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(sy  Schaltungsanordnung  zum  Verschieben  der  Phase  eines  Signals. 

©  Bei  einer  Schaltungsanordnung  zum  Ver- 
schieben  der  Phase  eines  Signals  (UE)  wird  dieses 
Signal  (U  E)  über  zwei  parallel  geschaltete  Zweige 
geleitet.  In  einem  der  beiden  Zweige  sind  Mittel 
(SR)  zur  Steuerung  der  Amplitude  und  zur  Invertie- 
rung  des  Vorzeichens  des  Signals  (UE)  vorgesehen. 
Ausserdem  liegt  in  einem  der  beiden  Zweige  ein 
phasenverschiebendes  Netzwerk  (PH). 
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»itunasanordnung  zum  Verschieben  der  Phase  eines  Signals 

Die  Erfindung  dbuhu  emc 
,  zum  Verschieben  der  Phase  eines  Signals, 

der  das  Signal  über  zwei  parallel  geschaltete 

ige  geleitet  wird  und  bei  der  in  einem  der 

en  Zweige  ein  phasenverschiebendes  Netz-  6 

c  liegt. 
Derartige  Schaltungsanordnungen,  kurz 

senschieber  genannt,  werden  z.B.  in  Farbfern- 

geräten  eingesetzt,  um  die  Farbartsignale  kor- 

auszuwerten  und  den  Farbton  so  zu  regeln,  1 

eine  möglichst  natürliche  Farbwiedergabe  auf 

@\  Bildschirm  erzielt  wird, 
in  der  Druckschrift  "RCA  Solid  State  Circuits 

)lication,  Note  lCAN-6472,  USA,  5,  1983"  ist  ein 

.grierter  Schaltkreis  mit  der  Bezeichnung  ICAN- 

'2  zur  Demodulation  des  Farbartsignals  be- 

irieben.  Dieser  integrierte  Schaltkreis  kann  z.B. 

Farbfernsehgeräten  eingesetzt  werden,  um  die 

bartsignale  zu  demodulieren. 
Die  Farbart  setzt  sich  aus  dem  Farbton  und  der 

rbsättigung  zusammen..  Bei  dem  Farbfernsehsy- 

,m  NTSC  wird  der  Farbton  durch  den  Phasen- 
ikel  des  Farbartsignals  bestimmt,  während  die 

rbsättigung  durch  die  Amplitude  des  Farbartsi- 

als  festgelegt  ist. 
Der  integrierte  Schaltkreis  1CAN-6472  ist  mit 

iem  Farbtonregelkreis  ausgestattet,  um  Verfal- 

hungen  des  Farbtons  infolge  von  unerwünschten, 

=ht  kontrollierbaren  Phasenverschiebungen  des 

irbartsignales,  die  an  mehreren  Stellen  des 

Dertragungsweges  auftreten  können,  zu  vermei- 

5n. 
In  Figur  9  auf  Seite  5  der  genannten  Druck- 

-hrift  ist  der  Farbartsignaldemodulator  mit  dem 

arbtonregelkreis  abgebildet.  Das  Farbartsignal, 

as  an  der  Basis  eines  Transistors  F2  liegt,  gelangt 

hne  Phasenverschiebung  über  einen  ersten 

weig  in  dem  ein  Widerstand  R6  liegt,  an  die 

iasis  
'  

eines  Transistors  Q4.  in  einem  zweiten 

•weig,  der  zum  ersten  Zweig  parallel  liegt,  wird  die 

»hase  des  Farbartsignals  durch  ein  phasenver- 
chiebendes  Netzwerk,  einer  Reihenschaltung  aus 

siner  Kapazität  C1  und  zwei  Widerständen  R3  und 

=(5,  um  +45°  gedreht.  Der  Spannungsanteil  des 

jm  +45"  phasenverschobenen  Farbartsignals,  der 

jber  dem  Widerstand  R3  abfällt,  wird  in  einem 

Differenzverstärker,  der  aus  zwei  Transistoren  Q2 

jnd  F3  gebildet  wird,  verstärkt  und  fällt  an- 

schließend  am  Widerstand  R6  ab,  an  dem  auch  der 

nicht  in  der  Phase  verschobene  und  nicht  ver- 

stärkte  Spannungsanteil  des  Farbartsignals  abfällt. 

Wegen  des  Differenzverstärkers  aus  den  Transisto- 

ren  Q2  und  F3  beträgt  die  Phasenverschiebung 

des  verstärkten  Anteils  des  Farbartsignals  -135° 

gegenüber  dem  nicht  phasenverschobenen  Anteil 

der  am  Widerstand  R6  abfallenden  und  der  tsasis 

des  Transistors  Q4  zugeführten  Spannung,  der 

Summe  aus  dem  phasenverschobenen  verstärkten 

Anteil  und  aus  dem  nicht  phasenverschobenen  An- 

teil  des  Farbartsignals,  hängt  von  der  Verstärkung 

des  Differenzverstärkers  aus  den  Transistoren  Q2 

und  F3  ab,  die  mittels  einer  Steuerspannung 
veränderbar  ist.  Ist  die  Verstärkung  null,  so  fällt  am 

Widerstand  R6  nur  der  nichtphasenverschobene 
Spannungsanteil  des  Farbartsignals  ab,  wahrend 

bei  maximaler  Verstärkung  die  Amplitude  des 

Spannungsanteils  des  phasenverschobenen  Far- 

bartsignals  etwa  1,4  mal  größer  ist  als  die  des 

nichtphasenverschobenen  Spannungsanteils  des 

Farbartsignals.  Die  Phasenverschiebung  der  Span- 

nung,  die  bei  maximaler  Verstärkung  am  Wider- 

stand  R6  abfällt  und  der  Basis  des  Transistors  Q4 

zugeführt  wird,  beträgt  -90°. 
Ein  wesentlicher  Nachteil  dieses  bekannten 

Farbtonreglers  ist  darin  zu  sehen,  daß  sein  Regel- 

bereich  nur  ±45°  beträgt  und  unsymmetrisch  ist. 

Wegen  der  Unsymmetrie  ist  die  Nullphasenlage 

nicht  eindeutig  definierbar  und  nur  ungenau  ein- 

stellbar. 
Es  ist  daher  Aufgabe  der  Erfindung,  einen 

Phasenschieber  so  zu  gestalten,  daß  sein  Regelbe- 

reich  symmetrisch  in  weiten  Grenzen  variierbar  ist. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 

in  einem  der  beiden  Zweige  Mittel  zur  Steuerung 

der  Amplitude  und  zur  Invertierung  des  Vorzei- 

chens  des  Signals  vorgesehen  sind. 
Es  zeigen 

Figur  1  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 

i  dung; 
Figur  2  ein  Zeigerdiagramm  zur  Erklärung 

des  in  Figur  1  gezeigten  Ausführungsbeispieles; 
Figur  3  ein  weiteres  Zeigerdiagramm; 
Figur  4  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfin- 

o  dung  gemäß  Anspruch  7. 
Anhand  des  in  Figur  1  gezeigten 

Ausführungsbeispieles  und  des  in  Figur  2  darge- 

stellten  Zeigerdiagramms  wird  die  Erfindung  nun 

e r l ä u t e r t . . .  
I5  Am  Eingang  E  des  erfindungsgemaßen 

Phasenschiebers  sind  der  Eingang  eines  phasen- 
drehenden  Netzwerkes  PH  und  eines  ersten  Ver- 

stärkers  V1  parallel  geschaltet.  Der  Ausgang  des 

phasendrehenden  Netzwerkes  PH  ist  mit  dem 

5o  Eingang  eines  zweiten  Verstärkers  V2  verbunden, 

dessen  Ausgang  mit  dem  Eingang  eines  steuerba- 

ren  Verstärkers  SR  verbunden  ist.  Die  parallel  ge- 

schalteten  Ausgänge  des  steuerbaren  Verstärkers 
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cm  una  aes  zweiten  verstarKers  vü  Diiden  die 
Klemmen  A1  und  A2  des  Ausgangs  des  Phasen- 
schiebers.  Der  Signaiweg  teilt  sich  deshalb  in  zwei 
parallele  Zweige  auf. 

Das  Eingangssignal  UE,  dessen  Phase  ver- 
schoben  werden  soll,  wird  am  Eingang  E  in  die 
beiden  Zweige  geleitet,  indem  es  sowohl  dem 
Eingang  des  ersten  Verstärkers  V1  als  auch  dem 
Eingang  des  phasendrehenden  Netzwerkes  PH  zu- 
geführt  wird.  Im  einen  Zweig  wird  es  durch  den 
ersten  Verstärker  V1  verstärkt.  Im  anderen  Zweig 
wird  dagegen  die  Phase  des  Eingangssignales  U  E 
zunächst  um  +90°  gedreht,  ehe  es  im  zweiten 
Verstärker  V2  verstärkt  wird.  Mit  dem  auf  den 
zweiten  Verstärker  V2  folgenden  steuerbaren  Ver- 
stärker  SR  sind  die  Amplitude  und  das  Vorzeichen 
oder  mit  anderen  Worten  ausgedrückt  die  Polarität 
-  des  verstärkten  und  um  +90°  phasenver- 
schobenen  Eingangssignals  UE  unabhängig  vonein- 
ander  steuerbar,  so  daß  einerseits  der  Betrag  des 
Singais  am  Ausgang  des  steuerbaren  Verstärkers 
SR  veränderbar  ist  und  andererseits  das  Vorzei- 
chen  dieses  Signals  am  Ausgang  des  steuerbaren 
Verstärkers  SR  entweder  gleich  oder  entgegenge- 
setzt  als  das  Vorzeichen  des  Eingangssignals  UE 
wählbar  ist.  An  den  beiden  parallel  geschalteten 
Ausgängen  des  steuerbaren  Verstärkers  SR  und 
ies  ersten  Verstärkers  V1,  den  Klemmen  A1  und 
A2  des  Ausgangs  des  Phasenschiebers,  überlagern 
sich  deshalb  zwei  Signale:  Das  eine  Signal  ist  ohne 
Phasenverschiebung  verstärkt,  während  das  ande- 
'e  Signal,  dessen  Betrag  steuerbar  und  dessen 
Vorzeichen  invertierbar  ist,  gegenüber  dem  Ein- 
gangssignal  UE  eine  Phasenverschiebung  von 
+  90°  aufweist. 

Wie  das  überlagerte  Signal  am  Ausgang  des 
3hasenschiebers  aussieht,  ist  aus  dem  in  Figur  2 
dargestellten  Zeigerdiagramm  ersichtlich.  Auf  der 
Abszisse  ist  das  Signal  U2  am  Ausgang  des  ersten 
Verstärkers  V1  dargestellt.  Dazu  um  +90° 
3hasenverschoben  liegt  das  Signal  U1  am  Ausgang 
jes  steuerbaren  Verstärkers  SR  auf  der  Ordinate, 
dessen  Wert  zwischen  +U1  und  -U1  durch  den 
steuerbaren  Verstärker  SR  steuerbar  ist.  Wenn  z.B. 
jie  Verstärkung  im  zweiten  Zweig  doppelt  so  groß 
gewählt  ist  wie  im  ersten  Zweig,  so  wird  ein 
symmetrischer  Regelbereich  von  etwa  ±62°  erzielt. 
Je  nach  der  Verstärkung  in  den  beiden  Zweigen 
äßt  sich  der  Regelbereich  variieren.  Je  größer  das 
/erhältnis  aus  der  Verstärkung  im  zweiten  Zweig 
:ur  Verstärkung  im  ersten  Zweig  gewählt  ist,  desto 
jrößer  wird  der  Regelbereich.  Beträgt  das 
/erhältnis  1:1  so  ergibt  sich  ein  symmetrischer 
Regelbereich  von  ±45°;  ein  Verhältnis  größer  1 
jewirkt  einen  symmetrischen  Regelbereich  von 
nehr  als  ±45°. 

Es  ist  auch  möglich,  den  steuerbaren  Ver- 
stärker  SR  im  anderen  Zweig  nach  dem  ersten 
Verstärker  V1  vorzusehen.  Das  zugehörige  Zeiger- 
diagramm  zeigt  Figur  3. 

5  Anstelle  von  Verstärkern  mit  konstanter  Ver- 
stärkung  können  auch  regelbare  Verstärker  vorge- 
sehen  sein. 

Der  in  Figur  1  gezeigte  erfindungsgemäße 
Phasenschieber  ist  wegen  seines  in  weiten  Gren- 

70  zen  variierbaren  symmetrischen  Regelbereiches 
besonders  gut  als  Farbtonregler  in  einem  Farbfern- 
sehgerät  geeignet. 

In  Figur  4  ist  gezeigt,  wie  der  in  Figur  1  darge- 
stellte  Phasenschieber  im  einzelnen  aufgebaut  sein 

15  kann. 
Die  eine  Klemme  des  Eingangs  E  ist  mit  der 

Basis  eines  ersten  Transistors  T1  und  über  einen 
ersten  Widerstand  1  mit  der  Basis  eines  zweiten 
Transistors  T2  verbunden.  Die  andere  Klemme  des 

20  Eingangs  E  ist  mit  der  Basis  eines  dritten  Transi- 
stors  T3  und  Uber  einen  zweiten  Widerstand  2  mit 
der  Basis  eines  vierten  Transistors  T4  verbunden. 
Die  Basis  des  zweiten  Transistors  T2  ist  über  eine 
Kapazität  C  mit  der  Basis  des  vierten  Transistors 

25  T4  verbunden.  Der  Emitter  des  zweiten  Transistors 
(T2)  ist  über  eine  Reihenschaltung  aus  einem  drit- 
ten  und  vierten  Widerstand  (3,  4)  mit  dem  Emitter 
des  vierten  Transistors  (T4)  verbunden.  Der  Emitter 
des  dritten  Transistors  T3  ist  über  eine  Reiherjr 

30  Schaltung  aus  einem  fünften  und  sechsten  Wider- 
stand  5  und  6  mit  dem  Emitter  des  ersten  Transi- 
stors  T1  verbunden. 

Der  gemeinsame  Verbindungspunkt  des  dritten 
und  vierten  Widerstandes  3  und  4  ist  mit  dem 

?5  Kollektor  eines  fünften  Transistors  T5  verbunden, 
während  der  Verbindungspunkt  des  fünften  und 
sechsten  Widerstandes  5  und  6  mit  dem  Kollektor 
eines  sechsten  Transistors  T6  verbunden  ist.  Die 
Basis  des  fünften  Transistors  T5  ist  mit  der  Basis 

(0  des  sechsten  Transistors  T6  verbunden.  Der  Emit- 
ter  des  fünften  Transistors  T5  liegt  über  einen 
siebten  Widerstand  7  und  der  Emitter  des  sechsten 
Transistors  T6  über  einen  achten  Widerstand  8  auf 
Bezugspotential.  Der  Kollektor  des  zweiten  Transi- 

15  stors  T2  ist  an  die  miteinander  verbundenen  Emit- 
ter  eines  siebten  und  achten  Transistors  T7  und  T8 
angeschlossen,  während  der  Kollektor  des  vierten 
Transistors  T4  an  die  miteinander  verbundenen 
Emitter  eines  neunten  und  zehnten  Transistors  T9 

io  und  T10  angeschlossen  ist.  Die  Basis  des  siebten 
Transistors  T7  ist  mit  der  Basis  des  zehnten  Tran- 
sistors  T10  und  die  Basis  des  achten  Transistors 
T8  ist  mit  der  Basis  des  neunten  Transistors  T9 
verbunden.  Die  Basis  des  siebten  Transistors  T7  ist 

s  über  eine  Reihenschaltung  aus  einem  neunten  und 
zehnten  Widerstand  9  und  10  mit  der  Basis  des 
achten  Transistors  T8  verbunden.  Die  miteinander 
verbundenen  Kollektoren  des  ersten,  achten  und 
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zehnten  iransistors  Tl,  T8  und  T10  liegen  über 
einen  elften  Widerstand  11  an  einer  Versorgungs- 
spannung  U,  während  die  miteinander  verbunde- 
nen  Kollektoren  des  dritten,  siebten  und  neunten 
Transistors  T3,  T7  und  T9  über  einen  zwölften 
Widerstand  12  an  der  Versorgungsspannung  U  lie- 
gen.  Der  gemeinsame  Verbindungspunkt  der  Kol- 
lektoren  des  ersten,  achten  und  zehnten  Transi- 
stors  T1,  T8  und  T10  bildet  die  eine  Klemme  A1 
des  Ausgangs,  während  die  andere  Klemme  A2 
des  Ausgangs  vom  gemeinsamen  Verbindung- 
spunkt  der  Kollektoren  des  dritten,  siebten  und 
neunten  Transistors  T3,  T7  und  T9  gebildet  wird. 

Das  phasenverschiebende  Netzwerk  PH,  das 
eine  Phasenverschiebung  von  +90°  bewirkt,  be- 
steht  aus  den  Widerständen  1  und  2  sowie  aus  der 
Kapazität  C.  Der  auf  das  phasendrehende  Netz- 
werk  PH  folgende  Verstärker  V2  ist,  wie  die  Anord- 
nung  der  Widerstände  3,  4,  7  und  der  Transistoren 
T2,  T4,  T5  zeigt,  als  Differenzverstärker  mit  hoher 
Gleichtaktunterdrückung  ausgeführt.  Ebenso  ist  der 
Verstärker  V1  aus  den  Widerständen  5,  6,  8  und 
den  Transistoren  T1  ,  T3,  T6  als  differenzverstärker 
mit  hoher  Gleichtaktunterdrückung  aufgebaut.  Der 
steuerbare  Verstärker  SR,  bestehend  aus  den  Wi- 
derständen  9  und  10  sowie  aus  den  Transistoren 
T7,  T8,  T9  und  T1  0,  ist  symmetrisch  aufgebaut.  An 
den  miteinander  verbundenen  Basen  der  Transisto- 
ren  T5  und  T6  liegt  eine  erste  Referenzspannung 
UV1. 

Das  Eingangssignal  UE  wird  einerseits  den  Ba- 
sen  der  Transistoren  T1  und  T3  des  Differenz- 
verstärkers  V1  zugeführt,  so  daß  es  verstärkt  aber 
ohne  Phasenverschiebung  an  den  Kollektoren  der 
beiden  Transistoren  T1  und  T3  abgreifbar  ist.  An- 
dererseits  wird  das  Eingangssignal  UE  über  das 
phasenverschiebende  Netzwerk  PH  den  Basen  der 
Transistoren  T2  und  T4  des  Differenzverstärkers 
v"2  zugeführt,  so  daß  es  verstärkt  und  mit  einer 
Phasenverschiebung  von  +90°  an  den  Kollektoren 
dieser  beiden  Transistoren  T2  und  T4  abgreifbar 
ist. 

Über  den  Widerstand  9  wird  den  Basen  der 
Transistoren  T7  und  T10  sowie  über  den  gleich 
groß  gewählten  Widerstand  10  den  Basen  der 
Transistoren  T8  und  T9  eine  zweite  Referenzspan- 
nung  Uv2  zugeführt.  Weil  die  beiden  Transistoren 
T2  und  T4  des  Differenzverstärkers  V2  im  Ge- 
gentakt  arbeiten,  liegen  entweder  nur  die  Emitter 
jes  Transistorpaares  T7  und  T8  oder  nur  des  Tran- 
äistorpaares  T9  und  T10  über  den  Widerstand  3 
dzw.  4,  den  Transistor  T5  und  den  Widerstand  7 
auf  Bezugspotential. 

Zum  leichteren  Verständnis  der  Funktionsweise 
ies  steuerbaren  Verstärkers  SR  wird  zunächst  der 
=ail  betrachtet,  daß  der  Transistor  T4  leitet,  dage- 
gen  der  Transistor  T2  sperrt. 

Mittels  einer  Steuerspannung  Us,  die  über  ein- 
en  steuerbaren  Schalter  S  an  die  miteinander  ver- 
bundenen  Basen  der  Transi  stören  T8  und  T9 
angelegt  wird,  lassen  sich  entweder  die  Transisto- 

5  ren  T8  und  T9  oder  T7  und  T10  aufsteuern,  weil 
diese  beiden  Transistorpaare  im  Gegentakt  arbei- 
ten.  Ist  die  Steuerspannung  Us  positiv  gegenüber 
der  Spannung  an  den  Basen  der  Transistoren  T7 
und  T10,  so  werden  die  Transistoren  T9  und  T8 

70  aufgesteuert,  während  die  Transistoren  T10  und  T7 
sperren.  Dadurch  wird  das  Potential  an  der 
Klemme  A2  des  Ausgangs  gegen  Bezugspotential 
gezogen,  während  das  Potential  an  der  Klemme  A1 
trotz  des  aufgesteuerten  Transistors  T8  U  beträgt, 

75  weil  der  Transistor  T2  des  Differenzverstärkers  V2 
sperrt.  Je  mehr  der  Transistor  T9  aufgesteuert 
wird,  desto  stärker  wird  das  Potential  an  der 
Klemme  A2  des  Ausgangs  gegen  Bezugspotential 
gezogen.  Auf  diese  Weise  wird  der  Betrag  des 

20  Signals  am  Ausgang  des  steuerbaren  Verstärkers 
SR  durch  Änderung  der  Steuerspannung  Us 
verändert.  Eine  Umkehrung  des  Vorzeichens  des 
Signals  wird  erzielt,  wenn  die  Steuerspannung  Us 
negativ  gegenüber  dem  Potential  an  den  Basen  der 

25  Transistoren  T7  und  T10  wird,  weil  bei  diesem 
Spannungsverhältnis  im  Gegensatz  zum  vorim- 
gewählten  die  Transistoren  T7  und  T10  .  aufge- 
steuert  werden,  die  Transistoren  T8  uffd  TSsdöpfe- 
gen  aber  sperren.  Dadurch  wird  jetzt  das  Potential 

30  an  der  Klemme  A1  gegen  Bezugspotentiali  gelfe- 
gen,  während  das  Potential  an  der  Klemme  A2 
trotz  des  aufgesteuerten  Transistors  T7  U  Öetrljl, 
weil  der  Transistor  T2  des  Differenzverstärkers  V2 
sperrt.  Je  mehr  der  Transistor  T10  aufgesteuitt 

35  wird,  desto  stärker  wird  das  Potential  an  der 
Klemme  A1  gegen  Bezugspotential  gezogen.  Auf 
diese  Weise  wird  der  Betrag  des  Signais  am  Aus- 
gang  des  steuerbaren  Verstärkers  SR  durch 
Ändern  der  Steuerspannung  Us  verändert.  Weil  die 

10  Steuerspannung  Us  aber  nun  negativ  gegenüber 
dem  Potential  an  den  Basen  der  Transistoren  T7 
und  T10  ist,  hat  das  Signal  am  Ausgang  des 
steuerbaren  Verstärkers  SR  das  entgegengesetzte 
Vorzeichen  als  im  zuvor  beschriebenen  Fall. 

(5  Wenn  beim  Differenzverstärker  V2  der  Transi- 
stor  T2  leitet,  der  Transistor  T4  dagegen  sperrt, 
gelten  die  gleichen  Überlegungen,  denn  ist  die 
Steuerspannung  Us  positiv  gegenüber  der  Span- 
nung  an  den  Basen  der  Transistoren  T7  und  T10, 

>o  so  werden  die  Transistoren  T9  und  T8  aufge- 
steuert,  während  die  Transistoren  T10  und  T7 
sperren.  Dadurch  wird  das  Potential  an  der 
Klemme  A1  gegen  Bezugspotential  gezogen, 
während  das  Potential  an  der  Klemme  A2  trotz  des 

;5  aufgesteuerten  Transistors  T9  U  beträgt,  weil  der 
Transistor  T4  des  Differenzverstärkers  V2  sperrt. 
Je  mehr  der  Transistor  T8  aufgesteuert  wird,  desto 
stärker  wird  das  Potential  an  der  Klemme  A1  ge- 
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you  uc^uyopuicniiai  ye^uyen.  mut  aiese  weise 
wird  der  Betrag  des  Signais  am  Ausgang  des 
steuerbaren  Verstärkers  SR  durch  Ändern  der 
Steuerspannung  Us  verändert.  Eine  Umkehrung 
des  Vorzeichens  des  Signals  wird  erzielt,  wenn  die 
Steuerspannung  Us  negativ  gegenüber  dem  Poten- 
tial  an  den  Basen  der  Transistoren  T7  und  T10 
wird,  weil  bei  diesem  Spannungsverhältnis  im  Ge- 
gensatz  zum  vorhergewählten  die  Transistoren  T10 
und  T7  aufgesteuert  werden,  die  Transistoren  T8 
und  T9  dagegen  aber  sperren.  Dadurch  wird  jetzt 
das  Potential  an  der  Klemme  A2  gegen  Bezugspo- 
tential  gezogen  während  das  Potential  an  der 
Klemme  A1  trotz  des  aufgesteuerten  Transistors 
T10  U  beträgt,  weil  der  Transistor  T4  des  Diffe- 
renzverstärkers  V2  sperrt.  Je  mehr  der  Transistor 
T7  aufgesteuert  wird,  desto  stärker  wird  das  Poten- 
tial  an  der  Klemme  A2  gegen  Bezugspotential  ge- 
zogen.  Auf  diese  Weise  wird  der  Betrag  des  Si- 
gnais  am  Ausgang  des  steuerbaren  Verstärkers  SR 
durch  Ändern  der  Steuerspannung  Usverändert. 
Weil  die  Steuerspannung  Us  aber  nun  negativ  ge- 
genüber  dem  Potential  an  den  Basen  der  Transi- 
storen  T7  und  T10  ist,  hat  das  Signal  am  Ausgang 
des  steuerbaren  Verstärkers  SR  das  entgegenge- 
setzte  Vorzeichen  als  im  zuvor  beschriebenen  Fall. 

Ein  besonderer  Vorteil  dieses 
<Vusführungsbeispieles  ist  darin  zu  sehen,  daß  der 
Spannungszeiger  in  Figur  2  und  3  mit  einfachen 
Mitteln  sehr  genau  in  die  Mittelstellung  im  Regel- 
3ereich  gebracht  werden  kann.  Hierzu  wird  der 
steuerbare  Schalter  S  geöffnet.  Weil  bei 
geöffnetem  steuerbarem  Schalter  S  an  den  Basen 
ier  Transistoren  T7,  T8,  T9  und  T10  die  Referenz- 
spannung  Uv2  liegt,  kommt  der  Spannungszeiger 
jenau  in  seine  Mittelstellung  zu  liegen. 

Der  erfindungsgemäße  Phasenschieber  ist 
licht  nur  für  die  Regelung  des  Farbtons  bei  dem 
rarbfernsehsystem  NTSC  geeignet,  er  kann  z.B. 
iuch  vorteilhaft  in  einem  PAL-oder  SECAM-Deco- 
ier  eingesetzt  werden,  um  die  Phase  zwischen 
lern  FBAS-Signal  auf  der  direkten  und  dem  FBAS- 
»ignal  auf  der  Verzögerungsleitung  automatisch 
linzustellen. 

El  iopi  UUI  19 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Verschieben  der 
hase  eines  Signals  (UE),  bei  der  das  Signal  (U  E) 
ber  zwei  parallel  geschaltete  Zweige  geleitet  wird 
nd  bei  der  in  einem  der  beiden  Zweige  ein 
hasenverschiebendes  Netzwerk  (PH)  liegt, 
adurch  gekennzeichnet,  daß  in  einem  der  bei- 
en  Zweige  Mittel  (SR)  zur  Steuerung  der  Ampli- 
ide  und  zur  Invertierung  des  Vorzeichens  des 
ignals  (UE)  vorgesehen  sind. 

d..  bchaltungsanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  einen  Zweig 
zum  phasenverschiebenden  Netzwerk  (PH)  ein 
steuerbarer  Verstärker(SR)  in  Reihe  liegt,  mittels 

5  dem  die  Amplitude  des  Signals  (UE)  steuerbar  ist 
und  mittels  dem  das  Vorzeichen  des  Signals  (UE  ) 
invertierbar  ist. 

3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  steuerbarer 

w  Verstärker  (SR),  mittels  dem  die  Amplitude  des 
Signals  (UE)  steuerbar  ist  und  mitteis  dem  das 
Vorzeichen  des  Signals  (UE)  invertierbar  ist,  in  dem 
Zweig  vorgesehen  ist,  der  parallel  zum  Zweig  mit 
dem  phasenverschiebenden  Netzwerk  (PH)  liegt. 

15  4.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  2 
oder  3  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
phasenverschiebende  Netzwerk  (PH)  eine 
Phasenverschiebung  von  +90°  bewirkt. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  ,  2,  3 
?o  oder  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  jedem 

Zweig  ein  Verstärker  (V1  ,  V2)  liegt. 
6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verstärker  (V1  , 
V2,  SR)  Differenzverstärker  sind. 

>5  7.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  eine  Klemme 
des  Eingangs  (E)  mit  der  Basis  eines  ersten  Tran- 
sistors  (T1)  und  über  einen  ersten  Widerstand  (1) 
mit  der  Basis  eines  zweiten  Transistors  (T2)  ver- 

io  bunden  ist,  daß  die  andere  Klemme  des  Elnganp 
(E)  mit  der  Basis  eines  dritten  Transistors  (T3)  und 
über  einen  zweiten  Widerstand  (2)  mit  der  Basis 
eines  vierten  Transistors  (T4)  verbunden  ist,  daß 
die  Basen  des  zweiten  und  vierten  Transistors  (T2, 

5  T4)  über  eine  Kapazität  (C)  miteinander  verbunden 
sind,  daß  der  Emitter  des  zweiten  Transistors  (T2) 
über  eine  Reihenschaltung  aus  einem  dritten  und 
vierten  Widerstand  (3,  4)  mit  dem  Emitter  des 
vierten  Transistors  (T4)  verbunden  ist,  daß  der 

o  Emitter  des  dritten  Transistors  (T3)  über  eine 
Reihenschaltung  aus  einem  fünften  und  sechsten 
Widerstand  (5,  6)  mit  dem  Emitter  des  ersten  Tran- 
sistors  (T1)  verbunden  ist,  daß  der  gemeinsame 
Verbindungspunkt  des  dritten  und  vierten  Wider- 

5  Standes  (3,  4)  mit  dem  Kollektor  eines  fünften 
Transistors  (T5)  verbunden  ist,  daß  der  Verbin- 
dungspunkt  des  fünften  und  sechsten  Widerstan- 
des  (5,  6)  mit  dem  Kollektor  eines  sechsten  Transi- 
stors  (T6)  verbunden  ist,  daß  die  Basis  des  fünften 

o  Transistors  (T5)  mit  der  Basis  des  sechsten  Transi- 
stors  (T6)  verbunden  ist,  daß  der  Emitter  des 
fünften  Transistors  (T5)  über  einen  siebten  Wider- 
stand  (7)  und  der  Emitter  des  sechsten  Transistors 
(T6)  über  einen  achten  Widerstand  (8)  auf  Bezug- 

5  spotential  liegen,  daß  der  Kollektor  des  zweiten 
Transistors  (T2)  an  die  miteinander  verbundenen 
Emitter  eines  siebten  und  achten  Transistors  (T7, 
T8)  angeschlossen  ist,  daß  der  Kollektor  des  vier- 
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ten  Transistors  (T4)  an  die  miteinander  verbunde- 
nen  Emitter  eines  neunten  und  zehnten  Transistors 
(T9,  T10)  angeschlossen  ist,  daß  die  Basis  des 
siebten  Transistors  (T7)  mit  der  Basis  des  zehnten 
Transistors  (T10)  und  die  Basis  des  achten  Transi-  5 
stors  (T8)  mit  der  Basis  des  neunten  Transistors 
(T9)  verbunden  ist,  daß  die  Basis  des  siebten  Tran- 
sistors  (TT)  über  eine  Reihenschaltung  aus  einem 
neunten  und  zehnten  Widerstand  (9,  10)  mit  der 
Basis  des  achten  Transistors  (T8)  verbunden  ist,  10 
daß  die  miteinander  verbundenen  Kollektoren  des 
ersten,  achten  und  zehnten  Transistors  (T1,  T8, 
T10)  über  einen  elften  Widerstand  (11)  an  einer 
Versorgungsspannung  (U)  liegen,  daß  die  miteinan- 
der  verbundenen  Kollektoren  des  dritten,  siebten  75 
und  neunten  Transistors  (T3,  T7,  T9)  über  einen 
zwölften  Widerstand  (12)  an  der  Versorgungsspan- 
nung  (U)  liegen,  daß  der  gemeinsame  Verbindung- 
spunkt  der  Kollektoren  des  ersten,  achten  und  zeh- 
nten  Transistors  (T1,  T8,  T10)  die  eine  Klemme  20 
(A1)  des  Ausgangs  bildet,  daß  die  andere  Klemme 
(A2)  des  Ausgangs  vom  gemeinsamen  Verbindung- 
spunkt  der  Kollektoren  des  dritten,  siebten  und 
neunten  Transistors  (T3,  17,  T9)  gebildet  wird,  daß 
den  miteinander  verbundenen  Basen  des  fünften  25 
und  sechsten  Transistors  (T5,  T6)  eine  erste  Refe- 
renzspannung  (U  vi),  dem  gemeinsamen  Verbin- 
dungspunkt  des  neunten  und  zehnten  Widerstan- 
des  (9,  10)  eine  zweite  Referenzspannung  (UV2) 
und  den  miteinander  verbundenen  Basen  des  ach-  30 
ten  und  neunten  Transistors  (T8,  T9)  eine  Steuer- 
spannung  (Us)  zugeführt  werden. 

55 
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