HeBtechnik

LOW-GOST.PHASENMETER
Für niederfrequente
Signale

kann verhindertwerden,indem man
zunächstEingangB,dannerstEingang
A vom PhasenmeBgerät
trennt.Mit diesem "Tiick" läßtsich ein zusätzlicher
Reset-Taster
eiqpparen.
Das Blockschaltbild
zeigt, daß hinter
dem Flipflopdie Anzeigegeschaltet
ist.
Dies könnteein mechanischesZeigerinstrument
sein (dasdurchseineTrägheit das Flipflop-Ausgangssignal
mittelt) oder ein fuD-Wandlermit LC-Anzeige,wie im vorliegendenFall. Notwendigwirddannallerdings
ein zusätzliches Integrationsglied.
Die gemittette
Ausgangsspannung
des Flipflopsjedenfallsliegt zwischenNull und der
Versorgungsspannung
und ist proportional zur einer Phasenverschiebungvon 0. . .360 o.

Details
Wie man im Schaltbild2 gut sehen
Professionelle und h_ochpräzisephasenmeDr qengen
kann,sindbeideEingangskanäle
nahenormalerwei* das Budget eines kleinen
zu identisch
aufgebaut.
Lediglich
C9 im
lGnal B und C7 im lGnalA findenkeine
Entwicklungslaborc oder eines Hobbyetekfionbt= Doch
Entsprechung
im jeweilsanderenTeil.
auch mit einem einfachen und prciswerten Aufuu lagsen
Die beidenKondensatoren
dienendem
sich befriedigende Ergebnisse erzielen. Das I-*
AbgleichbeiderlGnäle.
cost-Phasenmeterist ftir einen Frcguenüercidt wn fl
Da beideKanälefast gleichsind, könHz. . .30 kHz geeignet und stettt phasenwinket von
nen wir uns in der Beschreibung
auf
lGnal
B
konzentrieren.
Das
0...180" oder 0...900" in einemLC-Disptay
Eingangsdar.
signal gelangt über die BNC-Buchse
K1zu einemKoppelkondensator
C1 (zu
Wenn in der Niederfrequenztechnik,
senverschiebungen
eingezeirt'r
na. Zu- dem parallelder Abgleichkondensator
bei Audioschaltungen
oder Meßgeräten nächstbeginntdas Signalmit der posi- Cg liegt), der verhindert,da8 eine
Filterfunktionen
zum Tragenkommen, tiven Halbwelle.Am Set-Eingang
(1)er- Gleichspannung
zum Phasenmeter
gegehtes oftmalsnichtnur um die Ampli- scheintzu diesemZeitpunkteine posi- langt.C1 bildet
zusammenmit R1 eitudencharakteristik,
sondernauch um tive Flanke und setä das Flipflop.Es nen Hochpa8mit einerGrenzfrequenz
das Phasenverhalten
des Filters.Ein wird erstzurückgesetzt,
wenndie posi- von etwa 0,1 Hz.
t,,leBgerät,
daß Phasenverschiebungen
tive Halbwellean EingangB beginnt D1 und D2 sorgendafüf da8 die Ein'egistriert,ist im Elektronik-Labor
des- und eine steigendeFlankeden Reset- gangswechselspannungnicht unter
raib unentbehrlich.
Das hier beschrie- Eingangerreicht.Am Flipflop-Ausgang{,6 V fallen und über 5,6 V steigen
oene Phasenmeterist trotz des einfa- erscheintdas Signal3: In der Zeit*tikann. R2 fungiertdabei als Strombe,
chen Aufbaus - nur zwei CMOS-|Cs schenSet-und Reset-Flanke
istdasSi- grenzungswiderstand.
C2 verhindert,
und eine HandvolldiskreterBauteile gnal High,ansonstenLow.
daßGleichspannungskomponenten
am
umfafr dre Schaltung in der Lage, lm zweitenBeispiel,bei einer zuneh- Eingangdes Inverters
lOlf liegen,wenn
Phasendifferenzen
zweier NF-Signale menden Phasenverschiebung(hier eine der Sicherungsdioden
in Aktion
zwischen0 o und 360 o in einem LC- mehrals 180o)ist das Flipflopdeutlich tritt.
Displayanzugeben.
längeraktivals im erstenBeispiel.Das Der Inverter,obwohlvon Haus aus ein
dritte Beispiel stellt einen Sonderfall digitalesBauteil,wird hier in der ungedar: Die Phasenverschiebung
beträgt0 puffertenForm(4O6gU)als preiswerter
Überbtlck
o oderein Vielfachesvon360 o.Da sich
und platzsparender
linearerVerstärker
Das Blockschaltbild/ des Phasenme- beideEingangssignale
im Einklangbe- venrendet.
ters rst wirklichsehr einfach.An den findenund auch die positivenFlanken
So ist lOlf eher als invertierender
VerEingängenA und B liegendie zu ver- zur gleichenZeit erfolgen,stellt sich
stärker anzusehen, dessen Verstärgleichenden
Signale,wobeiimmerdie unterUmständenein undefinierter
Zu- kungsfaktor
durchR2 und,R3auf etwa
Phasenverschiebung
von SignalA zum stand am Flipflopausgang
ein. Auch 10 eingestelltist. Die EingangsimpeReferenzsignal
B angezeigtwird. Zwei der LC-Anzeigekann man in diesem
danzdesVerstärkers
istallerdingsnicht
Verstärkerstufen
venrandelndie sinus- Spezialfall
nichtunbedingttrauen.
so genauzu bestimmen
wie diesbeieiähnlichenEingangssignale
in rechteck- Ein andererkleinerMakel:Wenn man nem Opamp der Fall wäre. Daran
ist
förmige,mit denenein flankensensiti-die Eingangssignale
abschaltet,wenn nicht nur das nicht ideale Übertraves SR-Flipflopangesteuertwird. lm das Flipflopim gesetztenZustandist,
gungsverhaltendes CMOS-Inverters,
pha- verharrtdie Anzeige auf 960 o.
Bild sind auch drei verschiedene
Dies sondern auch die Dioden-Sicherung
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soll. Das Resultati9 ern willkürlicher
Zustanddes Ausgan(p (Prn 13). Das
machtin der Praris nichtvre{aus.weil
schon ein paar zehntelGrad Phasenverschiebung
ausreichen,um ernregültige Anzeigezu erhalten.Unarrcriässige Meßergebnisseerhätt man allerdings mit Sicheiheit,wenn das Sqnal
yitterbehaftet
ist, die Frequ€nzabo gsringfügigschwankt.
gelangt
Das Flipflop-Ausgangssignal
über den SpannungsteilerR15..
R17lP1lP2,
mit dem man die oberen
180 o und 360 o einBereichsgrenzen
silellenkann, und einen Bereichsumschalter S1 zu einem 31/r-stelligen
Eh/M-Modul.Eie Schaltung wurde
schon in ElektorMärz'92 ausführlich
vofgestellt.R2lc1 stellt das erwähnte
Integrationsglied
dat daBdie Rechteckspannung von S1 in eine gemittelte
verwandelt.Der and+
Gleichspannung
re Schaltervon 51 verbindetden Dezimalpunktdp1 über R18 mit AC (dp1
mit TEST (dp1
aus) beziehungsweise
an).
Die Spannungsversorgung
des Phasenmetersschlägt etwas verwirrende
Wegeein. Netzschalterund Trafowerden exernbeziehungsweise
auf einem
gesondertenPlatinenabschnitt
in fuiE*, as nvei Eingangsverctärkern, einem
monBild l. Das Phasenmeter &ht
RS-Flipflop und einer Anaige.
tiert, die Gleichrichtung
und Siebung
findetauf der Meßplatine
statt.Die unschuld,die bei zu hohenoder zu rrcüi- MeBgerätschließlichimmer nur zwei stabilisiertesymmetrischeSpannung
gen Eingangsspannungende lmpe SignalengleicherFrequenzauswerten gelangtzur DVM-Platine,
wird dort von
lC2 und lC3 auf
danzsenkt. DennochhÖen rr trei un- soll), macht die PhasenverschiebungdenSpannungsreglern
und stabilisiert.
+5 V heruntergeregelt
serem Labormusterdrgr Bereich der des GerätskeineProbleme.
mißt man zu- DieseSpannungversorgtnichtnur das
Eingangsimpedanz
vur äI). . .300 ka Um C9 zu bestimmen,
festgestellt,ein Wert,mitGn sich es in nächstC1 und C5 aus. Der kleinere DVM, sonderndient, durch R5/P1/R7
Kondensator
wird C1, der größereC5 genau eingestellt,als Referenzspanden meistenFällengut leben 1ä8t.
Der Verstärkerstufefolgfi eilr Schmitt- zugeordnet.Die Differenzergibt den nung,die den Nullpunktdes DVMbebenötigtim
Trigger,der mit zrrei in ReilE geschal- Wertfür C9,der parallelzu C1 angeord- stimmt.Die Meßelektronik
ist Gegensatzzum DVM keine negative
teten Invertern aufgebaut ist, de von net wird. Die obereGrenzfrequenz
es reichtaus,wenndie
Kapazitä- Hilfsspannung,
R4/R5 mitgekoppettwerden. Am Ars- vor allemvon den parasitären
zur Hauptgang des Schmitt-Triggers
findet man ten der Inverterabhängig,die für die einfache +5-V-Versorgung
wird. Die Höhe
sorgen. platinezurückgeführt
ein Signalwie in Bild 1 (am Sel- oder besagtePhasenverschiebung
Spannungan K4
Aber auch kleineUnterschiede
in den der unstabilisierten
Reset-Eingang).
Hinter dem Schmitt-Triggerverzrveigt Schaltschwellender Schmitt-Trigger spielt keine große Rolle,solangesie
von R4 und R5 sor- mindestens+8 V beträgtund den je
sich das Signal: ?JfrJrdnen rst mit und die Toleranzen
bei ho- nach Herstellerund AusführungverC4|R6/T1und D7eine LEtlAnzeige an- gen für kleineAbweichungen
(+25.. .35V)
Maximalwert
geschlossen,
die dannaktiywird,renn hen Frequenzen.Dem begegnenwir schiedenen
eine steigendeFlankeam Schmitt-Trg mitdemTiimmerC7,derdas Signalein nicht überschreitet.Bei hoher Versorsolltemandie größere
ger-Ausgang
erscheint.Wenndie LED wenigmehroderwenigerverzögertals gungsspannung
Verlustleistung
der Reglerberücksichtileuchtet,kann man davon ausgehen. C3 in KanalB.
nur ein zweiranzum Blockschaltbild
wird gen.Diesist allerdings
daß ein ausreichendgutes Signalan- lm Gegensatz
klaglosver- das RS-Flipflop
aus zweigetrenntenD- gigesProblem,da die Schaltungrecht
liegt,das das Phasenmeter
arbeitenkann.Blinktdie LED deutlich Flipflops(lC2a und b) aufgebaut,da wenigStromzieht,so wenig,daß sich
nicht flan- selbst der Betriebmit zwei 9-V-Batteüblicherweise
oder bleibtsie gar dunkel,ist das Ein- RS-Flipflops
gangssignalnicht in der Lage, den ken-, sondern pegelgesteuertsind. rien rentiert.Für die LEDsnimmtman
deren
von Ausgän- dann High-efficiency-Versionen,
korrektanzusteuern. Durchdie Verbindungen
Schmitt-Trigger
RZ R14und R19auf 3,9
konntenwir Vorwiderstände
C7 und C9 sorgendafür,daß das Pha- gen und Reset-Eingängen
senverhalten
beiderKanäleüber einen jedochdas erwünschteVerhaltenerzie- kQ steigen.
möglichst großen Frequenzbereich len. Natürlichgibt es auch hier einen
gleichist. Dennochist es an den Rän- "verbotenen"Zustand:Wenn nämlich
Flankeninnerhalbei- Aufbau
nicht zu beidesteigenden
dern des Frequenzbereichs
der
verhindern,
daß mit einerAmplituden- ner gewissenkurzenZeitspanneerfol- )n Bild 3 ist der Bestückungsplan
zu
und der Trafo-Platine
änderungauch eine Phasenverschie-gen, kann das lC nicht mehr unter- PhasenmeterDa aberbeidelGnäle scheiden,welche Flanke zuerst und sehen. Die Abschnittekönnen,wenn
bungeinhergeht.
abgeglichen
werdenkönnen(und das welche als zweiteangesehenwerden gewünscht,getrennt werden, lassen
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Bild 2' Nur zwei cMoS'tCs benötigt das Phasenmeter zur korrckten Funktion.
Daneben sind nur noch das Netzteit
DVM-Modul nötig.
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be'
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Bild 3. Der Bestückungsplan der (optionaltrennbaren)
platine.
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'92 votgestellt. Hier noch einmal
Bitd 4. Das DVM-Modut haben wir schon im März
der Bestückungsplan.
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einfachaufbauen.Zunäch9 brirgfiman
an. lOl kann
die sieben Drahtbrücken
direkteingelötetodereinedne niedrige
Fassung gesteckt nrerdert.Probieren
Sie auf jeden Fall vq dem Festlöten
aus,ob das Displayrpcn bequemüber
lC1 paßt. P1 dreht man so, da8 zwischenREFHl und REF LO eineSpannung von 1 V an messenrst.
NachdemSie beidePlatinenim Gehäuse befestrgtund die lGbelverbindungen gründlichstüberprüfthaben,kann
ein ersterCheckunterSpannungnicht
schaden.Die LEDSsolttendunkelbleiben. allerdings kann durch die empfindhchenEingängedie eine oder andere Störung eingefangen werden.
Dies machenwir uns zunutzeund berührendie beiden"heiBen"Eingänge.
Wenndie Eingangskanäle
richtigarbeiten, sollten die LEDs jetzt leuchten.
Steht51 in Position180', mußder Dezimalpunktvor der letzten Zitter autleuchten.Schließtman auschließlich
an EingangA ein Signalan und EingangB kurz,zeigtdie Anzeige0 ". Ver- muBsich natürlichin $e*fung360 o be- EinesolcheSignalquelle
(mit inversen
fährtmangenauumgekehrt,
Ausgängen)benötigt man ebenfalls
kannman finden.
an P1 auf der Phasenmeter-Platine
das Etwas schwieriger i.siles rrrt P2 den zum Abgleichvon C7 und C9. C9 wird
DVM auf genau 360 o einstellen.51 180 o-Bereich korrekt a.bzugleichen. wie beschriebenausgesuchtund an
Zunächstbenotigrtrrai'r an Eingang B den Lötnägelnangebracht.Die Freein 1-kHz-Signal.
daß dur.chein RC- quenzverringertman auf 50. . .100Hz
5
Netzwerkphasernrenscfioben
dem Ein- und stellt 51 auf den kleinenMeßbegang A zugeführtwird. fJianven'ryendet reich.Wenn beide Kondensatoren
korden 360o-Bereichab Refenenzund rekt gewähltsind, sollte die Anzeige
dreht P2 so, da8 in beiden Bereichen den Phasenwinkel
von 180 o nur um
das gleicheangezeigtwird. Erneande- wenigeZehntelüber-oder unterschreire Möglichkeit:Man bentrtzternenGe- ten. lst es mehr,muß C9 ein bißchen
neratormit eineminvertierten.
also um verkleinert oder vergrö8ert werden
180 " verschobenenAusgangssignal. (ausprobieren).
Die gleiche Prozedur
Oder man führt ein beliebigesSinussi- wiederholtman bei 30 kHz.Schließlich
gnal mit einer Amplitudevon 100 mV dreht man am TiimmerC7, bis wieder
der Hiffsschaltung
in Bild 5 zu. die dar- 180o auf dem Displayerscheint.
aus zwei zueinanderinverseSignale lst alles erledigtund das Phasenmeßformt.Mit einemangeschlossenen
Os- gerät zu lhrer Zufriedenheitabgezilloskopwird P21so gewählt,daBbei- glichen.lötetman den Deckelauf die
de SignalenahezugleicheAmplitude Abschirmbleche
und schraubtdas GeBild 5. Eine Hilfsschaltung zum Ab- aufweisen.Die,Emitterspannung
be- häusezu. DasPhasen-Meßgerät
ist fergleich des Phasenmetets.
trägt dann 8,5V.
tig zum Gebrauch.

6
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O

Bild 6. Ein Beispiel für eine Frontplatte.
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