i a..,r.ä i nri di.ilid') :.
;
; : i : : : i i : ; r
: : a i ; i t , : i a , t j: a; ;i ii: i : i : : ii nr
i
a;;::;;:
iirni
1 . ,t 1 1 1 i " 1 t ! : l :
r i ; n n r t
: : a i ; t

Kapazitätsmeter

;:i:t!t:: t:i:

1 : 11 : : : 1 : : t : '

.4 i anatäraridari
. -:: "l; l:.; '

tclb

,u9

+'9
l''"9
I

994079 - 11

Das überraschend
einfachaufgebauteKapazitätsmeter
verfligt über fünf Meßbereiche,ist leicht aufzubauenund
bietet die Wahlzwischenzwei*Anzeigemodi,
nämlichmit
einem normalen Drehspulinstrumentoder mit einem
DVM-Modul.
Die Arbeitsweiseder Schaltungin Bild l ist nicht schwer
zu ergründen.ICla und IClb sind alsastabilerMultivibrator (AVM) geschaltet,dessenFrequenzvon C2 und
demvon S1agewähltenWiderstandR1...R3abhängt.Das
Ausgangssignaldes AVM y-ird über Cl zn einem
monostabilenMultivibrator (MMV) geleitet, der aus
IClc und ICld besteht.Der MMV startet,so daßdie vom
AMV produziertenImpulsein integrierterForm am Ausgangvon ICld erscheinen.Der Zeitraum, in dem dies
passiert,hängtvomgewähltenWiderstand(R5 oder R6)
und dem PrüfkondensatorCx ab. Die Impulsdaueram
Ausgangvon ICld korrespondiertdirekt mit den Werten
desunbekanntenKondensators.
Die Wertevon R1...R6
sind so gewählt,daß 51 zwischenfünf Meßbereichen
umschaltenkann, angefangen
von 100pF in Stellung1
bis 1,rzFin Stellung5.
Die gestrichelt eingezeichnetenBlöcke zeigen zwei
Arten, wie man den ermitteltenMeßwertdarstellenkann.
Über einengewöhnlichenBC547wird ein Drehspulinstrument(M1) angesteuert.
Die Impulsewerdenvon der
TiägheitdesMeßwertsgemittelt,so daß Zusatzmaßnahmen wie ein Integrator entfallenkönnen.Daß es sich
dabei nicht unbedingtum Hi-tech-Elektronikhandeln
muß,zeigtderAnschlußeinesDVMs im anderenKasten.
Hier ist nämlichein Integratorin Formvon R10 und C4
vorhanden.Am DVM liegt deshalbeine der Pulsdauer
proportionaleGleichspannung.
Der AbgleichbeiderAnzeigenist mit einigenbekannten
oder genauenKondensatorenein Kinderspiel.Dazuwird
Bereichsschalter
51 in die richtigeStellunggebrachtund
P1 respektiveP2 so gedreht,daß die Anzeige genau
stimmt.Da der Meßfehlermit der Genauigkeitder Bauteile stehtund fällt, sollteman ftir R1...R6engtolerierte
Typeneinsetzen.
(994079)rs

?weidraht-Temperatu
Der TemperatursensorLM35 von National Semiconductor zählt
mittlerweile schon fast zu den Industriestandards und wurde auch
in Elektor-Schaltungen schon vielfältig venvendet. Das Besondere
an diesem Sensor ist die Tätsache, daß die Ausgangsspannung
direkt mit der Temperatur in Grad Celsius übereinstimmt (0 V =
0 "C ). Auch Minustemperaturen können gemessenwerden, wenn
der Ausgang des Sensorsüber einen Widerstand mit einer negativen Betriebsspannung verbunden wird. Ein Nachteil des Sensors
ist aber, daß er in der Standard-Anwendungsschaltungimmer über
eine 3-Draht-Verbindung mit der auswertenden Schaltung verbunden sein muß.
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In der hier vorgestellten Schaltung wurde eine Losung gefunden,
um diesen Nachteil zu vermeiden. Im Temperaturbereich
-5...+40"C genügt dann auch eine einfache (verdrillte) 2-DrahtLeitung, wie man sie auch vom Telefon her kennt (trvisted pair).
Im Prinzip stellt die 2-Draht-Meßschaltung eine temperatur-abhängige Stromsenke dar, die Stromaufnahme der Schaltung ändert sich
linear proportional zur Temperatur. Die Werte von R3 en R4 wurden so gewählt, daß mit 10 mVfC gemessenwird. Für diese Widerstände sind natürlich l%:lypen obligatorisch, wenn die Meßgenauigkeit nicht leiden soll. Prinzipiell geht der Leitungswiderstand
in das Meßergebnis mit ein, bei sehr langen Leitungen oder
schlechten Verbindungen macht sich dadurch ein Fehler bemerkbar,
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der etwa 1 "C pro 5 Q Leitungswiderstand beträgt. Normalerweisewird
man diesenFehlerabervernachlässigen können, da der Leitungswiderstanddeutlichunter 1 Q liegenwird.
Kondensator C1 blockt höherfrequenteEinstreuungenab,um Störungender Signalverarbeitung
zu vermeiden. Die Stromaufnahmeder Schaltungbeträgtbei 25'C rund 2mA.
(994101e)

( Quelle: Nutional Semiconductor)
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Absolutwertmessung
mit Polaritätsa rrzeige
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den Rest der Schaltunghat. IClb arbeitetdann als
Inverter mit einer über R4 und R5 eingestelltenVerstärkungvon 1.Die Ausgangsspannung
ist daherpositiv.
Ist die Spannungam Eingangpositiv,leitetD2, so daß
ICLa zum Invertermit lfacher Verstärkungwird. Die
Ausgangsspannung
wird dann durch die Summeder
Strömebestimmt,die über R3 und R4 fließen.Unter
Berücksichtigung
der Werteund Polaritätengilt für die
Gesamtverstärkung:
-R5/R3+ (-R5/R4)x(-R2/R1)= -1 * 2 = |
Womit bewiesenist, daß die Ausgangsspannung
bei
gleichemBetragwiedie Eingangsspannung
immerpositiv ist. Die Genauigkeit der Gleichrichtunghängt
wesentlichvon der Genauigkeitder WiderständeRlR4 ab, die je nach Anwendung1 Vooder bessersein
sollten.
Bei niedrigenEingangsspannungen
(unter20 mV) kann
die Offsetspannungder Opampseinen erheblichen
Meßfehlerdarstellen.Wennesauf Genauigkeitin diesem Bereich ankommt, sind Einzelopampsmit der
Möglichkeit des Offsetabgleichs(TL06l, TLC271,
AD548 etc.)oder ein Opampmit niedrigemOffset(wie
OP07)zu empfehlen.

Im Polaritätsdetektor dient IClc als Komparator mit
etwa 20 mV an Hysterese durch die Rückkopplung
über R7 und R8. IC1 d ist als einfacher Inverter
geschaltet.Bei Eingangsspannungenüber 10 mV geht
der Ausgang (SIGN) des Polariätsdetektors fast auf den
Entwurf von V Mitrovic
Wert der positiven Betriebsspannung. Wird die Eingangsspannung
DieseSchaltungzerlegteine Eingangsspannung
am Eingangin
negativer als -10 m! geht die Ausgangsspannungfast auf den Wert
zwei Komponenten,den Absolutwertund dasVorzeichen(der
der negativen Betriebsspannung. Bei Spannungen zwischen diePolarität). Die Spannungam Absolutwertausgang
wird daher
sen beiden Werten (* tO mV) ist die Spannung dadurch definiert,
unabhängigvon der Polarität immer positiv sein,währendder
daß der vorherige Ausgangswert beibehalten wird.
Pegel Polaritätsausgang
abhängigvon der Eingangsspannung Die Schaltung kann zum Beispiel in Verbindung mit dem "Barwechselt.Die Eingangsspannung
kann dahersowohleine Gleichgraph-Display für duale Spannungen" verwendet werden (Schalspannungals aucheine Wechselspannung
mit einer Frequenzbis
tungsnummer 994012), die an anderer Stelle in dieser Ausgabe
+9 V kann
zu mehrerenkFIzsein.Bei einerBetriebsspannungvon
beschrieben wird. Der Ausgang des Gleichrichters wird direkt mit
die Eingangsspannung
maximal+6 V betragen.
dem Meßspannungseingangder Anzeigeschaltung verbunden. Der
Die SchaltungbestehtauseinemaktivenDoppelweggleichrichter Ausgang des Polaritätsdetektors dient als Steuerspannung für die
mit ICla und IClb und einemseparatenPolaritätsdetektormit
Umschaltung der Anzeigerichtung der Balkenanzeige und wird
IClc und IC1d.
mit dem "CONTROIJ'-Eingang verbunden. Voraussetzungist nur,
Bei negativenEingangsspannungen
geht der Ausgangvon ICla
daß die bei der Balkenanzeige eingestellte Referenzspannung
994020 - 11

auf High. D2 ist dann gesperrt,so daß ICla keinenEinfluß auf
Elektor
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unter3 V liegt.
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