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Abstract

Im Versuch wurden die Verstärker-Grundschaltungen betrachtet, wobei wir vorrangig die Emitterschaltung ana-
lysierten. Hierzu werteten wir im ersten Schritt die Kennlinien eines Bipolar-Transistors aus, für den wir im
zweiten Schritt mehrere Emitterschaltungen simulierten. Dabei ergänzten wir die Grundschaltung um einen
Regelkreis, der durch Stromgegenkopplung den Arbeitspunkt stabilisiert, und um eine frequenzabhängige
Verstärkung, die durch einen zusätzlichen Hochpassfilter realisiert wurde. Im dritten und letzten Schritt setzten
wir die simulierte Schaltung real um und verglichen die gemessenen Werte mit unserer Simulation. Auch wenn
zur Verstärkung in der Praxis mittlerweile komplexere Schaltungen verwendet werden, lässt sich das hier ge-
wonnene Verständnis auch auf diese Schaltungen übertragen. Im Versuch wurde bei der Emitterschaltung eine
einstellbare Strom- und Spannungsverstärkung festgestellt.
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1 Transistorkennlinien

Mithilfe des Computerprogramms Transistortest wurden die Ausgangskennlinien des verwendeten Transistors
(Typ: BC546) aufgenommen, welche in Abb. 1 zu finden sind. Dabei lässt sich ein steiler Anstieg des Kollek-
torstroms IC bei steigender Kollektor-Emitterspannung UCE beobachten. Dieser Bereich steilen Anstiegs wird
auch Sättigungsbereich genannt und reicht bis UCE = 0.3V. Hieran schließt sich der eigentliche aktive Bereich
an, in dem IC nur noch langsam und linear ansteigt bzw. für kleine Basisströme IB auch konstant ist. Dieser
kann für die Verstärkung genutzt werden, da einerseits die Signalverzerrung minimiert ist und andererseits ein
linearer Zusammenhang IC = β IB zwischen den Strömen besteht, wobei β die Stromverstärkung ausdrückt.
Anhand der Kennlinien finden wir eine Stromverstärkung innerhalb dieses aktiven Bereichs von ca. β≈ 280.
Zugleich wird der aktive Bereich davon begrenzt, dass der Kollektorstrom IC unabhängig von der Kollektor-
Emitter-Spannung UCE ist, was nach unseren Kennlinien nur bis etwa IC = 20mA der Fall ist. Für größere
Werte von IC würde eine zusätzliche Verzerrung des Signals durch die Stromübertragung auftreten, weshalb
wir eine beidseitige Begrenzung des aktiven Bereichs finden: Der Arbeitspunkt sollte sinnvollerweise mittig
innerhalb des Bereichs der Kollektor-Emitter-Spannung ausgerichtet werden, um maximale Amplituden ohne
starke Verzerrung verstärken zu können – für unsere Wahl der Gleichspannung auf UDC = 15V erscheint rund
UCE = 7.5V sinnvoll.

Sperrbereich
Sätti-
gungs-
bereich

Arbeitspunkt

Abbildung 1: Kurvenschar von Kennlinien des Transistors BC546 und erste Festlegung des Arbeitspunktes

Auch im negativen Bereich der Kollektor-Emitterspannung gibt es eine Transistorkennlinie, welche jedoch kei-
nen siginifikanten Stromfluss anzeigt. Tatsächlich verhält sich der Transistor in diesem Bereich ganz ähnlich wie
eine Diode in Sperrrichtung, bei der praktisch kein Strom fließt. Entsprechend heißt dieser Bereich negativer
Kollektor-Emitter-Spannungen auch beim Transistor Sperrbereich. Einen zusätzlichen Sperrbereich des Stroms
in Abhängigkeit der Spannung erhält man durch die maximale Leistung des Transistors, Imax = Pmax/U . Wird
der Transistor oberhalb dieser Hyperbel betrieben, kann er beschädigt werden.
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2 Emitterschaltung

2.1 Simulation ohne Stromgegenkopplung

Abbildung 2: Emitterschaltung ohne Stromgegenkopplung

Die Emitterschaltung stellt eine einfache Verstärkungsschaltung dar, wobei ein in die Basis fließender Strom
einen um den Faktor β größeren Strom im Kollektor hervor, der durch eine angelegte Gleichspannungsquelle
entstehen kann: Ein kleiner Strom steuert also einen größeren Strom, wodurch die Verstärkungswirkung eintritt.
Die vorherigen Überlegungen zum Arbeitspunkt bei einer Spannung von UCE = 7.5V stellen sich als un-
genau heraus, weswegen die Schaltung neu dimensioniert wird. Der maximale Kollektorstrom wird mittels
RC = 750Ω bei einer Vorspannung UCC = 15V auf IC = 20mA begrenzt. Da der verwendete Transistor ab
einer Basis-Emitter-Spannung UBE = 0.65V geöffnet ist, werden die beiden Widerstände des Basisvorspan-
nungsteilers dergestalt dimensioniert, dass gerade diese Spannung zwischen Basis und Emitter abfällt. Hierzu
schätzen wir ab, dass sich der Strom I1 (im Widerstand R2) ungefähr im Verhältnis 1 : 7 zwischen Transistor
und Widerstand R2 aufteilt. Zur präziseren Justierung fügen wir in die Simulation einen Spannungsmesser über
Basis und Emitter hinzu, sodass sich UBE = 0.65V einstellen lässt. Wir entscheiden uns nun für die Widerstände
R1 = 36kΩ und R1 = 1.8kΩ. Wir haben damit zusammengefasst für die Dimnesionierung die folgenden Werte
gewählt:

R1 = 36kΩ

R2 = 1.8kΩ

RC = 750Ω

C1 = 1µΩ

C2 = 1µΩ

Da wir jedoch mit diesen Überlegungen wiederum einen verschobenen Arbeitspunkt erhalten, wird durch
Probieren die Schaltung in Abb. 2 gefunden, wobei wir wieder von unseren anfänglichen Überlegungen mit
RC = 470Ω ausgehen. Der Arbeitspunkt liegt somit bei UCE = 10.4V und IB = 0.02mA. Ein- und Ausgangs-
signal für eine Beispielfrequenz sind in Abb. 3 dargestellt. Mit dieser Konfiguration lässt sich eine Maximal-
verstärkung von ca. 43 dB erreichen.
Zusammen mit R1, R2 und rBE bildet der Kondensator C1 einen Hochpass, hier Eingangshochpass genannt.

Die Grenzfrequenz des Eingangshochpasses lässt sich mit

νG =
1

2πC1

(
1

R1
+

1
R2

+
1

rBE

)
(1)
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Abbildung 3: Signal bei Schaltung ohne Stromgegenkopplung bei ν = 80Hz aus der Simulation

berechnen, wobei wir den differentiellen Widerstand des Transistors abschätzen zu rBE = 1kΩ. Dies liefert uns
die geschätzte Grenzfrequenz

νG = 252Hz,

die in der gleichen Größenordnung liegt wie die Frequenz νG = 187Hz, die sich aus dem Bodeplot der Simula-
tion (Abb.4) ablesen lässt. Auf diesen Wert käme man bei einer Schätzung von rBE = 2kΩ. Demnach führt die
Variation des Kondensators C1 zu einer Verschiebung der unteren Grenzfrequenz gemäß Gleichung (1). Um mit
diesem Verstärker auch Bässe von Musik gut verstärken zu können, muss der Kondensator also groß sein, so-
dass z.B. eine Grenzfrequenz von 10-20Hz erreicht wird. Die obere Grenzfrequenz liegt bei ν = 137MHz und
bleibt unverändert, sie ist begründbar durch die Miller’sche Kapazität des Transistors. Die Variation von C2 hat
keinerlei Auswirkung auf den Bodeplot. Die maximale Verstärkung lässt sich aus dem Bodeplot zu v = 42.6 dB
ablesen.
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Abbildung 4: Bodeplot der Simulation - Emitterschaltung ohne Stromgegenkopplung

Weiterhin wurden Ein- und Ausgangswiderstand der Schaltung gemessen, indem ein veränderlicher Widerstand
in Reihe vor C1 geschaltet wurde, bzw. parallel nach C2, um dann das Ausgangssignal zu kontrollieren. Wenn
der Wert des veränderlichen Widerstands dem Wert von Ein- bzw. Ausgangssignal entspricht, liegt ein Span-
nungsteiler vor, bei dem die Spannung über dem veränderlichen Widerstand 50% der ursprünglichen Spannung
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beträgt. Wir finden so

Rein = 1.00kΩ,

Raus = 0.75kΩ.

Sie liegen damit in der Größenordnung von R1||R2||rBE = 923Ω, bzw. RC||rCE = 750Ω (wobei hier die Schätzun-
gen rBE = 2kΩ und rCE = 5kΩ vorgenommen wurden; der Widerstand rCE ergibt sich aus der Steigung der
Tangenten der Kennlinie im Arbeitspunkt). Normalerweise verstehen wir unter Anpassung eine Leistungsan-
passung, für die Eingangs- und Ausgangswiderstand ungefähr ähnliche Werte annehmen, um sowohl eine gute
Übertragung zu gewährleisten als auch Reflexionen zu vermeiden. Im unserem Falle könnte jedoch aufgrund
der geringen Kabellänge auf eine Leistungsanpassung verzichtet werden, sondern eine Spannungsanpassung
(Ausgangswiderstand deutlich größer als Eingangswiderstand) – unsere Werte zeigen jedoch ungefähr eine
Leistungsanpassung, wobei sich die Tendenz nicht optimal von der Spannungsanpassung entfernt (Eingangs-
widerstand ist sogar größer als Ausgangswiderstand). Hier bestünde für eine professionelle Umsetzung also
noch durchaus Verbesserungsbedarf.

2.2 Simulation mit Stromgegenkopplung

Abbildung 5: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung

Die zunächst simulierte Schaltung besitzt jedoch bei der realen Umsetzung einen entscheidenden Nachteil:
Durch den Betrieb erwärmt sich der Transistor, dessen Kennwerte temperaturabhängig sind. Dadurch fließt
ein noch höherer Strom, sodass sich der Transistor weiter erhitzt, bis er schließlich beschädigt wird oder
der Arbeitspunkt zumindest deutlich verschoben ist – in jedem Fall ist eine sinnvolle nährungsweise lineare
Verstärkung, wie von uns gewünscht, nicht mehr gewährleistet. Aus diesem Grund wird zwischen Masse und
Emitter ein Widerstand RE geschaltet, der einen Regelkreis initialisiert: Die Stabilität der relevanten retardierten
Differentialgleichungen lässt sich für bestimmte Bedingungen mathematisch nachweisen, während das Prinzip
recht einfach zu erklären ist: Durch den zusätzlichen Widerstand entsteht ein Spannungsteiler zwischen Transi-
stor und Widerstand. Fließt nun durch die Erwärmung des Transistors ein höherer Strom, so fällt gemäß U = RI
ein höherer Strom am Widerstand RE ab, womit die Spannung am Transistor reduziert wird, was schließlich
wieder den Strom verringert. Infolgedessen fällt natürlich wieder etwas weniger Spannung am Widerstand ab,
sodass der Strom wieder größer wird. Das System führt also Schwingungen um einen optimalen Arbeitspunkt
durch, wobei sich zeigt, dass eine sehr rasche Konvergenz vorliegt – die Schwinung als gedämpft wird und
das System innerhalb kurzer Zeit stabil (und weniger temperaturabhängig) in dem durch die Randbedingungen
festgelegten Arbeitspunkt verharrt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass durch eine hohe Amplitude der Wech-
selspannung zusätzliche Schwingungen provoziert werden (der Regelkreis bleibt abhängig von der anliegenden
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Abbildung 6: Signal der Stromgegenkopplung bei ν = 1kHz aus der Simulation

Spannung, die durch Gleichspannung und überlagerte Wechselspannung bestimmt wird).

Hierbei verschiebt sich allerdings auch der Arbeitspunkt, sodass die Schaltung neu dimensioniert werden muss.
Im Allgemeinen wird die Schaltung wie folgt dimensioniert. Die Arbeitsgerade legt IC fest. Mit dem gewünsch-
ten Basisstrom IB und der Spannung zwischen Basis und Emitter UBE lassen sich die Widerstände festlegen.
Wir berechnen zuerst die Spannung über dem neuen, festgelegten Widerstand RE zu

URE = (IC + IB) ·RE

Die Spannung über R2 und rBE +RE ist gleich, sodass

UR2 =UBE +URE

gilt. Nach dem Ohm’schen Gesetz folgt damit für R2

R2 =
UR2

5IB

Hier benutzen wir die schon vorige Überlegung, dass der Strom über R2 das Fünffache des Basisstroms betragen
soll. Der Widerstand R1 ergibt sich zu

R1 =
UCC−UR2

6IB

Da wir jedoch mit diesen Überlegungen wiederum einen verschobenen Arbeitspunkt erhalten, wird durch
Probieren die Schaltung in Abb. 5 gefunden, wobei wir wieder von unseren anfänglichen Überlegungen mit
RC = 470Ω ausgehen. Das in Abb. 6 dargestellte Signal zeigt, dass der Arbeitspunkt gut gewählt ist.
Weiterhin sinkt die maximale Verstärkung gemäß der Formel v = RC/RE theoretisch auf 13.2 dB. Dies ergibt
sich auch in der Simulation. Die untere Grenzfrequenz beträgt durch die Wahl des Kondensators νG = 12 Hz,
die obere νG = 148 MHz.
Ein- und Ausgangswiderstand dieser Schaltung lassen sich nun berechnen zu

Rein = R1 || R2 ||(rBE + βRE) = 1.51kΩ

Raus = RC||(rBE + βRE) = 430Ω

Dies deckt sich ungefähr mit den gemessenen Werten von Rein = 1.51kΩ und Raus = 450Ω.

2.3 Simulation mit frequenzabhängiger Stromgegenkopplung

Nachdem wir bereits erkannt haben, dass die überlagerte Wechselspannung je nach Amplitude zu einer zusätz-
lichen oszillierenden Verschiebung des Arbeitspunktes beiträgt, erscheint es sinnvoll, dem Widerstand RE noch
einen weiteren kapazitiven Widerstand parallel zu schalten: Damit wirkt sich der Widerstand RE in erster Linie
auf die Gleichspannung (die auch den Arbeitspunkt bestimmt) aus, während der parallel geschaltete Konden-
sator für die sich überlagernde Wechselspannung nur einen sehr geringen Widerstand besitzt.
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Abbildung 7: Emitterschaltung mit frequenzabhängiger Stromgegenkopplung

Des Weiteren sorgt die Ergänzung eines weiteren Widerstands R3 in diesem Komplex für die Einführung eines
weiteren Hochpass-Filters, mit dem sich die Frequenzen, welche optimal verstärkt werden, einstellen lassen –
hohe Frequenzen werden folglich stärker verstärkt. Parallel addiert mit RE ergibt sich die Maximalverstärkung
v = RC

RE ||R3
∼ 34 dB, welche sich ungefähr mit der Maximalverstärkung der Simulation deckt. Diese liegt ein

wenig unter der errechneten, da sich hier vermutlich schon die Dämpfung des Transistors minimal bemerkbar
macht. In Abb. 8 ist ein Beispielsignal gezeigt, an dessen Verlauf man die gute Wahl des Arbeitspunktes erken-
nen kann.

Ein- und Ausgangswiderstand des Verstärkers lassen sich nun berechnen zu

Rein = R1 || R2 ||(rBE + β(R3||RE)) = 1.48kΩ

Raus = RC||(rBE + β(R3||RE)) = 427Ω.

Dies deckt sich in etwa mit den gemessenen Werten von Rein = 1.45kΩ und Raus = 450Ω.

Für den Bodeplot folgt damit ein Hochpass zweiten Grades, wenn CE so dimensioniert wird, dass seine Grenz-
frequenz mit der von C1 übereinstimmt. Wir entscheiden uns allerdings für eine höhere Grenzfrequenz, um das
entstehende Plateau zwischen dem ersten und dem zweiten Hochpass später nachmessen zu können. So ergibt
sich für die untere Grenzfrequenz, die durch CE gesteuert wird, νG = 610 Hz, für die obere νG = 127 MHz.
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Abbildung 8: Signal der Schaltung mit frequenzabhängiger Stromgegenkopplung bei ν = 1kHz aus der Simu-
lation
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2.4 Reale Schaltung mit Stromgegenkopplung
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Abbildung 9: Bodeplot der Simulation und der realen Schaltung (normale Stromgegenkopplung)

Nun wurde die Schaltung gemäß der Simulation aufgebaut und verschiedene Messwerte aufgenommen, die
zusammen mit dem Bodeplot in Abb. 9 dargestellt sind. Hier fällt auf, dass die Verstärkung ca 9% unter der der
Simulation liegt. Vermutlich sind die Messungen der Widerstände RE und RC ungenau gewesen, sodass sich
eine kleinere Verstärkung einstellt. Weiterhin ist die Grenzfrequenz des Tiefpasses bedeutend kleiner als die
der Simulation. Da dieser Abfall durch den Transistor bedingt ist, ist hier die Ursache der Abweichung zu su-
chen. Auch dies könnte ein Grund für die Verringerung der Maximalverstärkung sein. Die Phasenverschiebung
stimmt mit der der Simulation gut überein, sieht man von der Verschiebung des Sprunges und ihrem früheren
Abfall durch die verschobene obere Grenzfrequenz ab.

2.5 Reale Schaltung mit frequenzabhängiger Stromgegenkopplung

Nach Aufbau und Messung der Schaltung stellt sich heraus, dass die Messungen der Simulation folgen, wie
man in Abb. 10 sehen kann. Wiederum liegt die maximale Verstärkung jedoch unter der der Simulation (mit
ca. 7% in der gleichen Größenordnung wie bei frequenzunabhängiger Stromgegenkopplung). Gemessen wurde
computergestützt mit der Software National Instruments Scope.

2.6 Übersteuerung und nicht-lineare Verzerrung

Abschließend untersuchten wir die Effekte die bei Übersteuerung auftreten: Unter Übersteuerung versteht man
die Erhöhung der Amplitude des zu verstärkenden Signals dergestalt, dass es in den hoch-nichtlinearen Be-
reich der Übertragungsfunktion gelangt. Insbesondere an den Rändern des Übertragungsbereichs führt dies zu
einem Abschneiden des Signals, sodass die Form der anfänglichen Kurve (meist Sinus) vollständig verzerrt
wird. Obwohl es sich beim Transistor stets um ein nicht-lineares Bauelement handelt, gelingt die Verstärkung
im nährungsweise linearen Bereich gut – in der Übersteuerung kommt jedoch die gesamte Nicht-Linearität
zum Tragen: Durch Abschneiden des Signals und durch die nicht-lineare Übertragungsfunktion wird aus einem
Signal mit bestimmten harmonischen Frequenzen ein Frequenzgemisch mit einem ganzen Spektrum unter-
schiedlicher Frequenzen und Amplituden. Der Verstärker lässt sich nicht mehr als linearer Operator auf dem
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Abbildung 10: Bodeplot der Simulation und der realen Schaltung (frequenzabhängige Stromgegenkopplung)

Fourier-Raum der Signale auffassen, sondern ist überhaupt nicht mehr linear. Hierdurch wird aus einem ehe-
mals harmonischen Signal etwas anharmonisches – mit einem Lautsprecher hörbar gemacht, führt dies zu einem
unangenehmen schrillen Ton, der sich aus ganz unterschiedlichen Frequenzen zusammensetzt.
Bei professionellen Verstärkern gibt der Klirrfaktor an, wie stark die nicht-linearen unerwünschten Signal-
verzerrungen ausfallen: Dieser gibt das Verhältnis zwischen Oberschwingungs-Effektivwerts zum Gesamt-
Effektivwert an und sollte möglichst klein (unter 5%) sein.
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