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Digitafe

\-'

Im Rahnen dieser Arbeit versuchte ich, eln Gerät zu entwickeln,
mit den nan Meßwerte digital 6peichern, und anschließend a1 s

analoge Daten auf den Bildschirn eines O€z111o6kops darstellen
kann.
Da die Meßv{erte von einen Di6i,talspeicher erfaßt werden sollen,

müsaen sie afs erstes von einen Analog,/Digitalwandler in eine

Zahl konvertigrt werden.

Von dort gelangen diese Zahlen zu den HalbleiterEpeicher, der

von einen Addregsenkoder gesteuert wird, Die6er hat die Aufgabe,

den Speicher nilzuteilen, ln wefcher rrschubladerr er die Inforna-
tion verstauen 6011.Er 6teuert auch gleichzeitig die Auogabe der

Daten an ein anzuschließendes Oszilloekop, nachdem dle vou Speicher
gelieferte zahl von einen Digttal,/Analograndler wleder in eitre
von 0szi11o6kop verwertbare sparnung ungewadelt wurde.

Da der Speicher 216 Addresaen, also schubladen' beeitzt, können

maxinal genauso viele lleßwerte gespeicherl werden.

Die Intervalle, in denen die einzelnen Messungen erfol8en solfent

€ind innerhafb be€tinnter Grenzen frei lvählbar. Die Gruncifrequenz
liefert ein Quarzgenerator.
Die Synchronisation des O6zilloskops erfolglt durch eine Gatter-

f ogik.
An einer dreistelllgen Siebensegmentanzeige kann der Benutzer des

Gerät6 erkennen, uieviele Speicheraddressen schon belegt sind.

]"lit Hllfe eines schalters 1äßt sich wäh1en, ob auf dem Bild€chirn

Orientieruagslinien erEcheinen 6ol1en.Diese slnd bei oszilloskopen

ohne cleichspannungseingang erforderlich, da ohne sie die Meßwerte

verfäI€cht vürden.
Die orintierungslinien lverden von l4ultiplexern erzeugt.

Die Hauptbestandteife de6 Gerätes 6ind c-MoS - Digitalbausteine.
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1) E i n 1e i t u n 6

Es gibt sehr yiele echnelle uild lanfsane Vorgänge, clie nicht
periodiEch wiederkehaen, die nan a'Dcr dcitüoch iraendrie auf einen
Gerät fesihalten nöchte, un ihren tjerlaui Jenarer betfachten zu können.

In Rahnen die6er Arbeit habe lch rNn cin Gerät entwickelt, nit
dessen Hilfe nan jeden r/orsang ur!erhalb einer besiinntei Abfaufge-
schwindigkeit auf einer. Blldschr:fr.t rtieCeigeben liarn, venn er sich
in eine elekirische Spannung urdlqaliolit _l_äßi.

z, G r u n d 1 a g e n..'t@
Ein Oszi1lo6kop, oii auch fälsch,l,ichervejse Oszillograph genannt,

ist ein Gerät, auf desscn Bildröhre :ran einen Spanoungsverlauf in
!orn einer I(urve darstellen llann.

Dies geichieht daclurch, daß eln Elektronenstrahl vora cerät se1b6t
nit gaz besiinnter Frequenz ( Freo.uenz = Anzahl der volfcn Sohringun-
gen pro Sekunde ) horizontal voir einer Seite zur and.eren und , schnel-
ler, viecler zurückgezogen wird.

An vorderen, sichtbaren Ende der Röhre trilft dann der Strahl auf
eine l,euchtschicht, auf Ce.r dann .rlür den Betrachter eine Linie von
links nach rechts gezogen $lrd. Der ,Strahlrüchlauf ist neisi nicht zu
beobachten, da er efekironj-sch uniercirückt uird.

Dieser Strahl 1äßt sich nun extetn ait Hilfe ei,ner SpaDnung vertikal
vetEchieben. Geschiehi das, trährend cler Strahl dabei gleichzeitig von
llnks nach rechts gezoäen vixcl, so entsteht auf den Schitn eine 6chräge
Llnie. Nan liann a.1so auf den oszilloskop Linien, und aleixzufolge auch
Kurven schreiben,

Ilat nan jetz" eioe 6ich pe"ioriisch gleichnäßlS ändernde Spannung,
und lenkt den Stmhl horizontal nit eilera harnonischen Vielfachen der
Eingangsslannunggfrequenz ab, dann irleibt das Bild aul der llShre
rr stehen tr, Ed mn kann seine Betrachtun8en anstellen.

Hat nan da$egen elrr@ nichtperiociiechen, sehr scitnelfen Vorgang,
dann nuß da6 einnal auf d-en oszillosliop Aezeigte Bild irgendwie fest-
gehalten werden, eon6t !' \lischt rr es der Efektaoae:lstrahl bei der
nächeten llorizontalschldngung vieder reg.

l
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Zw Speicherung gibb es jetzt zvei llöglichkeiten:
I ) l'1m 1äßt sich den Vorgang imner vrieder periodisch lriederholen,
2) das ei.nnal gezeigte Bild an der Röhre vird abgetagtet und ge-
6peichert.

Diese Aufnahne übernehnteit Eleziefle Speicheroszillo6kope. Dleee
haben jedoch zvei Uachieile: einnal siad sie nichl bj.11ig, zun ilderen
kann nan nit ihnen keineD sehr langsar4en Vor8aag spelchern.
2.2) B e e i { j'e

2. 2. 1 )-I:1"9r.".t",: J"hultk""i"

In einen Integrlerteu schalikreis ( _lntegrated_circult) sind
aufeineleinzi8enF1äche(chip)vie1eBautei1el'iieII1derstände
unal Traneisioren untergebracht, i

ivlit Hille dieser Ics laseen sich nun unfangreiche Schaltungen i
kleiner und eicherer aufbauen afs rnit diskreten ( einzelnen ) Bauteilen.i

2.2.2) Aaalog-digital

Bei einen atalogen luleßtrert isl jede nur dethbare Zrvischenstefle
ve"iügba", $an kaao a16o theoretisch unendlich ge4au ablesen.

Bel einen Dlgitalneßgerät kann nan eben nut so viele Stellen ab-
1e6e4, uie vorhande[ sind, und die letzte ist schon u46enau. l{an könnte
also die l'lenge der reeller Zahfe! als r analoge ],ienge r betrachten,
d-enn deren l?erte llann jnaa iruarer noch uit ei4e Ste11e genauer angeben,
itähreaC die naiüilichen Zahlen eiue rr disltale Reihe 'r sind, denn hier
hai ilan nur einzelne l',lerte zur Verfügu4g.

2.a.J) Digitaltechnlk

fn der Digitalbechaii; kennt man nur züei Zustände: '! ja rr und n rein r.
Der Zvsted n ja r vird durch die Betriebsspailnung ( + U^^), der Zustand
rrnei4rtd.urch cas I:ctpotential ( Gr@:nd, Gl,tD ) beschriebäil. ltgu*it"rt
Echreibtnanauch für'! ja " =ii ( EiShVotiage ), für "nein n =I ll
( Lov Voltage ). l.iii cuesen b.icrer: Tucrä -de: arbeite,. nan 4un ir al.-or

ge6aIten tj_6itale1e]i..roaik.

2.2.4) I'luliiplc:r

Unter einen jlultinle:.er vere,ceh.r na4 eiil gerät, claß aeiNlich nach_
ej,nander rlehrere ]jjngän8e auf elnen Aus8ant Curchochaltet.

r*
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2.2.5 ) Digitalbaustej,ne

2.2.5.1) Binäre Zähler

. Ein Binär-( zur Ba6i6 2 ) Zähler besitzt eineir Clock-(Takt-)aihgang
und nehrere Au6gänge. Jedes zHeite ila1, lrJli cler T;kte;ngang nun seinen
Zustad ätrdert, ändert auch der Zäh1er geinen Ausgang6zustanC. An
seinen Ausgängen liegt jetzl eine Zahl, d,ie auch birär hodiert ist.

Bei elnem Zähler bi6 i6 z.B. vürde ilan vier l-usgänge benötigen, denen
die lvertigkeit 1-2-4-A znzuopqaen is'L. llit diesen AusgänB en kann man

nun jede Zalll zvische4 O unal 
'# birär c1ar6te11en. Di.e 1J uürde dann

-A{-. ar,.fl _ 1z _ E_E_L-E
8-4-2-l

Außerden be6itzeh dieee Zäh1er eineir liull-(leset-)Eingang, nit dea
der Zählerstand jederzeit auf L-L-I-L gesetzt ierden kann. Einige Zähler
besitzen auch die l.töglichkeit, rüchwärts zu zäh1en, bzv. nicht bei }tru1l,
6ondern ej.oer frei vählbaref Zahl nit dea Zählen zu beginnen.

2.2.5.2) RAlil

fin nifql Random Access -Uenory ) ist ein Speicher, in den Mn se1b6t
Daten ei.n6chr-eiben, 6der aus d.en man solche au6lesen kann.

Di"eae Speicher besitzen Address- und Dateneingänge. Die Addre6s-
Eingäng€ 6ind dazu da, daß der Speicher reiß, in welche tr Schublade "
er seiLe am Dateneingang liegende Infornation stecken nuß, bzw. woher
er ei"ne angeforderte Infor@.tion holen so11.

Da dj-e6e Speicher Digilalbausteine sind, können sae also nur binär!-
oder BCD-(Bina.y Coded Deciml-) kodierle Zahlen verwerten.

Für neine Arbeit verwendete ich einen Speicher mit 216 Addressen,
in die jeveils ein tr triort tr nit einer achtstelligen Zail eingescbaieben
verden kam, a.lso eine 256 y I BIT (Rilary Digit) - orienlierung
L6-4 +-+

2.2.5.1) gatter

Uater Gattern versteht @n logishe Verknüpfungen, die elektronisch
in ICrs vervirklicht v/orden 6ind, rie z.B. ü1ID, oDm o.ä..
2.2.5) TTL- C-l,ios

ünter dlegen Begriflen versteht nan Cle unterschiedllchen Her6tel-
lungsarten der einzelneil Bausteine, lTL ( Transistor-Tran6j.stor-T,ogik )
arbeitet 6chne11er als Ci-llos ( Jo,rpl.,Lentarl-uetal-Oxyl-Senlcondr.itors

+:

11:
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( Halbleiicr )), hai dafür abef ei4o höhere Stronaufnahme, was vor allee
bei unfagreicheren Schaltu4gen zu ttärmeablei'L- und Spannunggstabilisie-
rungsproblenen führt. AUF die6eir oben Senannten eründen ent€ch1oß ich
Eich, da6 Gerät hauptsächlich au.i C-i40S- Digitalbausteinen zu fertigen.
f)Das Abtasl,irheoren

J.1 ) quantitative Aussage
Dieses Theorem be€agt, daß nan eineit Vorgan6 genau aufzeichne! kann,
wenn nan nit den doppellren der irreo,uenz abiaEtet, die al€ obetste Fre-
quenz im Fourier- slektrun vorkorlni. Spekirafe Teile, die zun Sj_gnal
nicht veselrtllch beitragen, köinen urlterdtückt werden, sodaß die Abtast-
freeuenz niedrig gehalten [erCen kanr.

,.2) lntspreclienCe filter
J Afs Filier uurde an EinganS des Getätes ( siehe Auhang! ) ein ein-

fache6 abstitirbares RC- ( i/iderstands-ltondensator-) Gfied verwendet.
Danit elreicht nan eine geitügend hohe oberllellenunterdrückung.

Daßit an Ausga[6 nlchts flerauekomt, was auch nicht einSegeben wurde,
befindet sich dort ein synchron nit dem Lingangsfilter abslinnbares
A us6anB6 filter.

4) I a s C e r a t

4 .1 ) Bedienung
Das Gerät lst a16 Züischelteil znischen l4eßobjekt und Oszilloskop zu

b enutzen. Die I'ießspannungen lierden von einejn lna1og/Di€ital-Converter
a in eine Zahl ungewandeltt gegpeichert, und dann, nachdeB diese ron ej-oen

Digital/Analog-tonyerter uieder in eine Spannung ungewandelt wurde,
nit konstarter Ausgangsfrequenz zu einen anzuschließenden Oszllloskop
geleitet.

Die l,leßftequenz ist nur nach oben hin be6renzt, lyobei da6 kürzeste
Meßintervall 9ous beträgt, das längste 225 ait. Diese Meßzeiten verd.en
yon einen Quarzgenerator gegebea, sodaß man die Frequenz noch ohne
allzugroßen Fehler weiterteilen kann.
Da jeder Meßlrert selnen Speicherplatz, a16o eine Ad.dre€se benötigt,
und der verrvendete Speicher 255 Addregsen besltzt, können also genau
256 Daten gespeichert und ausgegeben werden. Bei elnen Meßj-üterva11
vo\ 22, ilu würde nan also genau 5?6oo nin oder 40 Tage nessen.
Bei einer weitgren Teilung würde die6e t[ethodel.der Meßwerterfassun€i
also unrentabel lrerden, ala die l"leßdauer einfach zu lange 1st.

-,t;
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','Ja6 kann nan jetzt aber a11es dar.rit rle6sen?

Zueret einmal nüssen, will nan Daten nit den cer'ät etfaEsen, clieEe 1n
Ioxn von SpaDnungen vorliegeit, dern sonst spriclll der Analogdigital-
vJandfer, der die Spannun6 iit ei!e Zahl vervandelt, iticht an.

Dann nuß man slch ciarüber iil älareD sei!, !!it iTelcher Frequenz r,un

nessen vti1l. A16 Hilie hierfür diert der ,A,b€chDitt l), der das Abta6t-
theoren behardelt. Aucll clle,rreiter unten auf{,et:üiir.ten Anwendung6beispiel€
könneo eine Hilfe 6ein.

Hat Gn sich iür eir:e Lleßseit eiischieclen, stellt ran Eie nit Ililfe
der zvei l:rahlschalter ( s. Ad:aog ! ) ei!, 6etzt die Speicheraddresse
dBch Betätigung des ?esettaster6 auf l;u1l, daan sirariet man die l{eß-
reihe entlreder per iland oder eleliiioiliEch über elllen Triggereingang.

Kurz trach den Ende der ersten llessuDg kann nan über den Auagang
de6 Geräies diesen l;eßvert, d.er vor d.er -A"usäebe ,ieder in ein analoges
Signal korr,.ertieri vurd-e, auf einen an€leschloEseael oszillosliop a1s
Punki sehen.

Sobald ein neuer lleßrvert hinluJeliorinen ist, LTircl auch clieser auf
den Bildschlrn eichtbar.

An d.er ii'eistellea Siebensegrentanzeige ist zu erhenaen, wieviele
S!ei-cheraddressen schon belegt ciad-

Bevor die 2t6 ergcheint ( un gerau zu sein, ca.161s vorher ), nuß

sich der Benutzer dafür entschieden haben, ob er genau 255 Messungen
tätlgen lassen, oder ob er nach linlesen der letzten Addresse wiedet
bei llull anfangen üi1]. Dies hat aatür1lch nur bei langsamen lqeisungen
einen Sian, da nan, vürde dan dieEe l,leihode auch bei schnellen Vorgän-
gen aDvend.en, auf da6 eerät verzichien köaate. Denr selbstversi ändlich
überschreibt der Spelcher, €obald er den Befehl erhäft, unter elner
bestimmten Addresse einen llert ciilzulesen, die dort berelt6 vorhandene
Zahl nil der.euen ller..

Legt Ea a16o Schalte: 51 ( e,;\,rhan8 ! ) euftt kontinuierllchrr,
befind-oD sich auf den Oszillosliopschlrri inner die 256 neuesien Daten.
Steht Sl auf " unterbrochen r', dann hört der ]uleßteil nach 255 l'lessungen
auf zu arbeiten, e6 bleibt die lri6 dahin auf den Bildschirm geschriebene
lniorna tion stehen.

I'loch ein ilort zu Cer Siebensegne4'uanzeige: So11te S1 in Stellung
tr liontinuierlich 'r siehen, dann geht c!er ?ähl-er6tand bis 999 und dann
auf $u11 zuück. lin rorherigeE i{uflsetzen bei Stand 257 hätte nur
ej"nen }lehraufivaild alr -auteilen efior.derlich geecht, ist aber dennoch
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nöglich, jedoch aus olien beschricirencn Grund unterblieben.
Mit den Schalier S- Iäßt sich ein$tellen, ob aui clen Schirn

I
OrientierungsliDien eriorderficj] sind. Der zugeordnete Spannungsuert
der drel Linie[ richLet sich je tach ei]lJeste1lten EingangsspannungE-
bereich: Sie bedeuten vo4 oben .ach unten:

I ) üaxinaler o|erer Gren3ve"t
2) qiiilerer ',lert

l) ßaainEler u:terer Grenz\7cit
A C H t U lI G : Bei Oszillosiropen ohile Gleichspaniruasselnäan8 müssen

äTe-TfreTTffingslirrien benutz t irerd.eil, cla coir.rt die angezei6ten {ierte
verfä1Echi sind!

, " . rr Sefüttert rr, lädi sich ei! Kondei:sator direkl an Eitl8ang auf und

\-' slerrt damit jede Gleichspannung.
liit ililie der Linie!, die i[ iiultipfexbetrieb ( s. 2.2.4 ! ) den

: Meßdate! bei8egeben verden, ereicht nan, daß der Elektronenstrahl,
': vjährend er sich in d.er Bildröhre von links nach rechts bev/egt, oft vom

' oberen Bildschirirende zur Mt"e u1d von dori; aus zun unteren SchirFand
springt. Irgendvo dazvJi6chen belindet sich dann ja auch noch der uns

.' eigentlich interessierende Y,leri. Daaber, wie 6chon in 2.1) er1ätert,
der Strahl mit Hilfe der Eingangsspanrrung abgelenkl wird, folgt darauE,

' dag die @ Lingangsltondensator des Oszilloskops liegende spannung eine
. sich eprunghaft ändernde llechselspannung ist, die von Cen Kondengator
. durchgelaEsen wird. Danit ist dieser, der leider zm Entkoppeln benötigt

wird, überlistet.

4.2) verwendungszweck

Da€ Anwendung6leld filr dieses Gerät ist groß; esfindet solvoh1 in
Schufen als auch in Labox6 oder netereologischen Instituten Verwendung.

l+.2. 1 ) schulischer Bereich

Hler ersetzt es dae oft Eowieso fehlende, veil zu wertvolle speicher-
o szilloskop.

Will nil z.B. die Enlladekurve eines Kondensators zeigen, so über-
l"egt @n sich a1s erstes, welche ?,eit er zw Entladung benötigt. Gilt
der Ylert vot orzJ € als angenonnen, sieht nan in der entsprechenden
Tabelle nach ( 6. Anhang ! ), bei welcher Sitellung dex beide4 zeit-
wahlschalter dieser'r'iert a& genauesten erreicht wird, und fir,det bei

I !::;
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bei einer flaximalzeit vor 255 r,is ( or2)5 s ) /.lie An8aber 1o kFz
und x 1o. Diese llerte stel1l hait aul clen beiden Kodierschaltern
ein, väh1t noch die richtige Eiagangsspannungsgrenze, €chließt
den Kondensator utld das LadegeräL nit dem Triggeieia€ang zvsantaer,
setzt die Addresszähler auf r'iu11 uad 1äcit den Kondensator.
Nach ca. 1/4 ,sekunde vertet @n ,lie auf Ceri Oszilloskop erscheinen-
de Kutve aus.
Eine andere Vervreildutg uäre in der Spektralatalys denkbar.
Da6 Spektralfilter iri-rd liontiauierlich vor der Laripe durchgezogen
und der dabei entstehende StroE Cer Pho'uozel1e wird durch einen
Vüi-derstand geschick, an den er eine vertrertbare Slannung hervor-
ruft.Üaier Umständen nuß hier ein }ießversiärker venrendet vierden.

.?' j.'.

4. 2. 2) _La!9r!g!r:!e!9
Auch hier ersetzt das Gerät das Speicheroszilloskop.

: In chemischen Labors könnte ee z.B. zur Regisirleruag der Tenpe-
ralur zweier qiteinander reagierenden llüssigkeiten herangezogen

- werden. A1s Meßwert väre hier die an eiaen Heißleiter ( ,,',lider6tand,

... dessen Wert sich umgekehrt zur 'Iernperatui verhält ) abfallende Spannung
zu meesen,

Se1b6t in die6ern Bereich kann da6 Gerät Einnvo11 eingesetzt
werden._:E6 könnte z.B. acht ma1 täg1ich die l,{ieder6chlagBmenge kontroll-
ieren, v{obei eE genau l2 fa8e nessen würde.

Aber auch Temperatur -, Helligkeits -, Sichtweiten -, Luftfeuch-
tigkeits - oder V,/indstärkekontrollen könnten durchgeführt werden
und au-C einen Blick ausvrertbar sein,

I"lit Schalter 51 läßt sich, wie schon be€proche4, die Messung
j-nner wieder von vorne beglnnen, was z.B. bei einer langwierigen
Tenperaturmessung von Vorteil wäre, da nan nach den ersten 256

lule66schritten imer die neueaten llerte vorzuliegen hat, was für
Kontrollzwecke seh" gut geeignet i6t.

4.J) f echnlsche Healisation

I
:l'l

ii:.:i

Die geGaete Anlage ist in einzelne Funktionsgruppen unterteilt,
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die genau den Platinen ( Platten, auf denen die llauteile und

Verbi-ndungen befestiet 6ind ) entsprechen.
Block I, der A/D-C, uandelt, den liarnen entsprechen4 den Eingangs-

Bpannuugsirert in in eine Epeiciterbare Zahl uri. Er besteht aus einea
nonolithl€.h integrierter liybridlraustelf, ( spezielle Art von IC )
und geringer Uinschal',ung.

Der genaue Lfeßzeitpunkt uiid ion eitern Quarz6ereJator begtinnt,
de6sen Grundfrequenz lo ]ii:z ( - lo.ooo.ooo Fiz ) beträgt. Diese
wird anschließead von Dlgitalzäh1era 6eteilt, 6odaß iolgende
Frequenzen eni6iehen:
1IIHZ, lookllz, 1ok z,1kEz,1ooHz, loHz, 1Hz,1/5I2, 1/6oqz,1/9oo\z.
Di9 neun leizten Frequenzen la6sen slch rnit Hilfe des Kodier6chalters
1 einstellen.

Darauf iolgt eine eiDstellbare TeilerFtufe, die eine frelvrählbare
g,a\zzahliqe Teilung der nit Kodierociralter 1 :evählten Frequenz
durch 0...15 erroöglicht. Bei Siel1ui1g r'0" ist der l{eßvorBang unter-
b roch en.
In der Anlage befinden sich errechnete 'ierte für die Gesantneßdauer
bei 216 llessungen (Sl auf'runterbrochenri), und dle Arzahl der }Issun-
gen pro Sehunde, l,linute uslv. für a1le ßdglichen, sirlyolfen Konbina-
tionen der beiden Kodierschalter.
Sinnvo]l bedeutet hierbei, daß die Zeit zwischen zwei l"lessungen
größer sein muss als die ivandlerzeit des A/D-C, denn sonst erhä1t
erseinen nächsten Konvertierbelehl bevor er den leizten'/o11ständig
auslühren konnte, ljber eanen entElrechenden EinSang kann nan auch

von Hand jede l,lessung steuern.
Nachden der A,/D-C 6eine Arbelt bee4det hat, (5oo ns später) liegen
die Daten an seinen Ausgang. Außerdern gitit er ein !'End Of Conversionrr-
signal ab, das, zeitlich durch FC-G1ied.er verzögert, einer lvrite-Inpuls
(Einschreib-Impu16) an die spelcher liefert, 6odaß die Daten in das

RAM gelangen und dort festgehalien uerden können. Am Xnde des verzö-
gerteh EOC-Signafs schaltet eln achtstelliger Zäh1er einen Schritt
weiter. Dieser Zäh1er beBtinnt die 

^Cdresse, 
unter der die Daten

Serade eingeschrieben üurden, 6odaß der Speicher eine neue ttschubladetl

für den nächsten'!Yert oiienhä,It.
Gleichzeitig nit dem UnEchalten cler Addres€e rvird ein llultiplexer
um3e6cha1tet. Dieser l,:ulripleaer hai die Aufgabe, enlueder ctie VI-RITE-

oder die READ- (Auslese) Addrecse zun speicher gelange! zu lassen.



Die READ-ACdresse tirci auch von einen achtstelliBen Zähler
bereitgehallen, Cer über !ei!ea Clociieitlaitg nit ciner4 asiabilen
Multitibrator (selbsttäti6 slch eir- und aussc]raltender elek-
tronj.scher Schalter) verbunden ist. Dieser Zähler ändert seinen
Ausgangszustaad also ständi3, soCaß stä:ndlg eine neue Read-

AddreEse a4 l'lu1iipler.erei.Sang, und, fa1ls def Speicher nicht
Eerade schreibt, auch an l^ti 1iegl. Es r.ir.] also der ge€ardte

spelche" abgefragl.
Eine spezielle Lo8ik infoiiaiert 6ich ständig Carüber, ob

die beiden Add:'essen (i"RITE- und PEq.D- ) gleich sind. Sollte
dieses näalicir der Fall sein, und itürde das F.AI'I veiter rrausge-

fragtrt lrerden, könnte es passieren, daß bei einer höher liegen-
den Addresse irgendyrefche alten Daten schlumern, die nun auch
weiterverarbeitet werden. ii/j-rd aber der READ-AddreEs-Zähler
1n Falle der Gleichheit der Addressen auf llull gesetzt, und

außeräem der Elektronenstrahl ces Oszilloskops nach links zu-
rücktransporitiert (synchronisiert), kann inner nur diejenige
fnformatlon ausgele6en verden, die bisher bei genau dieser I'feß-

reihe aufgenonmen vurde. Dieses darf natürlich nur bei Stellung
rrunterbrochenrr des schalters sl geEchehen. In anderen Falle ist
e6 ja erwünscht, daß der Speicher genau nur aale Ietzter 216

l.leasungen auslies^u. liier nuß def Re6et des Zählers a16o unter-
bleiben, vas gleichzeitig nit der Betätigung des Schalter6 Sl

Au Ausgang des RAllts befinden sich nun die Multiülexer, die
für die Orientlerungslinien auf dea BilclEchirm verantr.rorilich
sind. Dieae l,lultip1exe. werC.er über einen AllV und einen €etz-
baren Zähler geEteuert.

Direkt vor den Auegang nuß nun noch die Zahl lrieder in eine
für da6 0szil1o6kop verweribare Spannung uägeNandelt werden.
Diese6 geschieht ia Block VfI, den D/A-C. I,Iach den D,/A-C uad

vor dem A/D-C stehen noch die beiden in J.2 beschriebenen Filter,
deren Synchronltät durch znei baugleiche Kondengatoren und ein
Stereopotentioneter (Poti = ein6teflbarer Uiderstand) geerähr-

lelstei ist.
Block VIII enthäft nur den in 4.J errvähnten Zähler ult
Block IX enthä1t die eesante SpannungsversorguDg.

Anzeige..

Die AusgangsFpannungen (+5 V, + 1, V ) sind 6tabl1i6iert.



r il"v

- to -

4.4 ) Ju"tt"iggt u--Qelg!

Der Benutzex hat clie Uahl zi?ischen clrei verschied.enen Eingang66pa4nungs-
bereichen, die er üit Schalter S1 I einstelLen kann:

1 ) 0V...+t 0V

2) '5v...+ t\I
f)-10v...+10v

Laut Dateoblatt darf die EingangsspannunS dea er'-ngeste1ltetr Beteich'
ün naxinal 5OV über- oder unterschreiten,$eni der A/D-C keinen,Schaden
uehnen soIl.
Der Eingagswidersiand" des A//D-C beträgt io kohn, die llinganBskalE-
zitäb 1o pF.

Achtung: Der Xingangsrviderstand uild dle -Kapazität verden Eelbsiyer-
6tändlich auch von Eingangsiilter lri,lbeeinflußtl
Die.Genauigkeii des A/D-c beträgl + 1/2 EIT, üas aui cru4d der -A-uf-

bzw. Abrundun8 bei der letzten Stel1e in Kauf genormen terden rnuß.

Di.e Ausgangsfrequenz beträgt Lei 2to Carge6tellten l,leßDerten loo
Vollbilder pro Sekunde, also ää.hlt der !ead- Addres6- Zäh1er nit
elner Frequenz !o\ 25 ]KIJZ.

5 ) -Yse!:si-Ees

Außer der veiteren Teilung der lvleßfrequeoz könnte nan z.B. auch die
Ausgangsfreque[z verringern, un einen x-t- Schreiber anschließen zu

hönnen.
Eln Anschluß eines zreiteo D/A-CS kam erforderllch verden, wenn

da6 ver{endete oszilloskop sich nicht sytrchronisieren läßt, aber die
lvlöglichkeit der externen iiorizoltalablenkung bietet. üie€er D/A-c
ui-irde darn einfach an dea Read-Address- Zähler angesohlos6en lierdent
und sein -A.usgeg üäre nit cer t-Ableahung dea oszillockops zu verbin-
den. Dadurch erreichl nan auch ohDe Synchronsignal, daß der llekironen-
strahl der Bildröhre genau zurn richtigen Punkt hin abgelenkt üird.
A1s Abschluß aoch ein 'riori zu den .rerue4deten Bauteilen:
Ich habe nich benüht, in dern Gerät kelne seltenen Tcs zu verwendent

was eir auch bis auf einlge Ausnahnen vie den A/D-C oder die zur Syn-
chronisi-erung notvendigea Gatter ge,i-ang. Aber leider hußte icb bei 

I

der Beschaffung der Teile fest6tel]en, daß einige Firnen aucil bei Er- 
.

uäilnung der Teilnahne an diesen iletlbeüerb selbsi vierteljäbrliche Llefet:-
f ri-sten nicht einhaf len konniea, sod.aß lch auf die Hilfe der Pat6-tfirra j!.i_,:lt

AEG - Telefunken angewiecen war. I :-l:j{j
.: .:i

.1:i !.::t". : 1:. .:1:

_ .i.:: !{
1. -','''- "'

,:
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l: Abtasttheoren: Scripte von Phy€ikalisch- Fortgeschrittenen-
' praktikun ( Elektroar:h ) der iru Berlln
'i Herr Dipl. phys. lrrerner Trautwein

"!"9S--IS@en!S Deuischland Gnbll

Pochet Guide übersicht für Entüickler und Projektierer
September 1977

, valvo'-)
Integrierte Digital- Schaltungen LoCMOS- Reihe HlF 4ooo
1 976
!CA Berei-ch Halbleiter
C 0S,n'10S Digitalbausteine Prograrnnübe"sicht
1 si7

' E!9IIJ Codiergchalter Katalog
1 9?7
C&K Conponent€ GubH Kodierschalter Katalog
1 977
Elehtor ?J...85, In€besondefe Elektor 85, Seite 5-Jo ff

-- Datenblatt Zgß:", A/D- Converters
. Uatenblatt _Intel, Static lAM, 2l01 fanily, s!ezie11 21o1A-4

, .- Flix Eerechnungen wurden venre4clet;
Ta6che4rechner Technico 77SR

torrpu:er lrerile L L-Packa"d JB9o,
Freie llniversität Berlin

Ich danke der Patenfirna .qEG - Telefunken für ihre
freundliche ilntersiützung
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DIGITA],E MESSIVERTSPEICHERÜNG

BLOCK I

8 BIT ANA],OG / DIGITAL - WAND',M
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DIGITALE I"lBSSi'/illITSPEI CHERUNG

BI,OCK VI
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D IGITAI,E I'1'ISS!IiE-RTSPNICHERUIIG

BLOCK VI]I

A DDRESSZAhf,ER i"il'i SIEBENSEG}'Ei'i1A]{ZI]GE Ui.i]) J'IÜI,'1'1 PLN,i

BC

I c35
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DIGITALE IIESSWEFTSPEICHERUNG

BAI}ELEI.IENTELISTE

rcl 1

rc21 ...rc24
IC25 = IA25
N 21...N 24 = N 25...N 28

Ic31 = lcaz
rca3 = rca4.
N 11...N 

'4N35
NJ6
N 41...N 44 = N 45...N 48
N49
N 41o
rc4l
rc,l = as,2
N 5r..'.N 54 = N55...N 18
rc61
rc62...rc65
re?1
rc8r...rc8,
rc84
r.c85
r.c91
r.ca2

rc93

Rlf=R12.R13
R2l
R22
R 23...R 2'
R5l
R32
Rtt
R41
R 51...R 63

R 71...R 78
R 79...R 716
R 717
R 8r...R 87

zD460

4518

4120
4go,l

4o19
4o4o

401 1

4o68
1 /4 4011

40?7

4o6B
1 /4 4011

,r5
21 ol A-4

4o5o
4516

4519
741

LD7o7

7446
4553
78o5
7812
791 2

1oo kohn
5 kohn

10 kohn
55o kohn

1 MOhn

.27 kohn

82 kOhn
8k2 Ohe

10 kohn
lo koh!
22 kohn
'I o kohu

680 Ohn
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DIGITAIE MESSWERTSPEICEERUNG

BAUTEITEI,ISTE TEIT TI

(-_

,

P 11 I.,IIT P 7A
P7l
P73

c ll = c 12

c13
c21
c31
c41
c?1
c81

QUARZ

NrR 91

sI 91

GL9l =Gr92

A16 DUS wurden verwendet
A1a fUN wurden verwendet
ALa fUP mrden verueadet

1oo kohn Stereo
5k5 Qhn

25 kohn

7pF
1nF
1pF
inF
I nF.'
1nF
lnF

10 MHz

8v /1 A,2x15v /o,5A

o,2 A flink

B to C lroo

1 N41 48
BC zt\
BC 3o9



1l

25.6Oa 0.215 2.160 25.6@

t1.2OO 0.512 t.12a 51.20A

?6.800 0.?68 ?.680 ?6.800

102.400 1.024 10.240 lo2.40o
l2.8oo 128.000 1.a80 l2.8oo 128.0@

1>.350 t5a.6oo 1,5t6 1t.36o 153.6A0

17.920 1?9.2A0 1.792 1?,920 179.2OA

4.480 204.800 2,048 20.480 204.800

4.044 250.4@ 2,tA4 2J.UO 21a.4a)

2t.6oa 256.Oaa 2.560 2t.6ao ?56,OaA

28,160 ?81.600 2.816 28.16A 2a1,60A

3e.72O 3a?.2oj 3.O?2 3a.?2A 3a7.2OO

3J.2aa 312.800 3.328 )J.28A J32.8OO

35.840 t A.4aa 3.584 j5.840 J5C.4oo
j8.400 

'34.000 
J.a4a l8,4OO t84.@O

D4UM flR 2'6 I4ESSUNGNN IN

BEt SCULmSTtuVIC
o1234

4.267 25.600 4.276

8.533 51.2oo 8.533

12,800 ?6.8Oa t2,800

1?.067 1O2.4OO 1?.067

21.J33 128,OaO 21.133

zt.6aa 153.6ao 25.6a0

29.86? 1?9.2aA 29.a57

34.133 2A4.8Oa A.133
38.4OO ZJA.4OO J8.4OO

42.66? 256.aAO 42.662

46.9Jt 281.6Oa 46.9JJ

,1,2OO tA?.2OO 91.200

t5.467 t52.8oo 55,46?

>9.7)] 3rA,4aa 59.7)3

64.000 j'E4.ooo 64,000

frin rnin b

567

,r{-!1 r*ni!0 trr 'i trii .rnra..,.'
4,26? u i;,
a.5a3 t a

I
l2.8oo ,,1

1?.A6? 5 4

2t.j3t - ,
ts

zt.6oo 
^ 

6

29.83? L ?

34.1ti r I
n

l8.4oo | 9

42.66? s A

46.9JJ I B
i

51,2aO L C

55.\67 ! D

59.?tt u E

64,000 c F

6
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s@rrärffikillJ;

{
:r

,' o.ooolo
' 0.00020

0.00030

.-. -- 0.00040

0.00005 0,00050

0.00005 0.00060

0.00007 0.00070

0.0000a 0.o00a0

0.000@ 0,00090

0.00010 0.00100

0.00011 0,00110

0.00012 0,00120

0.00013 0,00130

0.00014 0.00140

0.00015 0.00150

t-',..' ,a
0,00100

0.00200

o.00300

o.00400

0,00500

0.00500

0.00700

0,00400

0,00900

o.01000

0.01100

0.01200

0,01100

0.01400

0.01500
AtrlE X

2

o.olooo o,loooo 1.00000 5.00000 60.00000 1 r.000

o.o2ooo o.2ooo0 , 2,ooooo 12.00000 120.00000 lo'000

o,o3ooo o,Soooo 3.ooooo 18.ooooo 180.00000 45'000

o.o4o0o o.4oooo 4.ooooo 24.ooooo 240,ooooo 60.000

o.o5ooo o.5o0oo 5.ooooo 3o.oo0oo 3oo.ooooo 75'a1a

0,06000 0.60000 6.00000 35.00000 360.00000 90.000

o,oTooo o,Toooo T.ooooo 42,ooooo 42o,ooooo I 05.000

o.oaooo o,aoooo S.oocco 4a,ooooo 4€0.ooooo I 20.000

o'o9ooo o'9oooo 9'oo0o0 54'ooooo 540'ooooo ll!'000

0.10000 1.00000 10.000oO 60.00000 600,00000 lrO.OoO

0.11000 1.10000 11,00000 66.00000 560.00000 t55.OOO

0,12000 1.20000 12.00000 72.00000 720.00000 rao.ooo

0,13000 1.30000 13.00000 7e.00000 7a0.00000 I 9r.ooo

0,14000 1.40000 14.00000 a4.00000 440.00000 2t c.ooo I

0

0.15000 1.50000 15.00000 90,00000 900.00000 225.000

r iin
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