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©  Schaltungsanordnung  zum  Verzögern  eines  Nutzsignals. 

©  Beschrieben  wird  eine  Schaltungsanordnung 
zum  Verzögern  eines  Nutzsignals,  welches  in  Form 
zeitdiskreter  Signalproben  in  durch  ein  Taktsignal 
(CL)  vorgegebenen  Zeitabständen  in  einer  Reihe  von 
Speicheranordnungen  (11)  gespeichert  und  aus  die- 
sen  nach  Ablauf  einer  vorgebbaren  Verzögerungs- 
zeit  wieder  ausgelesen  wird,  wofür  jede  Speicheran- 
ordnung  (11)  über  je  eine  Eingabeschaltung  (12)  mit 
einem  Nutzsignaleingang  (30)  und  über  je  eine  Aus- 
gabeschaltung  (13)  mit  einem  Nutzsignalausgang 
(31)  verbindbar  und  die  Eingabeschaltung  (12)  je 
einer  Speicheranordnung  (11)  gemeinsam  mit  der 
Ausgabeschaltung  (13)  der  in  der  Reihe  nachfolgen- 
den  Speicheranordnung  (11)  durch  je  eine  Ansteuer- 

^"  Vorrichtung  (14,  15,  20)  betätigbar  ist,  mit  einer  aus 
^   einer  Kette  von  bistabilen  Kippschaltungen  (20)  ge- 
O  bildeten  Schieberegisteranordnung,  in  der  der  Aus- 
00  gang  (25)  je  einer  der  Kippschaltungen  (20)  mit  dem 
^   Eingang  der  in  der  Kette  nachfolgenden  Kippschal- 
^   tung  (20)  verbunden  ist,  jede  Ansteuervorrichtung 
©  (14,  15,  20)  je  eine  der  Kippschaltungen  (20)  umfaßt 

und  alle  Kippschaltungen  (20)  vom  Taktsignal  (CL) 
O  geschaltet  werden,  und  mit  einer  Befehlsanordnung 
CL 
LU 

(35),  die  zu  einem  ersten  Zeitpunkt  (t1)  der  ersten 
Kippschaltung  (20)  in  der  Schieberegisteranordnung 
einen  (ersten)  Startimpuls  (ST)  zuleitet  und  die 
Schieberegisteranordnung  für  eine  Weiterleitung  des 
Startimpulses  (ST)  durch  die  Kette  der  Kippschaltun- 
gen  (20)  nach  Maßgabe  des  Taktsignals  (CL)  freigibt, 
und  die  zu  einem  zweiten  Zeitpunkt  (t10)  die  Weiter- 
leitung  des  (ersten)  Startimpulses  (ST)  unterbricht 
und  zugleich  der  ersten  Kippschaltung  (20)  in  der 
Schieberegisteranordnung  einen  nächsten  Startim- 
puls  (ST)  zuleitet  und  die  Schieberegisteranordnung 
für  die  Weiterleitung  dieses  nächsten  Startimpulses 
(ST)  erneut  freigibt,  wobei  die  Zeitspanne  zwischen 
dem  ersten  (t1)  und  dem  zweiten  (t10)  Zeitpunkt  ein 
wählbares,  ganzzahliges  Vielfaches  von  Perioden 
des  Taktsignals  (CL)  beträgt  und  die  Anzahl  (n)  der 
Speicheranordnungen  (11)  bzw.  der  Kippschaltungen 
(20)  mindestens  diesem  Vielfachen  (n)  der  Perioden 
des  Taktsignals  (CL)  entspricht. 

Diese  Schaltungsanordnung  ist  im  Betrieb  in  ein- 
facher  Weise  an  eine  Vielzahl  von  unterschiedlichen 
Werten  für  die  gewünschte  Verzögerungszeit  anpaß- 
bar. 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Schaltungs- 
anordnung  zum  Verzögern  eines  Nutzsignals. 

Es  sind  verschiedene  Schaltungsanordnungen 
zum  Verzögern  von  Nutzsignalen  bekannt,  die  nach 
unterschiedlichen  Konstruktionsprinzipien  aufge- 
baut  sind.  So  sind  seit  langem  Verzögerungsleitun- 
gen  bekannt,  die  auf  einem  Glassubstrat  aufgebaut 
sind  und  mit  der  Laufzeit  akustischer  Oberflächen- 
wellen  die  Verzögerung  eines  elektrisch  vorgege- 
benen  Signals  bewirken.  Andere  Bauformen  ver- 
wenden  getaktete  Schieberegister  zur  Verzögerung 
binärer  Nutzsignale.  Auch  sind  Bauformen  von  Ver- 
zögerungsleitungen  bekanntgeworden,  in  denen 
analoge  Signale  in  Form  zeitdiskreter  Signalproben 
durch  sogenannte  Eimerkettenschaltungen  geleitet 
und  in  diesen  verzögert  werden.  Alle  diese  bisher 
bekanntgewordenen  Verzögerungsschaltungen  ha- 
ben  den  Nachteil,  daß  sie  nur  eine  konstruktionsbe- 
dingt  festgelegte  Verzögerungszeit  aufweisen,  die 
im  Betrieb  schwer  oder  gar  nicht  verändert  werden 
kann.  Zum  Beispiel  ließe  sich  die  Verzögerungszeit 
einer  durch  eine  Eimerkettenschaltung  gebildete 
Verzögerungsleitung  durch  Verändern  der  Fre- 
quenz  des  die  Eimerkettenschaltung  betreibenden 
Taktsignals  verändern.  Dadurch  wird  aber  in  einer 
vielfach  nicht  brauchbaren  Weise  auch  die  Abtast- 
frequenz  der  durch  die  Eimerkettenschaltung  ge- 
reichten  Signalproben  verändert. 

Die  Erfindung  hat  die  Aufgabe,  eine  Schal- 
tungsanordnung  zum  Verzögern  eines  Nutzsignals 
zu  schaffen,  welche  im  Betrieb  in  einfacher  Weise 
an  eine  Vielzahl  von  unterschiedlichen  Werten  für 
die  gewünschte  Verzögerungszeit  anpaßbar,  d.h. 
vorzugsweise  umschaltbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  eine  Schaltungsanordnung  zum  Verzögern 
eines  Nutzsignals,  welches  in  Form  zeitdiskreter 
Signalproben  in  durch  ein  Taktsignal  vorgegebenen 
Zeitabständen  in  einer  Reihe  von  Speicheranord- 
nungen  gespeichert  und  aus  diesen  nach  Ablauf 
einer  vorgebbaren  Verzögerungszeit  wieder  ausge- 
lesen  wird,  wofür  jede  Speicheranordnung  über  je 
eine  Eingabeschaltung  mit  einem  Nutzsignalein- 
gang  und  über  je  eine  Ausgabeschaltung  mit  ei- 
nem  Nutzsignalausgang  verbindbar  und  die  Einga- 
beschaltung  je  einer  Speicheranordnung  gemein- 
sam  mit  der  Ausgabeschaltung  der  in  der  Reihe 
nachfolgenden  Speicheranordnung  durch  je  eine 
Ansteuervorrichtung  betätigbar  ist,  mit  einer  aus 
einer  Kette  von  bistabilen  Kippschaltungen  gebilde- 
ten  Schieberegisteranordnung,  in  der  der  Ausgang 
je  einer  der  Kippschaltungen  mit  dem  Eingang  der 
in  der  Kette  nachfolgenden  Kippschaltung  verbun- 
den  ist,  jede  Ansteuervorrichtung  je  eine  der  Kipp- 
schaltungen  umfaßt  und  alle  Kippschaltungen  vom 
Taktsignal  geschaltet  werden,  und  mit  einer  Be- 
fehlsanordnung,  die  zu  einem  ersten  Zeitpunkt  der 
ersten  Kippschaltung  in  der  Schieberegisteranord- 

nung  einen  (ersten)  Startimpuls  zuleitet  und  die 
Schieberegisteranordnung  für  eine  Weiterleitung 
des  Startimpulses  durch  die  Kette  der  Kippschal- 
tungen  nach  Maßgabe  des  Taktsignals  freigibt,  und 

5  die  zu  einem  zweiten  Zeitpunkt  die  Weiterleitung 
des  (ersten)  Startimpulses  unterbricht  und  zugleich 
der  ersten  Kippschaltung  in  der  Schieberegisteran- 
ordnung  einen  nächsten  Startimpuls  zuleitet  und 
die  Schieberegisteranordnung  für  die  Weiterleitung 

io  dieses  nächsten  Startimpulses  erneut  freigibt,  wo- 
bei  die  Zeitspanne  zwischen  dem  ersten  und  dem 
zweiten  Zeitpunkt  ein  wählbares,  ganzzahliges  Viel- 
faches  von  Perioden  des  Taktsignals  beträgt  und 
die  Anzahl  der  Speicheranordnungen  bzw.  der 

75  Kippschaltungen  mindestens  diesem  Vielfachen 
der  Perioden  des  Taktsignals  entspricht. 

Die  erfindungsgemäße  Schaltungsanordnung 
ist  somit  bevorzugt  derart  aufgebaut,  daß  zwischen 
dem  Nutzsignaleingang  für  das  zu  verzögernde 

20  Signal  und  dem  Nutzsignalausgang  für  das  verzö- 
gerte  Signal  eine  Parallelschaltung  mehrerer  Spei- 
cheranordnungen  für  einzelne,  zeitdiskrete  Signal- 
proben  angeordnet  ist.  Diese  Speicheranordnungen 
werden  nacheinander  im  Rhythmus  des  Taktsi- 

25  gnals,  mit  dem  die  zeitdiskreten  Signalproben  ge- 
wonnen  werden,  mit  diesen  Signalproben  geladen 
und  nach  Ablauf  der  gewünschten  Verzögerungs- 
zeit  wieder  ausgelesen.  Die  Anzahl  der  Speicheran- 
ordnungen  ist  damit  um  eins  größer  zu  bemessen 

30  als  der  (ganzzahlige)  Quotient  zwischen  der  größ- 
ten,  gewünschten  Verzögerungszeit  und  der  Perio- 
de  des  Taktsignals.  Bei  dieser  Schaltungsanord- 
nung  kann  das  Taktsignal  unverändert  bleiben  auch 
bei  Einstellung  beliebiger  Verzögerungszeiten,  so 

35  daß  es  lediglich  den  Erfordernissen  angepaßt  sein 
muß,  denen  das  durch  zeitdiskrete  Signalproben 
übertragene  Nutzsignal  hinsichtlich  seiner  Band- 
breite  unterworfen  ist.  Damit  ist  es  möglich,  für 
eine  umfangreichere  Signalverarbeitung,  die  u.a. 

40  auch  eine  oder  mehrere  Signalverzögerungen  um- 
faßt,  ein  in  allen  Signalverarbeitungsstufen  konstan- 
tes,  unverändertes  Taktsignal  einzusetzen. 

Die  erfindungsgemäße  Schaltungsanordnung 
ermöglicht  darüber  hinaus  auch  einen  wesentlich 

45  flexibleren  Einsatz  als  Verzögerungsanordnungen 
mit  starr  vorgegebener  Verzögerungszeit.  Die  so- 
mit  flexibler  einsetzbare  Schaltungsanordnung  zum 
Verzögern  eines  Nutzsignals  kann  u.a.  zu  verein- 
fachten  Schaltungskonzepten  in  der  Signalverarbei- 

50  tung  führen. 
Nach  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  der  Er- 

findung  umfaßt  die  Befehlsanordnung  eine  vorein- 
stellbare  Zählvorrichtung,  deren  Zahlzyklus  auf  das 
gewählte  Vielfache  der  Perioden  des  Taktsignals 

55  einstellbar  ist  und  die  nach  jedem  Zählzyklus  einen 
der  Startimpulse  abgibt.  Durch  diese  Zählvorrich- 
tung  kann  somit  die  Verzögerungszeit  als  wählba- 
res  Vielfaches  der  Perioden  des  Taktsignals  in  ein- 
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facher  Weise  durch  Steuersignale  bestimmt  wer- 
den,  wie  sie  in  vielen  umfangreichen  Signalverar- 
beitungsanordnungen  benutzt  werden.  Damit  sind 
auch  programmgesteuerte  Änderungen  der  ge- 
wünschten  VErzögerungszeit  in  einfacher  Weise 
möglich. 

Vorteilhaft  umfassen  die  Kippschaltungen  je  ein 
vom  Taktsignal  gemeinsam  getaktetes  D-Flipflop, 
wodurch  die  Weiterleitung  des  Startimpulses  durch 
die  Schieberegisteranordnung  sehr  einfach  gesteu- 
ert  werden  kann.  Dieser  Steuerung  dient  auch  das 
nach  einer  Fortbildung  der  Erfindung  dem  Eingang 
jedes  D-Flipflops  vorgeschaltete  Und-Gatter,  in 
dem  das  Ausgangssignal  der  voraufgehenden 
Kippschaltung  mit  einem  Freigabesignal  von  der 
Befehlsanordnung  verknüpft  wird.  Damit  kann  die 
Weiterleitung  der  Startimpulse  durch  die  Schiebe- 
registeranordnung  durch  ein  einziges  Steuersignal 
an  jeder  beliebigen  Stelle  der  Schieberegisteran- 
ordnung,  d.h.  zu  jedem  möglichen  Zeitpunkt,  in 
einfacher  Weise  unterbrochen  werden. 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  erge- 
ben  sich  aus  den  übrigen  Unteransprüchen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in 
der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  blockschematisches  Schaltbild  einer 
erfindungsgemäßen  Schaltungsanordnung  zum 
Verzögern  eines  Nutzsignals, 
Fig.  2  eine  blockschematische  Darstellung  eines 
Ausführungsbeispiels  für  eine  Befehlsanordnung 
zur  Verwendung  in  einer  Schaltungsanordnung 
gemäß  Fig.  1, 
Fig.  3  einige  Signalverläufe  der  Schaltungsan- 
ordnung  nach  Fig.  1  und  2  in  vereinfachter  Dar- 
stellung  und 
Fig.  4  ein  Ausführungsbeispiel  für  eine  Kipp- 
schaltung  zur  Verwendung  in  der  Schaltungsan- 
ordnung  nach  Fig.  1  . 

Das  Ausführungsbeispiel  nach  Fig.  1  der  erfin- 
dungsgemäßen  Schaltungsanordnung  zum  Verzö- 
gern  eines  Nutzsignals  umfaßt  eine  Reihe  von 
Speicherzellen  10  sowie  eine  Kette  von  bistabilen 
Kippschaltungen  20,  die  jede  mit  Ordnungsnum- 
mern  1  bis  n  durchnumeriert  sind.  In  Fig.  1  sind 
diese  Ordnungsnummern  1  bis  n  zur  Unterschei- 
dung  von  den  übrigen  Bezugszeichen  durch  einen 
kleinen  Kreis  eingefaßt.  In  der  Schaltungsanord- 
nung  nach  Fig.  1  ist  jeder  Speicherzelle  10  eine 
Kippschaltung  20  gleicher  Ordnungsnummer  zuge- 
ordnet.  Der  Übersichtlichkeit  halber  sind  jedoch  in 
Fig.  1  nicht  an  jeder  Speicherzelle  10  und  an  jeder 
bistabilen  Kippschaltung  20  die  Bezugszeichen  ein- 
getragen,  da  sie  sich  für  alle  Speicherzellen  10 
bzw.  Kippschaltungen  20  identisch  wiederholen. 

Jede  Speicherzelle  10  der  Schaltungsanord- 
nung  nach  Fig.  1  umfaßt  eine  Speicheranordnung 
11  für  eine  Signalprobe.  Im  vorliegenden  Ausfüh- 

rungsbeispiel  sind  die  Speicheranordnungen  11  als 
Kondensator  für  analoge  Signalproben  ausgeführt. 
Über  eine  Eingabeschaltung  12,  im  vorliegenden 
Fall  als  Schalter  symbolisch  dargestellt,  ist  die 

5  Speicheranordnung  11  jeder  der  Speicherzellen  10 
mit  einem  Nutzsignaleingang  30  verbindbar.  Ferner 
ist  jede  der  Speicheranordnungen  11  über  je  eine 
Ausgabeschaltung  13,  die  wie  die  Eingabeschaltun- 
gen  12  als  einfache  Schalter  symbolisch  dargestellt 

io  sind,  mit  einem  Nutzsignalausgang  31  verbindbar. 
Jede  der  Eingabeschaltungen  12  ist  über  eine 
Steuerleitung  14  betätigbar,  und  entsprechend 
kann  jede  der  Ausgabeschaltungen  13  über  je  eine 
Steuerleitung  15  betätigt  werden.  Somit  umfaßt 

15  jede  der  Speicherzellen  10  je  eine  Speicheranord- 
nung  11,  eine  Eingabeschaltung  12  und  eine  Aus- 
gabeschaltung  13. 

Die  Steuerleitung  14  der  Eingabeschaltung  12 
jeder  der  Speicherzellen  10  ist  mit  der  Steuerlei- 

20  tung  15  der  Ausgabeschaltung  13  der  in  der  Reihe 
der  Speicherzellen  nachfolgenden  Speicherzelle 
verbunden.  Diese  im  Ausführungsbeispiel  nach  Fig. 
1  vereinfacht  als  Leitungsverbindung  dargestellte 
Verknüpfung  bildet  eine  Ansteuervorrichtung,  durch 

25  die  eine  gemeinsame  Betätigung  des  Speichervor- 
gangs  in  einer  Speicherzelle  und  des  Auslesevor- 
gangs  in  der  dazu  nachfolgenden  Speicherzelle, 
beispielsweise  den  Speicherzellen  mit  den  Ord- 
nungsnummern  1  und  2,  bewerkstelligt  wird. 

30  Jede  der  Kippschaltungen  20  umfaßt  ein  D- 
Flipflop  21  ,  welches  mit  seinem  Takteingang  22  an 
eine  allen  Kippschaltungen  20  gemeinsame  Taktlei- 
tung  32  angeschlossen  ist.  Die  gemeinsame  Takt- 
leitung  32  wird  über  einen  Taktsignalanschluß  33 

35  mit  einem  gemeinsamen  Taktsignal  CL  gespeist. 
In  jeder  bistabilen  Kippschaltung  bis  auf  dieje- 

nige  mit  der  Ordnungsnummer  1  ist  dem  D-Flipflop 
21  an  seinem  D-Eingang  23  ein  Und-Gatter  24 
vorgeschaltet.  Ein  erster  Eingang  dieses  Und-Gat- 

40  ters  24  ist  mit  einem  Q-Ausgang  25  des  D-Flipflops 
21  der  in  der  Kette  voraufgehenden  Kippschaltung 
20  verbunden,  wohingegen  ein  zweiter  Eingang  des 
Und-Gatters  24  an  eine  allen  Kippschaltungen  20 
und  damit  allen  Und-Gattern  24  gemeinsame  Frei- 

45  gabeleitung  34  angeschlossen  ist.  Die  Freigabelei- 
tung  34  führt  ein  von  einer  Befehlsanordnung  35 
abgegebenes  Freigabesignal  SHE.  In  jedem  Und- 
Gatter  24  wird  somit  ein  Ausgangssignal  der  vor- 
aufgehenden  Kippschaltung  20  mit  dem  Freigabe- 

50  Signal  SHE  von  der  Befehlsanordnung  35  ver- 
knüpft.  Beispielsweise  wird  in  dem  Und-Gatter  24 
der  bistabilen  Kippschaltung  20  mit  der  Ordnungs- 
nummer  2  das  mit  Q1  bezeichnete  Ausgangssignal 
der  bistabilen  Kippschaltung  20  mit  der  Ordnungs- 

55  nummer  1  mit  dem  Freigabesignal  SHE  verknüpft. 
Die  Ausgangssignale  der  Kippschaltungen  20  sind 
mit  Bezugszeichen  versehen,  die  aus  einer  Verbin- 
dung  des  großen  Buchstabens  Q  mit  der  Ord- 
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nungsnummer  der  zugehörigen  Kippschaltung  20 
gebildet  werden. 

Die  Kippschaltung  20  mit  der  Ordnungsnum- 
mer  1  nimmt  insofern  eine  besondere  Stellung  ein, 
als  sie  im  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  kein 
Und-Gatter  24  aufweist.  Statt  dessen  wird  dem  D- 
Eingang  23  des  D-Flipflops  21  der  Kippschaltung 
20  mit  der  Ordnungsnummer  1  von  der  Befehlsan- 
ordnung  35  unmittelbar  über  eine  Leitung  36  das 
Inverse  des  Freigabesignals  SHE  zugeführt. 

Im  Betrieb  der  Schaltungsanordnung  nach  Fig. 
1  werden  einem  zu  verzögernden  Nutzsignal,  wel- 
ches  über  den  Nutzsignaleingang  30  zugeführt 
wird,  durch  Abtastung  Signalproben  entnommen. 
Die  entnommenen  Signalproben  werden  jeweils  in 
der  Speicheranordnung  11  einer  der  Speicherzellen 
gespeichert.  Nach  Ablauf  einer  vorgebbaren  Verzö- 
gerungszeit  werden  die  in  den  entsprechenden 
Speicheranordnungen  11  enthaltenen  Signalproben 
wieder  ausgelesen  und  dem  Nutzsignalausgang  31 
als  verzögertes  Nutzsignal  zugeführt.  Die  Signal- 
proben  werden  aus  dem  dem  Nutzsignaleingang 
30  zugeführten  Nutzsignal  in  durch  das  Taktsignal 
CL  vorgegebenen  Zeitabständen  entnommen.  Für 
eine  korrekte  Wiedergabe  des  verzögerten  Nutzsi- 
gnals  wird  dabei  das  Abspeichern  neuer  Signalpro- 
ben  und  das  verzögerte  Auslesen  gespeicherter 
Signalproben  gleichzeitig  durchgeführt.  Damit  wird 
ein  kontinuierlicher  Strom  von  Signalproben  am 
Nutzsignalausgang  31  erhalten. 

In  der  Schaltungsanordnung  nach  Fig.  1  wird 
diese  Gleichzeitigkeit  dadurch  erreicht,  daß  die 
Steuerleitung  15  für  die  Ausgabeschaltung  13  einer 
Speicherzelle  10  mit  einer  bestimmten  Ordnungs- 
nummer  (z.B.  3)  und  die  Steuerleitung  14  für  die 
Eingabeschaltung  12  an  der  Speicherzelle  10,  die 
einen  durch  das  Taktsignal  vorgegebenen  Zeitab- 
stand  zuvor  ausgelesen  wurde,  d.h.  die  eine  um  1 
niedrigere  Ordnungsnummer  aufweist,  verbunden 
sind.  Jede  dieser  Verbindungen  ist  mit  dem  Q- 
Ausgang  25  der  bistabilen  Kippschaltung  20  mit 
derselben  Ordnungsnummer  wie  die  Speicherzelle 
10,  deren  Steuerleitung  14  der  Eingabeschaltung 
12  Teil  der  vorstehenden  Verbindung  ist,  zur  Bil- 
dung  einer  gemeinsamen  Ansteuervorrichtung  ver- 
bunden  und  wird  somit  durch  das  zugehörige  Aus- 
gangssignal  Q  mit  der  entsprechenden  Ordnungs- 
nummer  gesteuert.  Dadurch  wird  sichergestellt,  daß 
die  in  einer  Speicheranordnung  enthaltene  Signal- 
probe  ausgelesen  wird  und  erst  nach  einem  weite- 
ren,  durch  das  Taktsignal  CL  vorgegebenen  Zeitab- 
stand  durch  eine  neue  Signalprobe  ersetzt  wird. 
Um  dies  korrekt  durchzuführen,  wird  ständig  durch 
die  aus  der  Kette  der  Kippschaltungen  20  gebildete 
Schieberegisteranordnung,  die  mit  dem  Taktsignal 
CL  getaktet  wird,  ein  Einzelimpuls  hindurchgescho- 
ben.  Vorzugsweise  entspricht  der  genannte,  vorge- 
gebene  Zeitabstand  einer  Periodendauer  des  Takt- 

signals  CL.  Durch  das  Taktsignal  CL  wird  einerseits 
die  Folgefrequenz  der  Signalproben  festgelegt,  und 
in  Zusammenhang  mit  der  Anzahl  der  eingesetzten 
Speicherzellen  10  ergibt  sich  die  gesamte  Verzö- 

5  gerungszeit  der  Schaltungsanordnung.  Diese  ergibt 
sich  aus  dem  durch  die  um  1  verminderte  Anzahl 
der  eingesetzten  Speicherzellen  10  bestimmten 
Vielfachen  der  Zeitabstände,  in  denen  die  Signal- 
proben  abgespeichert  werden,  im  vorliegenden 

io  Beispiel  also  dem  entsprechenden  Vielfachen  der 
Periodendauer  des  Taktsignals  CL. 

Die  Funktionsweise  der  Schaltungsanordnung 
nach  Fig.  1  wird  im  folgenden  anhand  der  Diagram- 
me  der  Fig.  3  erläutert.  Synchron  zu  den  anstei- 

15  genden  Signalflanken  des  Taktsignals  CL  weist  ge- 
mäß  Fig.  3  das  Freigabesignal  SHE  eine  abfallende 
Impulsflanke  auf,  die  zu  einem  Impuls  von  der 
Länge  einer  Periodendauer  des  Taktsignal  CL  ge- 
hört.  Entsprechend  weist  das  Inverse  des  Freiga- 

20  besignals  SHE  an  dieser  Stelle  einen  positiven 
Impuls  auf.  Demgemäß  wird  der  Kippschaltung  20 
mit  der  Ordnungsnummer  1  über  die  Leitung  36 
und  damit  dem  darin  enthaltenen  D-Flipflop  21  an 
seinem  D-Eingang  23  ein  positiver  Impuls  zuge- 

25  führt.  Dieser  Impuls  beginnt  zum  Zeitpunkt  t2  und 
hält  zum  Zeitpunkt  t3,  dem  Zeitpunkt  der  nächsten, 
ansteigenden  Flanke  des  Taktsignals  CL,  noch  an. 
Durch  die  zum  Zeitpunkt  t3  auftretende,  ansteigen- 
de  Flanke  im  Taktsignal  CL  wird  der  positive  Si- 

30  gnalpegel  des  Inversen  des  Freigabesignals  SHE 
über  den  D-Eingang  23  des  D-Flipflops  21  der 
Kippschaltung  20  mit  der  Ordnungsnummer  1  in 
dieses  D-Flipflop  21  geladen  und  erscheint  am  Q- 
Ausgang  25.  Das  hier  abgegriffene  Ausgangssignal 

35  Q1  weist  somit  zum  Zeitpunkt  t3  einen  Anstieg  von 
niedrigem  auf  hohen  Signalpegel  auf.  Außerdem 
wird  durch  das  Taktsignal  CL  der  Impuls  im  Freiga- 
besignal  SHE  und  in  dessen  inverser  Form  been- 
det. 

40  Das  Freigabesignal  SHE,  welches  von  der  Be- 
fehlsanordnung  35  über  die  Freigabeleitung  34  an 
alle  bistabilen  Kippschaltungen  20  bis  auf  diejenige 
mit  der  Ordnungsnummer  1  geleitet  und  dort  ei- 
nem  der  Eingänge  der  Und-Gatter  24  zugeführt 

45  wird,  hat  in  jeder  der  Kippschaltungen  20  (mit  den 
Ordnungsnummern  2  bis  n)  die  Wirkung,  die  Und- 
Gatter  24  für  eine  Weiterleitung  der  Ausgangssi- 
gnale  Q1  bis  Qn-1  der  jeweils  voraufgehenden 
Kippschaltung  20  an  den  D-Eingang  23  des  zuge- 

50  hörigen  D-Flipflops  21  freizugeben.  Entsprechend 
liegt,  da  nach  dem  Zeitpunkt  t3  das  Freigabesignal 
SHE  einen  hohen  Signalpegel  annimmt,  das  Aus- 
gangssignal  Q1  mit  seinem  hohen  Signalpegel  am 
D-Eingang  23  des  D-Flipflops  21  der  Kippschaltung 

55  20  mit  der  Ordnungsnummer  2  an,  wohingegen  am 
D-Eingang  23  des  D-Flipflops  21  der  Kippschaltung 
20  mit  der  Ordnungsnummer  1  wieder  der  niedrige 
Pegel  des  Inversen  des  Freigabesignals  SHE  an- 

5 
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liegt.  Beim  Auftreten  der  nächsten  ansteigenden 
Flanke  im  Taktsignal  CL  zum  Zeitpunkt  t4  wird 
somit  in  das  D-Flipflop  21  der  Kippschaltung  20  mit 
der  Ordnungsnummer  1  ein  niedriger  Signalpegel 
übernommen,  wohingegen  in  das  D-Flipflop  21  der 
Kippschaltung  20  mit  der  Ordnungsnummer  2  der 
hohe  Signalpegel  übernommen  wird,  den  das  Aus- 
gangssignal  Q1  bis  dahin  angenommen  hat.  Ent- 
sprechendes  tritt  bei  den  nachfolgenden  ansteigen- 
den  Flanken  des  Taktsignals  CL  zu  den  Zeitpunk- 
ten  t5  bis  -  im  vorliegenden  Beispiel  nach  Fig.  3 
-t11  auf.  Dadurch  wird  durch  die  Kette  der  Kipp- 
schaltungen  20,  d.h.  durch  die  davon  gebildete 
Schieberegisteranordnung,  ein  Impuls  der  Dauer 
einer  Periode  des  Taktsignals  CL  hindurchgescho- 
ben.  Dies  erfolgt  so  lange,  wie  das  Freigabesignal 
SHE  einen  hohen  Signalpegel  beibehält,  die  Und- 
Gatter  24  somit  freigeschaltet  bleiben. 

Zum  (in  Fig.  3  beispielhaft  gewählten)  Zeit- 
punkt  t11  wird  nun  das  Freigabesignal  SHE  auf 
einen  niedrigen  Signalpegel  zurückgeschaltet,  wo- 
durch  die  Und-Gatter  24  gesperrt  werden.  Wenn 
nun  zum  Zeitpunkt  t12  die  nächste  ansteigende 
Flanke  des  Taktsignals  CL  auftritt,  wird  das  Aus- 
gangssignal  Q9  aufgrund  des  gesperrten  Und-Gat- 
ters  24  in  der  bistabilen  Kippschaltung  20  mit  der 
Ordnungsnummer  10  nicht  mehr  an  das  zugehöri- 
ge  D-Flipflop  21  weitergeleitet;  dieses  gibt  statt 
dessen  ein  Ausgangssignal  Q10  mit  weiterhin  un- 
verändert  niedrigem  Signalpegel  ab.  Den  gleichen 
Verlauf  weisen  auch  alle  übrigen  Ausgangssignale 
bis  zum  Ausgangssignal  Qn  der  letzten  Kippschal- 
tung  20  der  Kette  mit  der  Ordnungsnummer  n  auf. 
Die  Ordnungsnummer  der  Kippschaltung  20,  bis  zu 
der  der  Impuls  durch  die  Schieberegisteranordnung 
geschoben  wird,  ist  durch  die  Wahl  des  Zeitabstan- 
des  zwischen  zwei  aufeinanderfolgenden  Impulsen 
im  Freigabesignal  SHE,  d.h.  durch  die  Dauer  anhal- 
tend  hohen  Signalpegels  im  Freigabesignal  SHE, 
beliebig  -  in  Stufen  mit  dem  Abstand  einer  Perio- 
dendauer  des  Taktsignals  CL  -  wählbar. 

Gleichzeitig  mit  dem  -  negativen  -  Impuls  im 
Freigabesignal  SHE  ab  dem  Zeitpunkt  t11  wird 
über  das  Inverse  des  Freigabesignals  SHE  der 
Kippschaltung  20  mit  der  Ordnungsnummer  1  ein 
neuer  Impuls  zugeführt,  der  entsprechend  den  Vor- 
gängen  zum  Zeitpunkt  t3  bei  der  nächsten  anstei- 
genden  Flanke  im  Taktsignal  CL  zum  Zeitpunkt  t12 
vom  D-Flipflop  21  der  bistabilen  Kippschaltung  20 
mit  der  Ordnungsnummer  1  gespeichert  wird  und 
somit  im  Ausgangssignal  Q1  auftritt.  Dieser  neue 
Impuls  wird  nun  im  folgenden  durch  die  Schiebere- 
gisteranordnung  hindurchgeschoben  bis  zum  Auf- 
treten  des  nächsten  Impulses  im  Freigabesignal 
SHE  bzw.  dessen  Inversem. 

Durch  die  Ausgangssignale  Q1  bis  Qn-1  wer- 
den  jeweils  die  Verbindungen  der  Steuerleitungen 
14  und  15  für  die  Eingabeschaltung  12  der  Spei- 

cherzelle  10  mit  derselben  Ordnungsnummer  wie 
derjenigen  des  Ausgangssignals  Q1  bis  Qn-1  und 
die  Ausgabeschaltung  13  der  Speicherzelle  10  mit 
der  jeweils  nächsthöheren  Ordnungsnummer  derart 

5  angesteuert,  daß  die  betreffende  Eingabeschaltung 
12  und  Ausgabeschaltung  13  wirksam  geschaltet 
wird.  Im  schematischen  Schaltbild  nach  Fig.  1  be- 
deutet  dies,  daß  die  dort  dargestellten  Schalter 
geschlossen  werden,  so  daß  vom  Nutzsignalein- 

io  gang  30  eine  Signalprobe  in  die  Speicheranord- 
nung  11  der  Speicherzelle  mit  der  betreffenden 
Ordnungsnummer  eingespeichert  werden  kann  und 
gleichzeitig  die  in  der  Speicheranordnung  11  der 
Speicherzelle  10  mit  der  nächsthöheren  Ordnungs- 

15  nummer  gespeicherte  Signalprobe  über  den  Nutz- 
signalausgang  31  ausgelesen  wird.  Dies  ist  in  Fig. 
3  dadurch  wiedergegeben,  daß  das  Einspeichern 
der  Signalproben  in  die  zugeordnete  Speicheran- 
ordnung  11  während  der  Zeit  hohen  Signalpegels 

20  des  Ausgangssignals  Q  mit  derselben  Ordnungs- 
nummer  erfolgt,  wohingegen  das  Zeitintervall,  in 
welchem  eine  gespeicherte  Signalprobe  ausgele- 
sen  wird,  als  schraffiertes  Feld  in  den  Signalverlauf 
desjenigen  Ausgangssignals  Q  eingetragen  ist, 

25  dessen  Ordnungsnummer  derjenigen  der  ausgele- 
senen  Speicherzelle  10  entspricht.  Beispielsweise 
wird  gleichzeitig  mit  dem  Auftreten  eines  Impulses 
hohen  Signalpegels  im  Ausgangssignal  Q1  zwi- 
schen  den  Zeitpunkt  t3  und  t4  vom  Nutzsignalein- 

30  gang  30  eine  Signalprobe  in  der  Speicheranord- 
nung  11  der  Speicherzelle  10  mit  der  Ordnungs- 
nummer  1  eingespeichert  und  zugleich  die  in  der 
Speicheranordnung  11  der  Speicherzelle  10  mit 
der  Ordnungsnummer  2  gespeicherte  Signalprobe 

35  an  den  Nutzsignalausgang  31  ausgelesen.  Entspre- 
chend  ist  im  Signalverlauf  des  Ausgangssignals  Q2 
zwischen  den  Zeitpunkten  t3  und  t4  ein  schraffier- 
tes  Feld  eingezeichnet.  In  der  Übersicht  der  Kur- 
venverläufe  nach  Fig.  3  erkennt  man  nun,  daß  eine 

40  in  einer  der  Speicheranordnungen  11  gespeicherte 
Signalprobe  unmittelbar  vor  dem  Einspeichern  ei- 
ner  neuen  Signalprobe  ausgelesen  wird.  So  wird 
z.B.  zwischen  den  Zeitpunkten  t2  und  t3  eine  in  der 
Speicherzelle  10  mit  der  Ordnungsnummer  1  ge- 

45  speicherte  Signalprobe  ausgelesen  und  anschlie- 
ßend  zwischen  den  Zeitpunkten  t3  und  t4  eine 
neue  Signalprobe  gespeichert.  Diese  bleibt  bis  zum 
Zeitpunkt  t11  in  der  Speicherzelle  10  mit  der  Ord- 
nungsnummer  1  abgespeichert  und  wird  dann  bis 

50  zum  Zeitpunkt  t12  ausgelesen,  worauf  sofort  eine 
neue  Signalprobe  gespeichert  wird.  Die  gespei- 
cherte  Signalprobe  wird  somit  vom  Zeitpunkt  t3  bis 
zum  Zeitpunkt  t11  verzögert,  was  einer  Verzöge- 
rungszeit  von  acht  Perioden  des  Taktsignals  CL 

55  entspricht. 
Die  Ausgabeschaltung  13  der  Speicherzelle  10 

mit  der  Ordnungsnummer  1  und  die  Eingabeschal- 
tung  12  der  Speicherzelle  10  mit  der  Ordnungs- 
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nummer  n  werden  nicht  durch  dasselbe  Ausgangs- 
signal  Q  betätigt,  sondern  über  die  Leitung  36 
durch  das  Inverse  des  Freigabesignals  SHE  bzw. 
durch  das  Ausgangssignal  Qn.  Da  jedoch  das  Aus- 
gangssignal  Q  der  letzten  Kippschaltung  20,  die  in 
der  Schieberegisteranordnung  von  dem  durchge- 
schobenen  Impuls  durchlaufen  wird,  zeitgleich  mit 
dem  neuen  Impuls  im  Inversen  des  Freigabesi- 
gnals  SHE  (und  damit  im  Freigabesignal  SHE)  auf- 
tritt,  wird  somit  die  Eingabeschaltung  12  der  letzten 
für  die  gewählte  Verzögerungszeit  benutzten  Spei- 
cherzelle  10  stets  gleichzeitig  mit  der  Ausgabe- 
schaltung  13  der  Speicherzelle  10  mit  der  Ord- 
nungsnummer  1  betätigt. 

Fig.  2  zeigt  blockschematisch  ein  Ausführungs- 
beispiel  für  eine  Ausgestaltung  der  Befehlsanord- 
nung  35,  in  der  das  Freigabesignal  SHE  sowie 
dessen  Inverses  erzeugt  werden.  Die  Befehlsanord- 
nung  35  umfaßt  nach  dieser  Ausführungsform  eine 
voreinstellbare  Zählvorrichtung  40,  deren  Zählzy- 
klus  auf  das  gewählte  Vielfache  der  Perioden  des 
Taktsignals  CL  einstellbar  ist.  Ihr  wird  über  die 
Taktleitung  32  an  einem  Zähleingang  Z  das  Taktsi- 
gnal  CL  zugeführt.  Nach  jedem  Zählzyklus  gibt  die 
Zählvorrichtung  40  an  einem  Startsignalausgang 
STA  einen  eine  Periode  des  Taktsignals  CL  dau- 
ernden  Startimpuls  ST  ab,  der  in  Fig.  3  ebenfalls 
über  der  Zeit  t  dargestellt  ist.  Der  Startimpuls  ST 
wird  einem  D-Eingang  eines  D-Flipflops  41  zuge- 
führt.  Der  am  D-Eingang  des  D-Flipflops  41  anlie- 
gende  Signalpegel  des  Startimpulses  ST  wird  bei 
der  folgenden  ansteigenden  Flanke  des  Taktsignals 
CL,  in  Fig.  3  also  zum  Zeitpunkt  t2  (wohingegen 
der  erste  Startimpuls  zum  Zeitpunkt  t1  beginnt),  in 
das  D-Flipflop  41  geladen  und  liegt  entsprechend 
ab  dem  Zeitpunkt  t2  an  einem  nicht  invertierenden 
Ausgang  FQ  des  D-Flipflops  41,  der  mit  der  Lei- 
tung  36  verbunden  ist,  als  Inverses  des  Freigabesi- 
gnals  SHE  an,  während  er  entsprechend  an  einem 
invertierenden  Ausgang  des  D-Flipflops  41  der  in 
Fig.  2  mit  dem  durch  das  Inversionszeichen  er- 
gänzten  Bezugszeichen  FQ  versehen  ist,  in  inver- 
tierter  Form  abgegeben  wird.  Dieser  invertierende 
Ausgang  des  D-Flipflops  41  ist  mit  der  Freigabelei- 
tung  34  verbunden;  das  Signal  am  invertierenden 
Ausgang  des  D-Flipflops  41  bildet  somit  das  Frei- 
gabesignal  SHE.  Über  einen  Synchronisierungsein- 
gang  42,  der  innerhalb  der  Befehlsanordnung  35 
mit  einem  Rücksetzeingang  R  der  Zählvorrichtung 
40  verbunden  ist,  kann  der  Zählvorgang  in  der 
Zählvorrichtung  40  bei  Bedarf  synchronisiert  und 
die  Zählvorrichtung  40  außerdem  -  beispielsweise 
bei  Inbetriebnahme  -  in  einen  definierten  Zustand 
versetzt  werden.  Für  eine  korrekte  Funktionsweise 
der  Befehlsanordnung  35  wird  das  darin  enthaltene 
D-Flipflop  41  über  einen  Takteingang  43  durch  das 
Taktsignal  CL  gesteuert. 

Die  Zählvorrichtung  40  kann  über  einen  Daten- 
eingang  44  auf  einen  gewünschten  Zählzyklus  vor- 
eingestellt  werden.  Sie  zählt  dann  von  einem  er- 
sten  Bezugswert,  z.B.  Null,  bis  zu  einem  über  den 

5  Dateneingang  44  zugeführten,  zweiten  Bezugswert 
und  setzt  sich  unter  Abgabe  des  Startimpulses  ST 
auf  den  ersten  Bezugswert  zurück,  um  erneut  bis 
zum  zweiten  Bezugswert  nach  Maßgabe  des  Takt- 
signals  CL  zu  zählen.  Über  den  Dateneingang  44 

io  kann  somit  die  gewünschte  Verzögerungszeit  sehr 
einfach  über  digitale  Steuersignale  vorgegeben  und 
auch  während  des  Betriebs  der  Schaltungsanord- 
nung  rasch  und  einfach  verändert  werden. 

Das  in  den  Fig.  1  bis  3  dargestellte  Ausfüh- 
15  rungsbeispiel  der  vorliegenden  Erfindung  entspricht 

einer  bevorzugten  Ausführungsform,  in  der  das  der 
ersten  Kippschaltung  20  der  Schieberegisteranord- 
nung  zugeleitete  Freigabesignal  dem  um  eine  Pe- 
riode  des  Taktsignals  CL  verschobenen  Startimpuls 

20  ST  und  damit  dem  Inversen  des  den  übrigen  Kipp- 
schaltungen  20  zugeführten  Freigabesignals  SHE 
entspricht. 

Fig.  4  zeigt  ein  Transistorschaltbild  eines  Aus- 
führungsbeispiels  für  eine  bistabile  Kippschaltung 

25  20  mit  einer  der  Ordnungsnummern  2  bis  n,  d.h. 
für  eine  Kippschaltung  20,  die  ein  Und-Gatter  24 
enthält.  Aus  diesem  Schaltbild  kann  die  Kippschal- 
tung  20  mit  der  Ordnungsnummer  1  in  einfacher 
Weise  durch  Verbindung  der  Eingänge  des  Und- 

30  Gatters  24  erhalten  werden.  Diese  Eingänge  ent- 
sprechen  im  Schaltbild  der  Fig.  4  einem  Anschluß 
50  für  das  Ausgangssignal  Qi-1  der  in  der  Kette 
voraufgehenden  Kippschaltung  20,  also  der  Kipp- 
schaltung  mit  der  um  1  erniedrigten  Ordnungsnum- 

35  mer,  bzw.  einem  Anschluß  51,  der  mit  der  Freiga- 
beleitung  34  zum  Zuführen  des  Freigabesignals 
SHE  verbunden  ist.  Am  Q-Ausgang  25  wird  das 
Ausgangssignal  Qi  abgegeben. 

Das  in  Fig.  4  gezeigte  Ausführungsbeispiel  der 
40  bistabilen  Kippschaltung  20  enthält  eine  erste  Rei- 

henschaltung  aus  fünf  Feldeffekttransistoren  52  bis 
56,  die  mit  ihren  Hauptstrompfaden  in  Reihe  zuein- 
ander  zwischen  einem  Versorgungsspannungsan- 
schluß  57  und  Masse  58  geschaltet  sind,  sowie 

45  eine  zweite  Reihenschaltung  aus  vier  Feldeffekt- 
transistoren  59,  60,  61,  62,  die  ebenfalls  unterein- 
ander  mit  ihren  Hauptstrompfaden  in  Reihe  und 
zwischen  den  Versorgungsspannungsanschluß  und 
Masse  geschaltet  sind.  Dabei  sind  die  Feldeffekt- 

50  transistoren  52,  53,  59  und  60  vom  entgegenge- 
setzten  Leitungstyp  im  Bezug  auf  die  Feldeffekt- 
transistoren  54,  55,  56,  61  und  62  derart,  daß  ein 
hoher  Signalpegel  am  Gate-Anschluß  der  Feldef- 
fekttransistoren  52,  53,  59,  60  die  Hauptstrompfade 

55  dieser  Transistoren  sperrt  und  demgegenüber  ein 
hoher  Signalpegel  an  den  Gate-Anschlüssen  der 
übrigen  Feldeffekttransistoren  54,  55,  56,  61,  62 
deren  Hauptstrompfade  in  den  leitenden  Zustand 
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schaltet. 
Die  Gate-Anschlüsse  des  ersten  und  des  fünf- 

ten  Feldeffekttransistors  52  und  56  der  ersten  Rei- 
henschaltung  sind  miteinander  und  mit  dem  An- 
schluß  50  zum  Zuführen  des  Ausgangssignals  Qi-1 
der  voraufgehenden  Kippschaltung  verbunden,  wo- 
hingegen  der  Gate-Anschluß  des  vierten  Feldeffekt- 
transistors  55  mit  dem  Anschluß  51  für  das  Freiga- 
besignal  SHE  verbunden  ist.  Vom  Verbindungs- 
punkt  der  Hauptstrompfade  des  zweiten  und  des 
dritten  Feldeffekttransistors  53  und  54  führt  eine 
Verbindung  an  die  Gate-Anschlüsse  des  sechsten 
Feldeffekttransistors  59  und  des  neunten  Feldef- 
fekttransistors  62  der  zweiten  Reihenschaltung  und 
außerdem  an  einen  Anschluß  63  eines  Kondensa- 
tors  64,  dessen  zweiter  Anschluß  65  mit  Masse  58 
verbunden  ist.  Der  Q-Ausgang  25  ist  mit  dem  Ver- 
bindungspunkt  der  Hauptstrompfade  des  siebten 
und  des  achten  Feldeffekttransistors  60  und  61 
verbunden. 

Der  Gate-Anschluß  des  siebten  Feldeffekttran- 
sistors  60  ist  mit  einem  ersten  Taktsignaleingang 
321  für  ein  erstes  Taktsignal  CLA  verbunden,  wo- 
hingegen  der  Gate-Anschluß  des  zweiten  Feldef- 
fekttransitors  53  an  einen  zweiten  Taktsignalein- 
gang  322  für  ein  zweites  Taktsignal  CLB,  der  Gate- 
Anschluß  des  dritten  Feldeffekttransistors  54  an 
einen  dritten  Taktsignaleingang  323  für  ein  drittes 
Taktsignal  CLC  und  der  Gate-Anschluß  des  achten 
Feldeffekttransistors  61  an  einen  vierten  Taktsignal- 
eingang  324  zum  Zuführen  eines  vierten  Taktsi- 
gnals  CLD  geführt  ist.  Durch  das  zweite  und  das 
dritte  Taktsignal  CLB  und  CLC  am  zweiten  bzw. 
dritten  Taktsignaleingang  322  bzw.  323  ist  die  erste 
Reihenschaltung  mit  den  Feldeffekttransistoren  52 
bis  56  über  den  zweiten  und  den  dritten  Feldeffekt- 
transistor  53  bzw.  54  leitend  bzw.  gesperrt  schalt- 
bar,  wohingegen  das  erste  und  das  vierte  Taktsi- 
gnal  CLA  und  CLD  die  zweite  Reihenschaltung  aus 
den  Feldeffekttransistoren  59  bis  62  über  den  sieb- 
ten  bzw.  den  achten  Feldeffekttransistor  60  bzw.  61 
wahlweise  leitend  oder  gesperrt  schalten  können. 
Im  gesperrten  Zustand  beider  Reihenschaltungen 
nehmen  das  erste  und  das  zweite  Taktsignal  CLA 
und  CLB  einen  hohen  Signalpegel  ein,  während 
das  dritte  und  vierte  Taktsignal  CLC  und  CLD  einen 
niedrigen  Signalpegel  annehmen.  Dann  sind  der 
zweite,  dritte,  siebte  und  achte  Feldeffekttransistor 
53,  54,  60  bzw.  61  gleichermaßen  gesperrt,  und 
der  Kondensator  64  sowie  der  Q-Ausgang  25  sind 
von  der  Ladungszu-  bzw.  abfuhr  vom  bzw.  zum 
Versorgungsspannungs-  bzw.  Masseanschluß  57 
bzw.  58  abgetrennt.  Damit  bleibt  der  Ladungszu- 
stand,  d.h.  die  im  Kondensator  64  gespeicherte 
(binäre)  Information  unverändert  erhalten. 

Für  eine  Einspeicherung  neuer  Information,  wie 
sie  z.B.  beim  Durchschieben  des  Startimpulses 
durch  die  Schieberegisteranordnung  der  Fig.  1  in 

den  einzelnen  Kippschaltungen  20  vorzunehmen 
ist,  wird  in  einem  ersten  Schritt  der  Pegel  des 
zweiten  Taktsignals  CLB  auf  einen  niedrigen  und 
der  Pegel  des  dritten  Taktsignals  CLC  auf  einen 

5  hohen  Wert  umgeschaltet.  Damit  werden  der  zwei- 
te  und  der  dritte  Feldeffekttransistor  53,  54  leitend. 
In  Abhängigkeit  von  den  Signalpegeln  an  den  An- 
schlüssen  50  und  51  für  das  Ausgangssignal  Qi-1 
bzw.  das  Freigabesignal  SHE  wird  der  Kondensator 

io  64  nun  entweder  auf  den  Signalpegel  vom  Versor- 
gungsspannungsanschluß  57  aufgeladen  oder  auf 
den  Signalpegel  von  Masse  58  entladen.  Eine  Ent- 
ladung  erfolgt,  wenn  an  den  Anschlüssen  50,  51 
zugleich  ein  hoher  Signalpegel  angelegt  wird,  wo- 

15  hingegen  bei  einem  niedrigen  Signalpegel  am  An- 
schluß  50  eine  Aufladung  des  Kondensators  64 
stattfindet.  Durch  Übergang  der  Signalpegel  des 
zweiten  und  dritten  Taktsignals  CLB  und  CLC  zu 
ihren  ursprünglichen  Werten  wird  die  erste  Rei- 

20  henschaltung  wieder  gesperrt  und  die  Ladung  auf 
dem  Kondensator  64  festgehalten. 

In  einem  zweiten  Schritt  wird  nun  durch  Über- 
gang  des  ersten  Taktsignals  CLA  auf  einen  niedri- 
gen  Signalpegel  und  des  vierten  Taktsignals  CLD 

25  auf  einen  hohen  Signalpegel  die  zweite  Reihens- 
chaltung  leitend  geschaltet.  Der  Signalpegel,  d.h. 
der  Ladezustand  des  Kondensators  64  entscheidet 
dann  darüber,  ob  -  bei  hohem  Signalpegel  -  der  Q- 
Ausgang  25  mit  Masse  58  oder  -  bei  niedrigem 

30  Signalpegel  -  mit  dem  Versorgungsspannungsan- 
schluß  57  verbunden  und  die  entsprechenden  Pe- 
gel  dem  Q-Ausgang  25  als  Ausgangssignal  Qi  zu- 
geführt  werden.  Der  Signalpegel  am  Kondensator 
64  wird  somit  invertiert  am  Q-Ausgang  25  abgege- 

35  ben. 
Die  vier  Taktsignale  CLA,  CLB,  CLC  und  CLD 

können  aus  dem  Taktsignal  CL,  z.B  aus  dessen 
Halbperioden,  abgeleitet  werden.  Der  ansteigenden 
Flanke  des  Taktsignals  CL  entspricht  dann  im  we- 

40  sentlichen  der  Übergang  des  ersten  Taktsignals 
CLA  von  hohem  zu  niedrigem  Signalpegel  sowie 
der  gleichzeitige  Übergang  des  vierten  Taktsignals 
CLD  von  niedrigem  zu  hohem  Signalpegel. 

Die  beschriebene,  erfindungsgemäße  Schal- 
45  tungsanordnung  zum  Verzögern  eines  Nutzsignals 

wird  vorteilhaft  für  Verzögerungsleitungen  im  Vi- 
deofrequenzbereich  eingesetzt.  Bei  diesen  Anwen- 
dungen  werden  aufgrund  der  unterschiedlichen 
Fernsehnormen  verschiedene  Verzögerungszeiten 

50  benötigt,  zwischen  den  in  einem  Mehrnormen- 
Empfangsgerät  auch  während  des  Betriebes  wahl- 
weise  umgeschaltet  werden  muß.  Außerdem  kön- 
nen  Verzögerungsleitungen  mit  adaptierbarer  Ver- 
zögerungszeit  aufgebaut  werden,  die  für  Dekoder 

55  für  im  Zeitmultiplex  übertragene  Videosignale  wie 
z.B.  die  D2MAC-Norm,  für  Kompressions-  und  De- 
kompressionsschaltungen  für  Bildformatkonvertie- 
rung,  in  der  Echounterdrückung  für  die  Fernseh- 

8 
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Übertragung  sowie  in  Multistandard-Video-Kammfil- 
tern  Verwendung  finden.  Dabei  erfolgt  die  Adaption 
der  Verzögerungszeit  bei  der  erfindungsgemäßen 
Schaltungsanordnung  vollkommen  störungsfrei. 

Patentansprüche 

1.  Schaltungsanordnung  zum  Verzögern  eines 
Nutzsignals,  welches  in  Form  zeitdiskreter  Si- 
gnalproben  in  durch  ein  Taktsignal  (CL)  vorge- 
gebenen  Zeitabständen  in  einer  Reihe  von 
Speicheranordnungen  (11)  gespeichert  und 
aus  diesen  nach  Ablauf  einer  vorgebbaren  Ver- 
zögerungszeit  wieder  ausgelesen  wird,  wofür 
jede  Speicheranordnung  (11)  über  je  eine  Ein- 
gabeschaltung  (12)  mit  einem  Nutzsignalein- 
gang  (30)  und  über  je  eine  Ausgabeschaltung 
(13)  mit  einem  Nutzsignalausgang  (31)  ver- 
bindbar  und  die  Eingabeschaltung  (12)  je  einer 
Speicheranordnung  (11)  gemeinsam  mit  der 
Ausgabeschaltung  (13)  der  in  der  Reihe  nach- 
folgenden  Speicheranordnung  (11)  durch  je 
eine  Ansteuervorrichtung  (14,  15,  20)  betätig- 
bar  ist,  mit  einer  aus  einer  Kette  von  bistabilen 
Kippschaltungen  (20)  gebildeten  Schieberegi- 
steranordnung,  in  der  der  Ausgang  (25)  je  ei- 
ner  der  Kippschaltungen  (20)  mit  dem  Eingang 
der  in  der  Kette  nachfolgenden  Kippschaltung 
(20)  verbunden  ist,  jede  Ansteuervorrichtung 
(14,  15,  20)  je  eine  der  Kippschaltungen  (20) 
umfaßt  und  alle  Kippschaltungen  (20)  vom 
Taktsignal  (CL)  geschaltet  werden,  und  mit  ei- 
ner  Befehlsanordnung  (35),  die  zu  einem  er- 
sten  Zeitpunkt  (t1)  der  ersten  Kippschaltung 
(20)  in  der  Schieberegisteranordnung  einen 
(ersten)  Startimpuls  (ST)  zuleitet  und  die 
Schieberegisteranordnung  für  eine  Weiterlei- 
tung  des  Startimpulses  (ST)  durch  die  Kette 
der  Kippschaltungen  (20)  nach  Maßgabe  des 
Taktsignals  (CL)  freigibt,  und  die  zu  einem 
zweiten  Zeitpunkt  (t10)  die  Weiterleitung  des 
(ersten)  Startimpulses  (ST)  unterbricht  und  zu- 
gleich  der  ersten  Kippschaltung  (20)  in  der 
Schieberegisteranordnung  einen  nächsten 
Startimpuls  (ST)  zuleitet  und  die  Schieberegi- 
steranordnung  für  die  Weiterleitung  dieses 
nächsten  Startimpulses  (ST)  erneut  freigibt, 
wobei  die  Zeitspanne  zwischen  dem  ersten  (t1) 
und  dem  zweiten  (t10)  Zeitpunkt  ein  wählba- 
res,  ganzzahliges  Vielfaches  von  Perioden  des 
Taktsignals  (CL)  beträgt  und  die  Anzahl  (n)  der 
Speicheranordnungen  (11)  bzw.  der  Kippschal- 
tungen  (20)  mindestens  diesem  Vielfachen  (n) 
der  Perioden  des  Taktsignals  (CL)  entspricht. 

2.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Befehlsanord- 
nung  (35)eine  voreinstellbare  Zählvorrichtung 

(40)  umfaßt,  deren  Zählzyklus  auf  das  gewähl- 
te  Vielfache  der  Perioden  des  Taktsignals  (CL) 
einstellbar  ist  und  die  nach  jedem  Zählzyklus 
einen  der  Startimpulse  (ST)  abgibt. 

5 
3.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kippschaltun- 
gen  (20)  je  ein  vom  Taktsignal  (CL)  gemein- 
sam  getaktetes  D-Flipflop  (21)  umfassen. 

10 
4.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  3,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  dem  Eingang  (23) 
jedes  D-Flipflops  (21)  ein  Und-Gatter  (24)  vor- 
geschaltet  ist,  in  dem  das  Ausgangssignal  (Qi- 

15  1)  der  voraufgehenden  Kippschaltung  (20)  mit 
einem  Freigabesignal  (SHE)  von  der  Befehls- 
anordnung  (35)  verknüpft  wird. 

5.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  4,  da  ̂
20  durch  gekennzeichnet,  daß  der  ersten  Kipp- 

schaltung  (20)  der  Schieberegisteranordnung 
das  Inverse  des  den  übrigen  Kippschaltungen 
(20)  zugeführten  Freigabesignals  (SHE)  zuge- 
leitet  wird. 

25 
6.  Schaltungsanordnung  nach  Anspruch  5,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  der  ersten 
Kippschaltung  (20)  der  Schieberegisteranord- 
nung  zugeleitete  Freigabesignal  dem  um  eine 

30  Periode  des  Taktsignals  verschobenen  Startim- 
puls  (ST)  entspricht. 

35 
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