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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Schaltungsanord- 
nung  für  die  statische  und  dynamische  Bela- 
stungsprüfung  von  vorzugsweise  Niederspan- 
nungs-Stromquellen. 

Derartige  Stromquellen  dienen  insbesondere 
als  Netzgeräte  der  Strom-  und  Spannungsversor- 
gung  von  integrierten  Halbleiterschaltungen. 
Selbstverständlich  kommt  es  dabei  nicht  auf  die 
Art  der  anzuschliessenden  Geräte  an,  sondern 
nur  auf  die  Prüfung  der  Belastbarkeit  der  Strom- 
quellen  mit  Spannungen  von  0,1  Volt  an  bei 
Stromstärken  bis  zu  400  A  und  bei  Leistungen  von 
weit  mehr  als  600  Watt.  Dabei  soll  die  Belastbar- 
keit  nicht  nur  mit  Gleichstrom,  sondern  auch  mit 
Wechselspannungen  beliebiger  Wellenformen 
bis  zu  Sprungfunktion  prüfbar  sein.  Nur  so  lässt 
sich  eine  zuverlässige  Aussage  über  die  Belast- 
barkeit  der  Stromquellen  gewinnen,  die  nachher 
im  Dauerbetrieb  den  Verbraucher  mit  höchster 
Zuverlässigkeit  mit  Spannungen  und  Strömen 
versorgen  müssen.  Insbesondere  sollte  die 
Grenz-Betriebsfrequenz  bis  zu  600  KHz  betragen. 

Es  gibt  bereits  eine  Reihe  solcher  Prüfgeräte  im 
Handel,  die  jedoch  jeweils  nur  Teile  der  zu  stel- 
lenden  Forderungen  zu  erfüllen  vermögen.  Als 
besonders  wichtige  Forderung  ist  aber  anzuse- 
hen,  dass  sich  das  neue  Gerät  zum  Anschluss  an 
eine  Datenverarbeitungsanlage  über  eine  IEEE- 
Schnittstelle  für  eine  programmierte  vollautoma- 
tische  Prüfung  von  Netzgeräten  eignen  muss. 

Es  ist  dabei  bereits  bekannt,  Feldeffekttransi- 
storen  als  steuerbare  Lastwiderstände  einzuset- 
zen,  mit  deren  Hilfe  eine  gewisse  Konstanz  der 
Belastung  eingehalten  werden  kann. 

Die  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
lässt  sich  kurz  zusammengefasst  so  definieren: 
nämlich  ein  Gerät  zu  schaffen,  das  diese  Forde- 
rungen  in  jeder  Hinsicht  zu  erfüllen  vermag. 

Dies  wird  erfindungsgemäss  dadurch  erreicht, 
dass  zwischen  dem  Prüfsignalgenerator  und 
einem  am  Ausgang  des  dynamischen  Lastwider- 
standes  angeschlossenen  Abfühlwiderstand  ein 
Steuer-  und  Regelverstärker  mit  Vergleichsstufe 
zum  Vergleich  der  Wellenform  des  Eingangssi- 
gnals  mit  der  Wellenform  des  über  dem  Abfühl- 
widerstand  abgegriffenen  Ausgangssignals  des 
dynamischen  Lastwiderstandes  vorgesehen  ist, 
über  den  eine  Nachregelung  der  an  die  Gateelek- 
trode  des  dynamischen  Lastwiderstandes  ange- 
legten  Steuerspannung  so  lange  und  so  oft  er- 
folgt,  bis  beide  Signale  die  identisch  gleiche  Wei- 
lenform  aufweisen. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind 
den  weiteren  Ansprüchen  zu  entnehmen. 

Die  Erfindung  wird  nun  anhand  eines  bereits 
gebauten  und  voll  arbeitsfähigen  Ausführungs- 
beispieles  in  Verbindung  mit  den  beigefügten 
Zeichnungen  näher  erläutert. 

In  den  Zeichnungen  zeigt: 

Fig.  1  Prinzipschaltbild  der  Erfindung  und 
Fig.  2  ein  Strom-Zeitdiagramm  bei  Sprung- 

funktionsbetrieb. 

Für  die  Prüfung  von  Niederspannungs-Strom- 
quellen,  insbesondere  von  Transistor-Netzgerä- 
ten  verwendet  man  statische  Lastwiderstände, 
um  vorgegebene  minimale  und  maximale  Ströme 

5  zu  ziehen.  Ein  veränderbarer  dynamischer  Last- 
widerstand  wird  zur  Messung  des  dynamischen 
Widerstandes  und  der  Regelung  des  Netzgerätes 
eingesetzt.  Dabei  werden  beide  Belastungen 
gleichzeitig  für  eine  Nachbildung  der  tatsächli- 

10  chen  im  Betrieb  auftretenden  Bedingungen  ein- 
gesetzt. 

Bei  sehr  niedrigen  Niederspannungen  von  we- 
niger  als  0,5  bis  1,0  Volt  bei  hohen  Stromstärken 
sind  automatische,  die  Wirklichkeit  nachbildende 

15  Belastungsprüfungen  bisher  nicht  möglich  gewe- 
sen. 

.Eine  grundlegende  Überlegung,  die  zu  der  er- 
findungsgemässen  Lösung  führte,  war  folgende: 

Als  steuerbare  Lastwiderstände  arbeitende 
20  Feldeffekttransistoren  haben  einen  in  einem  ge- 

wissen  linearen  Bereich  veränderbaren  Wider- 
stand.  Will  man  extrem  kleine  Widerstände  für 
extrem  niedrige  Spannungsabfälle,  aber  für 
gleichzeitig  sehr  hohe  Ströme  verwirklichen, 

25  dann  bietet  es  sich  an,  eine  grössere  Anzahl  sol- 
cher  FET's  parallel  zu  schalten.  Dabei  ist  aber  zu 
berücksichtigen,  dass  die  Steilheit  und  die  Länge 
des  geraden  Tals  der  Widerstandskennlinie  der 
einzelnen  Transistoren  keinesfalls  identisch  ist. 

30  Dies  schränkt  aber  die  Regelmöglichkeit  bei  zu- 
.  nehmender  Anzahl  parallel  geschalteter  Transi- 
storen  immer  stärker  ein.  Ferner  muss  man  be- 
rücksichtigen,  dass  man  an  sich  die  dynamische 
Belastungsprüfung  mit  genau  bestimmten  Wel- 

35  lenformen  durchführen  muss,  um  zu  vergleich- 
baren,  aussagekräftigen  Ergebnissen  zu  kom- 
men.  Jede  Transistorparallelschaltung  wird  also 
zwangsläufig  das  am  Eingang  den  Gateelektro- 
den  zugeführte  definierte  Eingangssignal  undefi- 

40  niert  verzerren.  Dies  ist  untragbar. 
Daher  der  Lösungsgedanke: 

Man  entnimmt  dem  Ausgang  der  Transistor- 
gruppe  das  verzerrte  Ausgangssignal  und  führt 
dieses  einem  Steuer-  und  Regelverstärker  mit 
Vergleicher  zu.  Dann  wird  das  dem  Eingang  des 
Lastwiderstandes  zugeleitete  Signal  so  lange  und 
so  vorverzerrt,  bis  am  Ausgang  des  Lastwider- 
standes  und  damit  am  Eingang  des  zu  prüfenden 
Netzgerätes  ein  Signa!  mit  der  gleichen  Wellen- 
form  wie  das  zugeführte  Signal  liegt. 

45 

50 

Die  Prinzipschaltung  soll  nun  im  einzelnen  be- 
schrieben  werden,  wobei  dann  noch  näher  auf 
die  Regelung  des  statischen  Teils  eingegangen 
wird. 55 

In  Fig.  1  ist  links  oben  schematisch  ein  Prüfling 
1  angedeutet,  der  an  den  Klemmen  2,  3  ange- 
schlossen  wird.  Zu  diesen  Ausgangsklemmen 

60  sind  zwei  als  Steuer-  und  regelbare  Lastwider- 
stände  arbeitende  Feldeffekttransistoren  FET  1 
und  FET  2,  jeweils  in  Reihe  mit  einem  Abfühl- 
widerstand  RS  1  bzw.  RS  2  parallel  geschaltet, 
wobei  die  Abfühlwiderstände  auch  als  Bezugs- 

65  und  Referenzwiderstände  dienen.  Im  vorliegen- 
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tisch  auf  Null  zurückgestellt.  Das  Zählersignal 
liegt  von  Anfang  an  an  einem  Digital/Analog- 
wandler  12,  der  ausgangsseitig  mit  der  Gateelek- 
trode  des  Lastwiderstandes  FET  2  verbunden  ist. 

5  Der  durch  den  FET  2  eingeprägte  Strom  liefert 
über  dem  Abfühlwiderstand  RS  2  eine  Spannung, 
die  in  einem  Analog/Digitalwandler  mit  Verstär- 
ker  13  digitalisiert  ist,  in  einem  Digital-Voltmeter 
angezeigt  und  der  digitalen  Vergleichsschaltung 

w  9  zugeführt  wird.  Da  dieses  Signal  zunächst  mit 
Sicherheit  kleiner  ist  als  das  Eingangssignal,  wird 
der  Zähler  10  veranlasst,  so  lange  aufwärts  zu 
zählen,  bis  beide  digitalen  Werte  gleich  sind. 
Wenn  sich  jetzt  im  Betrieb  am  FET  2  etwas  än- 

15  dert,  d.h.  der  Strom  grösser  oder  kleiner  wird, 
kann  das  sofort  festgestellt  und  unverzüglich  kor- 
rigiert  werden.  In  dieser  Position  können  vor  al- 
lem  Sprungfunktionen,  Einschalt-  und  Ausschalt- 
stromstösse  simuliert  werden.  Der  Zähler  10  und 

20  die  digitale  Vergleichsschaltung  9  können  aus- 
serdem  über  je  eine  lEEE-Schnittstellenschaltung 
14  bzw.  15  über  einen  OPTO-Koppler  16  durch 
eine  DV-Anlage  gesteuert  werden.  Auch  hier  gilt 
das  gleiche.  Es  sind  keine  besonders  ausgesuch- 

25  ten  Feldeffekttransistoren  erforderlich,  man  kann 
sie  unmittelbar  vom  Lager  nehmen. 

Als  Schutz  gegen  Überstrom,  zu  hohe  Lei- 
stung,  als  Überlastschutz  sind  zwei  Notschalter 
17,  18  vorgesehen,  die  jeweils  zwischen  Source- 

30  elektrode  der  FET  1  bzw.  FET  2  und  Abfühlwider- 
stand  RS  1  bzw.  RS  2  angeschlossen  sind  und  bei 
Überstrom  bzw.  Überlast  den  Schalter  S  1  bzw. 
S  2  betätigen  und  damit  die  Ansteuerung  der 
Feldeffekttransistoren  unterbrechen. 

35  Ausserdem  ist  an  der  Vergleichsstufe  des 
Steuer-  und  Regelverstärkers  noch  ein  digitales 
Anzeigeinstrument  19  angeschlossen. 

In  einer  tatsächlich  aufgebauten  Schaltung  ge- 
mäss  der  Erfindung  betrug  die  kleinste  Span- 

40  nung,  mit  der  noch  geprüft  werden  konnte,  0,1 
Volt  bei  bis  zu  10  Ampere  Stromstärke  bzw.  1,2 
Volt  bei  120  Ampere.  Diese  Leistung  lässtsich  bei 
verbesserter  Kühlung  und  Einsatz  weiterer  Lei- 
tungs-FET's  noch  beträchtlich  steigern.  Dies  trifft 

45  auch  für  die  zunächst  höchste  Leistung  von  600 
Wzu. 

Der  Betrieb  war  mit  jeder  beliebigen  Wellen- 
form  möglich.  Die  höchste  Betriebsfrequenz  be- 
trug  600  KHz.  Als  besonders  wichtig  erschien, 

50  dass  die  Prüfung  mit  statischen  Sprungfunktio- 
nen  durchgeführt  werden  konnte.  Dies  zeigt  das 
Diagramm  in  Fig.  2. 

Dies  hat  z.  B.  besondere  Bedeutung  für  die  Prü- 
fung  von  Netzgeräten  von  Schnelldruckern,  da 

55  damit  beliebige  Ströme  der  Druckhammerma- 
gnete  simuliert  werden  können. 

Insgesamt  hat  die  erfindungsgemässe  Schal- 
tung  folgende  Eigenschaften: 

60  1.  Hohe  Strombelastbarkeit  bei  sehr  kleinen 
Spannungen; 

2.  Simulation  eines  Kurzschlusses  auf  der  Se- 
kundärseite; 

3.  Simulation  von  Einschalt-Ausschalt-Strom- 
65  stössen; 

den  Fall  besteht  jeder  Lastwiderstand  aus  einer 
Anzahl  parallel  geschalteter  Feldeffekttransisto- 
ren.  Dadurch  kann  der  Gesamtwiderstand  der 
Lastwiderstände  sehr  klein  gemacht  werden. 
Dies  ist  bei  der  Prüfung  mit  sehr  kleinen  Span- 
nungen  in  der  Grössenordnung  von  ca.  0,5  bis  1,0 
Volt  wichtig. 

Beide  Transistoren  werden  mit  Analogsignalen 
betrieben.  Der  Lastwiderstand  FET  1  dient  dabei 
der  dynamischen  Prüfung  mit  Wechselspannun- 
gen  beliebiger  aber  reproduzierbarer  Kurven- 
form,  während  der  Lastwiderstand  FET  2  der  sta- 
tischen  Belastungsprüfung  mit  einem  beliebig 
vorwählbaren  Strom  dient. 

Die  Regelung  für  die  dynamische  Ansteuerung 
erfolgt  dynamisch  und  analog,  die  Regelung  der 
statischen  Ansteuerurigjdigital. 

Dies  soll  anhand  des  Schaltbildes  erläutert 
werden. 

Ein  Sinus/Rechteckgenerator  4  ist  an  einem 
Eingang  einer  Vergleichsstufe  eines  Steuer-  und 
Regelverstärkers  5  angeschlossen.  Ein  weiterer 
Eingang  ist  für  ein  Eingangssignal  beliebiger  Wel- 
lenform  vorgesehen.  Der  Ausgang  des  Steuer- 
und  Regelverstärkers  5  ist  mit  der  Gateelektrode 
des  FET  1  verbunden.  An  der  Sourceelektrode 
tritt  über  dem  Abfühlwiderstand  RS  1  ein  nor- 
malerweise  verzerrtes  Ausgangssignal  auf,  das 
aber  eigentlich  die  identisch  gleiche  Wellenform 
aufweisen  sollte  wie  das  Eingangssignal.  Um  das 
zu  erreichen,  wird  dieses  verzerrte  Ausgangssi- 
gnal  der  Vergleichsstufe  zugeführt  und  mit  dem 
Eingangssignal  verglichen.  Damit  wird  im 
Steuer-  und  Regelverstärker  5  das  den  FET  1 
steuernde  Signal  so  lange  verändert,  bis  das  Ein- 
gangssignal  und  das  Ausgangssignal  eine  identi- 
sche  Wellenform  aufweisen.  Dies  hat  zunächst 
den  Vorteil,  dass  die  Prüfung  zuverlässig  mit 
einer  genau  bekannten  Wellenform  erfolgt.  Wei- 
terhin  hat  dies  den  Vorteil,  dass  bei  Erwärmung 
der  Transistoren  und  dadurch  sich  ergebenden 
Veränderungen  oder  Verzerrungen  diese  sofort 
kompensiert  werden  können.  Ein  ganz  gewichti- 
ger  Vorteil  besteht  aber  darin,  dass  keine  beson- 
ders  ausgesuchten  Feldeffekttransistoren  mit 
möglichst  identischem  Kennlinienverlauf  ver- 
wendet  werden  müssen.  Es  können  beliebige 
Feldeffekttransistoren  der  gleichen  Type  ab  La- 
ger  verwendet  werden.  An  dem  Sinus/Rechteck- 
generator  4  kann  ausserdem  noch  eine  IEEE- 
Schnittstelle  6  für  eine  Ansteuerung  durch  eine 
Datenverarbeitungsanlage  vorgesehen  sein. 

Für  die  statische  Strom-Belastungsprüfung  ist 
ein  digitaler  Stromauswahlschalter  7  vorgese- 
hen,  in  dem  die  gewünschte  Prüfstromstärke  von 
etwa  1  mA  bis  z.B.  120  A  eingegeben  werden 
kann.  Dieses  Signal  gelangt  über  eine  Vielfachlei- 
tung  mit  z.B.  20  Leitungen  an  einen  Multiplex- 
Schalter  8  und  von  dort  an  eine  digitale  Ver- 
gleichsschaltung  9. 

Ausserdem  ist  ein  digitaler  Aufwärts/Abwärts- 
zähler  10  mit  Register  vorgesehen,  der  gemein- 
sam  mit  der  Vergleichsschaltung  von  einem  Takt- 
generator  11  gesteuert  wird. 

Beim  Einschalten  wird  der  Zähler  10  automa- 
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4.  Volle  Flexibilität  bezüglich  der  Wellenform 
des  Prüfsignals  für  die  dynamische  Belastungs- 
prüfung; 

5.  Hohe  Grenzfrequenz; 
6.  Volle  Temperaturkompensation  durch  stän- 

dige  Nachregelung; 
7.  Niedrige  Kosten; 
8.  Beträchtliche  Verringerung  der  Prüfzeit  und 
9.  Möglichkeit  für  vollautomatischen,  durch 

DV-Anlage  gesteuerten  Betrieb. 

Es  ist  also  einleuchtend,  dass  die  gesteckten 
Ziele  voll  erreicht  werden  konnten. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  für  die  statische  und 
dynamische  Belastungsprüfung  von  vorzugswei- 
se  Niederspannungs-Stromquellen  unter  Ver- 
wendung  von  gesteuerten  Feldeffekttransistoren 
als  statische  bzw.  dynamische  Lastwiderstände 
sowie  mit  einem  Prüfsignalgenerator  (4)  für  die 
Erzeugung  von  Prüfsignalen  unterschiedlicher 
Wellenform  mit  vorgegebener  Amplitude  und  mit 
einem  digitalen  Eingangswahlschalter  (7)  für  die 
Auswahl  der  dem  Prüfling  einzuprägenden  Ein- 
gangsstromstärke,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  zwischen  dem  Prüfsignalgenerator  (4)  und 
einem  am  Ausgang  des  dynamischen  Lastwider- 
standes  (FET  1)  angeschlossenen  Abfühlwider- 
stand  (RS  1)  ein  Steuer-  und  Regelverstärker  (5) 
mit  Vergleichsstufe  zum  Vergleich  der  Wellen- 
form  des  Eingangssignals  mit  der  Wellenform 
des  über  dem  Abfühlwiderstand  (RS  1)  abgegrif- 
fenen  Ausgangssignals  des  dynamischen  Last- 
widerstandes  (FET  1)  vorgesehen  ist,  über  den 
eine  Nachregelung  der  an  die  Gateelektrode  des 
dynamischen  Lastwiderstandes  angelegten 
Steuerspannung  so  lange  und  so  oft  erfolgt,  bis 
beide  Signale  die  identisch  gleiche  Wellenform 
aufweisen. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  für  die  statische  Be- 
lastungsprüfung  ein  zweiter  La  stwid  erstand  (FET 
2)  vorgesehen  ist,  der  eingangsseitig  an  seiner 
Gateelektrode  mit  einem  im  digitalen  Stromaus- 
wahlschalter  (7)  einstellbaren  eingeprägten 
Strom  ansteuerbar  ist. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  die  Eingangssi- 
gnal-Stromstärke  bestimmende  Signal  über  eine 
digitale  Vergieichsschaltung  (9)  und  einen  digita- 
len  Aufwärts-Abwärtszähler  (10)  mit  Speicher 
und  einem  Digital-Analogwandler  (12)  der  Gate- 
elektrode  des  statischen  Lastwiderstandes  (FET 
2)  zuleitbar  ist,  und  dass  das  an  einem  mit  diesem 
Lastwiderstand  (FET  2)  in  Reihe  geschalteten  Ab- 
fühlwiderstand  (RS  2)  abgegriffene  Ausgangs- 
signal  über  einen  Analog-Digitalwandler  (13)  der 
digitalen  Vergleichsschaltung  zuführbar  ist,  die 
ausserdem  an  dem  Aufwärts-Abwärtszähler  (10) 
angeschlossen  ist,  so  dass  beim  Einschalten  und 
im  Betrieb  die  eingegebene  Signalstromstärke 
ständig  auf  ihren  Sollwert  einregelbar  ist. 

4.  Schaltungsanordnung  nach  den  Ansprü- 
chen  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein 
Taktgenerator  (1  1  )  für  die  Taktsteuerung  des  Auf- 
wärts-Abwärtszählers  (10)  und  der  Vergleichs- 

5  Schaltung  (9)  vorgesehen  ist. 
5.  Schaltungsanordnung  nach  den  Ansprü- 

chen  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  für 
die  Lastwiderstände  (FET  1,  FET  2)  jeweils  eine 
Anzahl  Feldeffekttransistoren  parallel  geschaltet 

10  ist,  wodurch  sich  der  jeweils  steuerbare  Last- 
widerstand  beliebig  klein  machen  lässt. 

6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  der  Ansteuer- 
leitung  jedes  Lastwiderstandes  (FET  1,  FET  2)  je- 

15  weilsein  Schalter  (S  1,S  2)  angeordnet  ist,  der  je- 
weils  durch  einen  am  entsprechenden  Ausgang 
der  die  Lastwiderstände  bildenden  Feldeffekt- 
transistoren  angeschlossenen  Überlast-  Über- 
strom-Notschalter  (17,  18)  zur  Unterbrechung  der 

20  Steuerleitung  schaltbar  ist. 
7.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  der  Analog-Digital- 
wandler  (13)  mit  einem  Digital-Spannungsmes- 
ser  und  einem  Verstärker  kombiniert  ist,  der  ein- 

25  gangsseitig  über  dem  Abfühlwiderstand  (RS  2) 
im  Ausgang  des  statischen  Lastwiderstandes 
(FET  2)  angeschlossen  und  ausgangsseitig  mit 
der  Vergleichsschaltung  (9)  verbunden  ist,  und 
dass  der  Zähler  (10)  über  drei  Ausgänge  (grösser, 

30  kleiner,  gleich)  mit  der  Vergleichsschaltung  ver- 
bunden  und  durch  diese  steuerbar  ist. 

8.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  gesamte 
Schaltung  aus  einem  digital  arbeitenden  Ein- 

35  gangsteil  mit  dynamischer  digitaler  Regelung  des 
einzuprägenden  digitalen  Stroms  und  aus  einem 
analog  arbeitenden  Teil  besteht,  der  die  beiden 
Lastwiderstände  und  die  dynamisch  arbeitende 
Regelschaltung  für  die  wellenformgetreue  An- 

40  Steuerung  des  zu  prüfenden  Gerätes  enthält. 
9.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  8,  da- 

durch  gekennzeichnet,  dass  am  Eingang  der  Ver- 
gleichsschaltung  (9)  ein  Multiplex-Schalter  (8) 
angeschlossen  ist,  und  dass  an  dessen  Eingän- 

45  gen  der  digitale  Stromauswahlschalter  (7)  und 
eine  digitale  lEEE-Schnittstellenschaltung  (14) 
angeschlossen  sind,  und  dass  ferner  an  einem 
weiteren  Eingang  des  Aufwärts-Abwärtszählers 
(10)  ebenfalls  eine  digitale  lEEE-Schnittstellen- 

50  Schaltung  (15)  angeschlossen  ist. 

Claims 

55  1.  Circuit  arrangement  for  statically  and  dy- 
namically  load  testing  preferably  Iow-voltage 
current  sources,  utilizing  controlled  field-effect 
transistors  as  static  and  dynamic  load  resistors, 
respectively,  comprising  a  test  signal  generator 

60  (4)  for  generating  test  Signals  of  different  wave- 
form  and  predetermined  amplitude,  and  a  digital 
input  selection  switch  (7)  for  selecting  the  input 
current  strength  to  be  impressed  on  the  sample, 
characterized  in  that  between  the  test  signal  gen- 

65  erator  (4)  and  a  sense  resistor  (RS  1),  connected 

55 
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to  the  output  of  the  dynamic  load  resistor  (FET  1  ), 
a  control  and  variable-gain  amplifier  (5)  is  pro- 
vided  having  a  compare  stage  for  comparing  the 
waveform  of  the  input  Signal  with  the  waveform 
of  the  Output  signal  of  the  dynamic  load  resistor 
(FET  1)  picked  up  from  the  sense  resistor  (RS  1), 
and  being  used  to  adjust  the  control  voltage  ap- 
plied  to  the  gate  electrode  of  the  dynamic  load 
resistor  for  as  long  and  as  often  as  it  takes  both 
Signals  to  reach  exactly  the  same  waveform. 

2.  Circuit  arrangement  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  for  static  load  testing,  a  sec- 
ond  load  resistor  (FET  2)  is  provided  which  is  con- 
trolled  on  its  gate  electrode  by  an  impressed  cur- 
rent  adjustable  by  the  digital  current  selection 
switch  (7). 

3.  Circuit  arrangement  according  to  claim  2, 
characterized  in  that  the  signal  determining  the 
current  strength  of  the  input  signal  is  applied 
through  a  digital  compare  circuit  (9)  and  a  digital 
upward/downward  counter  (10)  with  a  memory 
and  a  digital-to-analog  Converter  (12)  to  the  gate 
electrode  of  the  static  load  resistor  (FET  2),  and 
that  the  output  signal  picked  up  from  a  sense  re- 
sistor  (RS  2),  series-connected  to  the  load  resis- 
tor  (FET  2),  is  applied  through  an  analog-to-digital 
Converter  (13)  to  the  digital  compare  circuit 
which  is  also  connected  to  the  upward/down- 
ward  counter  (10)  so  that  when  the  circuit  is  acti- 
vated  and  during  Operation  the  input  signal  cur- 
rent  strength  is  continuously  adjusted  to  its  de- 
sired  value. 

4.  Circuit  arrangement  according  to  Claims  1  to 
3,  characterized  in  that  a  dock  generator  (11)  is 
provided  for  the  control  of  the  upward/down- 
ward  counter  (10)  and  the  compare  circuit  (9). 

5.  Circuit  arrangement  according  to  Claims  1  to 
4,  characterized  in  that  for  the  load  resistors  (FET 
1,  FET  2),  a  number  of  field-effecttransistors  are 
connected  in  parallel,  so  that  the  respective  con- 
trollable  load  resistance  can  be  made  arbitrarily 
small. 

6.  Circuit  arrangement  according  to  Claims  1  to 
5,  characterized  in  that  the  control  line  of  each 
load  resistor  (FET  1,  FET  2)  comprises  in  each 
case  one  switch  (S1,  S2)  switched  by  an  over- 
load/overcurrent  emergency  switch  (17,  18) 
which  is  connected  to  the  respective  output  of 
the  field-effecttransistors  forming  the  load  resis- 
tors  and  which  serves  to  interrupt  the  control 
line. 

7.  Circuit  arrangement  according  to  claim  3, 
characterized  in  that  the  analog-to-digital  con- 
verter  (13)  is  combined  with  a  digital  Voltmeter 
and  an  amplifier  having  its  input  side  connected 
to  the  output  of  the  static  load  resistor  (FET  2) 
through  the  sense  resistor  (RS  2)  and  having  its 
output  side  connected  to  the  compare  circuit  (9), 
and  that  the  counter  (10)  with  three  Outputs 
(greater,  smaller,  equal)  is  connected  to  the  com- 
pare  circuit  and  controlled  thereby. 

8.  Circuit  arrangement  according  to  Claims  1  to 
7,  characterized  in  that  the  entire  circuit  consists 
of  a  digitally  operating  input  portion  with  dynam- 
ic  digital  control  of  the  digital  current  to  be  im- 

pressed  and  of  an  analogously  operating  portion 
comprising  the  two  load  resistors  and  the  dynam- 
ically  operating  control  circuit  for  Controlling  the 
device  to  be  tested  according  to  the  respective 

5  waveform. 
9.  Circuit  arrangement  according  to  claim  8, 

characterized  in  that  a  multiplex  switch  (8)  is  con- 
nected  to  the  input  of  the  compare  circuit  (9),  and 
that  the  digital  current  selection  switch  (7)  and  a 

10  digital  IEEE  interface  circuit  (14)  are  connected  to 
the  inputs  of  said  multiplex  switch,  and  that  in  ad- 
dition  a  digital  IEEE  interface  circuit  (15)  is  con- 
nected  to  a  further  input  of  the  upward/down- 
ward  counter  (10). 

15 
Revendications 

1  .  Montage  pour  realiser  l'essai  en  Charge,  sta- 
tique  et  dynamique,  de  preference  de  sources  de 

20  courant  ä  basse  tension,  moyennant  l'utilisation 
de  transistors  ä  effet  de  champ  commandes  en 
tant  que  resistances  de  Charge  statiques  ou  dy- 
namiques,  ainsi  qu'un  generateur  (4)  de  signaux 
de  contröle  servant  ä  produire  des  signaux  de 

25  contröle  possedant  des  formes  d'ondes  diffe- 
rentes  et  une  amplitude  predeterminee,  et  un 
commutateur  numerique  de  selection  d'entree 
(7)  servant  ä  selectionner  l'intensite  du  courant 
d'entree,  devant  etre  injectee  dans  l'unite  ä  tes- 

30  ter,  caracterise  en  ce  qu'entre  le  generateur  (4) 
de  signaux  de  contröle  et  une  resistance  de  de- 
tection  (RS  1)  raccordee  ä  la  sortie  de  la  resistan- 
ce  de  Charge  dynamique  (FET  1),  il  est  prevu  un 
amplificateur  de  commande  et  de  regulation  (5), 

35  qui  comporte  un  etage  comparateur  servant  ä 
comparer  la  forme  d'onde  du  signai  d'entree  ä  la 
forme  d'onde  du  signal  de  sortie,  de  la  resistance 
de  Charge  dynamique  (FET  1),  preleve  par  l'inter- 
mediaire  de  la  resistance  de  detection  (RS  1),  et 

40  au  moyen  duquel  un  reglage  d'asservissement  de 
la  tension  de  commande  appliquee  ä  l'electrode 
de  grille  de  la  resistance  de  Charge  dynamique 
est  realise  jusqu'ä  ce  que  et  aussi  souvent  que  les 
deux  signaux  possedent  la  meme  forme  d'onde. 

45  2.  Montage  selon  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  pour  le  contröle  statique  de  la  char- 
ge  il  est  prevu  une  seconde  resistance  de  Charge 
(FET  2),  qui  peut  etre  commandee,  sur  son  cöte 
entree,  au  niveau  de  son  electrode  de  grille,  par 

50  un  courant  reglable  injecte  dans  l'interrupteur 
numerique  (7)  de  selection  du  courant. 

3.  Montage  selon  la  revendication  2,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  signal  determinant  l'intensite  du 
courant  du  signal  d'entree  peut  etre  envoye  par 

55  l'intermediaire  d'un  circuit  comparateur  nume- 
rique  (9)  et  d'un  compteur  progressif/regressif 
numerique  (10)  comportant  une  memoire,  et  d'un 
convertisseur  numerique/analogique  (12),  ä 
l'electrode  de  grille  de  la  resistance  de  Charge 

60  statique  (FET  2),  et  que  le  signal  de  sortie  preleve 
sur  une  resistance  de  detection  (RS  2)  branchee 
en  serie  avec  cette  resistance  de  Charge  (FET  2), 
peut  etre  envoye  par  l'intermediaire  d'un  conver- 
tisseur  analogique/numerique  (13)  au  circuit 

65  comparateur  numerique,  qui  est  en  outre  raccor- 
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rique  (13)  est  combine  ä  un  voltmetre  numerique 
et  ä  un  amplificateur,  qui  est  raccorde,  cöte  en- 
tree,  par  l'intermediaire  d'une  resistance  de  de- 
tection  (RS  2)  ä  la  sortie  de  la  resistance  de  char- 
ge  statique  (FET  2)  et  relie,  cöte  sortie,  au  circuit 
comparateur  (9),  et  que  le  compteur  (10)  est  relie 
par  l'intermediaire  de  troissorties  (superieure,  in- 
ferieure,  egale)  au  circuit  comparateur  et  peut 
etre  commande  par  ce  dernier. 

8.  Montage  selon  les  revendications  1  ä  7,  ca- 
racterise  en  ce  que  l'ensemble  du  circuit  est  for- 
me  par  une  partie  d'entree  fonctionnant  numeri- 
quement,  avec  une  regulation  numerique  dyna- 
mique  du  courant  numerique  devant  etre  injecte, 
et  par  une  partie  fonctionnant  de  fagon  analo- 
gique,  qui  contient  les  deux  resistances  de  char- 
ge  et  le  circuit  de  regulation  travaillant  de  fagon 
dynamique  pour  realiser  la  commande,  fidele  du 
point  de  vue  de  la  forme  d'onde,  de  l'appareil  ä 
contröler. 

9.  Montage  selon  la  revendication  8,  caracteri- 
se  en  ce  qu'ä  l'entree  du  circuit  comparateur  (9) 
est  raccorde  un  commutateur  de  multiplexage 
(8),  aux  entrees  duquel  sont  raccordes  le  commu- 
tateur  numerique  de  selection  de  courant  (7)  et 
un  circuit  d'interface  IEEE  numerique  (14),  et 
qu'en  outre  un  circuit  d'interface  IEEE  numerique 
(15)  est  egalement  raccorde  ä  une  autre  entree 
du  compteur  progressif/regressif  (10). 

de  au  compteur  progressif/regressif  (10),  de  sor- 
te  que  lors  du  branchement  et  pendant  le  fonc- 
tionnement,  l'intensite  du  courant  de  signal  intro- 
duit  est  reglable  en  permanence  sur  sa  valeur  de 
consigne. 

4.  Montage  selon  les  revendications  1  ä  3,  ca- 
racterise  en  ce  qu'il  est  prevu  un  generateur  de 
cadence  (1  1  )  servant  ä  Commander  la  cadence  du 
compteur  progressif/regressif  (10)  et  du  circuit 
comparateur  (9). 

5.  Montage  suivant  l'une  des  revendications  1 
ä  4,  caracterise  par  le  fait  qu'il  est  prevu,  pour  les 
resistances  de  Charge  (FET  1,  FET  2),  respective- 
ment  un  certain  nombre  de  transistors  ä  effet  de 
champ  branches  en  parallele,  ce  qui  permet  de 
choisir  la  resistance  de  Charge  respectivement 
commandable,  aussi  petite  qu'on  le  desire. 

6.  Montage  selon  les  revendications  1  ä  5,  ca- 
racterise  en  ce  que  dans  la  ligne  de  commande 
de  chaque  resistance  de  Charge  (FET  1,  FET  2)  se 
trouve  dispose  respectivement  un  interrupteur 
(S1,  S2),  qui  peut  etre  commute  respectivement 
par  un  disjoncteur  d'arret  d'urgence  ä  surintensi- 
te  (17,  18)  raccorde  ä  la  sortie  correspondante 
des  transistors  ä  effet  de  champ  formant  les  re- 
sistances  de  Charge,  en  vue  d'interrompre  la 
ligne  de  commande. 

7.  Montage  selon  la  revendication  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  convertisseur  analogique/nume- 
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