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Für den Musteraufbau wurde ei¡ drei-
poliger Biegesùwingerquev verwendet der,
eingebaut Ím Thermostaten, für eine reùt
gute Stabilität von etwa 1 .10-? sor8it,
Wegen der aiedrigen Frequenz we¡den
m die vier dekadisùen Teile¡ keine
beeonders hohen AnJo¡derungeu gestellt.
Dahe¡ ist es mögliò" alle Sùaltuageu bei
guter TemperatuNtabilitãt mit einem Mini-
mum a¡ St¡om zu betreiben. ZusaEeinúù-
tungen lassen sió den jeweiligeu E¡fo¡der-
nisseu anpassen. Es wurden ein Zeitzeióen-
generator nit Minutenkennung sowie ein
Inpulsausgang vorgesehen, der es geÊtattet,
Reùtedcimpulse hoher Flankensteilheit zu
entnehmeu lBild 1).

Es wärc ohne Sùwie¡igkeiten mögliù, ein
Sekundensòaltrelaie einzubauen, um belie-
big viele Nebenuhren zu steuern. Ein vom
eigenen Netzteil gepufierter und automatisù
geladener gasdiòter Akkumulator sorgt für
den Betúeb der Uh¡ während Trausport
ode¡ Netzausfall. BìId 2 zeigt die Gesamt-
a¡siùt de¡ Uhr und Bild 3 den neòani-
sùen Aufbau. Gut ist die gedrängte Kon-
struktion zu erlienne¡. Eine Verlängerungs-
platine maùt die gedrudcten Stedcplatinen
für Reparaturen wäh¡end des Betriebes zu-
g¿ingliù,
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silbersãule des 5$.oC-Kontaktthermomete¡s
da¡f von der ersten Sòaltung an nu¡ mit
wenigeu Milliampere belastet we¡den. Den
Strom des Heizers sdraltet dahe¡ eine Tran-
sistor-Steuerstufe mit Relais. Eine Z-Diode
i¡ der Emitterleitung des T¡ansistors be-
wirkt, ds8 der Heizer bei Untersd¡relten
einer bestimmten Batteriespannung nidrt
mehr einsôaltet. So wi¡d die Batterie siòer
vo¡ Tiefentladung gesùützt, und die Uhr
hst duró deu sta¡k ¡eduzierten Strourver-
brauù noù einige Stunden Gangreserve bei
verminderter Genauigkeit. Bei den verwen-
deten Batterien, Typ 5 M 6, von Varta wurde
diese Grcnze auf 11 V festgelegt, die mög-
liùe Betriebszeit aus den Batterien beträgt
15 bis 20 Stutrden.

T¡c¡¡¡tul¿, Veretårker, $¡l¡nitf-f¡iggs¡
u¡d Korroktr¡oe¡illrtor

Das vom Quarzoszillator gelieferte Signal
s¡ird in einem Emitterfolger (Bild 6J ent-
koppelt und in eir¡erweiteren, übersteuerten
Stule verstä¡kt, bevor es ei¡en Sòmitt-
Trigger ansteue¡t. In den Emitter der Ver-
stärkerstufe kann lvahlweise eiu Ko¡rektu¡-

Bild 2. Gosûmtdsidrt de¡ seJbstgebouten 
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Die Anforderungen an die Genauigkeit bestimmen den konstruktiven Aufwand für eine
Quar¿uhr und ihr Frequenznormal. Sehr konstante Quaze lassen sicft im Bereicñ von
1 bis 5 MHz herstellen, jedocfi bedingt diese hohe Ausgangsfrequenz einen großen Auf-
wand an Frequenzteilern. Bei der hier bescñriebenen Uhr wurde zugunsten des sehr
kleinen Volumens und des ger¡ngen Strombedarfes eine Ausgangsfrequenz von 10 kHz
g€wàhlt.
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Vakuunquarz bei s0 oC in einem Thermo-
staten untergebraùt. Bei der ¡elativ nied-
rigen Sùwingfrequenz IieB siù die beste
Stabilitãt mit eiuem dreipoligen Biege-
súwinger erzielen. Auf jeden Fall sollte
eine hoùwertige Ausfühnrng Verwendung
finden, Um die Belastuug des Quarzes mög-
liùst klein zu halten, wurde die Schwing-
sùeltung so ausgelegt (BiId 4), dag die
Rüd<kopplungsbedilgung gerade ausreiùeud
erfüllt ist. Das Ansùwiugen dauert etwa
90 Sekunden. Mit Hilfe des Emitterkonden-
sato¡s IË3t siù der Grad der Rüd<kopplung
verä¡de¡n. Da jeder Quarz im Laufe der
Zeit durù Alterung sd¡neller sùwingt,
sollte der Luftt¡imme¡ (30 pÐ für eiuen ¡iù-
tigen Abgleiù zuerst vollständig herausge-
d¡eht sein. Als Widerstände werden die seh.r
konstanteu Metallsóiùt-Ausfûhrungen ver-
wendet. Die medranisùe Anorduung der
Bauteile zeigt Bild 5. Hinten ist der Metall-
zylinder des Quarzes zu erkennen.

Um die Wãmekapazitãt des Thermo-
staten mõgliùst groß zu maúen, sollte der

Kupfezylinder, auf dem die
Heizwidclung aufgebraùt ist,
reòt did<wandig sein. Das
Kontaktthermometer wird Ín
einer Bohmng des Kupferzy-
linders montie¡t, wobei eine
silikonhaltige Wärme¡eitpaste
für innigen Kontakt zum The¡-
mometer sorgt, Der Heizer ist
in einem Dewar-Gefäßt) unter-
gebradrt, das gegen Besd¡ädi-
gung von einem weiteren Me-
tallzyliuder geringer Wand-
stärke umgeben ist. Die so e¡-
reiùte geringe Wärmeabgabe
sorgt für einen sehr niedrigen
Stromverbrauù und läßt Um-
gebungstempgratu¡en von -10bis * 45 oC zu. Die Quedc-

r) DewÂr-Gefäß : Doppelwqn-
diges Gefä3, das zu¡ Wämeisola-
tion dient,
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'signal von 10 500 oder 9500 Hz eingespeist
werden, Dieses Signal hat eine größere
Amplitude als daß vom Enitterfolger gelie-
ferte und kann so die Ausgangsfrequenz
des Sómitt-Triggers beeinflussen. Mit dieser
einfaùen Sdraltungsanordnung ist ee mög-
liù, die Uhr elektronisù zu stellen. Die
Frequenzen wu¡den so gewÍihlt, da$ sidr
durdr niòt zu langes Eineùalten des Kor-
rekturoszillato¡s die Zeit um einige Sekun-
den stellen lãßt, wiederum aber auò eine
Feinkorrektu¡ um wenige Millisekunden
mögliò ist. Diesen Oszillator betätigen zwei
an der Flontplatte versenkt montierte Dru&-
taster. Es wäre auù mögliù, die Zeit durù,
einen geeidrten Phasensdriebe¡ zu koni-
gieren, iedoù ersdrien der Aufwand in
dieeem F¿lle ungereùtfertigt hoò. Der
Sònitt-Trigger lieferr din redrted<fõrrriges
Ausgangssignal mit etwa 5 V Amplitutle bei
1 ps Anstiegszeit,

Dekadisóe Fiequenzte¡ler -

Bild 7 gtbt die Sùaltung eines der vie¡
völlig gleiúartig aufgebauten Frequenz-
teiler wlede¡, die aus dem lO-kHz-Signal ein
soldres mit 1 FIz Folgefrequenz erzeugen,
Jeweils vier Binärteiler, die normale¡weise
die Frequenz 1 r 16 untersetzen ivürden,
sind so räd<gekoppelt, daß siù ein Teiler-
verhältnis von 1 :10 einstellt. De¡ Strorr-
verb¡auù bei 9,5 V Betriebsspannung ist
mit 3,5 mA je Teiler sehr günstig. Die Sdral-'
tung arbeitet von -20 bis * æ oC einwand.
frei. Es wird jeweils der positive und nega-
tive Ausgang a¡ die Stedcerleiste geführt.

Impuleveratärks¡ ¡md Mulfüibratoreu
Die vom letzten Frequenzteiler gelieferten

Redlted<sigrale mit 1 Hz Folgefrequenz ver-
stã¡kt eine Sdraltung bestehend aus Emitte¡-
und Kollektorfolger (Bjld8). Die so erreidrte
gute Entkopplung ist notwendig, da meh-
rere Stufen mit diesem Signal angesteuert
werden müssen

Ein 1q)-rns- utr¿ ein 500-ms-(Minutenmar-
kierung) Redrted<generator erzeugen die
Tastspamungen für den Zeitzeiòengene-
rator. Die Steuerung erfolgt einmal aus dem
Impulsverstärker, zum a¡de¡en durdr einen
zusätzliù angebradrteu Kontakt am Uhr-
werk. Dabei wurde der Kontakt so justie¡t,
daß die Sekundenmarkierung eine geringe
Zeíl vo¡ de¡ Minutenmarkierung einsetzt.
So bleibt die volle elelrt¡onisdre Genauig-
keit des Zeitzeiùens erhalten. Die Ausgänge
der beiden monostabilen Multivibratoren
sind übe¡ Z-Dioden zusammengesùaltet
und tasteD so den Zeitzeidrengen.eratorj

ZeiEaiúen8eneratot

Ein als LC-Generator aufgebaute¡ 1üXFHz-
Oszillato¡ sorgt für eine gute Sinusform dee
Signales bei minimslem Sdraltungsaufwand
fBild 9). Ein weiterer T¡ansistor tastet de¡
Oszillator, wobei sit der Zeiùeneinsatz
durdr den Kondensator zwisdren Kollektor
und Emitter beei¡.f,usson läßt, In einem
Treiber mit naùfolgender eisenlose¡ End-
stufe wírd das 10ü)-Hz-Signal auf etwa-
100 mW an 5 Q verstärkt und einem i.m
Ge¡ät enthaltenen Miniaturlautspreòer zu.
gefühft, Ûber einen Drud<taste¡ lä0t. siù
das Zeitzeidren einsùalten. Für Dokumen-
tation oder dergleiùen ist ein weitere¡ Aus.
gaûg atr der Rüd<wand vorgesehen,

uh¡we¡ktreiber

Der ve¡wendete Sekundenepringer (Téle-
fonbau und Normalzeit) benötigt zum Be-
t¡ieb eine Spannung weùselnde¡ Pola¡ìtät.
Aus diesem Grundê wurde vor díe T¡eibe¡-
transistoren ACTLT (Bild 10) naù Ve¡Btä¡-
kung ein bistabile¡ Multivibrato¡ eingefügt.
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Da das Uhrwe¡k einen ¡elativ hohen Strom
aufnimmt, zum Weiterspriugen aber nur
etwa lfn ms benötigt, we¡den die vie! zum
Umpolen der Spannung dienenden Tran-
sistoren übe¡ einen weiteren T¡ansistor
AC 117 nur fü¡ die Daue¡ von 250 ms einge-
sùaltet. Das Steuersignal Iür iliesen Tran-
sistor erzeugt ein monostabilèr Multivi-
brato¡. Den bistabilen und den monostabilen
Mültivibrator triggert der 1-Hz-Impulsver-
stä¡ker.

Durù die Induktivität der Treibspule im
Uhrwe¡k werden Nadelimpulse sehr hoher
Spannung erzeugt, die zur Zerstörung der
Transistoren AC 117 füh¡en könnten. Zwei
gegensinnig in Reihe gesùaltete Z-Dioden
begrenzen diese Spannungsspitzen auf etwâ
72v.

Dek¡dl¡ùe¡ Frequenraurgaag

Der mit einem pnp- und npn-Transi-
sto¡ aufgebaute monostabile Multivibrator
fBild 11) ist in der Lage, Reùted<irnpulse
hoher Flankensteilheit abzugeben. Die An-
stiegszeit beträgt etwa 50 ns, 'das Reóted<
ist lps laag. Die Oberwellen sind im ge-
gamten Kutzwellenbereidr gut höÈbar, sie
können so für die versdriedensten Eidr-
zwed<e benutzt werden, Um niùt die deka-
disdrel Frequenzteile¡ ¡üd<wärts zu stören,
mußte ein Sdrmitt-Trigger mit hoùohmigem
'Eingang vorgesùaltet werden. So ist ein
Abgreifen der Impulsfolgen 10 kHz, 1 kHz,
100 Hz, io und 1 Hz hinter den Teilern mög-
liù [Btld 1), ohne beim Umsùalten zusätz-
liùe Impulse zu er:zeugen, die einen Gang-
fehler der Uhr bedeuten-wärden. Da der
Stromverb¡auò der gesamten Sùaltung bei
12 V etwa 60 mA beträgt, wird die Bet¡iebs-
spannung mit dem Fre{uenzwahlsdralter
eingesdraltet.

StronveÉorgung
Um bei Netzauafall oder Transport die

Uhr voll betriebsfähig zu halten, eind zwei
6-V/&Ah-Deac-Sammler eingebaut. Die Be-
triebsspannúng de¡ Uhr wird direkt an den
Batterien abgenommen, um einen konti-
nuierlidren Betrieb beim Umsùalten von
Netz- auf Batteriebetrieb zu gewährleisten.

De¡ Netztransformator liefe¡t nadr Gleiù-
ridrhrng eine Spannung von etwa 28 V bei
1 A Last, die i¡ einer Regelsdraltung auf
12 V stabilisiert wird und zur Heizung des
Thermostaten dient (Bild 12). Die höhere
Spannung dient auierderr zun Pufrern und
automatisdren Laden de¡ Batterie. Da die
Klenmenspauung zum Sdrluß der Ladung
niùt a¡steigt, mußte eine Regelsdraltung

. verwendet werden, die außer de¡ Batterie-
spannung auù ihre Eigentemperatur mit
beräd<siùtigt. Zu diesem Zwed< befindet
siú ein NTC-Widerstand direkt an einem
de¡ beiden Batteriegehäuse, e¡ ist elektrisù
in die Regelsùaltung einbezogen. Sínkt die
Battedespannung unter 14 V, so wi¡d auto-
matisó. von Pufie¡bet¡ieb auf Ladung umge-

r sdraltet. Der Ladevorgang bleibt so lange
eingesdraltet, bis eine Klemmenspannung
von 14 V übe¡sdrritten ist und siù die

.Batterie um wenige Grade e¡wärmt hat.
Diese Sdraltung bat sldr in der Praxis gut
bewÍih¡t, außerdem íst eine Belastung durdr
Ûberladung ausgesùIossen. Die Pufferung
erfolgt mit etwa 200 mA, der Ladestrom
beträgt 550 mA. Kleinere Stromentnahmen
werden du¡ù den Puffe¡betrieb gededct, Ein
von der Regelsùaltung gesteuertes Minia-

' tu¡¡elais sùaltet den Ladestrom, Ein gleiùes
Relais sorgt für die Umsùaltung von Netz-
auf Batteriebet¡ieb des Thermostaten.

Iter ¡reöani¡ùe Aufbau
Bei den Gehäus""b-"rrrrog"o von 250 mm

Breite, 185 mm Höhe und 19¡ mm Tiefe
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Aüd 18. Á¡rrót das Uhma¡ktretben und oJnss dotadl¡dlon Tetlen

mußte das Gerät seh¡ gedrängt aufgebaut
we¡den- Der Ther:oostat bildet ei¡e Einheit.
er ist über einen Mehrfaósted(et ange-
Éó.lossen. Alle zum Bet¡ieb des Uh¡we¡kes
DotweDdigen Sùaltungen einsòließliù Zeit-
zeióengenerator sind auf sted<ba¡en Pla-
tineu untergebrÊùt. BiId 13 zeigt einen
dekadisùeu Teile¡ sowie den Uhrentreiber,
Dabei ist de¡ Aufbau der dekadisòen Teiler
uaô diesem Prinzip besonde¡s vorteilhaft,
da vler gleiôe Plati¡en gebrauót werden,
Auf dem Bíld aind noù nid¡t die in de¡ eud-
gültlgeu Version verweudeten aehr preis-
werten T¡a¡sistoreD. 2 N 3702 gezeigt. Bau-
einheiteu, wie dekedisóer FrequeDzaus-
gang, autonatisùe Batterieladung. stabili-
sieltes NeEtell und Relaiseinheit, eind als
eigene Einheiten in konventioneller Ver-
drahtuagsweise aufgebaut ¡rnd vo¡ derr Ein-
bau fertlg versùaltet worden. In Bild 14 sind
diese Einheiten zu erkennen. TroÞ des ge-
drË.ngteu Arifbaues iet jedes Teil gut iu-
gãngtiô. Da das komplette Chassis als Ein-
eôub ausgefährt iet, bleibt die volle Fuuk-
tion au.Oerhalb des Gehåuseo erhalten,

BeEieb u¡d Elten der Uhr
Bevor der Quan ôxa.kt auf Sollfrequenz

eingestellt wi¡d, sollte er mehrere Tage,
besser Woòen, ununterbroùen in Betrieb
geweoen seln. Steht kein genauer No¡mal-
frequenzgenerator zur Verfügung, so lst es
nõgliò, die Eiùung naó Normalfrequenz-
Aussendungen votzu¡ehrnen, De¡ bekann-
teste Se¡der für diesen Zwed< igt dle Sta-
tion Droitwiù aul 200 kFIz. De¡ Uh¡ werdeu
ltrkHz-Inpulse entnommen und lose an die
Antgnne des Empfãagers angekoppelt. Die
nun hõ¡baÌe und am Magisùen Auge sidrt-
barc langsane Sdrwebung iet die Frequenz-
abweióung der Quarzuhr, Mit dein Trimner
aÐ Qusrz lãßt siò diese Sówebung auf
NuII einstellen. Der Abgleió sollte sorg-
fãltig gesùehen, er iet jedoò nur als Grund-
einstellung anzusehen, Un die Genauigkeit
voll auszunutzen, mÍisseu die Abweiùung
der Frequenz über den Umweg der Zeit in
gFõßeren Perioden beobaótet u¡d der
Trimner entspreåend korúgiert we¡den.
Auf den international für diese Zwed<e vor-
gesehenen Frequenzen 2,5 MHz, 6 M¡Iz,
10 MHz, 15 MlIz und z0 MHz senden die
Stationen vieler Länder sehr genaue Zeit-
zeidrensignale. In Deutsdüand ist der Sen-

'neh'-Inpulss ,l'Hz-ft¡ggailnpulse

afld ts. Pr¡n ¡p ile¡ ?nltkonøkta¡

Eild 14. Vortallmg
do¡ Eougflpp€¡

unt€r daE Chærjt

der MSF in Rugby, England, auf 5 MFIz fast
zu jeder Tageszeit gxrt zu empfangen. Die
Sekundenkennung erfolgt durô einen Tidr-
Impuls, der aus füDf Sówingungeu eines
lo0o-Hz-Tones besteht. Die volle Minute
wird durù einen eine Sekunde langen Ton
festgelegt.

Ein Oszillograf wi¡d aus der lJhr mit
1 FIz getriggert und der Y-Eingang mit dem
Kurzwellenempfänger verbunden. Mit der
geeiôteo X-Ablenkung ist nun eine Mes-
sung der Zeitdifferenz zwisdren dem emp-
fangenen Signal und der eigenen Uhr mög-

llô (BiId 15], Die Genauigkeit der Messung
ist durô ahoephãrisùe Sùwankungen
begrenzt. Dle Beobeótung auf dem Oszil-
lografen mu.8 über lãngere Zeit erfolgen,
um Doppeldeudgkeiten bestmögliú auszu-
s¡l¡lis$s¡. Mit de¡ Feineinctelluag iÈt ei¡e
hinreiùend genaue Eiùr¡Dg der Uhr nõg-
Iiù. Unter Beobaùtung der tãgliùen Ab..
weiúung wird nu.n die Quarzfrequenz naù-
gestellt. Dabei sollte sie etwas zu ls¡gsam
eingeregelt we¡den, da der Quarz ständig
g.l'neller wird, Die Uhr geht eo ohne Naù-
eidrung übe¡ ei¡e längere Zeit genau.

Ein kompletter Oszillator
in einem T0-5-Gehäuse

Mit dem ueuen Mik¡ooszillator, Typ c185,
eDlwi&.elte Ma¡coni naò eigenen Angaben
wah¡sòeinliù das kleinste derartige Bau-
element der Welt, mit Siòe¡heit jedoù die
kìeinste vollstã.ndig gekapselte Ausführuag

. i¡ einem Translatorgehäuse der Oszilla-
toreu dieses He¡gtellers (Bild). Dem Ent-
widdungsingenieur wird hiernlt ein weite-
res Bauteil aus der Serie der p¡eísgútrstigen,
gebrauùslertigen Oszillato¡en für die Pro-
duktion sowie fli¡ Laborato¡iumsversuù.e in
die Hand gegeben. Prototlæetr sind bereits
einem grõßeren Kundenk¡eis zun Erproben
zur Verfägung gestellt worden,

Der kleine Oszillato¡ vom T¡ry F 3185
besteht aus einem r[dcgekoppelten Verstär-
ker in integrierte¡ Teô.ník nit den daräber
eingebauten Quarz. Dle Mikrosdraltungen
sÍnd lm TO-s-Kopf in uormaler Lage ehge-
führt, während der Quarz von seinen beiden
eigenen Zufúhrungen gehalten wird. Der
Prototyp besiEt einen Quarz in AT-Sùnitt,
der auf der fünften Oberwelle sôwingt und
so eine Frequenz von l(x) MHz erzeugt, Wei-
te¡e tedlnisùe Daten sind der Tobelle zu
entnehmen. Bisher wa¡en eine exteme
Spule uud ein Túmmer erforde¡liò. Die zu-
künftigen Ausführungen werden Quarze
enthalten, die auf lhrer Grundfrequenz
sùwingen, so da6 keine zusätzlldren Bau-
elemente benõtigt werden, Bei Frequenzen,
wo dies niót mõeliù ist, werden die Bau-
teile in einern etwas größeren Behälter
untergebraùt. der sió aber wegen der ge-
ringen Abmessungen des Oezill¡tors eben-
falls ¡eót kleln halten läßt. Der komplette
Oszillator ist mit dem Quarz in dem TO-5-
Gehäuse eingesôlossen und somit vollstãn-

dig von der äußereu Ahosphãre getren¡t.
Eine Temperaturstebilisierung ist i¡ diesen
Bauteil niòt vorgesehen, aufgrund der ge-
rlngen Grõße des Oszillators wü¡de sie
jedoù keine Sôwierigkeiten bereiteu. Die
komplette Qszills{or€inhsit ist so klei¡, da6
man mehrere Oezillatoren lu ei¡em einzigen
TherEostat unterbringen k¡-n.

Teú¡lgòc D¡to¡
Frequæbæelò: m b!. lloMII3
Arbelb.T@p€mtrrbælù¡ - 6õ bts + 0õ oC

ftsqrêutabtlltåt KIIEelt): 1 X 10-t hel lon-
steta SÞÊÐug ud T€Epæahr

Dar O1zltloloÌboue|a,tn, TW F !r85, berleht oue-
o¡ri€m rntog¡isrlon r[dsgakoppehøn Vatrld¡kar

sonla d,am dcritbar ongeo¡dnalen Quæ

ltuÌzwollen
Enpfänget

SHHz

E
o

o

@
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Für Praxis und Hobby

Integrierte ?¡gitaluhr -
ausschließlich zur Zeitanzeige

Auf den lolgenden Seiten veröflenllicfien wir zwei auslührlldre Bauanleitungen, dle das
gleidre Thema zum lnhalt haben: Dlgitaluh¡ mit integrierten Bauste¡nen. Die erste Bau-

anleltúng yon Rudolf Herzog isl eine We¡lerentwid<lung seiner.in Heft 2 und 3/1969 be-

.rrrriebenen Digltaluhr, dle damals nodr vollständig mit dlskreten Halbleiterbau-
elementen bestüd<t war. Die neue Uhr enthält nun lntegrlerte Bauste¡ne. Sie dlenl
amsdrlie8lidì zur Anzelge von Stunden, M¡nuten und Sekunden. - D¡e aul Seile 562

be¡drriebene zwelte D¡gitaluhr ähnelt der ersten naturgemäB weitgehend. Sie besiÞt
neben elner zu3ätzl¡cfien Tagesanzeige gegenüber der ersten Uhr noc*t Sdtallungs-
gruppen, dle lhrc Verwendung aucfi als Stopp- oder Sdtaltuhr ermöglichen.

Für Praxis und Hobby -
Unter diesem Motto beginnen
wir hier eine neue, in

unregelmäßiger Folge, aber
häufig erscheinende Rubrik.
Sie bringt den Praktikern
alles, was sie in der täglichen
Arbeit oder daheim zum
Experimentieren brauchen :

Ausf ührliche Bauan leitungen
ebenso wie kleine Schaltun-
gen, Anregungen für eigene
Versuche und praktische TiPs

für Werkstatt und Labor.

Wir starten unsere Reihe

mit folgenden Bauanleitungen

Digitaluhren mit und ohne
zusätzliche Schaltf unktionen,
elektronischer Regler für
Drehstrom I ichtmasch i nen,
Richtungs- und Warnblinker,
elektronisches Metronom,
Serien-Parallel-Stabil isierung
für die Stromversorgung,
N iederf req uenz-Verstärkun g
elektronisch einstellbar.

Das Gerät hat eine seùsstellige An-
zeige, wobei jedodr modernste Ziffern-
anzeigeröhren mit einer größeren Zif-
fernhöhe verwendet we¡den. BiId 7

zeigt die Ansidrt der fertigen Uhr.

Funktionsweise

Das Blodcsùaltbild ist in Bild z nt
sehen. Danadr wird im Netzteil aus der
Netzfrequenz zunädtst eine S0-Hz-Redrt-
ed<spannung erzeugt. Diese Spannung
wird in dem ansdrließenden Teiler 50 ;1
auf einen 1-Hz-Takt heruntergeteilt,

Die so entstandene 1-Hz-Impulsfolge
ist jetzt die Zeitbasis für die gesamte
Uhr. Mit dieser Folge werden die ein-
zelnen Zählstufen angesteuert (IS 1 bis
IS 6). In diesem Zähler haben die ein-
zelnen Stufen folgende Zählkapazität:

IS 1 0...2
IS 2,4, 6 0...9
IS 3, 5 0...5

Bis auf IS 1 sind alle mit integrierten
Zähldekaden bestüdct. Sie haben ohne
weitere Sdraltungsmaßnahmen ein Tei-
lerverhältnis von 10. Durdt äußere Be-
sdraltung uncl Rädcfährung der Impulse
wird fü¡ IS 3 und IS 5 ein Zählvermögen
von rru¡ sedts Impulsen [0...5) erreidrt,
Für IS 1 ist nur ein Doppel-Flipflop ver-
wendet worden, da hier ja insgesamt
nur drei Zählstellungen (0...2) in Frage
kommen.

Alle Zähler werden, bis auf IS 1, durdr
uo,llintegrierte Dekoder dekodiert. Diese
IS steuern danadr auó gleidrzeitig die
Ziffernröhren.

Eine Eidrleitung ist vorgesehen, um
die Uhr bei Inbetriebnahme in jedem
beliebigen Zählerstand zu versetzen'
Weiterhin enthält die Platine noù die- 
Maßnahmen für den TogessPrung' )

Die Zeitbasis der Uhr kann in zwei
Möslidrkeiten auseeführt werden. Dabei

I ist einem lVunså vieler Leser ent-

sproùen worden, die bei de¡ ersten
Digitaluhr gern einen Quarzteiler zur
Gewinnung des 1-Hz-Taktes gewünsùt
hätten. Auf der Platine ist jetzt univer-
sell die eine und die andere Ausführung
möglidr. Den für den Quarzteiler bereits
vorgesehenen Platz mit allen Bohrungen
kann man auf der Platinen-Teilansidrt
in Bild S gut erkennen.

,-.^-.¿..!.-,,-. _¡s-.r :\l-..'

Bild 1. Frontansidrt des fertigen Cerätes. Die
Ziffernröhren beñnden Biô hi¡ter einer orange-
fubenen Sùeibe

Netzteil und. T aktgeber

Bild 4 zeigt die Sdaltung von Netz-
teil und Taktgeber. Die Anodenspan-
nung der Ziffernröhren wi¡d in einfaùer
Einweggleiùridrtung gewonnen. Von
der gleidren Widclung wird nodr über
einen Spannungsteiler die Wedrselspan-
nung für die Steuerung des Taktgebers
abgegriffen.

Die Versorgungsspannung der IS von
5 V erhält man aus der Brüdcengleidr-
ridrtung einer zweiten Widclung des
T¡ansfo¡mato¡s, Da nadr den Hersteller-
daten diese Spannung fÍir die IS in den
Grenzen vorL 4,75 V bis 5,25 V liegen
da¡f, wurde aus Kostengründen auf ein
stabilisiertes Netztei-l verzidttet.

Die übe¡ den eben erwähnten SPan-
nungsteiler abgegriffene We.l'selspan-
nung gelangt zunädrst auf die erste IS
vom Typ MC74Oo P. Diese ist vom Auf-
bau he¡ ein vierfadres, verneinendes
UND-Gatter, kurz NAND-Gatter ge-
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Für Praxis und Hobby

ISI IS2 IS3 IS+ IS5 IS6

0' Eíchen Eíchen

Togessprung
l,rc 74{x¡ P

Impulsformer
¡lc 7400 P

leiler 501

2rllcT¡ú10 P

mit quonzoszilloto¡

f0Hz-

1Hz JL

+180V

220v- +5V Ieile¡'100000:1

5xHC7490 P

+5v

tlzMC

Bild 2. Blod<sóaltbild der Digitaluhr, Die gest¡iòelt gezeidrnrten Teile
gelte! fü¡ die AusfühN¡g mit Quarzteiler

nannt. Steht an beiden Eingängen eines
soldren NAND-Gatters eine logisúe L
an, so lührt der Ausgang eine 0.

Die Masseversorgung dieses Gatters
wird übe¡ einen zwisdrengesùalteten

lHz

33-Q-Widerstand ausgeführt. Dadurù
ergibt siò auf eine sehr einfadre Weise
eine Sdrmitt-Trigger-Funktiori, so daß
am Ausgang der IS jetzt eine 50-Hz-
Reùtedcspannung steht.

Eild 3. Teilsnsiùt der bestÍ¡d{te! Platine. Man erkennt in der Mitte den
Plstz fü¡ deu Quarzoszillator. Reùts das Netzteil

Mit dieser wird der naùfolgende
Teiler 50 :1 angesteuert. Er besteht aus
zwei IS vom Typ MC 7490 P. Am An-
sdrlußpunkt 12 der letzten IS ka¡n dann
de¡ l-Hz-Takt abgenommen werden.

BY 156si Nr204

lHz

Die Zählstufen

Bild. 5 zeigt die Sdraltung des Zfülers.
Der Takt gelangt auf Punkt 14 der
reùten IS. Ausgang D dieser Zãhlstufe
IS 6 führt weiter an die nädrste Stufe.
Um bei dieser nur ein Teilerverhältnis
von 6 (0...5) zu erreidren ist die
Zwisùensdraltung des Gatte¡s G 1
(MC 7400 P) erforderlidr. Dadurdr wi¡d
der Zählvorgang sdron naó sedrs Impul-
sen abgebroùen. Am Punkt 6 des Gatters
steht dann kurzzeitig ein positiver Im-
puls (logisò L), der den Zähler auf 0
stellt und gleiùzeitig den Ubertrag für

JL

180V

G1

IzMCTt+00P

IS4 I56

Ein
1Hz

)
Bild 5. G€samter Zähler Eit allen A¡sdrlilasen. Links uteD die Besdraltuag de¡ ei¡zelnen IS

+180V

22W
220k

43k
16u

830 C600 5i 50009

Bild 4. Sòaltung von Netzteil ud
Taktgeber

CD66A zt+h

llzMC

It¡

G263

1413',r21110 9 g 161514131211 10 I

123+5

5n

,t4 
û

MC 7400 P
.1 7

HC7490 P
.1 7

r+8
MC7490 P

.1 7

MC 7441 AP

367+
lle¡kömmliche

Decoderschollung
4¡44132,3xBSY76

16150 9131411r0r 2

¡4C74t+1 AP
3674

MC 7441 AP
367+

MC 7441 AP

367+
MC 7441 AP
367+

A B ci D

I 9 1213

t{c7473P
?6'1 5

129811,1
MC 7490 P

296714
MC 7490 P
129811 1

2367

1?II11
MC 7490 P
2367

1298l',1
MC 7490 P

2367
1

129811
MC 7t+90P
23Ê7

I

nc7490P
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l107+tt1AP
o
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Für Praxis und HobbY

die näùste Slufe liefert. Alle anderen
Stufen arbeiten in der gleiùen Weise.

Die lÞl¡odicr¡ô¡lturgen
Die integrierte Teùnik maòt es mög-

liù, die komplette Dekodiersùaltung
mÍt all ihren Gattern und Invertern so-
wie de zehi Treibertransistoren zum
Sóalten der ãfiernröhre in einem ein-
zigen Baustein bzw. Gehäuse unterzu-
bringen.

Fä¡ die Dekodierung der Zahlen 0,..2
(linker Stundenzãhler) ist eine solúe IS
aber niùt lohnend, da sie nur ztt Soolo
ausgenützt wü¡de. Daher wurde nur
hier eine nornale Dekodiersùaltung
vorgesehen. BiId 6 zeigt die Ausführung
mit den vier Dioden, drei Widerständen
und ebensovielen Transistoren.

Tageceprung

Oh¡e besondere Maßnahmen wtirde
die Uh¡ bis zu einem Stand von 29 h 59ì
59" Zählen. Um den Zãhlvorgang bereits
uadr 23 h 5s' 59" wieder bei Null be.
ginnen zu lassen, ist die Gatterkombi-
nation G 3 vorgesehen [Bild 5). Steht
der linke Zähler auf 2 und will dann der
reóte von 3 auf 4 springen, so springen
die Eingänge 1 und 2 des Gatters G 3
auf L, d. h. der Ausgang des ersten
NAND-Gliedes geht auf 0. Das zweite
NAND-Glied arbeitet als bloßer Inverter
und zeigt an seinem Ausgang jetzt eine
L. Beide linken Zähler springen so auf
die Anzeige NuIl zurüd<.

Die anderen vier Zähler sind in-
zwisóen ohnehin beim Ûbergaag von
59 auf die folgende f,,¡hlstgllung ¿uf g
gegangen.

CD 664
+180V

3x
B$r76

4a
44132

lN +5Y R

Blld 6. Sòaltbild der Dekodiereinriùtung für
detr Zå.hler 0...2

Zeitbasic mit Quarr
Bei derVerwendung der NeEfrequenz

ist die Anzeigegenauigkeit direkt von
de¡ Konsta¡z dieser Frequenz abhängig.
Diese ist naù den gemadrten Erfahrun-
gen sehr gut. Ûber ein Mittel von einer
Woùe ist die Abweiùung ãußerst ge-
ring und liegt bei 5...10 s. Es wurden
auú súon Abweióungen von nur 3 s

im Monat beobaùtet. Dabei ka¡n natür-
lich zwisùendurù eine gröBere Ab-
weiùung aufgetreten sein, die aber
später durù eine geringfügig höhere
Frequenz wieder ausgeglidreu wurde.

Um eine ständig konstante Anzeige
zu haben, kann man fä¡ die Zeitbasis
einen Quarzosziltator vorsehen (BiId 7),

Ein lfxFkHz{uarz arbeitet dabei in

Verbindung mit einer IS vom TYP
MC 7400 P. Der Quarz läßt siù mit dem
in Reihe liegenden Tri-ner abgleiùen.

In dem naùgesóalteten Teiler mit
fünf integriertenZeh.erdekaden wird die
100-kHz-Sówingung auf 1 Hz herunter-
geteilt Die Eiùung des Quarzes kann
naù bekannten Normalen (Zeitzeiùen-
sender Droitwiù, WW\/ usw.J vorge-
D.om,men werden.

Bei einer ausgefährten Sôaltung er-
gab siù pro Woùe eine Abweiúung
von 1s. Diese hõhere Gangheue muß
naturgemãß durù ei¡en Meh¡aufwand
bezahlt werden.

AlIe Leiterbâhnen, Bohrunge¡r usw.
für diesen Quarzteiler sind abe¡ bereits
vorhanden, so daß naù Wahl entweder
die Löùer ffu 5{) IIz oder fär 1ffi kHz
bestüdct werden.

Aufbåu de¡ C'erãte¡
Bild 3 zeigt eine Innenansiót des

geõffneten Gerätes. Alle Baueinheiten
sind auf einer einzigenPrinþlatte unter-
gebradrt. Diese Platte wurde in ein

r

0,1U ilKS
odee 1¡ J

6-.60p 5x ôciQ=100ktlz
6x bci Q- 1l¡lHz

Bild 7. Sôaltu¡g d6 Quarolrlllåton ud des
TeileE flnm:1

+5V

L

e
z,trke[k

t+8
]17+73P

.1 7

.-r
llc 7400 P

a
xc 74s0 P

1+ E

.1 ,|

G

F

E

ßlld 8. Plati8en- ud Beatü&ungeplu. Dle Abmessugen der Platino slEd 18'8 cE x g cE
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Für Praxis und Hobby

passendes Stqhlbleògehäuse eingebaut.
An der Rùdcseite sind drei Eiùsùal-

ter vorgesehen, wobei mit dem ersten
der gesamte l-Hz-Takt abgesdraltet wer-
den kann, um die Uhr in Ruhe auf einen
bestimmten Zeitwert zu stellen'

Die Êidrung erfolgt derart, daß der
Takt immer in den Pausen zwisdren
zwei Ziffernwedrseln auf die jeweilige
Dekade gegeben wird'

Sdraltet man während des Ziffern-
wedtsels, so kann die Anzeige gleiù um
mehrere Stellen springen. Man beginnt
mit dem Eiùen der Stunden, dann fol-
gen Minuten und Sekunden'

Für den Dauerbetrieb wird das Gerät
an besten an eine separate Stedcdose
angesùlossen, an der es ständig betrie-
ben werden kann.

In der Praxis hat sidr diese Digitaluhr
als wesentlió störunonföl.liger als das

erste Modell [Heft 2 und 3/1969) erwie'
sen. So ist audr an gestörten Netzen
siùerer Betrieb möglió.

Sollte trotzdem eine Fehlanzeige
durù sehr große Sùaltimpulse aus dem

Netz auftreten (2. B. in der Nähe großer
induktive¡ Verbrauôer, bei Fab¡iken
usw.) kann vom Verfasser ein ent-
spreùender Entstörsatz bezogen wer-
den. Platinen, Gehäuse sowie alle son-
stigen Bauteile sind ebenfalls beim Ver-
fasser erhältliù'

Um die Ablesung zu vereinfaùen,
wurden zwei Kommas vorgesehen

[Bild 1). Bei Dauerbet¡ieb ergeben siù
jährlióe Stromkosten von nur etwa
4 DM.

An der Frontseite befinden siô keine
Bedienungselemente; hier ist nur der
Durúbrudr für die Ziffe¡nröhre vorhan-

Tabelle der im Mustergerãt
verwendeten Spezialteile

7 integrierte Sdraltungen vom TYP
MCT4soP (Motorola)

5 IS vom Typ MC 7447 AP (Motorola)
6 Ziffern¡öhren CD 66 A (Nationall
1 Netztransformator (Daten: púmär: 22ovl

50 Hz; sekundär: 180 Vr20 mA,' o V/0'5 A;
Kern: M42, Armco-GX)

1 Brüdcengleidr¡idrter B A0 C 800 Si
3 IS vom TYP MC 7400 P (MotorolaJ
1 IS vom Typ MC 7473 P (MotorolaJ

Blld 9. IDûenatrsidrt
des Ge¡ätes. Redtts
vorn sind dle drei
Eiòedralte¡ zu
erkeuen

den. Die Platine mit Bestüdcungsplan ist
in Bild I zu sehen.

Tips für den Naôbau

Durdr die sehr geringe Anzahl von
Bauelementen ist der Nadrbau nidlt be-
sonders sdrwierig. Wer noú nie mit IS
gearbeitet hat, sollte aber besonde¡s die
Anodenleitung im Auge haben, da ein
einziger Ku¡zsdrlu8 dieser 18O-V-Lei-
tung mit der übrigen Sòaltung zu einer
solortigen Zerstörung aller übrigen IS
iühren kann.

Man bestüdct zwedcmäBigerweise zu-
erst das Netzteil und prüft sofort die
Spannungen. Daun sollte der Takt-
geber besti.idct und geprüft werden.
Ist er trotz anliegender Wedrsel-
spannung nidrt zum Arbeiten zu brin-
gen, so kann man u, U. den unteren
Spannungsteilerwiderstand in Netzteil
von 4,7 kQ auf 1,5...3,3 kQ verändern.

Dies kann bei sehr starken Sdlwan-
kungen der IS erforderliò sein. Die
St¡omverstärkungsfaktoren der inte-
grierten Transistoren sdrwanken näm-
Iiú von 15...80. Dies ist fü¡ logisdre
Anwendungen unerhebliù, kann aber

bei Verstärkeranwendungen in selteneu
Fällen zu Fehlern führen'

Ein wiótiger Punkt bei der IS-An-
wendung ist die Abblodcung der Be-
triebsspannung. Dies gilt um so mehr,
je höher die Frequenzen sind. Beim Um-
sdralten eines Flipflops sind kurzzeitig
beide Transisto¡en leitend (etwa für
10 nsJ. Dadurdr entstehen auf der Le!
tunglmpulse nit einer ungeheuer hohen
Flankensteilheit, die in benadrbarten
Teileru oder Dekaden zu Fehlanzeigen
führen können. Die beiden Teiler in der
Netzbasis sind daher mit einem Elektro-
lytkondensator von 1 ¡rF oder mit einem
Metallpapierkondensator von 0,1..'0,5 pF
abzublodcen.

Bei der Quarzausführung sind alle IS
im Frequenzteiler derart abzublodsen.
Die Lödrer sind auf der Platine vorhan-
den.

Um den Gesamþreis des Gerätes
niedrig zu halten, wurden japanisùe
Zifiern¡öhren verwendet. So liegt der
Baupreis noù weit unter DM 300. Bild I
zeigt die groBzügige Raunaufteilung.
Sie ist erforderliù, da ja bei Dauerbe-
trieb der Uhr die erforderliòe Wärme-
ableitung gegeben sein muß. So konnte
auf Lüftungslöóer verzidrtet werden.
Im Dauerbetrieb wird das Gehäuse
kaum handwarm.

Die Eiùleitungen werden wie folgt
angesdrlossen: Der erste von den d¡ei
Eidrsùaltern wird als einfaôer Ein-
sdralter in die Leitung vorn Taktgeber
zur ersten Zähleinheit (Punkt 14) gelegt.
Mit ibm kann der l-Hz-Takt abgesùaltet
und die Uhr angehalten werden.

Der Ausgang des Taktgebers wird
weiterhin mit dem zweiten und dritten
Sóalter verbunden. Der andere Pol des

zweiten Sôalters kom-t an Punkt 3

des Gatters G 1, de¡ des dritteu Sùal-
ters an Punkt 3 des Gatters G 2.

Dr. Friedrich Beck

Digitaluhr mit zusätzl¡cfien Schaltfunktionen
Dos hier besdlriebene Ge¡ät dient zur

digitolen Anzeige det [Jh¡zeit und löst
dorüber hinous zu rudhlboren Zeitpunk-
ten Sdrolt- und Signoloorgdnge ous. Die
Sdroltung ist sorueit ruie möglidr in inte-
grierter Bourueise ousgeführt; negen des
günstigen Prr.;ises ¡uu¡den sdrnelle Lo-
gikbousteine der TTL-Familie fTronsi-
stor-Trûnsisto r-Lo gik) oerruendet'

Probleme súnel¡er Logiksóaltungen

Nadrteilig bei jeder sdrnellen Logik
ist ihre Anîälligkeit auf Störimpulse,
die von außen eindringen und durdr
wirksame Filter ferngehalten oder 'ìm
System duró Verkopplung selbst er-
zeugt werden. Der Entstehung bzw. Auf-
-iJî""f."""" ist Mitarbeiter de¡ Slemens AG'

nahme intern erzeugter Störimpulse
kann durù ausreidrend dimensionierte
und günstig gelegte Masseleitungen,
Trennung oder Verblodcung der Strom-
versorgung einzelner Sôaltungsteile'
Vermeiden hoher Sdraltirrpulse, Einfü-
gen von Verzögerungskondensatoren
u. ä. entgegengewirkt werden. Störan-
fäIlige Leitungen sind kurz zu halten
und dürfen nidrt neben Leitungen mit
hohen Sôaltströmen liegen oder sie
sind zu sôirmen. Sùalter und Tasten
mit prellenden Kontakten innerhalb von
Zählstufen sind meist ungeeignet.

Eine Ansidrt des Ge¡ätes zeigt Bild t.
Die Sdraltung (Bild 2) besteht aus den
im folgenden besdr¡iebenen Funktions-
gruppeD.
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Digital-Uhr zum Selbstbau

l)iu Sr*rnllurg irt arrf golizten Plltinen
rulgcbaut. DÌr Kostnü {les Go¡åtns iiöSên
nor}r unlür2O0LìM fBitdll Der$ 8êrir¡-
fÍiglgen llurtrau b7,!v. Erweitertrrg IASì
ritJ¡ d.ic (irr¡rrlsd¡Rlltn6 auch ôlá tledr-
ncr, Zuilnelrnre¡, Sto¡rprhr ode¡ fre-
q ucnzzåltler verwr:lrletr-

['ür tk¡s Verslö¡¡doi¡ de¡ .{rh¿ltswoinc
der tligital-flhr ist r:s nrfrnrlc¡lith, dlo
{iruutlbegriËe dcr Dlgttalzâhhrng nowic
tJor onlsprerùen<inr Sdrêìt¡lnÊ.cn zu kcn-
il(n, Es Èci ltie¡ oul rlle Éin$(hläglÊc
¡,ilsrËl ùr dûriibDr \,Êrwieren (1, it, iJ..¡. 5 l.
rln dicsn ßrllirrlerungon rìon RRhmon
ilicsrr Â¡beit $pr.ngon wúrdc- I.)er Ver-
fosscr baschrlinkl rich cln¡auf. vcr rlcn
Besdrrc¡buütcB dc¡ êinzëlnêì $lufcn
nur dlp wichli$slen Crrrnrlbegrilfe zr er.
läutern,

Alo Gruldlage fÍìr ¿¡Es zi¡h]eD dtr
Sckundenimpulse ¡li¡nt die Nutzfrt¡.
quenr uorì 50 Hz, di¿ in einem bË$r¡n-
rìeren Teíl¿r hlt Hilt.r qoil ${irås lvtu¡tiví-
b¡alorslufen auf rlle 'l'tkllnrquèÌ7 lrrn
I Hz o I Spkunde lìcrunlcqlrrrrill leitd
uie siú clflrâu år1sr'¡liÊRenden Zähl-
Ftr!lcn miissùn cinn¡al bls 10 lMhrlrlen-
Srkunden' und $lundcrr-lìiner), ferrct
bis 0 lMinulcn-Zehner, lir:kundcn"?eh'
ner) untl hir 2lSlunden-ZchrrcrJ rãblm-
S¡ori rìro lnì SðkilüdËô-Zähil!Î (niDËr]
i. fl. $ s nil.rgezàhlt, to kíp¡rt dluse
flnk¡dc hrim llitrlrctfor des 10- bnptrkes
rvro<lcr uul U zurüdr, wohoi glc¡úzêltig
uìn Ûberlrag in den Sekt¡nden-Zellner
gcìinllrl rrird, dcr nun elne I ânzeigi.

Sirì(l St! SÈkunrltrn qezåhlt. so liefcr¡:
hnirn û0. fm¡ruls ¡owohl diu Sickundtn-
l.ll¡r¿rr al¡ ¡rrdr dio Sekunder"il*lrncr-
flôkûdû rineD Aüsgðn$$jmpulu, do¡ d¡e
lvl¡!ulcfl Si¡rcr-Il*hüdc urff uinr![ Sllúitl
r'¡:itui+tJ¡tl{i:l uJld ;ooil ìr¡ dtrr drill*:¡r
Ziihlrül:rc vr¡¡ rcd¡ls ¿ìil¿ liiÙs crfidr€¡nl
iUild li. Dt0 Vorgårrgc wir:derl¡olcn gid:
trun onlsprc.hcrd bis ¡u¡u T,titpulkt
È:l lr ffì nlirr 59 1.

IË1 (llc$rÌr cr¡¡:itl¡1, ro witd beiln [ii(h-
rilr:n uinlrellnrr¡len Inrpull durrlt cine
ì¡csontic¡o Sdraltungsrnrllnahmo tllc g,c"

-rålille Z¿ihlslnJldrlrìnß uuI tt0 h 0(lm¡n
oo s Se$tcllt.

Dia Sdraltnng

Ðild 2 zel9l d¡e Súållun{ der verwen.
d ilt¿il bi-ÂtrÞilen Mu I I lv i br¡ tornlrrlc, <11¿r

in òilHr Slule!¡ der l)i8llnì.Iihr vÈrwcr.
drrl rtìrrl. Zur lirlãuturtrng rlcr 

^rheits-woiee ¡¿tht n¡ôn iltn bÍÍlerì von¡ binärp¡
ZuståDd ,,0" ¡us, rj h. rler rechte'l'rnn-
riirter 'I'1 irt lclle¡rtì An seinér Éesìs
$tchl dûnn eino Fosil¡vt) Sparnuüg, rlíu
ihu vulì durdlstct¡Èil. llßrdr dr)fl Ì{Jlzl
fli¡ßt¡ndp:n l¡thcn Kullelturrtrout lllllt
tm Kolleklarwidr:råtünd R 2 fast rlic gtr-

rir)ntc BetÌlebssptnhünE bis åilf dið
saäcnailntÉ: Kolltrktor-Re6l- oder -Ëdttì-
ßung.r¡pûnnunß al¡. Drcc{ butrögt }rei
'l!lFilA¡lâllrnns¡storen je nnth 

^rt 
0,1 bis

I.5V Dfldlrrdr iibðrwiù8l nun an tlcr
Rnsls von T1 dër [ogaiivc Anlrl¡]. drx'
i.ibe¡ dcn Wide¡stand R 7 dt¡r'I'rôrsirlflr
Èperrt. Aõ sdnum KollÊktot l¡*Ël nun
dle gDsÐml8 ðelriÉbssliürnrün$, diû rviû-
derrm ilber den lipannun¡rleilcr R 5/R I
die l.hrrdlitaucruilg de$'fr{Dslstor$ 'f 2

nedr vvrstürkt,
Âr rlcl flurhsc Aurgeng lie6t also ci¡¡u

Sl)sntrung \'on etwå t \t ldiBse SpulrnuÌg
bcËlÈhl irr rveseflllicht:n au rlcnt Spoil-
uun¡qrabfatl uo Ìt/itle¡.rlantl Ã 6). Vun
den Drodeo ist nüx rrur dir rùchlê DiDdc
I):.1 lnllc[d, ¡ìs sie anodense¡lig poslllv
ìurrl katorlcDselliB wcrríEer pr-Ìsil¡v !rr-
Nr:spaunt i$l ¡Jûtrr!{u,teniibe} isl dis
oiodÊ I) 1 Íeñperri. tls jlr¡r: Kntrdc iihnr
4rr¡r Widerst¡nd R g ân der vullcn plr,i.
livèr¡ Bcl ¡ieÈr$spÈnnung ìiegt,

{ iokngt 1ilfl rn rlrrn Eir¡¡arrg ciil trsUâ"
ti\,or lìnlìlls, so karrr er nilr rn l) 2 }zw.
ùr 'i'2 rvllksðm wcrden. lì¡ crsdrcinl
dann ah positlvcr fmptrls am Knltcktor,
galsrgt frber R4./e 1 ¿n dle tsas¡s der
Trsnsl(lor$ T * und iìffneì ihn. llioxcr

'l'rånsirlr)r wlcrl*nrÍ¡ ìleferl nrr *sìner
l(ollektor cinrìn ncÈûtivcr lrnpuls, der
dic Spr:rrun¡ r,lcs 'I'rnnrìslorç 'ì'2 nqdr
bôscÀlcDnìgt

l)¡c F+suùrtr, Strì(í hàl aìso rh¡ Zu-
¡tau<lshil¡l v¡r ¡änderl, $le enlÊpric}¡l i Ftz-t

thÍì blrt¡irÉÌ ,,1," fl¡nl*r 'l'rfiÌrF¡$tÕr ìi'i-
lcr¡dì f'lqim níitisten Impul* rvitd¿¡hr¡lt
*ir$ tlor glrfùo Vorgrng umgekelrrl Dir
stufu bcritzt also tll¿ zrvci slab.llc¡r frrr
stândÈ -0" und ..L": maü *un eil ihr
tlili 9n rãhlërl, ¡robel r¡ die fitulûruáhl i{ì.

Siurrk¡n-, ivfinil¡eil-,9cku¡rrlln-Ëilsr
Iìir(,Ì Íl zeiçl rlia Gosamtsdraltung drr

cr*tÈû dreí t)*k¿dan, Dic Stufen nil don
Trrrìsi,storeft T1 his Tû $i¡d mìt deD
el¡un crl[tttetlen tdentisdr llm uun bis
1tl zählan ¿n hönnnn, brrudrte m¿n min'
rlpstr¡n6 vlcr St[fan, denn 2a -- 16 und
2.1 - B Brl <ìru Ântrrrìnln¡ vu[ víBr $lu-
le¡r n¡iissen ied*t] *e<ùs Zählerslelhrr-
gen irbemprunger: n'erden,

l)¡o "lrân$i6loreû TS bis T1A diFnÈn
nls 'f'rêibðrlÌînsistöreft flir tlie Zillern-
rnznigcraihrß '¿ñ1-1o20. Diesc l{óhrr l¡¡-
uifzt eine Ziinrln¡RnnnnB voÌ 16tl V ¡o$?ì.Ì
cine Liírrhspltrnun& vür t2oV unîl bs-
nóligl úilctr Kalod€rrålrùnr snr Êlwfr
1 lrA, wrdurdr riu l'ä¡ çlirsc AnwÈrrhmg
[¡c*oildors gut grìcignet orct9rcint Soll
al*r z, ll, rìie Z¡hi ? angrz.rlrgl wcrtlrln,
so ryúrdo dcr 'l'ÌâDsislor T lß leilpn

Nuu ¡rlr llet:rrrlír-rung: l)r:r crsttr fli¡r-
llop lrllil jr:r+ellr dic Iìnltdrctilttng:
¡erada Zrhl un¡¡uradu Zahl, ffuhcr sind
d¡Ê ErnillÊ1 àller l¡åihÊrlrúrÉ¡stûrnn.
rìit clne ungetade Kâto(lenzÊhl $teuêxn
¿n der¡ linker Kolleklor der erslen ÊliF-
llo¡r-S I ule a¡¡1l¡.¡chloesnr, dlFf eùiEf, tr nìl t

qÊrâdÊû Kåtndenzahlrn rn den re<ltlen
K0ilêktor ¡le¡ e¡sten Íitufc

Ferncr sintl rlrd Besi$ùnsc¡lü$se dèr
TrBtbeÊ1rån6irloren Fåârq.cisë zr.sam-
urcrtgelaDl untl zrva¡ 0 roil I, 2 rnìl :t,
.l niL 5 tr$w, Diu wcilorr: )'.)(:udiurlìül¿
r:rTolßt nun übcr dic lJusis¡riclq¡sl¿ind'l
rl*r TrÊibcrtrð¡ãislo¡cn, ¡lic zu elrn
ien.ells pcspcrrlca'l'r¡¡rsinlorrrr ller D*
kade lúhrgr

l',urr leiràlcrun vers¡àn.ln¡s, våÌdcrrt-
li¡ùl rrrln Firh äf,r trcst(![ drr Znsliinrle
rler rinzelnen $tufen, u'ie rlir:g ir¡'lir
tlelk'l ¿u sel¡cn isl, lnr ltrLhezu¡isnd
rin<[ hier ollc radrlcn'l'rqr¡sirl.oreu lel-

J, TêiI

Olorc Semnlrllung ¡ll¡t¡l rlch .ul zlhltçlüg Yôrültþnllldlu0Een voð $rr¡lhlígon und

Sdrrttûñgssörrcñlügen dèr lrúurhå *oslå ln- und åuålåndll(r!år Tfâñtltlo¡Hthölrlolle?,
Ole Dlgltd-Uhr .nlh!ff lilgÐâml re{ñr zlü.mln¿cg€röhrsn tût dlê zeltEblÐüng. lhr
Arba¡frÞr¡D¿lÞ lådt ¡ldr ilit dcm von elekìronltdìñ A.dton¡hl¡grî vcrq¡.lcltêlt, lî ,¡lt
30 FUpf,oÞSlulrtr wddrn drbd dlo ¡ur Glnem l.klg€bcr tlrFmmd.n ilomtliñpülià
!uroê1lhlt

¿ltll l. (;ërrrDtÀflÐfthl d't Grrlllrs, Rc(ùtÊ
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-siuEâeÍV iìÂ!ìùilau rîp "ll, l(, W$!.¡ä¿
.oiltll ìsrpnulr ¡lì¡o1 saslu<lu¡ uura¡¡om
5írulr uiulã¡tula uìrtÌ 'lÍt01 ¡1uìrlrirl2
rêp r{)!s lq!'rJil r¡rr1u¡ 1¡ uup rptrN

000Dlna iÌtmll0l$f,¡1¡o¡p ¡Íl¡o¡ra ¡¡ ¡uu g
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rìnFrn qcsùiùhl vuur Kùllckto¡ I'09 fluf
'¡tu Ì1trNis ¡lcs Ira,rsi$lors T5È Die.{,n-
¡rldnung srrìlt rrrh ¿lrr¡ l)ûtuils tìr(h
5,:rftl; lntpulsorr wicder auf 0l¡U r4uriìr.k

.'i'rIr:il¿ zl.
\!rÍ (lr)nÌ drillen lurpuh ist tlrr Zl

:rril(l LLÍI e¡¡citJrl. [ìr¡rrn Ùüdrsl*il lnr¡rnlr
irll¡l r.lxno lheoreti¡úr 0OL. ûlaidrzcilig
rrrt*lehl iarlrrdr ánr Kollúktor dcs Trûn
i,$!!)tT T 59 É¡n ncgàtivcr lmpuJs. dnr fluf
iirr: ßåsi$ <lcs TtrÌlsistDrs I'5& ßcgeban
uird uutl diescn l'lipflop vùo der $betr
,rr¡eir*¡txn 51¿llunt! 0 witrlcr uuf L slcllt,
rr¡nril der Zlstflnrl 0l-f r¡rrci<tl wiul,
Lt¿iln folgl LLL und srhlieÍllirlì 0olì - (l¡e
StuIrr isl wièdêr ìm Âilåf!,änllr¿uslsnd.
\n (ler Anzelgeraihre sinrl nr¡r die Kât(L
.i¡n 0,,5 he¡rtralt*l I)ìt Ànrr¡rhunq der
ll¡url¡mur¡t¡ gr:ht uus llilrl 2 uûd,5 her-

S t¡¡n rJe¡ÈZr¡ùnef

&i,rí e reigl di¿r Sdlí¡ltutrlt des litunclen-
/.ehncrs fl¿r nur vüd u.,¿ t(,¿âhit wird,
¡cn¡ilì81 nìån nu¡ zwci l{iplloÞstutcn.
ì llrr iì l¡o¡ll üssiga Zilrìtllllun g wirtl du¡dr
,r¡nar etw¿s sdrwiDlÍßerc Itüùtúhrtrrg
!lber$Ir rtrflgçrì.

l!ìrgpsur¡l sind vlcr Zr¡t*indc möglldlr
rll l"D lll, 1.1". t$ cr8ihl ríú ¡u[ zut¡ôchst
rlic tichu'ierigkoìt !.on lll. dirakl äDf (10

euriidizutpringan Wiirrte nÍimli¡j¡ nut

'l-âùell! 2, SdrâllrritSnde
d.r rfnzslÐÈD t"llpllop-lilulcn (Sudtrerl

¿{ ¡14.:

!iìd ) nl¡(* ¿uf ¿ls l¿rllle {lì¡lloe d?r Mlnulô(-ZÍhrk,¡{

¡r.rgi¡g

rìr:[¿rJ: dir,Stüllulß 0L [ibpttìprunEen,
alsr vüil t¡ El€iå å¡rf lJ, lt{sdràltct, so
síirc ddr Õrstc J¡ìipflop stels in i.-Slrl-
Irrrrg, wnr zur folf,e hätt¿, da$ er zwn¡"
nr¡l hinlersirrtrder ûur unBßrade Zshlån
nnzrí¡¡un çr,ür¡l¡r Fls casdriene dann ztt-
¡¡idrst die 'l rrnri tlanu rlic 2 rnit rier I
¡osemmsn I

flrhcr isl ¿rine llli(kftihïilnû ¿tfnttler-
¡idr, d1e diese M6nB(:ì f,i|hl tlrfwÊii1
u¡d sôlôrt vÐn ol, äil| lì0 sr.irrltel. ilRl
der zähl(r ¿lso rlen zuslanrl ol. (,,2" en'
gc¿rigtl, sú ¡challat bern r¡íidt¡len eirr-
trnlT¡rntlcn ìnrpuis dio crslu Stule âÌ11 1..

l)¿l¡er nrt-slelrl âilr JiilirBr Trûnsi9lûf ëifi
ftÉliàtivcr Inrprrìv. tlct iibcr derr Kondc¡¡-
ç{lor lì1 ¡nl die Sasir dcs Trotr$istort
'l'il1 ¡*lxngl und rlir) rweitc SlulÊ x,on
t sut 0 sdrÈlt'J{. l.li{,sc qibt nün ihrÐriclls
Lr¡r([ ût)grlívù]r llrpllr eh. /jnr über
fì i:, D I ulrl C 3 Àui (tic Bm¡s dcs -fran-

{slr¡rs'l'?9 (rl*ilìÌ¡ ìrnd dctr kuv yorhcr

Flld I sd'åltuDB
ilrrn S(trrdntr.Zrhnor^

Ïf {ì?0

Ji¡t

1ñ

urlulgtr:n KippvorËanÊ tH fliþllöp I wjD-
rler riir*r$ngig:necht, indðm sre rhn
cuìcul ûuf 0 zrllü(kkippl Narl û1, foì.gl
da¡¡r ¡lso u0.

h rlcn r\rzcipcrilhren sif,d nur dle
Kflloden o.tÌ hÈrriilåitct. ulc Wider-
ståùdsfnâtri{ ìrl hicrbei $shr eiìrlËrrr, dË

nilr /.rvfli l';rìtsfhei<lur¡lcn zu lrvllurt sr¡rrl.

'f'0¡l$Èsf) ¡Il ûß

V1/crn man kelne hesonde¡pn \¡orkoh-
n¡nsc[ rrifll, ?åhlt rlrù Uhr bis ilg h
.ìll nrn .$1) É. Nun soll nbcr búrrils t!ßth
rler SlølJrng ¿il lr 5!lrû¡n 5'.ls diÊ RiidK
)tsllung auf 00 b ilûrrin 0lì s 8(isdrelren.
I licrzu irt ûs êrlûr?lerli(fi rinti sr)g!!-
üûûnle (ìatÈ-Sùaltung ['t'nr-iìrirn ltun¡i)
b¡rv, cin l)Nll,{.ìaller vrrrzu-cchcn.

f-Jild l0 zeißt rinù nrrfl¡rnì¡ liNtl-firrríl-
ItrlrË., Dic l,lingàn¡¡e 1le¡ ilrei Dir(len lil:
îit¿en uniarsrfireriliches Pr>trnlírl. ¡\nr
Aus(onr¡ ergiht 5iò nu¡ rl¿rnn olrtu ¡tnii-
livlr SpflilLuufl, wcon lrirìßflrâ I unrl liin-
4an9 2 utrl EirÌßon8 3 Rl(lthzeilig dìA

t¡\r
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n r0,31, Itr¡lr l¡ll'l 1¡. Prlnr¡¡-
rlsrrlûJltrtrg
tlÞr !{twûndùtfl¡
ûNtl"S(*'nlrons

+2V

r t12V I ã¿0.J1

i È...{{--f----åJi

¡t?V +l?V +11V il?V .l2l

óìto¡du =frñr¡ -Ieh¡¿¡

Y

r.on I 12 V Komml iel?t ¡us rìnm Mi-
nuten,Zr:hner rJcr lìbed:ragsiru¡:uis in
rlt:r: SLunde¡rEiner, $o tpringl dfls pÐ'

len{iel ¿n clcu lìnkcn drei lJioden l'on
12V arrl elr+¡ 2V. d. h. cin ne8alivcr
lmpulw rtird fÌci D6 glci(hzciliB dcr
Ausgang drlr UNfl-St}nllung volr r 12 V
il\\l | 2V slrìffg1, l,f,frlebl ôüú dùil
Ìj¡ùier nlt*ûllvc lmpüls [Jic¡j.rt' wiril rr¡ln
zur Riir*steìh:ng lrr:nuizl.

DiÉ Frålrtisràc Ausfiihrung zeígl dot
lltorg<.crinllbild lúihl 121 Sprín¡t rlnr
Stü(ipn-Ëìì¡rel von 3h ¡uf 4h und ìsl

Fleid¡zoitiE tler Slur¡tlnn'Z¡lrrler êuf 2

lf-) 5.), sô ctl{)hûiîcn an clcn Kdtôrl0lì d!)r

Diodrìn f)1. [)z rrrtJ Ds statl i 12V
j(!tzl | ? 1¡ [Zr$lanrl tìul,l) ilach LI,tlL)]

l)iDsîr trùgntivß [mpul* komtnt nt¡n ill¡cr
d(rn'l¡;{ttlKondcn$alsr auf dic Iltsi¡ rlrs
'l-rr ì'-i str)rs T ûlt f :l¡csÊl Trä n $if, L0r 11'Il
bishq rlurrjr (lcil 6.0-kt)-widÊrstatrd in
rrircr ìlasi*li:ilurtg lr:iterrtl und legtr: so
tlið lì-Leilìrng qn Mfl$se Nln t*lrti er
rltrrch den nÈgativetr lmpuls ¡¡er¡rtrrrt¡ rlr
glhr rm Kollûhtor citr¿n positlvcu lûrPUls
*h .ôll¿ lfrkarlerr sltllen sidl auf u. tì¡
dio ¡ed¡lan'l'rBilsislornn leitend werdc¡

Ir cLu' Kollc*torleitung dcs'lranui-
stors'l'tì0 [iëgl noch oin Widerstâ[d r'on
10{}. I)u(dr ¡hn Èrg¡bt öítJl (rìn Spån-
rruns$írb(åll voil etws 0,3 V, so daû l¡cinr
Anlegen der N*tzspsrìtlung &n d¿s {.ìnrät
sritrrÍnatì.$dr ello 

^nzctgcröhrEn 
0 z*ìqert

l¡'.r¡trú12ûÍ8 f0lßt)

Liletåìur

l1! Kfrljn. It r Zehlcniy|h-'nìd trnrl (ìotlietunA
BI.ÌìKTRONTK Jr,f,7, lldtr 1. Íicitî li5

l2: Siri¡n(:ns Sd¡altl¡ei¡Þir:lr¡ {i¡r l¡¿lhlciler-
l)troÈìÊmcnÚ!. lli¡nd! l0lì2 -lfìtìlì

l3l tìiÊrtÀì t,rrgic ll¡í(lbooÈ drjr l,¡igllrl
nqu¡pirûít Cmt¡ll Kóìn $c¡l(¡ l8t 0
..(ìcnr,ül PlIlros$ fÌlIcks'

i{l lnlBrùsl{lt"SdìEllbelspielû

l:l 3!utrJ:ú, tJ,: Einc T.uklion llisil¡lJìl.rklrù-
uìk. ltuNKli(ìlL{Ii l{XìtJ. lìnil 20. $4¡1r! lillr.
ùtrd llalt tl, S{¡le dlll

kkt¡neî AmtrllludÊ dÈr Sigtrùlsf,nnrunE
,\lr irt di¡: Prcqtrenzahwcidttrrtt¿ vùdl
lvlittclwerl dnrdr Âf -kÀtl gtllehrn
l)i* Sponnung 

^1, 
kfinn nurì oine bÉìi'r

bigr Z"cltfurrktion s{;in.

l)ip vorn Multívibrülor erzclìg,lÎn lm
prtìse untlassen nel¡e¡t d+r Grrrndlr¡
t¡ rrt:rlz lurfi (liÉ tll crtvün9d¡l ¿:tt llöhernlr
hrrmoligd:cn Sdrwingungcn. Sic ls'l-
d¡rr¡ durci ninrlrì BáilLlpålJ bostiDrùr1. dcì
$o br{rll ist, rlnll rliq (irrnrJ¡rllsíngttn¡
vnr: fo-rll ùis l¡ * Àl durdlgel¡nscn
lrirrìi er ¡st aber glcidrzeitig erìß gcn[!¡,
um.lie hölìcren Ilonrtonier$cn zu sper-
¡Lr[- ¡\ls Í'illr:r tliÐtr(tn 7.wèì kâPílzitiifs-
gÍkoppnlte Kreise t¡ÌirrJ JJ

l.)(tr l¡requrxr¿vcllàuf cincs .soldlen
Itil tcrÍ br:sdrrdiljt cùrc d¡srûktetislí$c]1û
ssllclfürrligr) f<urve {/1ild 2) llor be-

¡hut¡t. dal) nicht ¡ll0 Frequenzcn glttitll
gut iiborha¡¡t:[ wêtdun l)dhÊr iÈt eir(:
nègù1Ívc Rii(kkul)l1lu[f¡ t)rtûrderl¡dl. (li{l

dicsa äntlentng konrpenstent ttntl tlic
Amplil\rì$ ¡(oìrttant h¿ill. I:)íe 

^us*¿n8s-afrfntìulg dos Verslii¡k¡:rs i¡t also nir:¡J-

rigor å15 êie ohnt- tliote Gegcnkopplutlg
wäro. Zurn RtgelË dieùt tlcr ]'rausisl0r
T $. der {D rlil Trtrnsisloî T.l einÊ bicd-
rigcrrr S¡reisus¡r.rnnung alrgiht t)øtlurd:
rvirrl die Anr¡rliturlc dcr Impulst kleiner
und gleir.lrzeitig konslantcr'

¿ã,lhhtung jl3i 59'53'

+

ùa 5p¡ur.0
É.nganges

¿tnes
ä!Í+IV

åilii 1l l¡lr dcn Zu6lrnd Z1l h

rlb spÀnnunn dnei DrôdcolnÈr vo¡ ì 1¿ V [(l
! V, *o dtS srr$ d¡Ê (:Fr(¡niûusSlnBáßpûn¡rrrillt

(lßisßil VÉ11åut rlnnnt {nd clñ üô8ùl¡rur -qJr¿ù
nun*r5Frtr¡t eÞ1Êtcht. dor iil)cr dùn TrÀrti6lor
1'86 lü¡ld tzl riJE ùokrdr!tr €il1 f, slelll

D1 OJ l)r

Erne¡
a5

t?tl

5ü),t¿

'luûdm-Zaialî Tø6

t0kI 15nÍ

Allc lhodeì
8^Yrt

Ð¡l¡l l¿ Srhoì¡utrF liir dû¡ Togc8qrfun!

glcidrc S¡rannung fùhrer¡ Di¿ IIöhtr drrr
Aus¡¡un¡¡rsi¡4rrnlns ¡st dann glDi& {tnr
tllihr: des kl(rìnÈt0n posllivcn Signtlct
urrd s¿rine zrìillidle lJkuêr gloich der <lrr
ktirzë$l €û !ìingrngssigft a lÊs

fliJ.J tl zrtgl dns Prinzip dcs Tagcs-
s)rturìËtE, l)i+ vier linkt;n [lio<{en d*s
Íitund¡¡n-ììlncrç }iegcn eul r 12V. ¡"or
ncr lícgl auch ¡lle rechtc fìiorle, rlic zrllo
Sltndcn-Zchner fúbrl etrenlolls tul
+ l¿V [z.uur Zeilprmkt 2l] h.59 rr¡ir 5fì sl

Am Ausgnn¡1 ¡tehl n¡tn eino Spannun¡¡

I'ij
)urt

Frequenzmodulierter Multivibretol
als Wobbler

l+
Rtld 2, fjñqù¿üzsbh¿{D8igkêll ¿41 

^usßf,nglspil¡-nuoS

625 a -qÌtv -0.5tj
AU+

Þi¡d 9. ÀùhlÃqìstisJt rlr. FroquDo¿ 1(û d(,r
El8oðI;FÂMU¡å /f,f

Dln $dì¡ltilng ltr ltild 1 is1 für dis F¡c-
(ttrcñz von fu" 4lJ0kllz nrrsgelcgt Dio
Çnrntlfrequenz ldlll sid¡ linenr von 428
bis liSz kl'lz beeinflusscn fBíLl 3), DIt
maxin¡6le Ändt:rung dur Au.tgongs-
sponnunB bui eirel llandhteÍtr: von
I] - z.^[ 104 krlz. hetrãEr t 2 0/ü Íiirrht
mn¡¡ {ü¡ den Wo[ùler cine kleinç¡û
Bn¡rlbtoite vnr, to wirtl die Âus¡¡nnps"
sprrrùnng oodt konslantc¡ Iìg ísl ¿wock'
mäflig dem (;cilerölor eirron Var¡liìrke:r
tadrzusthrltcn. Dss Ge¡lil wrtrtltr im
l,dlìÕÌ¡rlotillm der HlcklrôtÊdrniBdrcn
li'akl]tìit in Ljubliana konalruierl

lìlsan l(udek

4îtú 426 kli,l

I 6ùA

I ¡¡t¿
f

.!J2
504
rg0
4t4
420
r.0A1ñjrhtìûn tlestffndlcll (lffi GenorntorÀ

isl <rin ast¡¡biler Multivibr¡tor, dcsston
lirar¡ucnz sicfi im Rhytìnntts d+tr rrçc-
l{:qlon vär¡Bbler¡ SiBnf,lspanrung ¡indff t.
Vonr gervtihnlirìe¡t Mrrltlvlbralrlr 1rn tH!
$rfiaidet c¡ s.ldr ledlglitlt datlurth, rlqß t:r

rìil{ittitl dcr flasiswkìcrstÌintic zweì'l'r¡r¡r'
rìslor*il pnth¿iìt, {l¡rì ðls SttofJlquelle
wirkcn. llfc .Slro¡ilstärkû wi¡d durdr
din Signalapannung becinfluß1, dodurdr
hesljmìrt man d¡nn die Entlstìungszclt
tlr:s Krrnt'ler¡salorc bzu <1ie Frequenz. Bei
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Rudoll Herzog

'i'r.¡hl*rl¡¡:r

llas ,ir.à¡ìlsrftqm¡ rles ì H¿ G.rì)f rs i:i
iil llrlll t;ì ¿u srrhcl ,,\us rìr)ltt .*.1¡tnl.il
.;rrrl r.inÐ li.i V \'!¡'¡r!',jlc¡j¡r¡ì¡rilrì! tui
,,i1r!rt .ç.1ìfr I ¡ t" l r rÌ¡14r trr it <1 rn l)¡t¡'I'rûD -

:rllDrn:r f ùl uîrl !'¡l¡l (ilgftt¡{ì ,'\rÌr K(rl
Tìrklûr foÌt l'llfl IriBlfll1(in Èr [ilq[lrv¡
fir,rhtrr*inprlsr: rìì¿l ¡itrt äiill¡,n r,+v

4rìù,ìÞ! !vrr(l,in lUrld¡ r:;itììst*;ältìilrs
zàh!t hís :'rr, !vorr ô lilule!ì "rÍsr<lr:rli11¡.r¡ld tlie iil¡rrrziihl¡!t¡t l{ !ìt¡rlluotr4u
rr¡rrilrl¡ rirrrf riìn ftll¡1irilrurì<lo T(url .

tiihrÍnJì iibrlr$pruô(rxr, ¡){it lìr¡¡1lqithiriL
h¡lbr¡ ¡tnri ¡ritårt ¡llr Stlrfrrr¡ i;ll l)irltrJ
Uüuejdrn¡.f. sDild¡rn {::i irt nut (laÈ l!lor.I
scl¡nm.l ¡¡¡ Èûtrl¡t:rr, ¿ Jil A ttsga¡1ü ú!'i!iln
llir h¿il rl ulrl (iâr¡¡ì ciñe ì-l l¿"¡tlrtÌtrìsf ûl€r
¿rr Vcrfiìgung ¡)iúsÊ r^ir-tll in rlàBr-
In¡i¡¡ur¡ fil¡ d¡c (ì¡ngr:er¡ri1.¡k(:ir iltt lJhr
au:, ¡l¡ ¡lil Nrlz¡r(:ri1¡irili 5chr kû$sl{n{
riìl

\{ ti -il 4in. .}x f |r' úl !11., trit L!a' lr,ü1zelf r ñrl
lriiä!t(i1i, sil k¡rn nlü¡t fìtr"r uflti-ll2-
(,lr til r"t:f nc, a t (ìr urir!vêndrtn. rlct¡¡rn Å ¡lr¡
1lûÍ!1 ililld¡ ù¡lrs! I'cil¡ìr ililil I ì]€rriolrl!"
i{Þl(rilt i1 rr,r llr i'aiD'll r'irÌ i-3û¡rr, illr
dir:sr. litttl¡r,rrty Iurd tìt'J nN! ¡iê$trt
!1ur{ltj ;1u {.ìttnstcn rlirr t¡rríswiirdiqk{rit
rlrr i)i¡¡ill! [Jlrr r]¡r*r¡T yrrì:,ir::hlrt

irl rìinrrûl l,e¡gt ¿ucir ¡ir¡t ntrrn¡lr.Àt¡l
nr*d ìür riir¡'!ell:r ¡¡dr lli!¡l ìiJ 

^orj¡ 
7^¡l

¡¡tt'll. xr k*nn mm rr¡r{lì 'ìir sr[tt t:i¡tìttl¡.
$cì¡¡llr¡rg nrrtr flri¡J tt r"rrìv¡trtlrìn [)¡s
t¡twünidìlr ToiiìrilqlvArh¡iìtuir rcirtl lti¡l
lrr ri,rr: ll¡¡¡t l'¡rflilltpt)lr:Íìl ír¡ú14È^r,Ì illl1
I lrl ir è1nrs (-ìs¿ill¡x¡ ;r Ir'¡r uro::¡r¡Ì0lll

i.i¡id fli (rrt ,íi r¡pi¡¿l rliF I'täl{n. ¡lrr
:l 14r "lnÈtÉlrj¡!rìr.r uat{t Ilrìrì ¡:l vlìr ûLln
hr1! !lnlpn

i)r't j\crr.llrl
¡iil¿i'ti 11irtt dùs i\;'rtz¡r:il, \\-ir Ìnrr!

{irs rlr:r i¡¡htrliu!ìÈ. s¡.:ht, lrurilu [¡¡¡s

Digital-Uhr zum Selbstbau

E¡ëktrttn¡k

¿'gll;l it¡t.l lllr¡rr rüfi r ùhlrn * ri u l,;iu1ìrl | û rl
jr.rir)r 'f 1ll1 ri¡4!Ì1 tlrcrlirr rÊl prükìr3ri!
¡.rirr I {rr hr¡{$lr¿rrrrllr Ll¡utit}¡r tlor
¡rilpn rltr¡llrtrìtn liuÌìr:ktrrrl¡lrrr¡ r,¡¡i
1ì$.¡ tìt) lrr4 ¡:u- t'itrr L¿¡,ri[$l¡{]ijtil¡rii
\4n 1ìrìr(1,*slrlns i l! ¡rrrirr¡hnlr¡¡ l¡rrr¡
Ailt *r1¡ Ki¡1ililrì* rnt .:rr ¡rì¡l.rrrr li;lirct
:¡¡rr$ ¡lr¡ (i¡Lliusl rr¡{lrl zì¡ kiuo ¡li¡útt:r
hr:r- l,rì[lu[¡*liii.{:r'r r.r¡rrir:fi qu'

f)ie t:iríuñ8
ur¡il 1¡ì 7r!i3¡ rlar l)rilz¡r rlr)r liidrrûl

Wird die l¡itr ur$l.u;i¡r jr Ìiutrt{:li {¿.!,-

rlrtrnm{:rr, sr} *tcll¡:¡r s¡tlì bi}im l'l)rrx{J¡sl1!!r}
allr: Zìl[¡:r¡r *trl û N'rn grbl nnrr rìn;rìr
I )¡ir¡kln ¡l¡rr ¡<'rvriìryr.n $rlLxilrr¡ r sr,
l¡lille r{¡c 1-1lx-i.ùlrl¡r ¡¡rf q!r:rr t¡rllrr:!îrn
elr:¡ 2äLlL:r, hi+ riizr glrrsiìrrir1ltr:2.x1 .rÐ

gcztrl!l h'1rrl

X'rìl r: !l .iì'¡ lt1il )lll\ !-4 r$ir{ lOs r'Ìr1

grttelll n,rtrlcn. )a rlrii(k1 rn¡l ritnììr*¡:¡t
rlír: l'r¡tllr 1{ il u¡ril ilHrn lü l ro l*n¡l:. lr!:
¡t ¡lrr¡ lirrh¡rn hntrlnn Rilltrr:¡ ri¡e ltl ¿r

t4xßC'ttü

¿0tir¿

2. Teìì

D6r er¡lÇ Tell d¡åser Éruanlellung ers(*r¡en in der ÉUNKSCHAU 1t69, +lell S, ssil€ 33. E¡

baf¡0ì€ s¡dr m¡l ve.sdrled?nen T*lh{ùrlluâ9€n, wlc Stundffi-, tt¡ñut6n, ünd SeIunden"
Eiiler sow¡ê ¿ehôer unú la*esptunc,

t)liìn(ir$ ri¡ii Pl¿lTtrsprti'fiì!r1 r:in 4ll
glro)f[¡ètzlrìíl t(:*¡hll l)tP j\nüt]trr
git:irÍrrpanurll¡ Ìr)D l','ó V'*irtl t'l dirtil¿l
tilr!r J {rn¡[ 9iìrzitm g lenirri citl n'! iitr$ tì fr râ

N' 
,(l/ gt:Étrili(o
l)ti l.t¡:¿r¡t,rf¡w¡<l¡:rltt¡(l \r)n t:l Ir(.ì

i.ìt r.j(lli l! ití1irfi, ¡ln uor¡ :ir:rt:r {,r,rilr:
¡l¡¡ fl¡r¡lìitl¡!*ei¡ ¡ì*t ililler¡lrtrrtt)¿¡ ll,
Iliir1{i I1ì" Vr:t5oiHrJrr$ (i.r l'l¡tliÂrìlr lrnrì
rilr iìÐuqr:r StùltÐ in'$dli(rhl rlììLtjì t:rrì
\liìl!iìif tr)r'l¡ç:'Ji¡,(lr!t t'ûll -1\-r!tzltll ül; fIllt"
qJ,ltl( -{Ijt r'¡nijn l'riifislilrtrr¡!or irì¡t tr}tiJ

{¡rsl{.t I fiíV nilú 1.4 lll*lnlll¡¡rkr¡iì
:rl v ji lr lru lìrs"^cr irit rlin ioir$t'Í mr I

It V ¡ .j\ l)i{, li¡rrrrttrtg fär ¡hrn fitlurtií|"
Iri:rilr.¡ k3nn rirrrn iibrr +ûrrn *paë.
lIrnþ{riì}i1{rì lStJ 1¡]1tti ll i,rs 11r:r 9rilun.
¡Jiit ¡r,:tr ¡hltct¡rl¡trnr-n rr¡:: 11+¡¡

I ìx" ,4 v$¡lâril$$tr)¡ßrìnflrìÊ rrÌrd rltrfl{}ì
ilr!rr: Z'Ili¡](tr 1Ll) 1) kr)¡tel+ùt urihrllo-lt
\r:i¡ìtcild rlt!r kr¡rnbi¡rLrlr,u lìtrtrillsio,

V ¿ lrJl
¿11r

dð¡<

¡, *iì
A¡Yî

l{¡,1

Ác l??!t;
Ì 

"t¿+¡ idût v

I 1,3*l¿ !,ûr,f¿

tllt

trl'{ tr Sràqltsit?tnr¡ i(} yrrNrxxfrirÍ lnkl
*¡lll la lìrhn¡r¡4 r)¡ìßJ 'r{!sorÍtrdr14r farl'!t
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rdrìencD isl. Denn betSlilìl mflil rjio
Ta$tq S r, lris rJir miltleru beide¡ Riih.
rr:n di¡l 24 snzcÍficn. Nuti ra,ird nodr die
lô ir. rlen lleirlcn rctJttrrl Rölrren cingc.
st.llr trnd <ian* *¡rfort det Srùrltâ¡ S irì

wi{ÌdÊr Âil1 Z gÈstclltì rìie UÀr zcigt
îórlsn dirì geüiile Zrlit frlt

Prakficåe Âuefühnrng
und Bauhinwsiro

\,l,fic die Bllrlßf 4, s. z ünd ù erkcrt¡en
ìås,5în. sitìr! rllc Zühl¡öhrun dirâkt ðD
d(,n lrl{linetr belesliÈl Zu rlìesern llur:rJi
lüfJt ¡¡rn¡r au der br:lrelfendcn Stclle cin
werig Kilpfu.stehr:r¡, wùran sic$ dann
ntlt IIiìfr. eine¡ I.íitfnhnc rlie Iassung
hefnrtigen lâût. I)onn rve¡dr¡n din $tì¡n-
flÌìrhs und {ìiû Unfersnltp der Fansun¡¡
ûri( einem ZweihoÍrl¡orrÌr t¡ru-Klelrcr ìrc-
strftlt¿rt untl vurklebt. [Jic Kalnd¿lzu-
liìhrtrn¡¡ou verd¡¿hlet man nnr lrostau
ru¡l 0,3 CÌr[, von ll¡rnd. Mon eihált 6o
cinr: komprkte l¡:ínhÈÍt, dir: bei seriÈil.
Icrt¡guug u[samuìen mìl nËdefåil gleidr,
ürtigon trls lreqncnzz.ãhler beniltr.t wer-
d¡:n kann Die Gesnrxlsdraltuug íst in
èiflem l{Õ1zgûhiiusc untergebradrt, da
drs (;erät itr qrstcr LinÌe ctn MtlhÐtrltid(
eÊln iùlllê. Wio Lliirj t9 zeigt. slrrhen díe
a)lâliûcll scrrkredtt. Vóür íst rler 'I'skt"
geber zu erke¡rnefi hintcr de¡r plntinun
links dcr l{etutrensformalnr ul¡d redrts
dër Nritzt(!il,

lm allgenle¡nef, (lii¡fte der Nadrbau
kêinn Sdtw¡crigku¡Ì€il ì)erÈlttn Es em¡-

Tåbélìú s,
Ir Muelargeräf vërwôäiêtê Ep¿rlallr¡lë
llllì'l-rûrìrlstoùiD (rrpn-Plan or,'l'yp l'ì1,

Nádlcr, ll[fìü0'¿(r,
t i oislun8ßif¡nnistDr Af)1(l:, [$iêmelsì
t ñùt¿1¡^rxlíiloiltor {220 V:15 \¡. r 

^ì,f 7-.l1rr¡rìp Zl)12 flÛtr!.mutnlll
G ZlffcÌorrJzeiAcÌijt¡rcD Ztú lo?0 (V¡lvrj.

oril [-Ìrsr¡qr:r
3 ivikrû-Sdìü)rq. f Nl;l)i.

5íiddcr fl¡nulü ,SÈlün¡tCf,
Pl¡narTrtnsisturen mif âlnÊùì Slrùln
verf tiirkunÈstáktor von elwå ,1.¡Ù-. Tl0
(2. ll BFYs$llt, nfl10Ð us*.) t)õdurÈ
wí¡d riie llhr absr sehr ter¡er,

I.m M{st(ìfgnfät - das riÎh rllfigens
sÈhr grf nucir ûl$ (;e$trlènst{¡r*, Êigncn
rrürrln wurtlen'l'rrlrslstÐrêÞ zwÈ¡let
W¿hl verwcildÈt, ¡.ìi+: unte¡ der'fytret-
bczcirinung $ vun der Nudter-tìlckt¡o-
nik z.u beziehcn si¡d, l{s hondelt stdr
dnbci uur ilJìgoslemlrÊlte, uilgebråì¡dtte
Wùr(!,

Ilâ uÛtrrr dru ftXJ gBkquftel Exem.
plarsn nilr clwu srlr:hs Au.cf¿ille waren.
sinrl rlinse IÍ¡lblriler drrrcåarrr cm¡r-
f(hlr:ngrqort. Wtr¡lßrü Spoziälteila nennl
'lïhetlc :r.

l)ie Pl¡tinnn, die in lJikj 20,21 ßfiil z?
dargcstcllt pind, kännan hei gerrügcndur
Ahn¿l¡me th¡rdr dc,n Verfasser her,ogen
wetdon,

Wir: sth¡¡ {ngod{¡ulÊl i5t die lltihÈ
dÞr ÂnûdenspånDuuF dpr An?.ûiFèrä'hreil
kr¡tì$å. lnrmcrh¡l liegel bui nitlrt gc.
ziind0ter lilimmslrcrJ<¡: ar dcn Kollek,
krran u. (J. sehr hoh¡: S¡cunurrgen Sollte
es dehc¡ vorkomnrcn, daô dio Ziffe¡¡
uìtlti h<tll unrl kla¡ zu lesoo sind r¡der
düfJ v¡ullÉichl nrnhrere Zahlau gletrJr"
r.ri tig srhrtrrt$ aufglì n:nrcn. su 

^rrrplieh 
I r

cs sidì. ú.ie Aìorierrnp.r.nnung el¡rû.s z-rr

hebcn oder zu rinken flierzlr kann man
den errvdhnlen fiiebwldnr¡tnnil ìm Nr:tz'
leil l¡r ¡len G¡cr¡zen ¡.o¡r :(1.1$kf¡ ver.
ándetn. Dle $påruung sülltg ôhêr üiÈ
über 2t)o V çilstûigen, cla clarlurrh dÌ(:
'I'rçllJÉrttäntístomn zGrglört rvsrden
kihrnen.

ììitd 1ç 
^ß4iôt 

dat
fôFtl* vârdrùhr€t?n
lèeråtrn

ADhlr stdl jedodr, drn T¿ktg*bcr zlìrfst
Iulrzrìslellen, uilì dann ilde tinz*lno
[¡l{linü n*dl íhxff l]çstüd<ung soTort
pfiìlrf, Ãu kirn¡ìün,

Nun zu ¿lcr Wahl der îrî¡$lslonlnl
Llie)cs i$l wuhl die Xernfrage, tla hier-
von rte¡entlidr drr Baupreis de¡ Gerätes
abhãrgt. r\rn heslen eìgnen siclr tr¡n-



Rudolf llerzog

Aulgrr:rd tles ¡¡roÌlcn lidlos, dsu rliese
lìÀfln.loilu¡ttj, im In- uûd .A,uslnnd qufun"
tlen hrt, sollen ìm fol¡¡anrlen kutz clie
rricùligrtt:n und immrlr rvitrderlehmu.
don F.rngen criirleîl und einc nuÊfi¡hr-
licÌ¡ ßnubesctrnibunB tles lìkl¡chers
gc¡¡ehtrn lver,dcn IJies¡r ljiluslrrlt, w.rl
urr alr 9ìnrJ¡sr:haltbìlrl fiir den elwss nit
der f)igitalledrnik Vctlrûrrt(ìr iln¡{e!c-
hr¡n

Zunärìst sinrÌ in Biìcì 3lf.leít gl fûl-
gende Ändu-rungnl ¡lurdt¡.ufiihrcn ; lJie
Diodc BAYlB vcr llc¡ llasis rles l'rsn.
sislors 'i- 7 is( umzìrpolcn. Das RC-(ìlir:d
I.l,7klr!221 pFf nrr cler Bilsis v0ñ 'l'it
liihrl dirokt z¡rm Nnllcktur von 'l 4. [iic
cingezn)id¡flcte l.eltung nadr obeil in dio
Mstrlx r:il1f¿ill1. Sir is1 ürìt dern Kolloktor
\.on T ì] zu vc¡binrlen fsiehr: ¡uó plr-
hnørrplnn ill llêl1 31.

Itt d¿r Pr¡xís ha1 sidr weilnrhin gc.
zcigt, rìa[l {lir! Stromvc¡$ìärkung ricr vnr-
wnnrlllleil '.l r0nsistorct¡ vonì'l vF Ii st¡rk
çrJrs'¡nkl, sr¡ dall cç z-u¡, sitl¡eren f'rrnh.
lior erfo¡derliù i$t, dr)n Ko[(lutsrrlôr
Oil ¡n Eild Ð f1lefr 2J aul lsnF zu ver.
gröfl4r!r

IE Murl€rgdröl vêßecndôlo $ps.lalte¡lè

t¿ ÐDn-S¡ lì? j r¡ftr.PlìlDð ril'ttfi sistoren'l'-vF E
(Nrdler-fil ekl ronj k l

tfr !iiliznrnr-Pl{rá1-l)iodên l) z
{Nrdl¿r-llfuklrÈEikl
Sclichtwirlarct jinilc o.! W f IJ(rs.lllûgl

L (irj rnttrn ium-ù¡rp-"['r¡lr]sisl rìran 
^ 

(: I 5:
ffiicJÌ¿r¡$l rì ;i

I []¡¡¡r¡tríunìpnÈilrùn¡jel(,r ÄCll¡f o ä

Digital-Uhr zum Selbstbau

Ëleklronik

Am K¡¡llrktor von 'ì'rans¡Ëtor'l'z st(hi
alsc eìuc Rc<irtecks¡rannulg, dir¡ úbor
Kr)trdurìsrttlr C,l zur Bôsis voD '[ i, Ilc
lan¡1t. Drir "l'rfl[$tü1or'l'3 arl)0i1Ðt riâbri
aJs Impuls[ormr:r urd Phasruum]chr-
stufe. l.lber dcn Wirln¡st¿rrrl lì 1 wird ¡¡r
so slnrk trçÊrtiv vorgßspnt[t. dûlì lûsr
dic ßcsânlte lìt-.ttiëlJr$p{nnùng vDû 12 V
ân¡ Kollcktonv¡rl¡:rsland ¿bfä111. ti¡
srjrcint ¡un an Selner Br¡siË ciilÉ f)ð$itivp
Rot$lerk-l.lalbwclìe, su wird nr wührrrnrì
diü$¡lr Zcit vull gesperrt, d¡ dirr Slt¿uøl-
rmpìitndc ßt\ra lì \¡ beirÉ¡¡t. !Vährcilr.l
(lir)$er Znll schnellt dic K¿llskturslan
rrung auf eìwâ 12 V hernul u¡d cin
ilr:!trliÌrr lñf¡ul.r (xrtsl(ht. (ler ìéj:;t íil¡dt
dic nöìigo l)atlrrrhrägr: hút, un vDn den
nar}tfcrlq+uden rlxril'r¿ìnsi*torÊtr vrrìrr
heilet zu werdet. lliß frlgcnde trognt.ivi.
iialhu,rille äl] dûr B{sis trìcibt fcdod:
tvirkungslos, <to dr:r Trtlsistnr ¡rhlr,rlri¡
durdrgusteuerl isl

Mìl den verwandetur selfis $ltfen rtr
reidtf nron r:ion Zühlkapaziliìt voil lì,1 lrr-
¡rttlrar, l-la jerìoù fúr die $û"llz-Fo1ßl
¡rrr 5lì )4rsli¡ndt gebf{udrt rvr:rrlcl. n'rrr-
dcrL die iibrrzähligrn iìlrrllun¡en {urr1r
die Rilckfiihrttngcr¡. lrr:sletrelrd tur <jn¡r
l)ioden l) 2./ll lllli.l sorvic den Kundun,
sõlorer Ca/C41Ct ín Verbìnriurg mit
C 6.'lt 2 liher$prungen. Der Dcgstitt!
Rùd<rlr,Jllmprrls cntstr:h{ dahoi ¡m Knl

7 II 1H?

Be¡ daÞgssdrre¡bung drr DfgltÉluhf ln der FUHKSCHÀU 1909, ltËfi 2, Ss¡te ti¡, und
He,t 3, SÊlte €1, Tår dGr V.rhr¡år dåvoñ äusgégâhgan, d¡ú nur eln têlàÛv klalnor
Lãlsrkr€¡ú tl¡h tl¡? dên Nacùbsu IntsrêaSlereD lii¡rdq. Dåhor eurdEî die Aurnthrungen
kfiüpp g€hültåñ uñó nur Bsf d¡s Wlchtlgrtê bè8chrÉnkt. Htsr foigên ergån-€nde An-
gåb6n, r¡dr dén6n uns vlele Leset ,tåglên, d¡e ¡m l,ladrb¡u ¡nlår€ælerl s¡ñd

[|i¡emënsI

r r

Iriil dcn'l-aficÊ$pl'ung siorl die ve¡rvclr-
úlÊten Dlodrn rvic lolgt zu hesch¡lten:
l)l ðu T2. l.)3 âr'I'4. D:J f,n'l'li. ll4
rn T 7 untl t) 5 ân T'tì2. (;€meiilt Ðin(l

ieweils tlie Kollelctoransràìiis¡c.

Dar Taklgtber
llill t zeigl die vollständige ,gclraltrrng

rlr:s I'aklgcbtrrs. Der im Musteißer¡it vrlr-
s.¡Jndetc Tåhtqêbor iÊl mif Ceun¡nrum.
llnpil'rå[$is1(rrrìt bÊslürkt. wÐboi die
dott verwcndol*n Sluiet nÍùt i(lentisdr
rflit deh in der llhr verwerrr]ûtcn trlip-
lrlop-Ziihlshrfen sinri. lrn Intt:rnss* uincr
Vercinhcilllrhnng tior Ztihlstufcn des
Cerlilcs soll riêr 'l'Ìklilèb(¡r nrrn o[rcr
{üdì mil ill¡il-Sijl'tnn$ist{)rc¡ besilir*l
we¡der llìs kruel dahtri tì.¡edor'l'ran-
cislo¡¿n des Typ n zrm Einb*u {Striú-
list*). I;crner is{ zusülzlidr no¡fi cj¡¿
'l'orsdrnllung t:¡forderlirfi, rìic in rlcm
Hlo¡*sr*r¡ltbild !ild 1ii lH6ft 3l niút cin.
gezeithnet wal

l)re.9dru/1ung

l)ic åts rjem Nç(rt¿ll'kcmnrerrdc
Wcdtsulspe[rurug vo| elw¿r 7 V gÈlångt
iiÌ:er die lliode l.l I ¡uf die lìasis des
'lrar¡sislorr 'ì'1, dor zurammen mit T 2

rls Sdrmilt.'l'rigger arbeilÈl rrn¡l qus dnr
We<åsek¡rannung cine llodtteckspan-
ntrllg f0xâ11,

NE
l:

û¿

l(ar
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+?rn
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^^'t12

t,2
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der eotsendElñ LsitôrÞlôflûâ E¡l D.trudrunf'plån

lÉklo¡ von Ttdlciator 'l'13, cr wird über
C:lj/Rz dlffôrênzie¡t ond åul dic Flip'
f.'l(rys U, lll und IV gegebeu,

Slnd 5tt ¡mpulse sus8ezåhlt, $o stehl
dic fleiðnrte Schaltung. wieder im ?.u'
stând 0(10000. d. h. dem .Autgangs¿u-
rlûnd tetzl ist dås auB d¡n Dioden D¡
bir D ft gebildole UNII'Cållùr in Funk-
tiDû und crzsugl am,\u9gåüg 81tr¿n

rregAtiven Impuls mit der Fulgelrequcnz
ItJz. Dieeff Impuls.wird zum Zåhlen
ve¡wendct.

lub¿tdeb¡ahmø

I!6im AnlGge¿ det ßelrlebeepannun-
¡lcn un den 'I'aktgøber solltcr ¿unädlst
qhno die WeLlsetspånnung die liÊiriëbs-
fle¡drsp0nnunfieil kôntrolliärt wcrdon.
l)le diûzÈllrên Flip"!'lop-9tufcn nehmen
wahllos dle 2uçlände o und L eiÌ!. MÈn
nru$ jedodr beim N{thmes;Étl der
Kollektrrrspantungen Íeslstnllen, dafi
¡elre.ils eirr I'råtrßislor cirras lrlip'[¡lops
rrlwa I I V ln Kolleklor [ührl, w¡ihrêDd
gleiùzeitig der ande¡e togühöri8e Tran-
sislor [{rr elw{ 2, 3V tt'¡htt' fll)lraBen
hcido SpaunünÉ^n l¡ìlr eth'a i, V. sD ¡tt
rnit gro0er 3¡dìe¡heit ein Transislor
f)rw. siôe Diode an dler Rasis $t-t¡Àdlìäfl
l.r)gl nrqD an tlie fohlcfIrett SdrallÙng
{iie wê¿ûsêlnpñnnuÍB oI1, so mu$ das

Geräl ¡uf Atrhiab arbetfen.
liikl 2 zçigt dic Platine t¡nd dcn Be-

5tüd<urìÊsf lân. 
^lle 

Wldor*ti¡nde 50[ìû¡
jr 0,1-\4r"4trßfilhrung gcwählt wcnlen
l)ie tlioden uld -fratrsístorclr sollle ma¡t
r.or drrn li)inbau ¡rrüTen, un e¡nú lsng-
rtrerlgc F'ehler*udre ¡uszu¡<ùlielJen'

lrrlrtisrà¡r lirlíilrunßÉn

nr¡ dcr Bèstil{kung dr'r Zählerplatìncn
t)zw. der Ìvlfllrix bflt sidr gezci8t, daÛ dis
rls Ïr¡ibc¡ für dic Katcden der Á.n¿ei$c'
röÌrren verwondelen f'rilsistoren Pinën
*r:hr kleinen RcslsllDm hchen solltan.
rlam¡l dlÞ Ziïfe¡n eudt rleutlídr zu lnsen
siÁrj Weist nümlldt outlt nul ein'l'ran-
\iÈlor Binen gdtledrten SpetrwirlErúlsrtfl
ruf" ro gclangl libar dlûsc urdiclte Kol'
lêktor-Ilàsis-strerke ber¿its ein Teil der
.nr <ìen KûlodÈt slehenden hohen Plus-
qf¡6nrrrn8 in die Mâlrix und sotnlt fluI

rìia flosís dcr ñndarcn'lroosiEtoron. Da-

dnrdr l¿udrlen derm all¿ Zifiern ver-
srùworuqcn und unle*eilf dl auf.

Mtslllngcn un den Kollsklotan tind
hier fiir di; I¿ehle¡6udre nidrt erlol¡rcidr,
d¿ man kaine Senauc Spãnnung denllia-
rurt kann. Di€$ rlihrt vorì d€n unteF
srÌtor{lÍcåen Restôttômon har tnd fithrt

im gèsuerrten Z¿stenrì ¿tl Kollektor-
sÞ¡1nnun8,êli vtI stwr SO'..00 V,

f ij¡ dio IJoslù&ung ¡el ûê nitå1 unbe'
rlitUil crfotr¡€¡lid¡, llioder¡ voft Typ
BAY 1ð ¿u v€rwolìdçn. Vicltrrehr otgnon
rió audr andere hodtsperrende Sl-Ði-
odon, Die vetwaudêtên Speziolteile
ûennt die Tûbellê.

312 FúñKSCHAU l0ß9.Hollr0 8gö
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Toktgeber

Das Sdraltsdrema des l-Hz-Gebers ist
in Bild 13 zu sehen, Aus dem Netzteil
wird eine 8,3-V-Wedrselspannung auf
einen Sdrmitt-Trigger mit den pnp-Tran-
sistoren T 87 und T 88 gegeben. Am Kol-

.lektor von T88 entstehen so negative
Redrtedcimpulse, die zum Zählen ve¡-
wendet werden. Diese Zählsdraltung
zählt bis 50, wozu 6 Stufen erforderliù
sind; die überzãhligen 14 Stellungen
werden durù die fettgedrud<te Rüd<-
führung übersprungen. Der Einfadrheit
halber sind nidrt alle Stufen im Detail
gezeiùnet, sondern es ist nur das Blodc-
sóema angegeben. Am Ausgang dieser
Einheit steht dann eine 1-Hz-Impulsfolge
zur Verfügung. Diese reiùt im allge-
meinen für die Ganggenauigkeit der Uhr
aus, da die Netzfrequenz seh¡ konstant
ist.

Wird eine extrem genaue Anzeige ge-
wünsút, so kann man einen 800-Hz-
Quarzgenerator verwenden, dessen Aus-
gang durù einen Teiler 800 :1 herunter-
geteilt wird. Da jedodr ein Quarz für
diese Frequenz rund 60 DM kostet,
wurde zu Gunsten der PreiswürdÍgkeit
der Digital-Uhr darauf verziùtet.

Ist einem Leser audr der normale Auf-
wand für den Teiler na& Bild 13 noó zu

9ro6, sokann ma¡ auù die seh¡ einfadre
Sùaltung naô Bild 14 verwenden. Das
gewänsdrte TeilungsverhäItnis wird hier
an den Basis-Trimmpotentiometern mit
Hilfe eines Oszillografen eingestellt.

Bild 75 und 16 zeigt die Platine des
l-Ilz-Taktgebe¡s naó Bild 13 von oben
bzw, unten.

Der Netzteil
BiId 77 zeigt das Net¿teil. Wie man

aus der $ùaltung sieht, wurde (aus

Digital-Uhr zum Selbstbau

Elektronik

rung und Brummsiebung der Längbtran-
sistor T 101 dient. Hierfür ist praktisdr
jeder Leistungstransistor braudrbar, der
einen dauernden Kollektorstrom von
etwa 450 mA bzw. eine Verlustleistung
von mindestens 5 W aufnehmen kann,
Auf gute Kühlung ist zu adrten! Da-her
audr das Gehäuse niùt zu klein maùen,
bzw, Lüftungslöòe¡ vorsehen!

Itie Eiùung
BiId 78 zeigt das Prinzip der Eidrúng.

Wird die Uhr erstmals in Betrieb ge-
norlmen, so stellen siú beim Einsúalten
alle Zifrern auf 0. Nun gibt man durdr
Drü&en des ieweiligen Sdralters so-
lange die l-Hz-Folge auf den betreffen-
den Zähler, bis die gewünsdrte Zeit an-
gezeigt wird.

SoIl z. B. die Zeit 18 h 24 min 10 s ein-
gestellt werden, so drüd<t man zunäóst
die Tasten S 3 und dann S 1 so lange, bis
in den linken beiden Röhren die 18 er-

4xBC 108

200kn 200kn

66t'n 6EkA

4?nF

Ysonz

+7nF I ßkn
5:1 I

Bild 14. Sòâ¡ttDg ehee væinfaôto Teilss.
DE Erìg¡ñg wird Dit ilf, Ausgug5lnpulß€¡
dã SùEitt-THgBæ gËtæert

2.Teil

Derercte Tell dieser Bauanleilung ercchien in der FUNKSCHAU 1969, Hell 2, Seite 3Í1. Er
befaote slcñ mit versdriedenen Teilsclnltungen, wle Stunden-, M¡nuten- und Sekunden-
Einer sowie Zehner und Tage$prung.

Gründen der Platzersparnis) ein All-
strornnetzteil gewählt. Die Anoden-
gleidrspannung von 175 V wird so direkt
über einen Siliziumgleiù¡iùter aus dem
Netz gewonnen.

Der Längssiebwiderstand von 12 kO
ist redrt kritisó, da von seine¡ Größe
-die Deutliùkeit de¡ Ziffernanzeige ab-
hängt. Die Versorgung der Platinen und
der übrigen Stufen gesùieht durdr ein
stabilisiertesNiedervolt-Netzteil. Es emp-
fiehlt siù, einen Transformator mit min-
destens 2 x 6,3 V und 1A Belastbarkeit
zu wählen. Besser ist ein solùer mit
15 V/1 A. Die Spannung für den Sómitt-
Trigger kann dann über einen Span-
nungsteiler 150 0/150 Q von der Sekun-
dä¡seite abgenommen werden.

Die Ausgangsspannung wird durù
eine Z-Diode ZD 12 konstant gehalten,
während zur kombinie¡ten Stabilisie-

4,7nF
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Cie Brunrnspannttng auf ur. a: 400 mV.
Füt T1 krnn der FET E30Û verrvendet
wertl¿ir, bcim Einlöten in die Platine ist
die andere .A,nschlußfolge zu beachten.
\nide¡stancl R5 besteht aus der Parallel-
schaltung von 3 Widerstâucien:
0,47 Q ll 0,47 A 110,82 ç¿ Cie I W).

I)ie Sch:ltung enthält ein umschaltba¡es
Volt/Ampere-Meter (M). In der ein-
gezeichneten Schalterstellung von S2

wird die Á.usgangsspannung gemessen,

die Eichung auí Vollausschlag erfolgt
mit P,. Soil bei Spannungen unter 30 V
Vollaussch!ag eingestellt werden, so ist
der Wert von Rrs zu verringern.
Zur Strommessung wird S2 umgeschaltet,
mit Po kann bei 2 A 80% Vollausschlag

au sind folgende
benötigt eine
m2, für T3 wird

eine Fläche von ü4. 200 cmz benötip,t,
somit empfiehlt sich Cha_ssismontage
(T¡ isoliert montieren)' Wer,n die Ve¡-
bin-dungsdrähte zu P 2 länger ausfallen .

als ca. l0 cm, kann evtl. entstehendes
ho ctrfrequentes Schrvingcn mit einem
Kondeisato¡ von I n (ker. Scheibe)
zwischen der Basis von T2 und Nfasse

unte¡bunden werden.

ll
.t

:

Lít.:
Elektor 39, S. 2'28 Í.

Érl
¡l

Te;.Lc--r tr,:8

Solange das Tcilvr:rhältnis eine Potenz
von 2 dr¡stellt, läßt sich ein Frequcirz-
teile¡ leicìrt durch einfacires Hintereinan-
derschalten entspre.:hend vieler Fliptlops
¡ealisieren. Der Aufbau eines Teilers

mit ande¡em Teilvcrhâltnis erfordert
hingegen entwedei irgendwelche schal-
tungstechnischen "Kniffe" oder aber

0

FFo:1¡2 7 473F Fu--l /2 7 473
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zusätzliche Bauelemente. Ein gutes Bei-
spiel liefert hierfür die Schaltung eines
Teilers dulch drei.
Verrvenclet werrlen zwei JK-Flipflops.
Beiden Flipflops wird das Clocksignal
(Takt) gleichzeiiig zugeführt (Synchron-
teiler). Wegen der Verbindung von Aus-

Ceng QA mit dem J-Eingeng von FliP-
flop B kann dieses jedoch nur getriggert
rverden, wenn Flipflop ^A' gekippt ist
(Ql = "1"). Daher ände¡t erst de¡ zwei-
te Clockimpuls den Zustand von Flip-
flop B. Arn Q-Ausgang von FliPfloP B
liegt dann eine "0", sie bervirkt, daß
beicle Flipflops nach dem dritten Clock-
impuls in den .A,nfangszustand zurück-
keh¡en (Qrf = Qn 

= 
"0").

Die beiden Flipflops bilden somit einen
Teilcr I :3.

gleichen Eingangssignalen logisch "g"
ist.
Dies 1äßt sich an Hand der Schaltung
einfach êrklären: Wenn an beiden Ei¡-
gängen eine "O" liegt, nruß auch das

Ausgangssignal "O" sein, denn die Sch¡I.
tung kann selbst keinen Strom liefern,
d.er einen Spannungsabfall an R¡(log.
"1") erzeugt.
Bei eine¡ logischen beiden Ein-
gängen leitet T¡, so daß auch dann das

Ausgangssignal "O" ist.
(Electronic Desig¡¡

Wâh rheitstabello

Ðig:raLu.hr

lIl

liltr
il'

iir

4
FTA

ht\':ì

0

0

'E#iOlR oh.ne
sþteåse-
s53sln1L11lßg

ì4411

Dieses Exklusiv-ODER-Gatter vergleicht
die von zwei verschiedenen Signal-
grrellcn gelieferten binären Signale mit-
eina¡der. .{us der Wahrheitstabelle geht
hewor, d¡ß das Ausgangssignal bei

Durch den Artikel "Die klingende Uhr"
(Elektor April und Mai'74) entstand
bei vielen Lesern der Wunsch nach eine¡
Schaltung für eine unkomplizierte elek-
tronische Digitaluhr. Beim Entwurf der
neberrstehenrlcn Schaltung wurde be-
sontlerer Wert auf den ökoncmischen
Einsaiz der Bauelernente gelegt. Kom-
plizierte Gleichsetzschaltungen und
prellfreie Start/ Stopeinrichtungen sind
nicht vorgesehen.
Das Stellcn der Uhr erfolgt auf folgende
'üeise:
l. Du¡ch öffnen von Schalter Sg wird
die Uhr gestoppt.
2. Zur WahI zrvischen schnelleln und
Iarrgsamem Vo¡lauf ( l0 Hz bzrv. 5C IIz
und I Hz) dient Schalte¡ Sr.
3. Die Uhr läuft während der Betiti-
gung von Taster 52 mit erhöhte¡ Ge-

schwindigkeit, bei Erreichen der ge-

wünschten Uhreinstellung ist 52 loszu'
la ssen.
4. Start der Uh¡ durch Schließen von
S¡,
Die Zahl zrvischen 50 Hà und l0 Hz
wrìrde vorgeselien, damit ungeduldige
IJhrenbesitzcr die Möglichkeit haben,

OUS
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ii¡r L'irr mit einer Ge-
s:hrìndigkeit von 50 min/s
-.'criaufen zu lassen. Aller-
i.l.ings bcsrcht bei tliese¡ Ge-
:,: Ìi*'inCigkeit tiie Gefahr,
r:ß ¡rla¡ Sl zu spät los-
.:Ác und drnn von vorn
bcginnen muß.
ì\ äh¡enci des Stellvorgangs
s, cias Signal aus den Se-
)t'.r:rdenz-ähle¡n blockiert,
Caher breucht S3 (Start/
Stop) beim Stelien der Uhr
n:cht urbedingt betätigt
:u rverden,
Die Zähier arbeiten nach
dern Prinzip de¡ 24 Stun-
ilen-L'Ìrr. Die beiden Flip-
lìr-rps des I 0-Stundenzäh-
ierl sind als 3-Zähler ge-
schaitet. Ilei E¡reichen <!es

Srandes 24 wird FF2 ge-

sèt¿t. Die Dekodierung er-
:clgr wie üblich mit Sieben-
¡:-gmcntdekodern-vom Typ

De-- "ripple blanking"-B¡¡-
s-rng (¿\nschluß 5) des lù
Stuntlen-Dekoders liegt an
Jícsse, so daß die Null an
Jieser Stelle unte¡drückt
wird.
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114921
min,l0

DCB
(74901

min.l
CBANI

N4
N8

N3 = 3/¡l 7400
N7 = 7402
Ng = 7420

cr c2

3ñJ 3¡3

h.10

Sekundcn-Anzeige der Uhr auf Null.
Kurz darauf wird der Zihler 749O
wreder gesperrt, da die Z¿itdaue¡ des
lvf onotlop-Intpulses abgelaufen ist. Sie
bcträgt wenig mehr als 6 Sekunclen.
Bleibt einer der Impulse aus, oder
sollie clie Schaltung auf ein Störsignal
ansprechen, so erfolgt stets Reset des
Zähle¡s nach Ablauf von sechs Sekun-
den.
Falis erforderlich, kann die Betr:ebs-
siche¡heit der Schaitung noch durch den
gestrichelt eingerahmten Teil erhöht
v¡erden. Es handelt sich um ei¡le Tor-
schüliung, dcren Ausgang nur dann "1"
rvird, wenn der Minutcnzâhler der Uh¡
au.t' 59 oder 00 steht. Der Âusgang der '
Torschaltunþ muß mit einern cler beiden
fu-Ë,ingän¡e der Teiler-IC's der Digital-
uhr ve¡bunden sein. Die Uhr kaiut dann
nur inne¡halb einer illinute vor cCer
nach der vollen Stunde auf Null gestellt
we¡clen.
Bei Einbau der Schaltung in eine Digital-
Uli¡ ist ferner der C-Ausgang des ?490
rnit rien Reset-Eingängen des Teilers
50: l. sowie denjrnigen der Minuten-
und Sekundentelier zu verbinden. Die
ursprünglichetr Reset-Verl¡indungen
miisserr entfe¡nt werden.
Bei Uhren mit dem 7492 bilden die
A-Flipfl.rps den Teiler für die erste
Stundenzahl, diese¡ Teiler ist durch ein
RS-FIipflop zrr ersetzen. Das freiwerden-
ie ,A.-Flipflop kann eventuell dazu
dienen, eine Anzeige zu steuern, die
argibt ob das Zeitzeichen empfangen
wurcle oder nicht.
Selbstverständlich ist vo¡ dem Einbau

h.1 min.lO

der Kor¡ekturautomatik zu priifen, ob
sich'die Schaltung für die betreffende
Digitaluhr eignet. Der Verfasser bet¡eibt
die Digitaluhr nach Elektor, Heft 4/7 I
bereits länger als ein Jahr mit dieser
Schaltung, ohne daß Schwierigkeiten
auftraten. Zum Empfang des Zeit-
zeichens dient ein Billigpreis-Taschen-
radio, das arrt der Uhr mit St¡om ver-
sorgt wird.

Kalkulation:
Bauelemente DM 21,70,
Autor DM 78,30,
Aktion Sorgenkind Dì'I 13,40.

geringem Aufwand in .i,fl""n, brauch-
bares NF-Oszilloskop verwandelt.
Die Ablenkspulen der Fernsehgeräte
sind zumeist steckbar mit dem Geräte-
chassis ve¡bunden, somit lassen sie sich
recht einfach an ande¡e Schaltungsauf-
bauten anschlicßen. Die Horizontal-
Ablenkspule ist bei diese¡ Schaltung
durch ei¡re gleichgroße Induktivität zu
ersetzen, da sonst die Hochspannung
ausfällt. Es wird empfohlen, zu dieserir
Zweck eine zweite Ablenkspule zu ver-
wenden.
Der Sägezahn der neuen Ilcrizontal-
ablenkung wi¡d mit Hilfe von Tr . . . T+
erzeugt. Tr bildet eine Konstantstrom-
quelle, deren Strom im Verhältnis l:lC
mittels P¡ einstellbar ist. Mit dein einge-
stellten Konstantstrom wird ein Kon-
densator linear geladen, übersteigt die
Ladespannung 2,1 V, so entlädt sich der
Kondensator über T2. Neben der Ein-
stellung der Ablenkfrequenz durch P1

läßt diese sich auch durch die Wahl
anrle¡e¡ Werte für Cl verändern. Dsnk
einer geschickten Gegenkopplur:g
steuert cier Endverstärker (Ts, Tu)
einen Strom durch die Ablenkspule, der
der angelegten Spannung proportional
ist. Die Z-Dtode D5 begrenzt den Rück-
schlagimpuls und verlängert so die
Impulsclauer. ìt{it Hilfe einer auf einen
Fer¡itstab gewickelten Spulengrunpe
r'¿ird aus dem Rückschlagimpuls dcs
Signal für díe Dunkelsteuenrng ge\non-
nen. es steuert den Wehneltzylinder
(Gr der Biidröhle). Alle drei Spulen
müssen gegenein ander und gegenüber
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s.l0

A

R
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B. Kainka, Els€n, O.

Vi.eleosSuop

Viele Hobbyisten wü¡den sich liebend
gern ein Oszilioskop zulegen, wenn es
der Geldbeutel erlauben rvürde. Der
Autor bietet mii. seinem Vorschlag eine
Alternative an, bei deren Verrvirklichung
sich ein altes Fernsehgerät mii relativ
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