
Skriptum zur Vorlesung:

PHYSIKALISCHE MESSTECHNIK B
(Messgrößen)

Kapitel C:

Zeit- und Frequenzmessung

Universität Paderborn

Fachbereich 6 - Physik -

Dozent: Prof.Dr.H.Ziegler

erste Manuskriptfassung erstellt von Dr. Heiner Aulfes im Sommersemester 98

derzeitiger Stand:  SS 99 –CH08



Grundsätzliche Aspekte 2

Kapitel C  des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Messtechnik B“ SS 1999

C. ZEIT- UND FREQUENZMESSUNG ......................................................................4

I. Grundsätzliche Aspekte .............................................................................................................................4
1. Zeit und Frequenz reziprok ......................................................................................................................4
2. Beste Einheit / Normal .............................................................................................................................4
3. Anwendungen der Zeitmessung................................................................................................................4

II. Zeit / Frequenz-Normal .............................................................................................................................4
1. Historisches zur Zeitmessung...................................................................................................................4
2. Sonnentag.................................................................................................................................................5
3. Sternentag.................................................................................................................................................6
4. Ephemeridenzeit (1956) ...........................................................................................................................6
5. Quarzuhren als Normal ............................................................................................................................6
6. Atomuhren als Normal .............................................................................................................................6
7. Hyperfeinsystem Cäsium..........................................................................................................................7
8. Absorption und Emission .........................................................................................................................9
9. Externes Magnetfeld.................................................................................................................................9
10. Aufbau Atomuhr.................................................................................................................................10
11. Gesamtdarstellung..............................................................................................................................10

III. Taktgeber und Uhren...........................................................................................................................11
1. Grundsätzliches ......................................................................................................................................11
2. Beispiele verschiedener Uhren...............................................................................................................11
3. Grundelemente einer Uhr .......................................................................................................................11
4. Beispiele.................................................................................................................................................12

a) Die Pendel-Uhr...................................................................................................................................12
b) Die elektromechanische Stimmgabel-Uhr ..........................................................................................13
c) Die Quarz-Uhr....................................................................................................................................14

5. Quarz-Taktgeber ....................................................................................................................................14
a) Piezoelektrischer Effekt .....................................................................................................................14

6. Einführung..............................................................................................................................................19
7. Triggerkreis ............................................................................................................................................21
8. Zeitbasis .................................................................................................................................................22
9. Fehlerquellen..........................................................................................................................................23
10. Weitere Probleme...............................................................................................................................25

IV. Digitale Zeitintervall-Messung............................................................................................................25
1. Vorbemerkungen....................................................................................................................................25
2. Grundprinzip ..........................................................................................................................................25
3. Fehlerquellen..........................................................................................................................................26
4. Triggerfehler ..........................................................................................................................................27

a) Externes Rauschen .............................................................................................................................27
b) Internes Rauschen...............................................................................................................................28
c) Signalverzerrung ................................................................................................................................28
d) Einfluss der Signal-Steilheit ...............................................................................................................29
e) Optimaler Triggerpunkt......................................................................................................................30
f) Quantitative Abschätzung...................................................................................................................30

5. Gesamtfehler ..........................................................................................................................................31
6. Mittelung bei der Zeitintervall-Messung ................................................................................................32

a) Mehrperioden-Mittelung synchroner Signale .....................................................................................32
b) Fehler-Reduktion bei synchroner Mehrfach-Mittelung ......................................................................32
c) Asynchrone Mittelung (Multi-Period-Average) .................................................................................33
d) Beispiel...............................................................................................................................................33
e) Voraussetzungen: Reproduzierbar und asynchron..............................................................................34
f) Clock-Jitter.........................................................................................................................................34

7. Vergleich Frequenz-Messung / Periodenmittelung.................................................................................35
8. Zwei-Trigger-Zähler...............................................................................................................................35



Grundsätzliche Aspekte 3

Kapitel C  des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Messtechnik B“ SS 1999

V. Messung sehr kurzer Zeiten ....................................................................................................................37
1. Grenzen digitaler Zeitmessung...............................................................................................................37
2. Analoge Zeitmessverfahren....................................................................................................................37

VI. Messung sehr hoher Frequenzen ........................................................................................................39
1. Grenzen konventioneller Zähler .............................................................................................................39
2. Frequenzteiler-Verfahren .......................................................................................................................39
3. Heterodyn-Verfahren..............................................................................................................................39
4. Transfer-Oszillator .................................................................................................................................41

VII. Moderne Computer-Messverfahren ...................................................................................................42
1. Frequenz-Periodendauerzählung ............................................................................................................42
2. Zeitinterpolationsverfahren ....................................................................................................................44

a) Problemdarstellung.............................................................................................................................44
b) Dual-Slope-Integration.......................................................................................................................44
c) Riemer / Ziegler-Verfahren ................................................................................................................45



Grundsätzliche Aspekte 4

Kapitel C  des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Messtechnik B“ SS 1999

C. ZEIT- UND FREQUENZMESSUNG

I. GRUNDSÄTZLICHE ASPEKTE

1. Zeit und Frequenz reziprok

Die Frequenz ist eine aus der Zeit abgeleitete Größe. Diese Größen sind ineinander umre-
chenbar. Früher wurden Zeit und Frequenz voneinander getrennt betrachtet. Mit der heutigen 
µP -Technik verschwinden diese Unterschiede. D.h. es ist vollkommen egal, ob die Mess-
technik für periodische Signalvorgänge die Periodenzeit oder die Frequenz misst.

2. Beste Einheit / Normal

Das Normal der Zeit besitzt die beste Reproduzierbarkeit aller Normale, da es sich hierbei um 
das erste Quanten-Normal handelt (s.u.).

Durch die gute Reproduzierbarkeit ist die Zeit auch eine beliebte Hilfsgröße für andere Grö-
ßen. Viele Mess-Systeme wandeln die Messgröße in eine sehr genau messbare Zeit - oder Fre-
quenzgröße um. Außerdem lassen sich diese Größen dann ganz hervorragend mit reiner Digi-
taltechnik verarbeiten.

Das Zeitnormal ist (noch) kein Naturkonstanten-Normal.

3. Anwendungen der Zeitmessung

Ein wichtiges Anwendungsgebiet der Frequenzmessung ist die Nachrichtentechnik.
Moderne Kommunikationssysteme arbeiten zunehmend mit Zeitschlitztechniken, die eine prä-
zise Zeitmessung erforderlich machen. Das gilt sowohl für elektrische als auch für optische 
Systeme dieser Art.
In der Grundlagenforschung ist z.B. in der Astronomie eine hochgenaue Zeitmessung erfor-
derlich. Dort können z.B. durch kleinste Schwankungen von Rotationsgeschwindigkeiten von 
Quasaren über deren Massenvernichtung Kenntnisse gewonnen werden.
Ein weiteres Beispiel aus der Grundlagenforschung stammt aus der (auch hier im Hause 
durchgeführten) Kurzeitmesstechnik. Dort waren vor ca. 25 Jahren Messungen bis 10 Nano-
sekunden möglich. Mit der heutigen Messtechnik ist es möglich, zeitliche Strukturen bis in 
den Femto-Sekunden Bereich aufzulösen.

Die moderne satellitengestützte Navigationsortung GPS (Global Postioning System) stellt 
sehr große Anforderungen an die Zeitmessung, da dort Ortungen aufgrund von Laufzeitunter-
schieden von Radiosignalen über riesige Entfernungen gemacht werden. Je genauer die Ort-
sauflösung sein soll, desto genauer müssen die Laufzeitmessungen sein.

II. ZEIT / FREQUENZ-NORMAL

1. Historisches zur Zeitmessung

Die ersten Uhren waren Sonnenuhren (Ägypten, Babylon). Einen Nachteil erkannte man 
schnell: Anzeige gab es nur Tags bei Sonnenschein. Der Tag wurde eingeteilt in 12h Tag / 12h 
Nacht. Damit gab es eine etwas seltsame jahreszeitabhängige Temporalstunde.
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Eine Alternative bestand darin, die Nachtstunden durch Wasser oder Sanduhren zu überbrü-
cken. Damit waren auch Messungen kontinuierlicher Vorgänge machbar.

Es gab auch schon erste Ansätze zu Räderuhren mit Gewichtsantrieb ohne Pendel. Sie muss-
ten täglich nachsynchronisiert werden.

Als nächstes wurde die Federuhr, die auch als erste Taschenuhr benutzt werden konnte, von 
Henlein in Nürnberg im Jahre 1510 erfunden.

Die erste echte Pendeluhr und damit der entscheidende Durchbruch in der Zeitmesstechnik 
gelang Christian Huygens im Jahre 1657. Er nutzte die Zählung schneller periodischer Vor-
gänge (Pendel). Die Uhr wurde von der Schwerkraft getrieben.

Die erste Feder-Drehpendel-Uhr (also nicht schwerkraftgetrieben) geht ebenfalls auf Huygens 
und auf Hooke zurück. Sie verwendeten die mit einer Spiralfeder gekoppelten "Unruhe".

Eine wesentliche Verbesserung der Ganggenauigkeit wurde im nächsten Schritt mit Chrono-
metern, die eine Spiralfeder mit konstantem Drehmoment besitzen, erreicht.

Durch die nun erreichte Genauigkeit war der Temperatureinfluss plötzlich nicht mehr ver-
nachlässigbar und man konstruierte mechanische Temperatur-Kompensationen, die das zeit-
bestimmende Glied weitgehend unabhängig von äußeren Temperaturschwankungen machte.

2. Sonnentag

Über viele Jahrhunderte galt der Sonnentag als gültiges und natürliches Zeitnormal. Er ist de-
finiert als der zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgenden Meridiandurchgängen 
der Sonne (z.B. durch den Zenit). Die daraus abgeleitete Hilfsgröße Sekunde wurde definiert 
als

1 Sekunde
Sonnentag

86400
=

Problem: Durch die Verbesserung der Zeitmessung und die höhere Genauigkeit astronomi-
scher Beobachtungen wurden Schwankungen eines Sonnentages entdeckt. Man definierte dar-
aufhin den sogenannten mittleren Sonnentag ( dm ) gemittelt über ein Jahr.

Problem: Es wurden weitere Kurzzeitschwankungen, die durch das Wetter und den Gezeiten 
hervorgerufen wird, entdeckt. Das nächste Diagramm zeigt die Abweichung des mittleren 
Sonnentages dm  von d s= 86400  in den Jahren 1962 - 77:

Abbildung C-1
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Es existiert ein messtechnisches Problem, solche Schwankungen eines „Normals“ zu bestim-
men, da ja der mittlere Sonnentag klar definiert ist. Abhilfe schaffen multiple Hilfsgrößen, bei 
denen die Scharstreuungen klein sind: Quarzuhren. Erst damit war es möglich, obiges Dia-
gramm aufzunehmen.

Aber auch das Jahr unterliegt einer Jahresdauerdrift. Sie tritt auf wegen der Gezeitenreibung, 
die Erdrotationsenergie in Erdwärme umsetzt.

Aufgrund der Unschärfe der Bestimmung des Meridandurchganges der Sonne wegen der Win-
kelausdehnung der Sonne von ca. 0,5 Grad wurde ein anderer Tag definiert:

3. Sternentag

Bei dem Sternentag wird ein Fixstern statt der Sonne verwendet. Gemessen wird ebenfalls ein 
beliebiger (aber immer gleicher) Meridiandurchgang.

Der Vorteil ist - durch die größere Entfernung des Fixsternes von der Erde und damit viel klei-
neren Winkelfehler - die viel höhere Schärfe, mit der der Durchgang gemessen werden kann.

Der Nachteil dieses Normals liegt in der Notwendigkeit der Umrechnung, da das Jahr 365 
Sonnentage, aber 366 Sterntage hat.

Alle anderen Probleme der Schwankungen der Erdbewegung bleiben bestehen.

4. Ephemeridenzeit (1956)

Dieses Normal definierte das Ephemeridenjahr als einen Erdumlauf um die Sonne = 
31.556.925,9747 sek.

Der Vorteil lag in der Ausschaltung des Einflusses der Erdeigenrotation.

Da aber die Jahresdauerdrift dabei unberücksichtigt blieb, hat man sich auf das Referenzjahr 
1900 geeinigt.

Dieses führte in eine totale Sackgasse, denn dieses Normal ist nicht mehr reproduzierbar.

Die astronomische Ableitung eines Zeitnormals war damit beendet und es wurden höhere An-
forderungen an bessere Sekundärreferenzen gestellt, die astronomische Normale eben nicht 
mehr erfüllen konnten.

5. Quarzuhren als Normal

Wegen der sehr hohen Kurzzeitstabilität (aus Scharvergleich) von Quarzen gab es Bestrebun-
gen, Quarzuhren als Zeitnormal einzuführen. Quarze verfügen über eine gute Ortsunabhän-
gigkeit und ihre Temperaturabhängigkeit ist akzeptabel.

Allerdings ist die Reproduzierbarkeit nur im Einzelabgleich möglich, da die Schwingungsfre-
quenz von der Dicke des Quarzplättchens abhängig ist.

Quarze unterliegen einer unreproduzierbaren Langzeitdrift (Alterung). D.h. die Uhren sind 
sehr gut geeignet für die Messung eines kurzen Intervalls, nicht aber als Normal.

6. Atomuhren als Normal

Atom - oder Molekülschwingungen sind ideale Quanten-Normale, da sie keine freien Parame-
ter mehr besitzen. Sie sind daher abgleichfrei reproduzierbar.
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Sie haben kaum Einflussgrößen und besitzen keine Ortsabhängigkeit. Außerdem gibt es hier 
die wünschenswerten kleinen Einheiten.

Das größte Problem besteht in dem Frequenzbereich atomarer optischer Übergänge die in der 

Größenordnung 1014 Hz  liegen. Da direkte elektronische Digitalzähler lediglich bis in den 
Bereich von einigen GHz gehen, können keine „optischen“ Übergänge direkt gemessen wer-
den.

Abhilfe können nur Systeme mit atomaren Übergängen mit geringen Energieunterschieden 
schaffen. Das sind keine optischen Übergänge mehr, sondern Aufspaltungen atomarer Ni-
veaus (Hyperfeinstruktur). Damit das Termschema nicht zu komplex wird, bieten sich einfa-
che Systeme der Quasi-Einelektronensysteme (mit abgeschlossener Schale und einem äußeren 
Elektron) an: die Alkali-Metalle.

Zur Vermeidung von Wechselwirkungen der Atome untereinander bedient man sich der soge-
nannten Atomstrahl-Resonanzmethode im Vakuum.

Folgende Systeme wurden damals (1964) diskutiert:

1. Ammoniak Uhr (NH3) f0 = 24GHz

2. Cäsium Uhr (Cs) f0 = 9GHz

3. Rubidium Uhr (Rb) f0 = 6.8GHz

Aus verschiedenen praktischen Gründen wurde 1967 die Cäsium Uhr als Zeitnormal einge-
führt.

7. Hyperfeinsystem Cäsium

Betrachtet wird das Cs133 -Isotop, da der Kernspin isotopenabhängig ist. Dieses Isotop ist ge-
kennzeichnet durch:

• Z = 55 d.h. es hat sowohl 55 Protonen als auch 55 Elektronen

• A=133 d.h. die Zahl der Nukleonen im Kern besteht aus 55 Protonen + 78 Neutronen

Die Elektronenkonfiguration der Cäsium-Hülle ist so aufgebaut:

1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 5 62 2 6 2 6 2 10 6 2 10 6 1s s p s p s d p s d p s

Konfiguration des Edelgases Xenon Leuchtelektron
1 2444444444 3444444444 1

Für das Leuchtelektron gilt dabei: l=0,s=½. D.h. es handelt sich um ein Quasi-Ein-
Elektronensystem. Das System hat also keinen Drehimpuls (l=0) aber einen Spin (s=½).

Das elektronische Termschema von Cäsium:
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Abbildung C-2

Bei dem hier betrachteten Isotop beträgt der Kernspin I=7/2. Dieser steht in Wechselwirkung 
mit dem Elektronenspin ½. Der Gesamtspindublett ist durch die Quantenzahl F = I+S gekenn-
zeichnet und kann in diesem Fall genau zwei verschiedene Energiewerte annehmen:

F = I + S = 7/2 + ½ = 8/2 = 4  (Spin- Parallelstellung)

und F = I - S = 7/2 - ½ = 6/2 = 3    (Spin-Antiparallelstellung)

wobei F=3 den Grundzustand mit der niedrigeren Energie darstellt.

Die Energiedifferenz zwischen diesen beiden Zuständen heißt Hyperfeinstruktur (HFS)-

Aufspaltung und beträgt 3 8 10 7, ⋅ ≈− eV 9 GHz . Das ist der Wellenlängenbereich des X-Band 
Radar ( λ = 3 29, cm ).

Daraus leitet sich Definition des Zeitnormals ab:

1 Sekunde = 9.192.631.770 Schwingungen des Cs- Atoms der Hyperfein-
Aufspaltung von F=4 zu F=3.
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Die Anzahl der Schwingungen ist willkürlich so gewählt worden, dass ein glatter Übergang 
(gleiche Einheit) zur bisherigen (alten) Sekundendefinition gewährleistet war.

8. Absorption und Emission

Gehen Cs-Atome also von dem Zustand F=4 in den energieärmeren Zustand F=3 über, so e-
mittieren sie die Energiedifferenz als Wellenquant. Dieses Signal wird bei der Cs-Uhr benutzt.

Da aber die beiden Niveaus energetisch so dicht beieinander liegen, sind sie in einem Atom-
strahl gleich stark besetzt, d.h. die Anzahl der Emissionen ist gleich der Anzahl der Absorpti-
onen. Ein brauchbares Signal ist aber nur bei Besetzungsunterschied der beiden Niveaus zu 
erwarten.

Ein Ausweg würde eine Abkühlung des Atomstrahles in den µK -Bereich bringen. Das ist a-
ber sehr schwierig zu realisieren, da das Cs-Gas direkt aus einer Verdampfung gewonnen 
wird.

Mittlerweile erhielt Paul einen Nobelpreis für seine Arbeit auf dem Gebiet der Strahlungsküh-
lung von isolierten Atomen in einem feldfreien Raum.

Diese Kenntnisse standen damals noch nicht zur Verfügung und man bediente sich deshalb 
der Alternative einer mechanischen Filterung der Atome durch ein externes Magnetfeld.

9. Externes Magnetfeld

In einem schwachen Magnetfeld spalten die beiden HFS-Niveaus (F=3 und F=4) gemäß der 
magnetischen Quantenzahl mf in weitere (2F+1) äquidistante Unterniveaus auf (Zeemann-
Effekt):

das obere Niveau mit F=4 in 9 Subniveaus
das untere Niveau mit F=3 in 7 Subniveaus

Die Kopplung zwischen Kern- und Elektronenspin bleibt dabei erhalten.

Im einem starken äußeren inhomogenen Magnetfeld tritt zusätzlich der Paschen-Back-Effekt 
auf und die Kopplung von Kern- und Elektronenspin wird getrennt. Damit ist es möglich, eine 
Ablenkung der im Cs-Atomstrahl enthaltenen Atome gemäß ihrer verschiedenen F und mf zu 
erreichen. Der Atomstrahl wird aufgefächert in 9+7=16 Teilstrahlen, von denen diejenigen mit 
unerwünschten magnetischen Quantenzahlen mf einfach ausgeblendet werden können.
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10. Aufbau Atomuhr

Abbildung C-3

1. Strahlerzeugung: Durch einen Ofen (170°C) wird über geeignete Blenden ein Cs-
Atomstrahl erzeugt, der Atome in den beiden Zuständen F= 3 und F=4 zu gleichen Teilen 
enthält.

2. Magnetische Aufspaltung und Ablenkung: In dem stark inhomogenen Magnetfeld eines 
"Polarisatormagneten" N-S wird der Strahl in 16 Einzelstrahlen aufgespalten (Zeemann) 
und unterschiedlich abgelenkt. Durch geeignete Blenden wird der Strahl mit F=4, mf=0 
ausgeblendet und in einen Hohlraumresonator (HR) gelenkt.

3. Induzierter Übergang F=4, mf=0 nach F=3, mf=0: In den beiden Endpartien eines U-
förmigen Hohlraumresonators (Ramsey-Resonator) werden die Cs-Atome mit einem HF-
Feld von f = 9.192 GHz ( λ =3cm) bestrahlt die dem Übergang F=4,mf=0 nach F=3,mf=0 
entspricht. Dadurch werden die Cs-Atome gezwungen in dem Zustand F=3,mf=0 überzu-
gehen, der bisher im Strahl nicht vorkam.

4. Analyse des Ausgangsstrahls: Der Ausgangsstrahl wird nun in dem stark inhomogenen 
Feld eines Analysator-Magneten "analysiert", d.h. nur Atome im Zustand F=3, mf=0 wer-
den durchgelassen.

5. Detektor: Der Detektor ist ein beheizter Platin-Draht, der die auftreffenden neutralen Cs-
Atome ionisiert. Die nun positiven Cs-Ionen werden auf die 1.Dynode eines Photomul-
tipliers gelenkt, der den geringen Strom verstärkt.

6. Nachweisstrom: Der Nachweisstrom hat ein Maximum, wenn die Frequenzen des Resona-
tors mit der des Überganges von F=4, mf=0 zu F=3,mf=0 übereinstimmt.
Über diesen Nachweisstrom wird die Frequenz des HF-Oszillators, der den Resonator 
speist, geregelt.

11. Gesamtdarstellung

• Die Gesamtunsicherheit in der Bestimmung der Zeit mit Hilfe der Cäsium-Atomuhr wird 

derzeit von der PTB mit 15 10 14, ⋅ −  angegeben. Das entspricht einer Ungenauigkeit von et-

wa 0,5sek in 106  Jahren. Zur Erinnerung: Die Erdrotation hat eine im Vergleich dazu gi-
gantische "Gangungenauigkeit" von etwa 1 sek pro Jahr.
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• Die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) hat den gesetzlichen Auftrag für die 
BRD die Zeit zu definieren. Daraus wird der Zeitnormalsender 77kHz in Mainflingen ab-
geleitet.

• die Atomuhr selber läuft nur gelegentlich (alle 10-60 Tage) zum Nachregeln. Dazwischen 
wird mit einfacheren Systemen (Quarzuhren) interpoliert.

• Kleine Cs und Rb-Normale sind käuflich. Hauptsächlich werden die (fast so genauen) Rb-
Normale verkauft.

• Das ursprünglich für das amerikanische Militär weltweit eingesetzte GPS-System enthält 
das US-Zeit-Normal.

III. TAKTGEBER UND UHREN

1. Grundsätzliches

Die physikalische Größe Zeit (Zeitdauer) wird mit Uhren gemessen. Uhren markieren diskrete 
Zeitpunkte, d.h. sie ordnen aufeinander folgenden, gleichen Ereignissen Zeitpunkte zu. Durch 
eine zeitliche Folge gleicher Ereignisse, z.B. Sekundenimpulse, wird eine Zeitskala definiert.

2. Beispiele verschiedener Uhren

• Mechanische Gravitationsuhren (z.B. Pendeluhr)

• Mechanische Federuhren (z.B. Armbanduhr)

• Elastomechanische Uhren (Stimmgabeluhr)

• Mikromechanische Uhren (Schwingquarzuhr)

• Atomare bzw. molekulare (Quanten)-Uhren (s.a. Zeitnormal)

3. Grundelemente einer Uhr

Die Grundelemente einer Uhr sind:

• Die Energiequelle: Das kann ein Gewicht, eine Feder oder eine Batterie sein.

• Der Oszillator erzeugt eine streng periodische Folge von Pulsen (Schwingungen) und wird 
angetrieben durch die Energiequelle.

• Der Zähler (Integrator) zählt die Impulse des Oszillators.

• Der Interpolator (nicht immer vorhanden) interpoliert zwischen den einzelnen Pulsen des 
Oszillators.

• Die Ausgabe bzw. Anzeige zeigt das Resultat der Zählung an.

• Die Steuerelemente (Start/Stop) sind evtl. vorhanden, um die Uhr zu starten oder zu stop-
pen (Stoppuhr).
Das Blockschaltbild einer solchen Uhr sieht so aus:
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Abbildung C-4

Bei einfachen Formen wird die Energiequelle beim starten freigegeben. Im Allgemeinen
schwingt der Oszillator aber ständig und beim Start wird lediglich der Zähler freigegeben.

• Die Rückkopplung: Die Energiequelle dient dazu, die Verluste des gedämpften Oszillators 
auszugleichen. Dies geschieht nach dem Prinzip der Rückkopplung bei der das Ausgangs-
signal die Energiequelle so steuert, dass die Dämpfung gerade aufgehoben wird:

Abbildung C-5

4. Beispiele

a) Die Pendel-Uhr

Bei der klassischen Pendeluhr ist die Energiequelle das Gewicht (G), welches ein konstantes 
Drehmoment auf das Getriebe (U) ausübt. Das Gesperrrad (R) kann sich allerdings nur dann 
weiterdrehen, wenn der Anker (A), welcher von dem Pendel (P) geführt wird, es freigibt (Gra-
hamhemmung). Da die Pendelfrequenz amplitudenabhängig ist, muss die Pendelamplitude 
sehr konstant gehalten werden. Dazu gehört auch eine ausgeklügelte Temperaturkompensation 
der Pendellänge:
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Abbildung C-6

b) Die elektromechanische Stimmgabel-Uhr

Bei dieser Uhr wird die Schwingung der Stimmgabel (S) durch eine Induktivität (A) abgegrif-
fen und dann in einem Verstärker (V) verstärkt. Der Verstärker erhält seine Energie aus der 
Batterie (B). Das verstärkte Signal wird auf einen Schwingkreis (L, C) gegeben, der seiner-
seits die Stimmgabel phasenrichtig anregt.
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Abbildung C-7

Die Schwingung der Stimmgabel wird über eine Klinke (K) auf das Klinkenrad (KR) übertra-
gen. An das Klinkenrad sind Zahnradgetriebe und Zifferblatt angeschlossen (nicht eingezeich-
net).

c) Die Quarz-Uhr

Die Funktionsweise der Quarzuhr soll im nächsten Kapitel ausführlicher behandelt werden.

5. Quarz-Taktgeber

a) Piezoelektrischer Effekt

Die Grundlage der Quarzuhr basiert auf den piezoelektrischen Effekt. Darunter versteht man 
eine lineare elektromagnetische Wechselwirkung zwischen dem mechanischen und elektri-
schen Zustand in Kristallen, die kein Symmetriezentrum, aber mindestens eine polare Achse 
besitzen. Deformiert man einen Quarzkristall (chemisch: SiO2 ) in bestimmten Richtungen, so 
erscheinen an seinen zwei gegenüberliegenden Oberflächen elektrische Ladungen. Man unter-
scheidet verschiedene Effekte:

Als longitudinalen piezoelektrischen Effekt bezeichnet man den Zustand, wenn die angelegte 
Kraft und das dadurch erzeugte elektrische Feld parallel zueinander verlaufen:
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Abbildung C-8

Bei dem transversalen piezoelektrischen Effekt steht das elektrische Feld dagegen senkrecht 
auf der angreifenden/resultierenden Kraft:

Abbildung C-9

Bei dem piezoelektrischen Schubeffekt wird auf den Quarz eine Scherkraft ausgeübt bei anle-
gen einer Spannung:

Abbildung C-10

Der reziproke piezoelektrische Effekt beschreibt die Tatsache, dass auch ein äußeres elektri-
sches Feld proportionale Deformationen im Quarzkristall auslöst. Das direkte (durch das An-
legen einer Kraft verursachte Auftreten von Spannungen) ist also dem reziproken piezoelekt-
rischen Effekt genau entgegengesetzt.
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Die atomistische Deutung des piezoelektrischen Effektes ist die folgende: Quarz kristallisiert 
in Form von sechseckigen Pyramiden. In der Grundfläche verlaufen durch die drei Kanten die 
polaren Achsen x, x´, x´´.

Abbildung C-11

Eine Kraft bzw. ein Druck in Richtung einer polaren Achse bewirkt, dass sich die positiven 
wie auch die negativen Ladungen verschieben, so dass der Kristall elektrisch polarisiert wird. 
Das hat eine dementsprechende Änderung der Ladungsdichte auf den Oberflächen des Kris-
talls zur Folge. Ob dieser Effekt beobachtet werden kann, hängt davon ab, wie die Ionen in der 
Strukturzelle angeordnet sind. Liegt ein Symmetriezentrum vor, ist es unmöglich mit mecha-
nischem Druck ein Dipolmoment zu erzeugen.

Neben Quarz existieren noch eine Reihe weiterer piezoelektrische Materialien:

Material piezo-
elektrische 

Zahl

Dielek-
trizi-

tätskonst-
ante ε r

Tempera-
turbereich

Curie-
Tempe-

ratur

Anmerkungen

Quarz (SiO2 ) d11
112 26 10= ⋅ −, As / kp 4,5 bis 200°C 

bleibt d11
konstant

573°C longitudinaler und 
transversaler Effekt

Turmalin d = ⋅ −2 26 10 11, As / kp 4,5 allseitig druckemp-
findlich, teuer

Seignettesalz K-
Na-Tartrat

d = −10 7As / kp bis ca. 30°C 
brauchbar

hygroskopisch, kaum 
für Messzwecke 

Kunstkeramik 
(Blei-Zirkonat-

Titanat) Typ 
PXE3 (Valvo)

d33 1530= As / kp 570 bis ca. 
100°C 

brauchbar

400

Typ PXE5 (Val-
vo)

d33 3490= As / kp 1750 290
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Die piezoelektrische Zahl ist der richtungsabhängige Koppelkoeffizient, der den Zusammen-
hang von Kraft und Ladung angibt.

Blockschaltbild einer Quarzuhr:

Abbildung C-12

Wobei Q = Quarz; C = Kondensator; V = Verstärker; U = Umsetzer zur Untersetzung der 
Hochfrequenz; Z = Ziffernfeld der Anzeige.

Der Quarz kann auch durch sein elektrisches Ersatzschaltbild einer Parallelschaltung von In-
duktivität und Kapazität dargestellt werden.

Die Güte eines Quarzresonators bestimmt (wie bei allen Schwingkreisen) die Schärfe der Re-
sonanzfrequenz und damit die Genauigkeit der Uhr. Uhrenquarze können extrem hohe Güten 
von 100000 und mehr aufweisen. Dies ist unter anderem dadurch möglich, dass Quarze in Be-
reichen geringer Schwingungsamplituden gehaltert werden (z.B. dort wo Schwingungsknoten 
auftreten).

Quarz ist ein anisotropes (richtungsabhängiges) Material. Die physikalischen Eigenschaften 
eines Quarzresonators hängen daher sehr stark von dem Schnittwinkel ab, mit dem das Quarz-
plättchen aus dem Mutterkristall geschnitten wurde.

Neben der frequenzbestimmenden Dicke des Quarzplättchens ist also nur der Schnittwinkel 
aus dem Mutterkristall von Bedeutung. Verändert wird damit nicht nur die Schwingungsart 
(Dehnungs-, Biege- oder Dickenschwingung), sondern auch die Temperaturabhängigkeit und 
die Schwingungsfrequenz.

Die nächste Abbildung zeigt einen Mutterkristall, mit verschiedenen Schnittwinkel in zwei 
Ebenen (gedreht und gekippt):
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Abbildung C-13

Charakteristisch für Quarz ist seine langfristige Frequenzdrift infolge von Veränderungen im 
Kristallgefüge und seinen elektrischen Kontaktierungen. Diese Drift bezeichnet man auch als 
Alterung. Sie ist der Grund dafür, warum Quarzuhren nicht als Primärstandard verwendet 

werden. Die Alterung liegt etwa in der Größenordnung 10-7 bis unter 10-10 / Monat. Quarz-
uhren müssen daher von Zeit zu Zeit nachkalibriert werden.

Quarze besitzen eine Temperaturabhängigkeit. Vor allem sind es die Elastizitätskonstante und 
die Dichte die von der Temperatur abhängig ist. Diese Temperaturabhängigkeit ist sehr stark 
von dem Schnittwinkel aus dem Mutterkristall abhängig. Es existieren ausgezeichnete Schnit-
te, die entweder einen besonders kleinen (für Uhrenquarze) oder einen besonders großen 
Temperaturkoeffizienten (als Einsatz für Temperatursensoren) besitzen.

Solche Schnittwinkel müssen auf wenige Winkelminuten genau eingehalten werden, um die 
gewünschten physikalischen Eigenschaften zu erhalten. Auch die Dicke der Quarzscheibe 
muss auf wenige Nanometer genau poliert werden. Aus diesen Anforderungen heraus ist in 
der Quarzindustrie eine eigene Technologie entwickelt worden, die dies ermöglicht.
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IV. DIGITALE FREQUENZ-MESSGERÄTE

1. Einführung

Weil die Frequenz 1f T∼  ist, sind Zeit- und Frequenzmessungen periodischer Vorgänge ä-

quivalent zueinander. Frequenz heißt: Zahl der Impulse oder Ereignisse pro Sekunde.

Frequenzmessungen gehören zu den genauesten Messungen in der Physik. Daher wird auch 
seit 1983 die Meterdefinition an eine Zeitmessung gekoppelt.

Das Grundprinzip der Frequenzmessung besteht darin, während einer gewissen Messzeit 
Tmess eine Reihe von elektrischen Impulsen zu zählen:

Abbildung C-14

Als Beispiel sei ein stationäres Sinussignal mit der Amplitude A, Phase ϕ  und Periode T an-
geführt.

Abbildung C-15
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Die Problemstellung lautet: Wie groß ist die Frequenz, ohne Berücksichtigung von Amplitude 
und Phase.

Die Lösung könnte lauten: Messe die Zahl der Wiederholungen eines bestimmten Amplitu-
denwertes, wenn er in positiver Richtung einen Triggerpegel durchschreitet:

Abbildung C-16

Das primär gegebene Sinussignal wird in eine Ereigniskette umgewandelt. Diese Ereignisse 
(Pulse) werden dann gezählt.

Mit dem hier eingeführten Trigger sieht ein einfaches Blockschaltbild eines Frequenzmess-
systems so aus:

Abbildung C-17

Der Zähler ermittelt die Zahl der Pulse N x , die während der vorgegebenen Torzeit TS  aufge-
treten sind. Daraus wird die Frequenz f x  ermittelt:

f
N

Tx
x

S
= =

Zahl der Ereignisse

Toröffnungszeit

Beträgt die Torzeit 1 sek, so ist die Zählrate gleich der Frequenz.
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2. Triggerkreis

Die Aufgabe des Triggerkreises ist es, einen eindeutigen Punkt aus dem periodischen Kurven-
verlauf zu suchen. Dieser Punkt hat einen bestimmten Amplitudenwert, den man Triggerpegel 
oder Triggerlevel nennt.

Ein weiteres, wichtiges Merkmal ist die charakteristische Signalsteigung an diesem Triggerle-
vel. Sie kann positiv oder negativ sein und man nennt sie Flanke oder Slope.

Der Triggerkreis liefert Pulse konstanter Amplitude und Breite, so genannte Normpulse, wie
sie der Zähler benötigt.

Bei einem Frequenzmessgerät kann der Triggerlevel von außen (mit einem Knopf) eingestellt 
werden. Im Prinzip kann auf jeden Triggerlevel getriggert werden. Zwei Punkte sind hierbei 
allerdings zu beachten:

Bei Triggerung bei Null Volt führt jedes Rauschen auf dem Signal zu Fehlmessungen.

1. Es muss sichergestellt werden, dass der Amplitudenwert des Signals den Triggerlevel wäh-
rend einer Periode sicher erreicht (auch bei überlagerten Gleichspannungen).

Die Triggerung kann bei positiven oder bei negativen Spannungen erfolgen; dies wird am 
Knopf "Polarity" eingestellt.

Abbildung C-18

Die Eingangsspannung U x  wird auf einen Komparator gegeben, der sie mit dem einstellbaren 
Triggerlevel vergleicht. Der Komparator gibt einen Puls ab, falls U Ux Trigger=  ist. Die Ein-

gangsspannung wird gleichzeitig auf einen Differenzierer (im einfachsten Fall ein C-R-Glied) 
gegeben, um das Vorzeichen der Flanke zu analysieren. Die Vorzeichenauslese erfolgt dann 
durch eine Diode. Beide Impulse werden auf ein UND-Gatter gegeben, welches nur dann ei-
nen Puls (Triggerereignis) abgibt, wenn an seinen beiden Eingängen gleichzeitig ein Signal 
anliegt.

Ein weiteres Element ist die AC/DC-Trennung. Um Fehlmessungen durch evtl. überlagerte 
Gleichspannungen auszuschalten, werden diese durch ein zuschaltbares Hochpassglied (low 



Digitale Frequenz-Messgeräte 22

Kapitel C  des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Messtechnik B“ SS 1999

frequency reject) eliminiert. Der Nachteil ist, dass niedrige Signalfrequenzen nicht gezählt 
werden.

Im Gegensatz dazu wird zur Unterdrückung von Rauschanteilen ein Tiefpassfilter zugeschal-
tet (high frequency reject). Der Nachteil ist, dass hohe Signalfrequenzanteile damit ebenfalls 
ausgeblendet werden.

Um Fehltriggerungen zu vermeiden, wird man in der Praxis immer das zu messende Signal 
auf dem Oszilloskop darstellen. Das nächste Bild zeigt eine mögliche Fehlmessung durch eine 
"Triggerfalle":

Abbildung C-19

Der höhere Triggerpegel führt zu mehrdeutigen Triggerpulsen, aus denen nicht die Periodizi-
tät des Signals berechnet werden kann. Der untere Triggerpegel ist dagegen eindeutig.

Ein Komparator mit Hysterese ist erforderlich, um Signale, die stark verrauscht sind, noch 
eindeutig zu triggern. Bisher hatte der Komparator ja die Aufgabe, in dem Moment einen Puls 
abzugeben, wenn seine Eingangsspannung gleich der Vergleichsspannung ist. Bei verrausch-
ten Signalen kann diese Bedingung sehr oft hintereinander erfüllt sein, so dass viel zu häufig 
Triggerimpulse erzeugt werden.
Der Komparator mit Hysterese erhält zwei Triggerschwellen: die untere schaltet ihn ein und 
die obere schaltet ihn aus. Dazwischen bleibt das Komparatorausgangssignal konstant.

Im Prinzip muss nun neben dem Triggerpegel auch die Hysteresefensterbreite eingestellt wer-
den. Zweckmäßiger weise wählt man im Allgemeinen eine feste Hysteresebreite von 10mV 
für alle Triggerpegel.
Das Eingangssignal muss natürlich mindestens so groß sein wie die Hysteresespannung.

3. Zeitbasis

Die Zeitbasis muss die Torzeit - im einfachsten Fall 1 sek- bereitstellen. In der Praxis liefert 

diese Basis allerdings Werte von 10n Sekunden, wobei i.a. n = -6 ... +1 ist, damit ist die An-
zeige umrechnungsfrei, denn es wird lediglich der Dezimalpunkt verschoben.

Die ganz einfachen Zähler hatten früher eine 50Hz-Zeitbasis (Netzfrequenz). Dies wird heute 
allerdings nicht mehr verwendet, da fast alle Zähler sich der kostengünstigen und viel genaue-
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ren Quarzzeitbasis bedienen. Diese wird heruntergeteilt, so dass man eine einstellbare Zeitba-
sis erhält.

Das erweiterte Blockschaltbild eines einfachen Zählers zeigt die nächste Abbildung. Der Tei-
ler ermöglicht verschieden Gate-Zeiten und bestimmt den Dezimalpunkt an der Anzeige. Der 
Trigger hinter dem Teiler sorgt für saubere Rechteckimpulse.
Der Teilerkreis erzeugt auch Steuerimpulse zum zurücksetzen von Zähler und Speicher.

Abbildung C-20

4. Fehlerquellen

Eine mögliche Fehlerquelle liegt in der Bestimmung der Frequenz / Zeit-Referenz der Zeitba-
sis. Wir hatten diesbezüglich schon die natürliche Alterung von Quarzen angesprochen. Deren 
Temperatureinfluss kann durch einen geeigneten Schnittwinkel aus dem Mutterkristall klein 
gehalten werden.

Der Quarzoszillator erwärmt sich während des Betriebes und ändert damit auch seine Schwin-
gungsfrequenz. Aus diesem Grund wird man erst einige Minuten nach Einschalten des Gerä-
tes die ersten verlässlichen Messungen machen. Bei hochgenauen Geräten schwingt der Oszil-
lator aus diesem Grunde immer (Stand-by-Betrieb) und bleibt dabei stets auf optimaler Be-
triebstemperatur.
Bei der Temperaturkorrektur wird die Temperatur des Oszillators gemessen, um dann seine 
Frequenz ein wenig nachzukorrigieren.

Die ± 1-Unsicherheit beschreibt die Tatsache, dass bei der Impulszählung während einer vor-
gegebenen (festen) Messzeit prinzipiell ± 1-Impulse gezählt werden:
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Abbildung C-21

Da zwischen Mess-Signal und Messzeit keine Synchronisation eingebaut ist, ist dieser Fehler 
typisch für solche Zählverfahren.
Der relative Fehler berechnet sich zu:

F
N

f

fR
x

=
±

=
1 ∆

mit N T fx S x= ⋅  folgt:

F
T fR

S x
= ±

⋅
1

Je größer die Messzeit und Anzahl Triggerereignisse, desto kleiner wird der ± 1-Fehler.

Beispiel:

Ein Signal mit einer Frequenz von f Hzx = 50  soll mit einer Messzeit von T sS = 1  gemessen 
werden. Der relative Fehler ist:

F
s HzR =
⋅

= =
1

1 50
0 02 2%,

obwohl die Zeitbasis des Messgerätes eine Genauigkeit von < −10 8  hat.

Soll nun umgekehrt die Frequenz mit der Genauigkeit der Zeitbasis von 10 8−  gemessen wer-
den, so folgt für die Messzeit:

TS Hz
Tage= = ⋅ =

108

50
2 106 23

d.h. der ± 1-Fehler ist der dominierende Fehler.
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5. Weitere Probleme

Wir erhalten einen großen relativen Fehler bei der Messung von Signalen mit niedrigen Fre-
quenzen aufgrund des ± 1-Fehlers.

Kurze, gepulste Signale sind nicht so einfach messbar, da die Torzeit wegen der kurzen Pulse 
klein sein muss. Abhilfe schafft hier eine Synchronisation zwischen Puls- und Messfolge.

Momentanwerte von z.B. frequenzmodulierten Signalen lassen sich ebenfalls nicht oder nur 
sehr schwer klassisch messen, da die Triggerimpulse nicht äquidistant sind.

V. DIGITALE ZEITINTERVALL-MESSUNG

1. Vorbemerkungen

Unter einer Zeitintervallmessung soll eine physikalische Zeitmessung verstanden werden, die 
die Dauer zwischen zwei Ereignissen misst. Diese Zeitmessung hat nichts zu tun mit der Be-
stimmung von Kalender-Zeitpunkten.

Das Messprinzip bei der Zeitintervallmessung ist wie bei der Stoppuhr: Es wird die Zeit zwi-
schen einem Start- und einem Stop-Ereignis gemessen.

Als Beispiele für solche Messungen sind zu nennen:

• Signalverzögerungen in Kabeln

• Die Breite von Impulsen

• die Anstiegszeiten von Impulsen

• Zeitintervalle bei der Ortung beim RADAR.

2. Grundprinzip

Das vereinfachte Blockschaltbild eines Zeitintervall-Messgrätes:

Abbildung C-22

Die zu messenden Ereignisse f x  werden vom Trigger in zwei Pulse geformt: Start und Stop. 
Diese betätigen das Gate, welches nur zwischen Start und Stop offen ist.
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Abbildung C-23

Das Zeitintervall Tx  berechnet sich aus:

T N T
N

fx x S
x

S
= ⋅ =

Der erzielbare Messbereich dieses Mess-Systems ist bestimmt durch die Frequenz des Stan-
dard-Quarzes. Insbesondere muss die zu messende Zeitdauer ∆T Tx=  größer sein als die Pe-
riodendauer der Standard-Frequenz ( TS ):

Bedingung: T Tx S>

Das Auflösungsvermögen wird ebenfalls durch T fS s= 1  bestimmt und liegt meist im Be-
reich von Nanosekunden.

Es werden oft Kombi-Geräte - sogenannte Reziprokzähler (wg. f T= 1 )- eingesetzt. Es sind 
Einmal- oder Wiederholungs-Messungen möglich. Zwischen den einzelnen Messungen liegt 
eine systembedingte Totzeit (Nanosekundenbereich), während derer keine Messung durchge-
führt werden kann.

Start- und Stopimpuls dürfen können nicht beliebig eng beieinander liegen, sondern es exis-
tiert ein gewisses Mindest-Zeit-Intervall. Diese Mindestzeit Tmin  hängt natürlich von der 
Clock-Frequenz fS  des Frequenzstandards ab:

T TSmin ≈
1

2

3. Fehlerquellen

Auch hier treten die gleichen Fehler wie bei der Frequenzmessung auf.
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• Der Zeitstandardfehler ist auf die Quarzgenauigkeit zurückzuführen und liegt in der Grö-

ßenordnung 10 106 10− −L , ist also gering und soll hier vernachlässigt werden.

• Der relative Fehler Frel  durch die ± 1 Zählunsicherheit ist hier nicht mehr (wie bei der Fre-
quenzmessung) von dem Mess-Signal, sondern von der internen Quarz-Clock-Frequenz 
fS  abhängig:

F
N T frel

x x S
= = ±

⋅
1 1

Damit ist Frel  abhängig vom Messgerät. Wird fS  möglichst groß gewählt, so wird der re-
lative Fehler beliebig klein.
Zur Verdeutlichung soll noch einmal das Beispiel mit der 50Hz-Netzfrequenz herangezo-

gen werden. Die Clock-Frequenz des Messgerätes ist: f Mhz sS = = −10 107 1 . Wir messen 
die Periodendauer T s msx = =0 02 20, . Der relative Fehler ist nach obiger Gleichung:

F
ms s

rel = ±
⋅

= ⋅ = ⋅−
− −1

20 10
5 10 5 10

7 1
6 4%

Wählen wir nun fairer Weise die gleiche Messzeit von 1Sek wie bei der Frequenzmessung, 
so müssen wir 50 Wiederholmessungen machen. Der Fehler ist dann:

F
s s

rel = ±
⋅

= ⋅ =−
− −1

1 10
1 10 10

7 1
7 5%

der relative Fehler durch die ± 1 Zählunsicherheit ist bei Zeitintervallmessungen fast zu 
vernachlässigen. Zur Erinnerung: Der ± 1-Fehler bei der Frequenzmessung betrug dagegen 
2%.

• Der Triggerfehler tritt ein, wenn der Zähler nicht bei der erwarteten Spannung des Ein-
gangssignals triggert:

4. Triggerfehler

a) Externes Rauschen

Beim externen Rauschen ist dem Mess-Signal ein Störsignal überlagert. Die Abbildung zeigt 
ein linear ansteigendes zunächst unverrauschtes Signal (oben) mit Triggerpegel. Das mittlere 
Diagramm zeigt das gleiche Signal mit einem (positiven) Rauschpeak welcher ein zu frühes 
Triggern zur Folge hat.
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Abbildung C-24

Das untere Diagramm schließlich zeigt das Signal mit (negativem) Rauschpeak, was ein zu 
spätes Triggern zur Folge hat.

Fazit: Externes Rauschen kann den Triggerzeitpunkt sowohl in negativer als auch in positiver 
Richtung verschieben.

b) Internes Rauschen

Es gibt aber auch internes Rauschen durch den Komparator, der ja letztendlich ein Verstärker 
samt üblichem Rauschen ist. Auch hier kann sich genau wie beim externen Rauschen der 
Triggerpunkt positiv oder negativ verschieben.

c) Signalverzerrung

In der Abbildung ist gut zu sehen, wie Signalverzerrungen (b u.c) gegenüber dem unverzerrten 
Signal (a) Triggerpunkt-Verzögerungen verursachen können.
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Abbildung C-25

Unten (d) ist nochmals die Verzögerung durch einen Rauschpeak zu sehen.

d) Einfluss der Signal-Steilheit

Der Einfluss des Triggerfehlers ist stark von der Amplitude des Signals abhängig. Rauschen 
mit konstanter Amplitude verursacht bei zwei Signalen, die sich nur in ihrer Amplitude unter-
scheiden, verschieden große Triggerfehler:

Abbildung C-26
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Bei gleichem Rauschen wird bei dem Signal mit steilerer Anstiegsflanke (Signal 1) ein viel 
kleinerer Triggerzeitfehler ( ∆t1) verursacht, als bei dem Signal mit geringerer Anstiegsflanke 
(Signal 2).

Wird im Extremfall an einer ∞ -steilen Anstiegflanke (z.B. bei einem Rechtecksignal) getrig-
gert, so spielt es aus diesem Grunde dann keine Rolle, ob das Signal verrauscht ist oder nicht.

e) Optimaler Triggerpunkt

Der optimale Triggerpunkt wird dadurch bestimmt, dass ein möglichst kleiner Triggerzeitfeh-
ler auftritt. Man wird sich also eine Stelle im Signal suchen, die eine möglichst steile Flanke 
und keine Verzerrungen aufweist.

f) Quantitative Abschätzung

Zur quantitativen Abschätzung soll ein linear ansteigendes Signal mit steilem Rauschpeak der 
Amplitude U R  betrachtet werden. Dieser Rauschpeak führt zu einer verfrühten Triggerung. 
Das reine Signal hat die Steigung: 

Rdu U

dt t
=

∆

und daraus:

( )

( )
RU u t

t
du u t
dt

∆
∆ = =

′

wobei ( ) Ru t U∆ = =Unsicherheit des Signals infolge Rauschens.

Abbildung C-27

Fazit: Je steiler die Signalflanke an der Triggerschwelle ( ( )u t′ ), desto geringer der mögliche 
Triggerzeitfehler.
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5. Gesamtfehler

Der relative Gesamtfehler setzt sich zusammen aus Beiträgen von dem ± 1-Fehler und dem 
Triggerzeitfehler. Wobei zu beachten ist, dass beide Fehler sowohl beim Start- als auch beim 
Stopp-Trigger auftreten können. Beim Gesamtfehler wird daher der worst case Fall ange-
nommen, d.h. es wird der doppelte Fehler betrachtet:

1 1 2

( )
R

rel ges
mess S

U
F

T f u t

 ⋅
= + ′ 

Es soll wieder das Beispiel mit der 50Hz-Messung berechnet werden:
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Fazit:

Die Auflösung der Messung ( ± 1-Fehler) ist immer gegeben durch das Verhältnis aus Mess-
zeit und Periodendauer der gezählten Frequenz.

Wenn die zu messende Frequenz kleiner als die Quarz-Standard-Frequenz ist, sollte daher 
immer die Zeitintervall-Methode gewählt werden, solange der zu erwartende Triggerzeitfehler 
nicht zu groß wird. Anschließend kann ja leicht in eine Frequenz umgerechnet werden.

Bei Frequenzen, die höher als die des Quarz-Standards sind, ist dagegen eine Frequenzmes-
sung vorteilhafter. Hierbei spielt der Triggerzeitfehler keine Rolle mehr.
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6. Mittelung bei der Zeitintervall-Messung

Man unterscheidet synchrone und asynchrone Zeitintervalle. Die synchronen Zeitintervalle 
sind solche, deren Perioden ohne Unterbrechung aneinander hängen. Die asynchronen Zeitin-
tervalle haben Pausen zwischen den zu messenden Intervallen.

a) Mehrperioden-Mittelung synchroner Signale

Das einfachste Beispiel ist ein durchlaufendes Sinussignal, dessen Periodenlänge bestimmt 
werden soll. Dieses Signal erzeugt im Trigger ein Start und ein Stopsignal. Diese betätigen 
das Tor, das zwischen Start und Stop offen ist und die Impulse des Quarzstandards hindurch-
lässt:

T N T N
fx x S x
S

= ⋅ = ⋅
1

Abbildung C-28

b) Fehler-Reduktion bei synchroner Mehrfach-Mittelung

Zur Messung mehrerer, zusammenhängende Signalperioden wird im Eingangskreis nach dem 
Trigger ein Teiler eingefügt, der die Triggerfrequenz um den Faktor n teilt und dementspre-
chend verlängert ( n Tx⋅ ). Diese längeren Impulse steuern nun das Gate. Entsprechend mehr 
Standardimpulse des Quarzes werden gezählt:

Abbildung C-29
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Wenn man so will, handelt es sich hierbei um eine verlängerte Einzelmessung. Durch den Tei-
ler im Eingangskreis werden im Zähler um den Faktor n zu viele Impulse gezählt. Man muss 
daher das Ergebnis durch n dividieren. Oft wird für n = 10, 100, 1000 usw. gewählt, damit 
man sich die Division sparen kann und nur das Komma in der Anzeige verschoben wird.

Die Fehlerreduktion dieser Methode liegt in der Reduktion des ± 1-Fehlers:

es gilt für Einmalmessungen: F
T frel

x S
=

⋅
1

und für Vielfachmittelung: F
n T frel

x S
=

⋅ ⋅
1

c) Asynchrone Mittelung (Multi-Period-Average)

Auch bei diesen Signalen ist eine Erhöhung der Messgenauigkeit durch Mittelung über viele
Perioden möglich, allerdings handelt es sich hierbei um eine Folge von Einzelmessungen.

Abbildung C-30

Gegeben sind unregelmäßig wiederholte, kurze Eingangsimpulse der Breite Tx . In Kanal 1 
werden die Clock-Impulse pro Eingangsimpuls gezählt. In Kanal 2 werden die Anzahl der 
Eingangsimpulse gezählt.

Das Messergebnis lautet: N
n

Ni= ∑1
. Die Erhöhung der Messgenauigkeit beruht auf der 

statistischen Reduktion des ± 1-Fehlers. Das Ergebnis verbessert sich um den Faktor 1 n .

d) Beispiel

Ein asynchrones Signal mit T nsx = 10  soll gemessen werden mit f MHzS = 500  bzw. 
T nsS = 2 . Die Zeitunsicherheit wegen des ± 1-Fehlers beträgt ∆T nsx = ±2 .
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Das Messergebnis für eine Einmalmessung: T nsx = ±( )10 2

Mittelung über 100 Einzelmessungen (n=100) reduziert den Fehler auf 1 100 :

T nsx = ±( , )10 0 2

e) Voraussetzungen: Reproduzierbar und asynchron

Die Voraussetzungen für diese Messmethode sind:

• Das Signal muss sich in gleicher Weise wiederholen, d.h. Tx  muss immer gleich sein.

• Die Mess-Wiederholfrequenz muss mit der Standardfrequenz asynchron sein, d.h. der ± 1-
Fehler muss statistisch verteilt sein.
Falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, könnte es bei einer bestimmten streng periodisch 
auftretenden Folge von Eingangsimpulsen vorkommen, dass bei jedem Eingangsimpuls ein 
Clock-Impuls zu viel oder zu wenig gezählt wird.
Beispiel: 11ns-Eingangsimpulse mit 5ns Pause:

Abbildung C-31

Es werden immer nur 5 Impulse gemessen. Bei echt statistischer Verteilung würden dagegen
bei n=100 550 Impulse gezählt, was einen Durchschnitt von 5,5 Impulsen entspricht.

f) Clock-Jitter

Um so einen Fehler zu vermeiden, muss künstlich eine Asynchronisierung zwischen Ein-
gangs- und Clock- Impulsen hergestellt werden. Diese geschieht durch eine statistisch zeitlich 
schwankende Clock-Flanke (Clock-Jitter). Durch diesen Clock-Jitter wird das Messergebnis 
auf keinen Fall verschlechtert, nur in dem o.g. besonderen Fall verbessert.
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7. Vergleich Frequenz-Messung / Periodenmittelung

• Beide Messverfahren haben einen Bezug zur Messzeit mit dem Unterschied, dass bei der 
Frequenzmessung die Messzeit vorgegeben wird und bei der Periodendauermessung die 
Messzeit durch das Signal selber festgelegt ist.

• Der Beitrag der Unsicherheit des Normals ist bei beiden Methoden der gleiche.

• Der Beitrag des Triggerfehlers ist nur bei der Periodendauermessung relevant.

• Der Beitrag des ± 1-Fehlers ist der entscheidene Unterschied. Er spielt bei der Perioden-
dauermessung fast keine Rolle.

• Die optimale Messtechnik ist die Periodendauermessung.

• Der Nachteil der Periodendauermessung ist die Umrechnung von Periodendauer zu Fre-
quenz und die variable Messdauer.

8. Zwei-Trigger-Zähler

Die Zwei-Trigger-Zähler sind eine Sonderform der normalen Zeitintervall-Zähler. Sie besitzen 
für den Start- als auch für den Stop-Trigger jeweils einen eigenen Trigger-Kreis.

Abbildung C-32

Es können mit diesem System verschiedene Varianten der Triggerung durchgeführt werden. 
Im einfachsten Fall wird (wie in den Abbildungen dargestellt) für die Frequenz bzw. Perio-
dendauermessung eines periodischen Signals die Start- und Stop-Triggerung gleich einge-
stellt.
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Abbildung C-33

Es können aber auch Messungen der Impulsdauer durchgeführt werden. Bei diesen Messun-
gen müssen ja zumindest Start- und Stop-Triggerung auf Flanken mit entgegengesetzten Stei-
gungen durchgeführt werden:

Abbildung C-34

Eine weitere Anwendung von Zwei-Trigger-Zählern ist die Messung von Anstiegszeiten einer 
Flanke:



Messung sehr kurzer Zeiten 37

Kapitel C  des Skriptums zur Vorlesung „Physikalische Messtechnik B“ SS 1999

Abbildung C-35

Bei dieser Messmethode muss man verschiedene Triggerpegel für Start und Stop wählen. Al-
lerdings verbirgt sich dahinter auch möglicherweise eine Triggerfalle, wie aus der Abbildung 
zu ersehen. In diesem Beispiel wurde zunächst de Stoptriggerlevel kleiner als der Starttrigger-
level gewählt. Gemessen wird nicht die gewünschte Zeit zwischen Start und Stop an einer 
Flanke, sondern die falsche Zeit T1 zwischen zwei verschiedenen Flanken.

Bei Periodendauermessungen (Zeit T) ist es zweckmäßig, das Gerät mit nur einem Triggerka-
nal zu betreiben, weil es unmöglich ist, beide Triggerkanäle genau auf eine Spannung zu hal-
ten.

VI. MESSUNG SEHR KURZER ZEITEN

1. Grenzen digitaler Zeitmessung

Die Grenzen für die maximale Zählfrequenz sind indirekt bestimmt durch die maximale 
Quarzfrequenz von etwa 30 MHz. Von dieser Frequenz nutzt man Oberwellen, so dass heute 
Hochleistungszähler bis etwa 1GHz zur Verfügung stehen, mit denen eine Zeitgenauigkeit 
von bis zu 1ns zu erreichen ist.

Will man noch kürzere Zeiten messen, so hilft einem da nur noch die analoge Technik weiter:

2. Analoge Zeitmessverfahren

Das bekannteste Verfahren heißt TPHC Time to Pulse-Height-Converter und ist ein Zeit-
Spannungswandler.

Das zu messende Kurzzeitsignal schließt über einen elektronischen Schalter einen Gleich-
stromkreis, durch den der Kondensator aufgeladen wird. Aus der Ladespannung U tx ( )  des 
Kondensators (für kleine Aufladungen) wird auf die Ladezeit geschlossen:
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Abbildung C-36

Die Ladespannunng eines Kondensators ist gegeben durch:

U t U e
t

RC( ) = −
R
S|
T|

U
V|
W|

−
0 1

Für kleine t gilt t RC<<  ist die e-Funktion in eine Reihe zu entwickeln: 

e
x x xx− = − + − +1
1 2 3

2 3

! ! !
L  Nach dem linearen Glied wird abgebrochen und man erhält:

U t U
t U

RC
t U x( ) = − +RST

UVW = =0
01 1

τ

Diese Gleichung gilt noch gut für: 0 0 1< < ⋅t RC, , bei dem der Fehler kleiner als 5% ist.

Die Empfindlichkeit α  dieses Mess-Systems ist:

U t
U

RCx = ⋅ =α αmit 0

d.h. je kleiner RC, desto höher die Empfindlichkeit. 

Eine typische Anordnung hat etwa die Werte R C pF ns= = =100 100 10Ω; ; τ . Damit ist ein 
Messbereich von 0 .. 1ns möglich.

Die Grenzen sind hauptsächlich durch die Schalter gegeben, die eine minimale Schaltdauer 
von etwa 100ps besitzen.

Noch kürzere Zeiten lassen sich nur über optische Laufzeitverfahren messen. Diese Verfahren 
messen die Zeiten über die Wege der Lichtgeschwindigkeit. Dabei wird der elektrische Puls in 
einen Lichtpuls umgesetzt, dessen geometrische Länge durch spezielle optische Lasersensoren 
gemessen wird.
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VII. MESSUNG SEHR HOHER FREQUENZEN

1. Grenzen konventioneller Zähler

Die Schaltzeiten von elektronischen Bauteilen begrenzen die Geschwindigkeit konventionel-
ler Zähler. Ebenso begrenzen die Laufzeiten von den elektrischen Signalen innerhalb der E-
lektronik die Geschwindigkeit.

2. Frequenzteiler-Verfahren

Die Idee dabei ist, eine sehr hohe Frequenz (40-50 GHz) herunterzuteilen in einen Frequenz-
bereich, der mit den konventionellen Zählern beherrschbar ist. Es gibt eine Reihe von Techni-
ken, diese Idee umzusetzen. Angesprochen werden soll hier zunächst das Prescaling-
Verfahren, welches allerdings nur für Frequenzen bis ca. 1,5 GHz funktioniert:

Abbildung C-37

Es wird hier die geteilte Frequenz f
f

Nmess
x=  gemessen. N = 2 16… . Anzeige der richtigen 

Frequenz entweder indem die Zählzeit um den Faktor N erhöht wird und der 2.Teiler die Zeit-
basis ebenfalls teilt, oder indem der Inhalt des Zählers mit N multipliziert wird.

Es gibt noch leistungsfähigere Verfahren für noch höhere Frequenzen. Diese Verfahren wer-
den in den nächsten Kapiteln vorgestellt.

3. Heterodyn-Verfahren

Im Gegensatz zu dem Frequenzteiler-Verfahren werden hier die hohen Eingangsfrequenzen 
f x , die im GHz-Bereich liegen, mit einer bestimmten (festen) Frequenz fS  gemischt (zur Mi-

schung von Frequenzen mittels nichtlinearer Bauelemente s.a. Vorlesung MTA). fS  ist dabei 
von gleicher Größenordnung wie f x . Bei der Mischung entstehen Signale mit f fx S+  und 

f fx S− . Gemessen wird die niedrige Differenzfrequenz mess x Sf f f= − , die typischerweise 

nur noch im MHz-Bereich liegt. Der höhere Anteil der Summenfrequenzen (GHz-Bereich) 
wird durch eine geeignete Tiefpassfilterung eliminiert.
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Ein Problem dieser Messtechnik entsteht in dem Moment, wo f fS x>  ist. Dann ist fmess  for-
mal negativ. D.h. es existiert eine Unsicherheit bezgl. des Vorzeichens der Messfrequenz.

Die hohe Standardfrequenz fS wird durch Oberwellenbildung einer konventionellen Quarz-
frequenz fQ (MHz-Bereich)  gebildet: f n fS Q= ⋅ .

Das Blockschaltbild eines Heterodynverfahren:

Abbildung C-38

Technisch wird die Oberwellenerzeugung in zwei Stufen durchgeführt. Zunächst wird die ei-
gentliche Quarzfrequenz in einem Multiplier mit 20 multipliziert. Dieses Signal wird verstärkt 
auf einen Oberwellengenerator gegeben, der ganzzahlige Vielfache aus der Signalfrequenz 
produziert. Mit einem abstimmbaren analogen Filter wird davon eine Frequenz fS  gewählt, 
die dann in dem Mischer mit dem unbekannten Signal mit der Frequenz f x  gemischt wird.

Das Resultat ist ein Frequenzgemisch f fx S+  und f fx S− . Der nachgeschaltete Tiefpass 
verwirft die hohe der beiden Frequenzen und es bleibt die viel kleinere Frequenz 
f f fmess x S= −  über. Der Betrag berücksichtigt die Tatsache, dass f fS x>  sein könnte. Die 

Frequenz fmess  kann dann mit einem konventionellen Frequenzzähler gemessen und ange-
zeigt werden.
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Der Vorteil dieser Messmethode liegt in der hohen Frequenzgenauigkeit. Selbst wenn der 
nachgeschaltete konventionelle Frequenzzähler keine sehr gute relative Genauigkeit aufweist, 
so wird der gesamte Fehler dadurch nur unwesentlich beeinflusst da auf fmess  schließlich 
noch fS  aufaddiert wird.

Beispiel:

Sei f GHzx = 1  die unbekannte zu messende Frequenz
und f MHzQ = 10   die Quarz -Standard Frequenz

und n = 98 der Vervielfältigungsfaktor
daraus ergibt sich f n f MHz GHzS Q= ⋅ = =980 0 98,

Die Messfrequenz ergibt sich zu f n f f MHz GHzmess Q x= ⋅ − = =20 0 02,

Das Ergebnis berechnet sich damit zu f n f f GHz GHz GHzx Q mess= ⋅ + = + =0 98 0 02 1, , .

Die Hauptprobleme dieses Messverfahrens liegen in der Mehrdeutigkeit des Messergebnisses. 
Wenn z.B. f GHzx = 1 27,  die unbekannte zu messende Frequenz  und f MHzS = 200  ist, so 
erhält man für n = 6 eine Referenzfrequenz am Eingang des Mischers von 1,2 GHz und die 
Differenzfrequenz 70 MHz. Das Resultat lautet richtig : 1,2 GHz + 0,07 GHz = 1,27 GHz.

Für n = 7 ist die Referenzfrequenz am Eingang des Mischers von 1,4 GHz und die Differenz-
frequenz wird formal negativ: (-)130 MHz.
Das Resultat lautet : 1,4 GHz + 0,13 GHz = 1,53 GHz und ist falsch.

Fazit: Heterodynzähler liefern für Einzelmessungen keine eindeutigen Ergebnisse.

Konsequenz: Der Heterodynzähler liefert immer für zwei gewählte Oberwellen Messergebnis-
se, nämlich einmal für f fS x<  und für f fS x> . Also müssen mindestens zwei Messungen 
mit verschiedenen Oberwellen durchgeführt werden, die zu einem Ergebnis führen. Das klei-
nere Messergebnis ist dann das richtige.

4. Transfer-Oszillator

Das Grundprinzip ist ähnlich wie beim Heterodyn-Verfahren. Nur wird hier die Vergleichs-
grundfrequenz (die vorher von einem Quarz geliefert wurde) mit einem VCO (Voltage-
controlled-Oscillator) variiert.

Das Blockschaltbild hat folgendes Aussehen:
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Abbildung C-39

Ein Oberwellengenerator mit nachgeschaltetem Filter erzeugt die Vergleichsfrequenz. Diese 
wird im Mischer mit der Eingangsfrequenz vermischt. Im nachgeschalteten Tiefpass wird 
dann wieder die höhere Frequenz eliminiert. Die Differenzfrequenz wird sodann in einem ana-
logen Frequenz- und Phasenumsetzer in eine dazu proportionale Spannung gewandelt. Diese 
Spannung dient dazu, den VCO so zu regeln, dass U = 0 ist und somit gilt: n f fS x⋅ = . Wenn 
diese Bedingung erfüllt ist, wird dies am Zero Beat Detector (Schwebungsdetektor) angezeigt; 
dann ist nämlich die Differenzfrequenz gerade Null.

Das Ergebnis lautet dann f n fx S= ⋅ . (fS wird dabei mit einem normalen Zähler gemessen)

Die Vorteile sind zum einen, dass die etwas schwierig zu handhabende Mehrdeutigkeit des 
Heterodyn-Verfahren nicht existiert und zum anderen, dass dieses System imstande ist, lang-
samen Frequenzänderungen über weite Bereiche automatisch zu folgen.

Der Nachteil liegt dagegen darin, dass es nur langsamen Änderungen der Frequenz folgen 
kann. Außerdem hat dieses System eine nur begrenzte Auflösung (durch den ± 1-Fehler, der 
um den Faktor n verstärkt wird), die deutlich schlechter ist, als bei dem Heterodyn-Verfahren.

VIII. MODERNE COMPUTER-MESSVERFAHREN

1. Frequenz-Periodendauerzählung

Der Beitrag des ± 1-Fehlers ist bei diesen Verfahren dominant. Er ist bei beiden 1 Tmess , wo-
bei bei der Periodendauer die Messzeit durch das Mess-Signal bestimmt wird während bei der 
Frequenzmessung die Messzeit vorgegeben wird.
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Wir haben ja schon diskutiert, dass die Höhe der Standardfrequenz fS  ausschlaggebend ist 
für einen möglichst kleinen ± 1-Fehler. Deswegen besitzen heutige Zähler immer sehr hohe 
Standardfrequenzen, so dass die Periodendauermessung immer das bevorzugte Messverfahren 
darstellt.

Die (frühere) Problematik der Umrechnung von Periodendauer in Frequenz ist heute natürlich 
durch den Einsatz von Mikroprozessoren bedeutungslos.

Das Problem der undefinierten, dekadischen Messdauer ist dagegen immer noch vorhanden.

Verallgemeinertes Blockschaltbild eines Computerzählers:

Abbildung C-40

Das unbekannte Signal f x  wird verstärkt und mit einem Zähler werden die Ereignisse gezählt 
( N x ). In einem zweiten Zähler werden die Ereignisse der Standardfrequenz f s  gezählt ( Ns ). 
Der nachgeschaltete Mikroprozessor kann daraus entweder die gesuchte Frequenz f x  oder die 
Periodenlänge tx  errechnen.

Der allgemeine relative Fehler aus einer Periodenzeitmessung war: F
Nrel

x
=

±
=

±1 1Periode

Meßzeit
, 

d.h. ist auch hier umgekehrt proportional zur Messzeit. Da hier der Fehler gleich zweimal auf-
taucht, erscheint dieses Messverfahren zunächst nicht sonderlich attraktiv. Allerdings lässt 
sich in dieser Anordnung die Messzeit vorgeben. Das System synchronisiert aber den Start-
vorgang (Schließen des Tores) so, dass es gerade mit dem nächsten f x -Ereignis überein-
stimmt. Das Tor wird ebenfalls nicht genau in dem Moment wieder geöffnet, wenn die von 
außen willkürlich vorgegebene Messzeit beendet ist, sondern erst einen (möglicherweise) 
kleinen Moment später bei Auftreten des nächsten f x - Ereignisses. Die wahre Messzeit un-
terscheidet sich also von der vorgegebenen gewünschten Messzeit.

Fazit: Die Bestimmung von N x  ist nicht mehr mit einem ± 1-Fehler behaftet. Der relative 

Fehler beschränkt sich auf die Messung von f s : F
T f

f frel
mess s

s x= ⋅ >>
1 1

;  wobei  . Von den 

zwei Unsicherheiten ist die größere weggefallen.

Die Messzeitvorwahl wird an einfachen Zählern mit einem Monoflop realisiert. Die Vorwahl 
stellt sich für den Messgerätebenutzer z.B. als einfacher Knopf dar.
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Die Messzeitvorwahl lässt sich aber auch durch ein externes Steuersignal (Arming) realisie-
ren. Dies ist besonders günstig bei frequenzveränderlichen Signalen.

2. Zeitinterpolationsverfahren

a) Problemdarstellung

Wir haben im letzten Kapitel diskutiert, dass bei den Computerzählern nur noch der ± 1-
Fehler des Standardsignals übrig bleibt. Diese Zeitunsicherheit bestimmt den Restfehler.

Weiterhin wurde schon der Vorteil von analogen gegenüber digitalen Verfahren in der Kurz-
zeitmesstechnik diskutiert. Mit digitalen Verfahren können lange Zeiten mit geringem Fehler 
gemessen werde. Mit analogen Verfahren können kurze Zeiten mit geringen Fehlern gut ge-
messen werden.

Die guten Eigenschaften dieser beiden unterschiedlichen Verfahren sollen nun durch eine so
genannte Taktinterpolation kombiniert werden.

b) Dual-Slope-Integration

Ausgehend von den f s -Takten kommt irgendwann das vorgegebene Signal um den Start der 
Messung einzuleiten. Im Allgemeinen wird dieses Signal irgendwo zwischen zwei Takten lie-
gen. Die Frage ist nun, wie groß der (winzige) zeitliche Abstand zum Takt ist?

Antwort gibt das Dual-Slope-Verfahren (von Hewlett Packard entwickelt): Ein Stromgenera-
tor (SG) wird durch ein Startsignal von f s  gestartet. Der Kondensator (C) lädt sich sodann 
schnell und linear (weil kein Widerstand) auf. Beim Start der Messung wird die Aufladung 
wieder gestoppt.

Abbildung C-41
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Der Kondensator ist nun mit einer Spannung aufgeladen, die proportional der gesuchten Zeit-
differenz ist. Nun entlädt sich der Kondensator über eine Konstant-Stromsenke (SS) 100 mal 
langsamer, als er sich aufgeladen hat. Die Entladezeit wird gemessen mit f s  als Standardfre-
quenz und durch 100 geteilt.

Die Nachteile liegen hauptsächlich in den hohen Kosten für die hochgenaue Stromsenke und 
den Stromgenerator.

c) Riemer / Ziegler-Verfahren

Dieses Verfahren wurde in der Arbeitsgruppe von Prof.Ziegler zusammen mit Herrn 
Dipl.Phys.-Ing. Riemer im Rahmen seiner Diplomarbeit entwickelt.

Idee war es, ein Dual-Slope-Verfahren zu entwickeln, das mit günstigeren Bauteilen als das 
von HP zu realisieren ist. Dazu wurde auf die Stromgeneratoren und Stromsenken bewusst 
verzichtet, die den linearen Anstieg der Spannung am Kondensator gewährleisten. Ersetzt 
wurden diese durch Widerstände:

Abbildung C-42

Die Widerstandverhältnisse von dem Ladewiderstand ( Rl ) und Entladewiderstand ( Re ) wurde 
gewählt zu:

R Rl e=
1

100

Beim Startsignal (s.o.) wird der Kondensator mit Rl  aufgeladen. Die Ladungskurve ist nicht-
linear. Beim Stopsignal (s.o.) wird der Kondensator weiter aufgeladen, allerdings mit dem 100 
mal größeren Widerstand. Der Ladevorgang ist beendet, wenn die Spannung am Kondensator 
der am Komparator anliegenden Referenzspannung entspricht.

Da dieses Verfahren für eine Zeitmessung zweimal durchgeführt werden muss (am Anfang 
und am Ende der Messung) fallen, wie man zeigen kann, alle nichtlinearen Terme bei der Be-
rechnung der Zeit weg.


