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(»)  Abtast-  und  Halteschaltung  für  Fernmeldeanlagen. 

©  In  einer  Abtast-  und  Halteschaltung  mit  einem 
zwischen  einem  Eingangsanschluß  und  einem  Kon- 
densator  liegenden  Abtastkreis  wird  mit  Hilfe  von 
letzterem  zugeführten  Abtastimpulsen  der  Kondensa- 
tor  entsprechend  einem  am  Eingangsanschluß  je- 
weils  vorhandenen  Eingangssignal  aufgeladen.  Über 
einen  Ausgangskreis,  der  zwischen  dem  Kondensa- 
tor  und  einem  Ausgangsanschluß  vorgesehen  ist, 
wird  ein  der  Kondensatorspannung  entsprechendes 
Ausgangssignal  gegeben.  Der  Abtastkreis  enthält  ei-  £ 
nen  aus  Bipolar-Transistoren  aufgebauten  Differenz-  o 
verstärker,  an  dessen  Ausgang  der  Kondensator  und 
der  Ausgangskreis  angeschlossen  sind.  Der  Aus- 
gangskreis  enthält  einen  aus  Bipolar-Transistoren 
aufgebauten  Ausgangsverstärker.  Beide  Verstärker  g 
sind  mit  Konstantstromquellen  verbunden,  die  eben-  » 
falls  aus  Bipolar-Transistoren  aufgebaut  sind  und  die 
auf  das  Auftreten  der  Abtastimpulse  hin  derart  wirk- 

j^sam  gesteuert  werden,  daß  die  Höhe  des  durch  sie 
^jeweils  fließenden  Konstantstroms  der  jeweiligen  Ab- 

tastimpulsfrequenz  proportional  ist. 
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Abtast-  und  Halteschaltung  für  Femmeldeanlagen 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Abtast-  und  Halte- 
schaitung  mit  einem  zwischen  einem  Eingangsan- 
schfuß  und  einem  Kondensator  liegenden  Abtast- 
kreis,  der  durch  ihm  zugeführte  Abtastimpulse  den 
Kondensator  nach  Maßgabe  eines  am  Eingangsan- 
schluß  jeweils  vorhandenen  Eingangssignals  aufzu- 
laden  gestattet  und  mit  einem  Ausgangskreis,  der 
zwischen  dem  Kondensator  und  einem  Ausgangs- 
anschluß  vorgesehen  ist,  von  welchem  ein  der  auf 
dem  Kondensator  jeweils  gespeicherten  Signal- 
spannung  entsprechendes  Ausgangssignal  abgeb- 
bar  ist. 

Abtast-  und  Halteschaitungen  sind  bereits  viel- 
fältig  bekannt.  Hierzu  sei  auch  die  Zeitschrift 
"Elektronik",  Nr.  13,  Seiten  106  ff.  und  Nr.  14, 
Seite  65ff  hingewiesen,  ferner  auch  das  Fachbuch 
Field-Effect  Transistors  (herausgegeben  von  der 
Mc  Graw-Hill  Book  Company  New  York/San 
Francisco  Toronto/London/Sydney),  Seiten  113  und 
114. 

Abtast-  und  Halteschaltungen  der  bekannten 
Art  sind  aus  Transistoren  und  R-C-Elementen  auf- 
gebaut.  Ihre  Arbeitsweise  wird  als  bekannt  voraus- 
gesetzt.  Für  solche  Abtast-  und  Halteschaltungen 
kann  die  Forderung  bestehen,  daß  sie  für  einen 
großen  Geschwindigkeitsbereich  einsetzbar  sein 
müssen,  z.  B.  für  Abtast-Raten  entsprechend  ei- 
nem  Abtastfrequenzbereich  zwischen  1  und  500 
kHz.  Hieraus  resultiert  das  Problem,  daß  ein  in 
Abtast-  und  Halteschaltungen  der  von  der  Erfin- 
dung  vorausgesetzten  Art  enthaltener  Ladekonden- 
sator  einerseits  bei  der  höchsten  vorkommenden 
Abtastfrequenz  relativ  schnell  aufgeladen  werden 
muß.  daß  sich  dieser  Kondensator  aber  bei  einem 
Betrieb  mit  der  niedrigsten  vorkommenden  Abtast- 
frequenz  immer  nur  sehr  langsam  entladen  darf.  In 
entsprechenden  bekannten  Schaltungsanordnungen 
wurden  deshalb  zur  Ladung  des  genannten  Kon- 
densators  relativ  hochwertige  und  entsprechend 
aufwendige  Bauteile  eingesetzt,  um  auf  diese  Wei- 
se  auch  bei  den  höchsten  vorkommenden  Abtast- 
frequenzen  die  erforderliche  Ladung  des  Konden- 
sators  zu  gewährleisten.  Trotz  dieses  besonderen 
Aufwandes  erwies  es  sich  in  bekannten  Fällen  als 
problematisch  oder  sogar  als  nicht  möglich,  die 
jeweiis  geforderte  hohe  Abtastrate  zu  erreichen. 

Für  die  Erfindung  besteht  die  Aufgabe,  eine 
Schaitungsanordnung  der  eingangs  angegebenen 
Art  so  auszubilden,  daß  sich  mit  relativ  einfachen 
Mitteln  einerseits  bei  höchster  Abtastfrequenz  die 
erforceriiche  Aufladung  des  Ladekondensators  mit 
Sicherheit  erzielen  läßt,  andererseits  aber  dieser 
Kondensator  bei  niedrigster  Abtastfrequenz  jeweiis 
"ur  sehr  langsam  entladen  wird.  In  jedem  Falle  soll 

ein  gutes,  der  Abtastfrequenz  adäquates  Ein- 
schwingverhalten  erzielt  werden. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 
der  Abtastkreis  einen  aus  Bipolar-Transistoren  auf- 

5  gebauten  Differenzverstärker  enthält,  an  dessen 
Ausgang  der  Kondensator  und  der  Ausgangskreis 
angeschlossen  sind,  daß  der  Ausgangskreis  einen 
aus  Bipolar-Transistoren  aufgebauten  Ausgangsver- 
stärker  enthält,  und  daß  sowohl  der  Differenzver- 

10  stärker  als  auch  der  Ausgangsverstärker  mit  Kon- 
stantstromquellen  verbunden  sind,  die  ebenfalls 
aus  Bipolar-Transistoren  aufgebaut  sind  und  die  auf 
das  Auftreten  der  Abtastimpulse  hin  derart  wirksam 
gesteuert  werden,  daß  die  Höhe  des  durch  sie 

75  jeweils  fließenden  Konstantstroms  der  jeweiligen 
Abtastimpulsfrequenz  proportional  ist. 

In  den  Zeichnungen  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  nur  in  wesentlich  zu  ihrem  Verständ- 
nis  beitragenden  Bestandteilen  dargestellt,  worauf 

20  dieselbe  jedoch  keineswegs  beschränkt  ist.  Dabei 
zeigt  FIG  1  ein  schaltungsmäßiges  Ausführungsbei- 
spiel  einer  erfindungsgemäßen  Abtast-  und  Halte- 
schaltung;  FIG  2  zeigt  in  einem  Zeitdiagramm  un- 
terschiedliche  Impuls-Pausen-Verhältnisse  bezüg- 

25  lieh  auftretender  Abtast-  und  Halte-Impuise. 
In  FIG  1  bilden  die  Transistoren  T1,  T2,  T3  und 

T4  einen  Differenzverstärker.  Die  Transistoren  sind 
Bipolar-Transistoren.  An  sei  nem  Ausgang  ist  ein 
Ladekondensator  C1  angeschlossen.  Ein  ebenfalls 

30  an  seinen  Ausgang  angeschlossener  Ausgangs- 
kreis  wird  mit  Hilfe  der  Transistoren  T5  und  T6 
gebildet.  Diese  Transistoren  bilden  einen  Aus- 
gangsverstärker  mit  einem  Ausgangsanschluß  A. 

Zwischen  einem  Eingangsanschluß  E  und  dem 
35  Ladekondensator  C1  befindet  sich  ein  Abtastkreis, 

der  nicht  nur  aus  den  Transistoren  T1  bis  T4  des 
Differenzverstärkers  besteht  sondern  auch  noch 
aus  weiteren  Transistoren  T7,  T9,  T10,  T11.  Durch 
über  eine  Klemme  S  zugeführte  Abtastimpulse  ist 

40  der  Kondensator  C1  aufladbar,  und  zwar  nach  Maß- 
gabe  des  am  Eingangsanschluß  E  jeweils  vorhan- 
denen  Eingangssignales.  Eine  auf  dem  Kondensa- 
tor  jeweils  gespeicherte  Signalspannung  wird  über 
den  Ausgangsanschluß  A  abgegeben,  und  zwar  mit 

45  Hilfe  des  aus  den  Transistoren  T5,  T6  und  T8 
bestehenden  Ausgangskreises,  der  zwischen  dem 
Ladekondensator  C1  und  dem  Ausgangsanschluß  A 
vorgesehen  ist.  In  diesem  Ausgangskreis  bilden  die 
Transistoren  T5  und  T6  den  genannten  Ausgangs- 

so  Verstärker. 
Sowohl  der  aus  den  Transistoren  T1  bis  T4 

gebildete  Differenzverstärker,  als  auch  der  aus  den 
Transistoren  T5  und  T6  bestehende  Ausgangsver- 
stärker  sind  mit  Konstantstromquellen  verbunden. 
Diese  sind  mit  Hilfe  der  Transistoren  T7  und  T8 
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gebildet.  Diese  Transistoren  sind  ebenfalls  Bipolar- 
Transistoren.  Diese  Transistoren  werden  auf  das 
Auftreten  der  Abtastimpulse,  die  über  die  Klemme 
S  eintreffen,  entsprechend  der  Häufigkeit  ihres  Auf- 
tretens  wirksam  gesteuert,  und  zwar  in  der  Weise, 
daß  die  Höhe  des  durch  sie  jeweils  fließenden 
Konstantstromes  der  jeweiligen  Abtastimpulsfre- 
quenz  proportional  ist.  Hierzu  ist  vorgesehen,  daß 
die  Bipolar-Transistoren  T7  und  T8,  die  die  ge- 
nannten  Konstantstromquellen  bilden,  eingangssei- 
tig  am  Ausgang  eines  Frequenz-Strom-Wandlers 
MF  angeschlossen  sind.  Seinem  Eingang  werden 
die  Abtastimpulse  von  der  Klemme  S  zugeführt. 
Der  genannte  Frequenz-Strom-Wandler  ist  als  ein 
monostabiles  Kippglied  realisiert.  Dasselbe  wird 
durch  die  Abtastimpulse  (über  S  eintreffend)  getrig- 
gert.  Mit  dem  Ausgang  dieses  monostabilen  Kipp- 
gliedes  ist  über  einen  Widerstand  R  ein  weiterer 
Kondensator  C2  verbunden.  Mit  ihm  wiederum  sind 
die  Basisanschlüsse  der  genannten  Bipolar-Transi- 
storen  T7  und  T8  der  Konstantstromquellen  ver- 
bunden.  Ferner  ist  mit  der  durch  den  Bipolar-Tran- 
sistor  T7  gebildeten  Konstantstromquelle,  die  für 
den  genannten  Differenzverstärker  (Bipolar-Transi- 
storen  T1  bis  T4)  vorgesehen  ist,  ein  weiterer 
Bipolar-Transistor  T9  verbunden,  der  durch  die  Ab- 
tastimpulse  (über  S  eintreffend)  direkt  in  den  leiten- 
den  Zustand  steuerbar  ist.  Schließlich  ist  auch 
noch  der  Ausgang  des  Ausgangsverstärkers,  der 
aus  den  Bipolar-Transistoren  T5  und  T6  gebildet 
ist,  mit  dem  invertierenden  Eingang  des  Differenz- 
verstärkers,  der  aus  den  Bipolar  Transistoren  T1 
bis  T4  gebildet  ist,  verbunden. 

Das  monostabile  Kippglied  MF  löst  bei  jedem 
(über  S  eintreffenden)  Abtastimpuls  einen  Impuls 
konstanter  Breite  aus.  Dies  ist  in  FIG  2  dargestellt. 
(Eintreffende  Abtastimpulse  unterschiedlicher  Brei- 
te  sind  in  FIG  2  bei  ts  dargestellt.)  Der  über  das 
monostabile  Kippglied  MF  jeweils  weitergegebene 
Impuls,  der  über  die  Klemme  v  und  den  Wider- 
stand  R  weitergegeben  wird,  ist  jeweils  von  kon- 
stanter  Breite.  Dies  hat  zur  Folge,  daß  der  Kon- 
stantstrom  lo,  der  über  den  Kollektor  des  Bipolar- 
Transistors  T7  fließt,  genau  proportional  zur 
Abtastimpuls-Frequenz  ist.  Damit  ist  das  ange- 
strebte  Ziel  erreicht:  Die  Aufladung  des  Kondensa- 
tors  C1  erfolgt  umso  schneller,  je  größer  der  Kon- 
stantstrom  10  ist  -  und  dieser  ist  wiederum  von  der 
Sampling-Rate  abhängig;  und  auch  die  Entladung 
des  Kondensator  C1  über  den  Basisstrom  T5/T6  ist 
abhängig  von  10  und  damit  von  der  Sampling-Rate. 
-  Bei  dem  in  FIG  2  dargestellten  Zeitdiagramm 
wurde  von  der  Annahme  ausgegangen,  daß  das 
Impuls-Pausen-Verhältnis  der  Abtastimpulse  immer 
konstant  ist,  woraus  resultiert,  daß  der  Mittelwert 
der  betreffenden  Spannung  ebenfalls  konstant  ist. 

Ansprüche 

1.  Abtast-  und  Halteschaltung  mit  einem  zwi- 
schen  einem  Eingangsanschluß  (E)  und  einem 

5  Kondensator  (C1)  liegenden  Abtastkreis  (T1,  T2, 
T3,  T4,  T7,  T9,  T10,  T11),  der  durch  ihm  zugeführ- 
te  Abtastimpulse  (ts)  den  Kondensator  (C1)  nach 
Maßgabe  eines  am  Eingangsanschluß  (E)  jeweils 
vorhandenen  Eingangssignals  aufzuladen  gestattet 

70  und  mit  einem  Ausgangskreis  (T5,  T6,  T8),  der 
zwischen  dem  Kondensator  (C1)  und  einem  Aus- 
gangsanschluß  (A)  vorgesehen  ist,  von  welchem 
ein  der  auf  dem  Kondensator  (C1)  jeweiis  gespei- 
cherten  Signalspannung  entsprechendes  Aus- 

75  gangssignal  abgebbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abtastkreis  ei- 
nen  aus  Bipolar-Transistoren  aufgebauten  Diffe- 
renzverstärker  (T1,  T2,  T3,  T4)  enthält,  an  dessen 
Ausgang  der  Kondensator  (1)  und  der  Ausgangs- 

20  kreis  (T5,  T6)  angeschlossen  sind, 
daß  der  Ausgangskreis  (T5,  T6)  einen  aus  Bipolar- 
Transistoren  (T5,  T6)  aufgebauten  Ausgangsver- 
stärker  enthält,  und  daß  sowohl  der  Differenzver- 
stärker  (T1  ,  T2,  T3,  T4)  als  auch  der  Ausgangsver- 

25  stärker  (T5,  T6)  mit  Konstantstromquellen  (T7,  T8) 
verbunden  sind,  die  ebenfalls  aus  Bipolar-Transi- 
storen  (T7,  T8)  aufgebaut  sind  und  die  auf  das 
Auftreten  der  Abtastimpulse  (ts)  hin  derart  wirksam 
gesteuert  werden,  daß  die  Höhe  des  durch  sie 

30  jeweils  fließenden  Konstantstroms  der  jeweiligen 
Abtastimpulsfrequenz  proportional  ist. 

2.  Abtast-  und  Halteschaltung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Bipolar-Transi- 
storen  (T7,  T8)  der  Konstantstromquellen  eingangs- 

35  seitig  am  Ausgang  eines  Frequenz-Strom-Wandlers 
angeschlossen  sind,  dessen  Eingang  die  Abtastim- 
pulse  (ts)  zugeführt  werden. 

3.  Abtast-  und  Halteschaltung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Basen  der 

40  Bipolar-Transistoren  (T7,  T8)  der  Konstantstrom- 
quellen  mit  einem  weiteren  Kondensator  (C2)  ver- 
bunden  sind,  der  mit  dem  Ausgang  eines  durch  die 
Abtastimpulse  triggerbaren  monostabilen  Kippglie- 
des  (MF)  verbunden  ist. 

45  4.  Abtast-  und  Halteschaltung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
mit  der  Konstantstromquelle  (T7)  für  den  Differenz- 
verstärker  (T1,  T2,  T3,  T4)  ein  weiterer  Bipolar- 
Transistor  (T9)  verbunden  ist,  der  durch  die  Abtast- 

50  impulse  (Ts)  direkt  in  den  leitenden  Zustand  steu- 
erbar  ist. 

5.  Abtast-  und  Halteschaltung  nach  einem  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
der  Ausgang  des  Ausgangsverstärkers  (T5,  T6)  mit 

55  dem  invertierenden  Eingang  des  Differenzverstär- 
kers  (T1  ,  T2,  T3,  T4)  verbunden  ist. 
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