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An  der  Steuerklemme  3  steht  im  ausgeschalte- 
ten  Zustand  des  Netzteils  eine  Spannung  von  null 
Volt.  Der  Transistor  T2  ist  dadurch  gesperrt.  Er 
führt  somit  keinen  Kollektorstrom,  so  dass  auch 
der  Transistor  T1  keinen  Basisstrom  erhält  und 
gesperrt  ist.  Dadurch  ist  die  Eingangsklemme  1 
von  dem  Transistor  T3  getrennt.  Das  gesamte 
Netzteil  arbeitet  also  nicht. 

Zum  Einschalten  des  Netzteils,  z.B.  bei  Inbe- 
triebnahme  einer  vom  Netzteil  gespeisten  Bild- 
schirmtext-Einheit,  wird  von  einer  Fernbedienung 
an  die  Steuerklemme  3  eine  Spannung  von  +5V 
angelegt.  Der  Kondensator  C2  lädt  sich  jetzt  über 
die  Diode  D2  und  den  bis  dahin  entladenen  Kon- 
densator  C3  auf.  Wenn  der  Kondensator  C3  auf 
einen  Bruchteil  der  endgültigen  Betriebsspan- 
nung  von  5V,  ca  0,6V,  geladen  ist,  sperrt  die 
Diode  D2  und  trennt  somit  die  Basis  des  Transi- 
stors  T2  vom  Ladekondensator  C3.  Der  Ladekon- 
densator  C3  hat  jetzt  bereits  eine  Spannung  von 
+0,6V.  Das  Netzteil  ist  jedoch  zunächst  noch 
durch  die  Transistoren  T1  und  T3  abgeschaltet. 
Der  Ladestrom  für  den  Kondensator  C2  fliesst 
jetzt  weiter  über  die  Basis/Emitter-Strecke  des 
Transistors  T2  und  die  Diode  D1.  Der  Transistor 
T2  wird  dadurch  leitend  und  erzeugt  einen  Basis- 
strom  am  Transistor  T1  .  Der  Transistor  T1  wird 
ebenfalls  leitend,  schaltet  also  voll  durch,  so  dass 
die  gesamte  dargestellte  Regelschaltung  mit  den 
Transistoren  T3,  T4  zu  arbeiten  beginnt.  An  der 
Ausgangsklemme  2  steht  jetzt  eine  stabilisierte 
Spannung  von  +5V. 

Wenn  an  der  Klemme  2  ein  Kurzschluss  auftritt, 
liegt  die  Kathode  der  Diode  D2  an  Erde,  so  dass 
die  Diode  D2  leitet  und  an  der  Basis  des  Transi- 
stors  T2  die  Flussspannung  der  Diode  D2  von  et- 
wa  0,6V  steht.  Damit  der  Transistor  T2  leitet, 
müssten  jedoch  die  zum  Durchschalten  notwen- 
dige  Basis/Emitter-Spannung  und  die  Flussspan- 
nung  der  Diode  D1  überwunden  werden.  Die 
Summe  der  beiden  letzten  Spannungen  ist  jedoch 
grösser  als  0,6V.  Der  Transistor  T2  wird  daher  ge- 
sperrt.  Die  Basis  des  Transistors  T1  ist  dann  nicht 
mehr  angesteuert,  so  dass  der  Transistor  T1  sperrt 
und  die  Regelschaltung  mit  den  Transistoren  T3, 
T4  keine  Spannung  mehr  bekommt.  Die  Span- 
nung  an  der  Ausgangsklemme  2  bricht  dann  in 
erwünschter  Weise  zusammen,  so  dass  der  Kurz- 
schluss  keine  Gefährdung  von  Bauteilen  bewirkt. 

Wenn  der  Kurzschluss  beseitigt  ist,  erfolgt  das 
Einschalten  in  der  beschriebenen  Weise.  Vorteil- 
haft  ist  bei  dieser  Schaltung,  dass  beim  Durch- 
schalten  des  Transistors  T1  und  somit  Inbetrieb- 
nahme  der  Regelschaltung  der  Ladekondensator 
C3  bereits  auf  eine  Spannung  von  +0,6V  aufge- 
laden  ist.  Wäre  der  Kondensator  C3  in  diesem 
Zeitpunkt  entladen,  würde  die  Schaltung  beim 
Einschalten  sofort  einen  Kurzschluss  am  Ausgang 
registrieren  und  wieder  abschalten. 

Durch  die  beschriebenen  Ladevorgänge  ergibt 
sich  ein  erwünschtes  weiches  Einschalten  der 
Spannung  an  der  Klemme  2  mit  einer  gewissen 
Verzögerung. 

Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  kurzschlussfestes 
Netzteil,  das  an  einer  Steuerklemme  elektronisch 
einschaltbar  ist.  Ein  solches  Netzteil  wird  zum  5 
Beispiel  benötigt  für  den  Bildschirmtext-  (Btx)- 
Teil  eines  Fernsehempfängers.  Die  elektronische 
Einschaltung  ist  deshalb  notwendig,  weil  das 
Netzteil  nur  bei  Bildschirmtext-Betrieb  von  der 
Fernbedienung  aus  eingeschaltet  werden  soll.  10 

Bekannte  stabilisierte  Netzteile  enthalten  im  all- 
gemeinen  im  Längsweg  einen  Transistor,  der  an 
seiner  Basis  im  Sinne  einer  Stabiliserung  der  Aus- 
gangsspannung  gesteuert  wird.  An  die  Basis  ist 
dabei  der  Kollektor  eines  weiteren  Transistors  an-  is 
geschlossen,  an  dessen  Emitter  eine  Referenz- 
spannung  von  einer  Zenerdiode  und  an  dessen 
Basis  ein  Teil  der  Ausgangsspannung  als  Regel- 
grösse  für  die  Stabilisierung  angelegt  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  20 
Netzteil  der  beschriebenen  Art  mit  einfachen 
Schaltungsmitteln  so  auszubilden,  dass  es  elek- 
tronisch  einschaltbar  und  gegen  Kurzschluss  an 
seinem  Ausgang  geschützt  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  die  im  Anspruch  1  25 
beschriebene  Erfindung  gelöst.  Vorteilhafte  Wei- 
terbildungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteran- 
sprüchen  beschrieben. 

Die  erfindungsgemässe  Schaltung  erfordert  nur 
wenige  Bauteile,  da  das  Zusammenwirken  der  so 
verwendeten  Bauteile  zugleich  die  elektronische 
Einschaltung  als  auch  den  Schutz  gegen  einen 
Kurzschluss  am  Ausgang  gewährleistet.  Bislang 
verwendete  zusätzliche  Kurzschlussicherungen 
mit  Thyristoren  werden  nicht  benötigt.  Die  Ein-  35 
Schaltung  des  Netzteiles  erfolgt  langsam,  auch 
«weich»  genannt,  weil  in  vorteilhafter  Weise  zu- 
nächst  der  Ladekondensator  am  Ausgang  gela- 
den  und  erst  danach  das  eigentliche  Netzteil  ein- 
geschaltet  wird.  40 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
anhand  der  Zeichnung  erläutert.  Das  in  der  Fig. 
dargestellte  Netzteil  empfängt  an  der  Eingangs- 
klemme  1  eine  nicht  stabilisierte  Gleichspannung 
von  etwa  6,9-7,5  V.  An  der  Ausgangsklemme  2  45 
steht  eine  stabilisierte  Gleichspannung  von+5V. 
Das  Netzteil  enthält  eine  bekannte  Stabilisie- 
rungsschaltung  mit  den  Transistoren  T3  und  T4, 
den  Widerständen  R5,  R6,  R7,  R8  sowie  den  Ze- 
nerdioden  D3  und  D4.  Die  Zenerdiode  D3  liefert  so 
die  Referenzspannung  am  Emitter  des  Transistors 
T4.  Vom  Abgriff  der  Widerstände  R7,  R8  wird  die 
zur  Ausgangsspannung  proportionale  Regel- 
spannung  abgeleitet,  die  über  den  Transistor  T4 
im  Sinne  einer  Stabilisierung  den  Transistor  T3  an  55 
der  Basis  steuert.  An  die  Eingangsklemme  1  sind 
noch  der  Glättungskondensator  C1  und  der 
Schutzwiderstand  R1  angeschlossen. 

Die  zusätzliche  Schaltung  für  die  elektronische 
Einschaltung  und  die  Kurzschlussicherung  des  ß° 
Netzteils  besteht  aus  den  Transistoren  T1  ,  T2,  den 
Widerständen  R2,  R3,  dem  Kondensator  C2  und 
den  Dioden  D1,  D2. 

Die  Wirkungsweise  dieser  Schaltung  ist 
folgende:  65 
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Bei  einem  praktisch  erprobten  Ausführungsbei- 
spiel  gemäss  der  Fig.  hatten  die  einzelnen  Bautei- 
le  folgende  Werte: 

television,  ce  bloc  d'alimentation  secteur  pouvant 
etre  raccorde  ä  une  borne  de  commande  (3)  et 
comportant  un  premier  transistor  (T3),  qui  est  si- 
tue  dans  la  branche  longitudinale,  delivre  une 
tension  continue  ä  un  condensateur  de  Charge 
(C3)  et  est  commande,  au  niveau  de  sa  base,  par 
un  second  transistor  (T4),  ä  la  base  duquel  est 
appliquee  une  partie  de  la  tension  continue  et  ä 
l'emetteur  duquel  est  appliquee  une  tension  de 
reference  d'une  diode  Zener  (D3),  caracterise  en 
ce  qu'entre  la  base  du  premier  transistor  (T3)  ou 
d'un  troisieme  transistor  (T1),  branche  en  serie 
avec  le  precedent,  et  la  masse  se  trouve  disposee 
la  voie  collecteur/emetteur  d'un  quatrieme  tran- 
sistor  (T2),  dont  la  base  est  reliee  ä  la  borne  de 
commande  (3),  et,  par  l'intermediaire  d'une  diode 
(D2),  au  condensateur  de  Charge  (C3). 

2.  Bloc  d'alimentation  secteur  selon  la  revendi- 
cation  1,  caracterise  en  ce  qu'une  diode  (D1)  est 
branchee  entre  le  quatrieme  transistor  (T2)  et  la 
masse. 

3.  Bloc  d'alimentation  secteur  selon  la  revendi- 
cation  1,  caracterise  en  ce  qu'un  circuit  RC  (R2, 
C2)  est  branche  entre  la  borne  de  commande  (3) 
etla  base  du  quatrieme  transistor  (T2). 

Claims 
1.  Short-circuit-proof  power  supply,  in  parti- 

cular  for  a  television  receiver,  which  is  connect- 
able  to  a  control  terminal  (3)  and  comprises  in  the 
series  path  a  first  transistor  (T3)  which  supplies  a 
de  voltage  to  a  load  capacitor  (C3)  and  is  con- 
trolled  at  its  base  by  a  second  transistor  (T4),  at 
the  base  of  which  a  component  of  the  de  voltage 
and  at  the  emitter  of  which  a  reference  voltage 
from  a  Zener  diode  (D3)  are  applied,  character- 
ised  in  that  between  the  base  of  the  first  transistor 
(T3),  or  of  a  third  transistor  (T1  )  lying  in  series 
therewith,  and  earth  lies  the  collector/emitter  path 
of  a  fourth  transistor  (T2),  the  base  of  which  is 
connected  to  the  control  terminal  (3)  and  via  a 
diode  (D2)  to  the  load  capacitor  (C3). 

2.  Power  supply  aecording  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  between  the  fourth  transistor 
(T2)  and  earth  lies  a  diode  (D1  ). 

3.  Power  supply  aecording  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  between  the  control  terminal  (3) 
and  the  base  of  the  fourth  transistor  (T2)  lies  an 
RCelement(R2,  C2). 

R1:  0.22  Ohm  C3:100nF 
R2:  1  kOhm  D1:Typ1N4148 
R3:  10k0hm  D2:Typ1N4001 
R4:  100  Ohm  D3:TypZPD2,7 
R5:  100  Ohm  D4:TypZPY5,6 
R6:  390  Ohm  T1:TypBD202 
R7:  120  Ohm  T2:TypBC548B 
C1:1000nF  T3:TypBDX53 
C2:  47  uF  T4:TypBC548C 

10 

Grundsätzlich  kann  die  mit  dem  Transistor  T1 
bewirkte  Abschaltung  auch  mit  dem  Transistor  T3 
erfolgen,  so  dass  dann  der  Transistor  T1  einge- 
spart  werden  könnte. 

Pa ten tansprüche  
1  .  Kurzschlussfestes  Netzteil,  insbesondere  für 

einen  Fernsehempfänger,  das  an  einer  Steuer- 
klemme  (3)  einschaltbar  ist,  mit  einem  im  Längs- 
weg  liegenden  ersten  Transistor  (T3)  der  an  ei- 
nem  Ladekondensator  (C3)  eine  Gleichspannung 
liefert  und  an  seiner  Basis  von  einem  zweiten 
Transistor  (T4)  gesteuert  ist,  an  dessen  Basis  ein 
Teil  der  Gleichspannung  und  an  dessen  Emitter 
eine  Referenzspannung  von  einer  Zenerdiode 
(D3)  angelegt  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  zwischen  der  Basis  des  ersten  Transistors 
(T3)  oder  eines  damit  in  Reihe  liegenden  dritten 
Transistors  (T1  )  und  Erde  die  Kollektor/Emitter- 
Strecke  eines  vierten  Transistors  (T2)  liegt,  des- 
sen  Basis  mit  der  Steuerklemme  (3)  und  über  eine 
Diode  (D2)  mit  dem  Ladekondensator  (C3)  ver- 
bunden  ist. 

2.  Netzteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  zwischen  dem  vierten  Transistor 
(T2)  und  Erde  eine  Diode  (D1  )  liegt. 

3.  Netzteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  zwischen  der  Steuerklemme  (3) 
und  der  Basis  des  vierten  Transistors  (T2)  ein  RC- 
Glied  (R2,  C2)  liegt. 

Revendications 
1.  Bloc  d'alimentation  secteur,  resistant  aux 

courts-cireuits,  notamment  pour  un  reeepteur  de 
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