gen den Pe gel va rian ten:

      0V  bis  +10V

     -10V  bis +10V

      0 (4) mA  bis  20mA

RS232, RS422, RS485 Se riel le Schnitt stel len:

RS232 ist ein Stan dard für eine bei Com pu tern oft vor han de ne se riel le Schnitt -

stel le, die in den 1960ern von ei nem US-ame ri ka ni schen Stan dar di sie rungs ko -

mi tee ein ge führt wur de.

Die Sig nal lei tung über tra gen fol gen de Pe gel:

    +3V bis +15V   (+12V üb lich)    ak ti ver Zu stand

    -3V  bis -15V    (-12V üb lich)     in ak ti ver Zu stand 



Die an ge ge be nen Span nun gen be zie hen sich auf die Emp fän ger (Ein gän ge).

Bei den Sen dern (Aus gän ge) muss die Span nung min de stens +5 V bzw. -5 V

an ei ner Last von 3…7 kW be tra gen, um ge nü gend Stör ab stand zu ge währ leis -

ten. 

Die Norm RS232 be schreibt die se riel le Ver bin dung zwi schen ei nem Da ten -

end ge rät (DTE) und ei ner Da ten-Über tra gungs ein rich tung (DCE) mit ih ren

elek tri schen und me cha ni schen Ei gen schaf ten. Ob wohl die Norm le dig lich die -

sen Ver bin dungs typ de fi niert, hat sich die RS232-Schnitt stel le als ge ner el ler

Stan dard für se riel le Da ten über tra gun gen über kur ze Dis tan zen eta bliert. DTE

und DCE un ter schei den sich grund sätz lich in der Be le gung ih rer Stec kver bin -

der. 

PCs, Dru cker, Plot ter oder der Main Port ei nes Ter mi nals sind mit ei ner

DTE-Be le gung aus ge stat tet, wäh rend Mo dems und Dru cker-Ports von Ter mi -

nals DCE-Be le gun gen auf wei sen. Die RS232-Norm de fi niert als Stan -

dard-Stec kver bin dung ei nen 25 po li gen SUB-D-Ste cker. 

Die er ziel ba re Ent fer nung zwi schen zwei RS232-Ge rä ten ist wie bei al len se -

riel len Über tra gungs ver fah ren vom ver wen de ten Ka bel und der Bau dra te ab -

hän gig. Als Richt maß soll te bei ei ner Über tra gungs ra te von 9600 Baud eine

Dis tanz von 15 bis 30 Me tern nicht über schrit ten wer den. 

RS232-Schnitt stel len be sit zen eine Viel zahl von Hand shake-Lei tun gen, die je -

doch in Ih rer Ge samt heit le dig lich zur Ver bin dung ei nes Mo dems mit ei nem

Da ten end ge rät be nö tigt wer den. Der weit aus häu fi ge re Fall der Ver bin dung

zwei er Da ten end ge rä te mit ein an der lässt sich in der Re gel mit ei ner re du zier -

ten An zahl von Hand shake-Lei tun gen ohne Pro ble me rea li sie ren. Nicht be nö -

tig te Hand shake-Ein gän ge wer den ein fach durch Ver bin dung mit den ei ge nen

Hand shake-Aus gän gen auf Frei ga be pe gel ge legt. 

Im Ge gen satz zur RS232 ar bei tet die RS423 je doch le dig lich mit Aus gangs pe -

geln von +/- 4..6 Volt, wäh rend die Emp fän ger bau stei ne, die bau gleich mit

RS422-Emp fän gern sind, noch Pe gel von +/- 200mV als gül ti ges Sig nal er ken -

nen müs sen. 

Die RS423 ist zur Über tra gung von Da ten mit ei ner Ge schwin dig keit von bis

zu 100 kBaud und über eine Ent fer nung von bis zu 1200 Me tern ge eig net.Ma -

xi mal 10 Emp fän ger dür fen gleich zei tig mit ei nem Sen der ver bun den wer -

den.RS423 Schnitt stel len sind in der Pra xis eher sel ten an zu tref fen, da die mit

glei chem Auf wand ver bun de ne RS422-Schnitt stel le ge gen über RS423 Ver bin -

dun gen den Vor teil der deut lich hö he ren Über tra gungs si cher heit bie tet. 

Die RS485-Schnitt stel le stellt eine Er wei te rung der RS422-De fi ni ti on dar.

Wäh rend die RS422 le dig lich den uni di rek tio na len An schluss von bis zu 10

Emp fän gern an ei nen Sen de bau stein zu lässt, ist die RS485 als bi di rek tio na les

Bus sys tem mit bis zu 32 Teil neh mern kon zi piert. Phy si ka lisch un ter schei den

sich bei de Schnitt stel len nur un we sent lich. 
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Da meh re re Sen der auf ei ner ge mein sa men Lei tung ar bei ten, muß durch ein

Pro to koll si cher ge stellt wer den, dass zu je dem Zeit punkt ma xi mal ein Da ten -

sen der ak tiv ist. Alle an de ren Sen der müs sen sich zu die ser Zeit in hoch oh mi -

gem Zu stand be fin den. Die Ak ti vie rung der Sen der bau stei ne kann durch

Schal ten ei ner Hand shake-Lei tung oder da ten fluss ge steu ert, au to ma tisch er -

fol gen. Eine Ter mi nie rung des Ka bels ist bei RS422-Lei tun gen nur bei ho hen

Bau dra ten und gro ßen Ka bel län gen, bei RS485-Ver bin dun gen da ge gen grund -

sätz lich nö tig. Ob wohl für gro ße Ent fer nun gen be stimmt, zwi schen de nen Po -

ten ti al ver schie bun gen un ver meid bar sind, schreibt die Norm für kei ne der bei -

den Schnitt stel len eine gal va ni sche Tren nung vor. 

Da die Emp fän ger bau stei ne emp find lich auf Ver schie bung des Mas se po ten ti als 

rea gie ren, ist für zu ver läs si ge In stal la tio nen eine gal va ni sche Tren nung un be -

dingt emp feh lens wert. Bei der In stal la ti on muss auf kor rek te Po lung der Ader -

paa re ge ach tet wer den, da eine fal sche Po lung zur In ver tie rung der Da ten- und 

Hand shake-Sig na le führt. 

RS422- und RS485-Schnitt stel len sind für die se riel le Hoch ge schwin dig -

keits-Da ten über tra gung über gro ße Ent fer nun gen ent wi ckelt wor den und fin -

den im in du striel len Be reich zu neh mend Ver brei tung. Die se riel len Da ten wer -

den ohne Mas se be zug als Span nungs dif fe renz zwi schen zwei kor re spon die ren -

den Lei tun gen über tra gen. Für je des zu über tra gen de Sig nal exis tiert ein Ader -

paar, das aus ei ner in ver tier ten und ei ner nicht in ver tier ten Sig nal lei tung be -

steht. Die in ver tier te Lei tung wird in der Re gel durch den In dex “A” oder “-”

ge kenn zeich net, wäh rend die nicht in ver tier te Lei tung mit “B” oder “+” be -

zeich net wird. 

Der Emp fän ger wer tet le dig lich die Dif fe renz zwi schen bei den Lei tun gen aus,

so dass Gleich takt-Stö run gen auf der Über tra gungs lei tung nicht zu ei ner Ver -

fäl schung des Nutz sig nals füh ren. Durch die Ver wen dung von ab ge schirm tem,

paa rig ver drill tem Le vel-5-Ka bel las sen sich Da ten über tra gun gen über Dis tan -

zen von bis zu 1200 Me tern bei ei ner Ge schwin dig keit von bis zu 100.000

Baud rea li sie ren. RS422-Sen der stel len un ter Last Aus gangs pe gel von +/-

2Volt zwi schen den bei den Aus gän gen zur Ver fü gung; die Emp fän ger bau stei ne 

er ken nen Pe gel von +/- 200mV noch als gül ti ges Sig nal. 

USB Se riel le Schnitt stel le:

USB er laubt es ei nem Ge rät, Da ten mit 1,5Mbits/s, 12Mbit/s oder 480Mbit/s

zu über tra gen. Der USB-3.0-Stan dard er gänzt ei nen Su per Speed-Mo dus mit

4000Mbit/s. Die se Ra ten ba sie ren auf dem Sys tem takt der je wei li gen USB-Ge -

schwin dig keit und stel len die phy si ka li sche Da ten über tra gungs ra te dar. Der

tat säch li che Da ten durch satz liegt in fol ge des Pro to koll-Over he ad dar un ter. 
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Im USB-Stan dard ist eine ma xi ma le theo re ti sche Da ten last bei High-Speed un -

ter idea len Be din gun gen von 49.152.000 Byte/s be zie hungs wei se 53.248.000

Byte/s an ge ge ben. Dazu kommt die Ver wal tung der Ge rä te, so dass bei ak tu el -

len Sys te men für USB 2.0 eine nutz ba re Da ten ra te in der Grö ßen ord nung von

320 Mbit/s (40MB/s) und für USB 3.0 2400Mbit/s (300 MB/s) zur Ver fü gung

steht.

CAN-Bus:

Da bei ei ner her kömm li chen Ver ka be lung für jede In for ma ti on je eine Lei tung

be nö tigt wird, steigt mit zu neh men dem Funk tions um fang z.B. in der Kfz-Elek -

tro nik die Län ge und das Ge wicht des Ka bel bau mes so wie die Zahl der An -

schlüs se an den Steu er ge rä ten. Ab hil fe schafft hier der CAN-Bus, der sämt li -

che In for ma tio nen über le dig lich zwei Lei tun gen über trägt. Da ten bus se, auch

CAN (Con trol led Area Net work) ge nannt, ver bin den bis zu 100 ver schie de ne

Steu er ge rä te mit ein an der.

CAN Bus Klas sen

Ak tu el le Kraft fahr zeu ge ver net zen be reits eine gro ße Zahl von Steu er ge rä ten

mit ein an der, die un ter schied li che An for de run gen mit sich brin gen. Da her wer -

den im Kfz meh re re CAN-Bus sys te me ver baut. Die se un ter schei den sich vor

al lem in der Über tra gungs ge schwin dig keit. Sie wer den in die drei Klas sen ein -

ge teilt.

CAN A   < 10kBit/s  Di ag no se (kon ven tio nell) 

Kfz mit CAN-Bus ver fü gen über ein ein Di ag no se sys tem. Sol che Sys te me le -

sen Feh ler spei cher aus und er mög li chen eine Stell glied di ag no se. Die Da ten -

über tra gungs ge schwin dig keit ist nicht so wich tig, da die Da ten nur ge le gent -

lich in der Werk statt zu War tungs- und Di ag no se zwe cken aus ge le sen wer den.

Der Di ag no se an schluss (auch K-Lei tung und L-Lei tung ge nannt) muss aber ro -

bust und feh ler to le rant sein. Bei neue ren Fahr zeu gen wird die Di ag no se di rekt

an der ei gent li chen Bus lei tung (CAN C) durch ge führt.

CAN B   < 125 kBit / s   Kom fort, Dis play, Ka ros se rie

Über die sen (Low-Speed-CAN) Bus kom mu ni zie ren z.B. Steu er ge rä te für Be -

leuch tung, Kli maan la ge, Ver rie ge lung und Ar ma tu ren. Hier ist eine Über tra -

gung wich ti ger Da ten bei nicht so ho her Ge schwin dig keit wich tig (z.B.

K-CAN, Ka ros se rie-CAN, Kom fort-CAN). Der Bus muss trotz dem aus fall si -

cher und ro bust sein. Da her ar bei tet er im Kfz meist nach dem feh ler to le ran ten 

Stan dard ISO 11989-3. 
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CAN C   < 1 MBit / s   Mo tor, Ge trie be, Di ag no se (Bus)

An die sem (High-Speed-CAN) Bus sind z.B. die Steu er ge rä te für Mo tor ma na -

ge ment, Ge trie be, ESP, ASR und ABS an ge schlos sen. Der Bus muss echt zeit -

fä hig sein, d.h. die Da ten über tra gung darf sich durch den Bus nur ex trem kurz

ver zö gern. Mitt ler wei le ist auch eine Echt zeit-Di ag no se über ei nen ei ge nen

Di ag no se-Bus mög lich. Die ser Bus muss schnell sein, weil gro ße Da ten men -

gen in kur zer Zeit über tra gen wer den müs sen. Im Kfz kommt meist der Stan -

dard ISO 11898-2 zum Ein satz.

Pro fi bus:

Pro fi bus (Pro cess Field Bus) ist der uni ver sel le Feld bus, der brei te An wen -

dung in der Fer ti gungs-, Pro zess-, und Ge bäu de au to ma ti sie rung fin det. Pro fi -

bus wur de durch Sie mens und die Pro fi bus-Nut zer or ga ni sa ti on ent wi ckelt und

in der in ter na tio na len Nor men rei he IEC 61158 stan dar di siert. Pro fi bus er mög -

licht die Kom mu ni ka ti on von Ge rä ten ver schie de ner Her stel ler ohne be son de re 

Schnitt stel len an pas sun gen [37].

Der Pro fi bus legt die tech ni schen Merk ma le ei nes se riel len Feld bus sys tems

fest, mit dem ver teil te di gi ta le Au to ma ti sie rungs ge rä te von der Feld ebe ne bis

zur Zel len ebe ne mit ein an der ver netzt wer den kön nen. Pro fi bus ist ein Mul -

ti-Mas ter-Sys tem und er mög licht da durch den ge mein sa men Be trieb von meh -

re ren Au to ma ti sie rungs-, En gi nee ring- oder Vi sua li sie rungs sys te men mit den

de zen tra len Pe ri phe rie ge rä ten an ei nem Bus. 

Der Pro fi bus ba siert auf aner kann ten in ter na tio na len Stan dards. Die Pro to koll -

ar chi tek tur orien tiert sich am OSI (Open Sys tem In ter con nec ti on) Re fer enz mo -

dell, ent spre chend dem in ter na tio na len Stan dard ISO 7498. Da bei über nimmt

jede Über tra gungs schicht ge nau fest ge leg te Auf ga ben. Die Schicht 1 (Phy si cal 

Lay er) de fi niert die Über tra gungs phy sik, Schicht 2 (Data Link Lay er) das Bus -

zu griffs pro to koll und Schicht 7 (Ap pli ca ti on Lay er) die An wen dungs funk tio -

nen. 

Pro fi bus ist so wohl für schnel le, zeit kri ti sche An wen dun gen als auch für kom -

ple xe Kom mu ni ka tions auf ga ben ge eig net. Nach fol gend wer den die Grund la -

gen von Pro fi bus und den tech ni schen Wei ter ent wic klun gen DPV1 und DPV2

dar ge stellt.

Pro fi bus un ter schei det fol gen de Ge rä te ty pen:

• Mas ter-Ge rä te: Sie be stim men den Da ten ver kehr auf dem Bus. Ein Mas ter

darf Nach rich ten ohne ex ter ne Auf for de rung aus sen den, wenn er im Be sitz

der Bus zu griffs be rech ti gung (To ken) ist. Mas ter wer den auch als ak ti ve

Teil neh mer be zeich net. 
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• Sla ve-Ge rä te: Sie sind Pe ri phe rie ge rä te wie bei spiels wei se Ein-/Aus gangs -

ge rä te, Ven ti le, An trie be und Mess um for mer. Sie er hal ten kei ne Bus zu griffs -

be rech ti gung, d.h. sie dür fen nur emp fan ge ne Nach rich ten quit tie ren oder

auf An fra ge ei nes Mas ters Nach rich ten an die sen über mit teln. Sla ves wer -

den als pas si ve Teil neh mer be zeich net. Sie be nö ti gen nur ei nen ge rin gen

An teil des Bus pro to kolls, da durch wird eine auf wands ar me Im ple men tie rung 

er mög licht

SSI-Schnitt stel le:

Beim In ter fa ce mo dul mit SSI-Schnitt stel le wer den die Da ten zwi schen dem

Le se kopf und dem In ter fa ce mo dul se riell mit RS 485-Schnitt stel le und vom In -

ter fa ce mo dul zur Steue rung mit SSI-Pro to koll (Seri al Synch ron Inter fa ce)

über tra gen. Die Da ten wer den im Bi när-Code (WCS-IS310/320) oder im

Gray-Code zur Steue rung über tra gen.

An das In ter fa ce mo dul wird ein Le se kopf vom Typ LS211-0, an das

WCS-IS320/321 ein Le se kopf vom Typ LS221-0 an ge schlos sen. Das In ter fa ce -

mo dul wird im mer mit RS485-Ab schluss wi der stand ge lie fert.

Wei te re Hin wei se zur Schnitt stel len kon fi gu ra ti on sind in [38] an ge ge ben.

11.2 La bor ver such In ver ter

In Abschnitt 2.2.1 wurde eine In ver terscher schal tung mit Ope ra tions ver stär ker 

ge zeigt. Mit ei nem OP des Typs mA741 soll die ser La bor ver such durch ge führt

wer den (Bild 11.1).

Bild 11.1   In ver ter
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Bei der Mes sung der Ein- und Aus gangs span nung der Schal tung geht es dar -

um, die Glei chung 2.14 des OPs 

U = - U
R

R
a e

2

1

zu be stä ti gen bzw. de ren Grenz e zu er ken nen. Zu nächst wird der Off set ab -

gleich am OP vor ge nom men. Ta bel le 11.1 lie fert dann fol gen de Er geb nis se der 

Mes sun gen.

Die Mes sun gen be stä ti gen die Funk ti on der Glei chung des In ver ters un ter halb

der bei den Stell gren zen +13,xxV und -12,yyV und bei ei nem Feh ler, der ma xi -

mal im 10mV-Be reich liegt.

Der Wi der stand RK ist für den dar ge stell ten Mess be reich wie sich zeigt nicht

re le vant. Der Plus-Ein gang des OPs kann da her di rekt auf Mas se ge legt wer -

den.

Die Ver stär kung wur de zu nächst Kp=R2/R1=1 und dann auf Kp=2 ge setzt.  

Die Mes sun gen stim men mit Glei chung 2.14 über ein (Bild 11.2).

Bild 11.2   Auf bau der In ver ter schal tung und Mes sung für Kp=2

Die Dif fer enz ein gangs span nung UD wird in der Ana log tech nik häu fig zur Be -

rech nung von OP-Schal tun gen he ran ge zo gen. Da bei setzt man bei ei ner die

ent spre chen de OP-Glei chung er fül len den Schal tung UD=0 vor aus. Wie die

Mes sung zeigt, kann ist die se Be din gung er füllt (UD=0,001mV ge mes sen).

Ins ge samt gel ten so mit die in Ab schnitt 2.2.1 be reis zu sam men ge stell ten Be -

din gun gen für den Be trieb ei nes In ver ters bzw. all ge mein für OP-Schal tun gen. 
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U e /V Ua /V Be din gun gen

Mas se (0V)
+0,051
+0,101
+1,020
+5,010
+10,002
+15,02
-0,052
-0,103
-1,003
-5,004
-10,004
-15,003 

Ua=0,2mV
-0,058
-0,110
-1,025
-5,015
-10,009
-12,66
+0,059
+0,110
+1,030
+5,016
+10,010
+13,52

für R2=R1

+0,102
+1,002
+10,001
+15,004
-0,100
-1,001
-10,004
-15,001

-0,210
-2,007
-12,70
-12,70
+0,202
+2,010
+13,55
+13,54

für R2=2R1

.                         
+0,500
+10,000
-0,501
-10,004

mit  RK    ohne RK
-0,502     -0,504
-10,01     -10,02
+0,505    +0,506
+10,002  +10,008

für R2=R1   

.
+5,001
-5,003

R2=0        R2=¥
0,002      -12,68
0,002      +13,56

für R2=R1  

<Stel lgrenze

und R1=R2

UD=0,001mV
Schal  tung Ok
UD=4,75V
Schaltg.  nicht  Ok

UD  mes sen

Ta bel le 11.1  Mess er geb nis se zum Inverter
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11.3 La bor ver such Band pass

Im Ab schnitt 2.2 wur de der ak ti ve Band pass be reits be spro chen (Bild 11.3).

Bild 11.3   Ak ti ver Band pass

Die Glei chung 2.64 gibt den zu ge hö ri gen Fre quenz gang be trag wi der.

|F(j )|

dB
  20lg  (K

T

1  T T (T + T
p

1

2
1 2

2
1 2

2

w w

w w
= ×

- +( ) )
)

2

Setzt man die Ec kfre quenz w1  des Hoch pass und die des Tief pass w2  gleich,

liegt das Ma xi mum der asymp tho ti schen Am pli tu de bei wg . Die Dar stel lung

der Kur ven zeigt Bild 11.4. Das ex ak te Ma xi mum der Fre quenz gang be trags-     

Am pli tu de liegt um 6dB tie fer, denn es wird an der Stel le  wg  mit T1=T2=Tg

|F(j )|

dB
  20lg  (K p

w
= ×

1

2
)

Bei Kp=1 er gibt sich dann für den Schei tel wert der Aus gangs span nung:

$ $u =
1

2
ua e×
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Bild 11.4   Fre quenz gang be trag (Am pli tu den gang) des Band pas ses

Os zil lo gra phiert man die Ein- und Aus gangs span nung, lässt sich die ses Er geb -

nis ab le sen (Bild 11.5)

Bild 11.5   Os zil lo -

gramm des ak ti ven

Band pass bei wg

Aus dem zu ge hö ri gen Schal tungs auf bau (Bild 11.6) kann man die Fre quenz er -

mit teln, bei der die Ampli tu de der Aus gangs span nung auf den hal ben Wert der

Ein gangs span nung ab sinkt.
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