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Uber die Anwendung der r- und h-Porometer von Tronsistoren

Allgemeines

Die Grundformeln für einfache Schaltungen mit Vakuum-
trioden basieren auf den drei Kenngrößen Sieilheit, Durch-griff und Innenwiderstand, die dabei punächst als rein
reelle Größen behandelt werden. Da die Kristalltrioden in ihrer
Anwendung mit Vakuumtrioden verglichen werden können,
kann man ähnliche Grundformeln für iie aufstellen. Allerdings
ist deren rechnerische Behandlung nicht ganz so einfach wie bei
Röhren.

Nach Barkhausen gilt für die verstärkerröhre:
S"D.R'_'l-. (t)

Daraus kann man erkenneil, ctaß von einer Röhre nur zwei
dieser drei Kenngrößen bekannt sein müssen; die dritte ergibt
sich aus den beiden ersten. In den Röhrendatenblättern findet
man daher oft entweder nur S und R1 oder D und R1 an-
gegeben. Transistoren weisen nun vier voneinander unab-
hängige Kennwerte auf . Zu den auch bei R,öhren auftretenden
Formelgrößen für die verstärkerwirkung (s bzw. D) und dem
Ausgangwiderstand (Rt) kommen auf Grund der Eigenarten
der Transistoren bei diesen noch Kenngrößen für de:n Eingangs-
widerstand und eine stets vorhandene (positive oder negative)
innere Rückkopplung hinzu.

Als Kenngrößen für Transistoren dienen nun üblicherweise die
Vierpolparameter, die auch in den meisten Datenblättern an-
gegeben sind. Ebenso wie bei den Röhrendaten gelten diese
Parameter nur für den angegebenen Arbeitspunkt-, für kleine
Amplituden der steuernden Größe und für einL Betriebsart (bei
Flächentransistoren meist Emitterbasisschaltung, hei Spitzen-
transistoren meist Blockbasisschaltung). Ein Ümrechnön der
Parameter für die anderen Betriebsarten ist auch bei Transisto-
ren möglich. Es werden entweder die r-Parameter oder neuer-
dings und besonders bei Flächentransistoren die h-Parameter
angegeben.

Vierpolgleichungen I

Diese Parameter werden in den folgenden Vierpolgleichun-
gen angewendet:

qyt : qlr'rrr + drr'rrz I du, : dlr .h,, * dur .hr, (2a)
dUr : dlr.rzr -F dlr.rr, I at, : dI; .frr, +dU; "h;; iZni

Da diese Gleichungen neuerdings besonders häufig im Zu-
sammenhang mit Transistoren verwandt werden, *üß darauf
hingewiesen werden, daß sie keine spezifischen Transistorformeln
sind, sondern allgemein auf jeden Vierpol zutreffen (entspre-
chend der obigen Schreibweise auf solche mit rein oirmschen
Widerständen). Durch das vor die einzelnen Ströme und Span-
nungel. gesetzte d (- Differential) wird angedeutet, daß hier
kleine Anderungen der betreffenden Größe gämeint sind.

r- oder h-Porometer?

Die r-Pararireter besitzen, wie man aus den Gleichungen (2)
erkennt, die Dimension von Widerständen; bei den h-para-
metern ist h' ein Widers_tand, h* ein Leitwert, während h,
,tttq hn dimensionslos sind. Das Symbol ,,h.. ist aus ,,hybrid;i
- Mischling, Bastard entstanden, da diese parameter ver-
schiedene Dimensionen besit ze\.Für die Berechnung von Schal-
tungen haben die r- und die h-Parameter, wie weitör unten ge-
zeigt wird, prinzipiell gleiche verwendbarkeit.

I\un ist es erwünscht, die Parameter rron Transistoren direkt
zu messen, denn bei einer lJmrechnung von irgendwelchen ge-
messenen Werten in Vierpolparameter f ühren die stets auf -
tretenden Meßfehleruu noch weitaus größeren l]ngenauigkeitcn
der errechneten Parameter. Es hat sic[ aber gezeig:t, daß"bei der
Messung der r-Parameter besonders bei F läcüentransistoren, im
geringeren Maße auch schon bei den Spitzentransistoren, tech-
nische Schwjerigkeiten auftreten. Vor ällem die Bedingung des
ausgangsseitigen Leerlaufs für die Messung von rr, ,rrd' rrJ läßt

sich bei den Spitzentransistoren mit den in der üblichen Bloek-
basisschaltung auftretenden Ausgangswiderständen r* bis 50 kCl
und bei Flächentransistoren mit Ausgangswiderständen tzz bis
t0 Ma recht sehwer erfüllen. Die Kollektor-Gleichstromspei-
sung zur Einstellung des Arbeitspunktes müßte bei der Messung
der r-Parameter aus einer Stromquelle mit noch wesentlich
höherem Innenwiderstand erfolgen, damit ein Leerlauf wenig-
stens angenähert erreicht wird.

Bei der Messung der h-Parameter wird statt dessen die Bedin-
gung des ausgangsseitigen Kurzschlusses gestellt, die einfacher
realisiert werden kann. Von der meßtechnischen Seite her sind
also die h-Parameter leich ter zu handhaben als die r-Parameter.

Aber auch bei der schaltungstechnischen Anwendung der
Transistoren zeigen sich Vorteile der h-Parameter gegenüber
den r-Parametern, wenigstens solange noeh keine Transistoren
mit viel geringeren Ar-rsgangswiderständen existieren.

Der Spitzentransistor wird meist in der Schaltung eines ein-
und ausgangsseitigen angepaßten Leistungsverstärkers be-
trieben. Die ausgangsseitige Anpassung des Verbrau.chswider-
standes steht zwischen Leerlauf- und Kurzschlußf all; es liegt
also die Verwendung \ron r- und h-Parrametern gleich nahe.

Flächentransistoren rnüssen j edoch am Ausgang meistens
unterangepaßt werden, und das kommt den h-Parametern mit
der Kurzschlußbedingung näher als den r-Parametern. Eine
gleiche formelmäßige Behandlung von Spitzen- und Flächen-
transistoren erscheint wünsehenswert, und deshalb werden die
h-Parameter gegenüber den heute noch weit verbreiteten r-Pa-
rametern an Bedeutung gewinnen. Außerdem ist der äußerst
wichtige Wert a) die Kurzschlußstromverstärkung des Tran-
sistors, identisch mit hzr i aus den r-Parametern muß er erst nacil

tzt
Q,-

tzz

erregung des Transistors ö - ,1., für

täts-Beiwert ö- fu'r" aus allenTtr' tzz

die der Kurzschlußstabili-

vier Parametern berechnet

werden muß, ergibt sich einfacher aus hr, : 0. Gegen Selbster-
regung stabile Transistoren müssen lediglich - in h-Parametern
ausgedrückt - die Bedinguns hrr > 0 erfülren.

Bedeutung der einzelnen vierpolporometer

Eingangswiderstand

Setzt man in den Gleichungen (2 a) bei den r-Parametern dI,
bzw. bei den h-Parametern dU, gleich Null, so lassen sie sich
nach rrr bzw. h' auflösen:

r' : ä i r, : ror,*r. I 
h,, : ffi f ",Die beiden Parameter mit dem Index 11 sind also als ein Maß

für den Eingangswiderstand des Transisfors zu betrachten, und
zwar rrr bei ausgangsseitigem Leerlauf und hu bei ausgangs-
seitigem Kurzschluß1). In den Röhrenf ormeln der Xf'-Vär-
stärkertee hnik wird der Eingangswiderstand durchweg als
unendlich groß behandelt.

Innere Rückkopplung

Wird in den F'ormeln (2 a) d I, gleich l.{ull gesetzt, lassen sich
die Werte r* und h, berechnen,

ttz: a$ 1- |

orrl r, __ consr.i nr, :u#rl 
,, : consr. (4)

Diese beiden Parameter geben einen Anhaltspunkt für die Be-
urteilung der inneren (positiven oder negativen) Rückkopp-
lung des Transistors (Rückwirkung zwischen A,r*gurrg*- und
Eingangskreis.) In vielen F ällen ist eine solche ntiät<täpptung

I Hterbei sind die wechselstrommäßigen Ar.beitsbedingungen gemeint;
also ? l, - 0 entspr. Iz : Co[St. -
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ye"lg angenehm, so daß es erwünseht erscheint, rrz bzw. hrz
im Transistor von vornherein so klein 'wie 

möglich^ zu halten.
Soll diese Rückkopplung einen bestimmten höheren Wert er-
halten, kann dies durch Zuschalten eines Widerstandes zwischen
der dem Eingangs- und dem Ausgangskreis gemeinsamen Elek-
trode und dem Basispunkt dei Sörrattun[ bequem erreicht
werden.

Yerstärkung

Durch eine ähnliche Rechenoperation erhält man:
eu,i | _a\l*lt : Ti j t, : const. I 

n" : ql u, : corst. (5)

Diese Parameter sind für die Verstärkerwirkung des Transistors
kennzeichnend. sucht rnan die dazu dualen Ausdrücker)

Diese Gleiihungen nach Is bzw" Uz aufgelöst und in die Glei-
chungen (2 a) eingese tzt, ergeben

du, - drr . r,, - dr, .;?hl ur, - dr, . h,, - dr, .#ft*,
und nach Division durch d I, erhält man den Eingangswider-
stand

_rE 
: r11 

I 
,, : h,.-#?k ({r)

Lzz

Ausgangswiderstand und -Ieitwert

In entsprechender Weise kann man die Werte des Ausgangs-
widerstandes r4 bzw. -leitwertes Llra bei gegebenem Innenwider-
stand des Generators Rq berechnen, wenn man in die Glei-
chungen (2 a)

dUt - - dlr'Rn
einsetzt:

16:t2z-."''Tzr | { h"'h"r*ffi lA:h',-r"Fpn

verbraucherwiderstand R1 bzw. dem Leitwert Gr, abhängig.
setzt man in die Gleichungen (2 b) den Ausdruck

dti2 - - dlr'Rr, I dI, - - du2'Gr,
ein, so ergibt sich nach Umformung
0 _- dlr.rr, * dtrr.(rr, * Rl) l0 - dlr.hr, * dU, (hr, * Gr,).

(12)

Stro rnverstärkun g

Bei gegebenem Belastungswiderstand R1 bzw. -leitwert Gr,
eruechnet sich die auf tretende Stromverstärkung a, wie f olgt:
I\ach Einsetzen rron

dU, - - dtr,' Rr, bzw. dUn _- -* GT,

in die Gleichungen (2 b) wird d. - 
g-I' 

tdI, '

ü':--f*l":#*
Spannungsyerstärkung

fr'. ' RL

oT, 
I

ATJrl U, : const.

so erkennt man im linken

Verstärkungsfaktor p -

I ^ , trz'tzt
[mit ar2 _ 1-
\ rrr 'rzz

r
hro _ '12

frt22

hrr--b
tzz

,1,

hoo
T,,

- 2u,,_lund 
a IJI I I, : const., (5a)

die Steilheit S und im rechten den

aus der Röhrenpraxis wieder. Außer-
7

D

dem ist h1 gleich dem Kurzschluß-stromverstärkungsfaktor a,
einem Wert, dem bereits seit Beginn der Transistorentwicklung
große B edeutung f ür die quali-tative B eurteilung von Tran-
sistoren beigemessen wird, Er soll möglichst grob sein, kann
jedoch beispielsweise bei F Iächentransistbren in Blockbasisschal-
tung den Wert 1. aus physikalischen Gründen nicht übersteigen.

Ausgangswiderstand und -treitwert

au"l | _arzltzz : ai I t, __ .o'st. I 
hzz : dql ,, : const. (6)

Diese Parameter bezeichnen den Ausgangswiderstand bzw. -leit-
wert des Transistors, und zwar bei offenem Eingang. Sie haben
dieselbe Bedeutung wie der Innenwiderstand R1 bei den Röhren-
daten. Zu beachten ist, daß im Gegensatz zum Röhreninnen-
widerstand der Ausgangswiderstand von Transistoren auch bei
beliebig niedrigen F requenzen von dem am Eingang angeschal-
teten Generatorinnenwiderstand Rn der Steuerstromquätte (Mi-
krofon, Übertrager o. ä.) abhängt.

Aus den Gleichungen (2) ergibt sich nach dem Einsetzen von
Umredrnung der r-Porometer in h-Porometer dU,

Or, : - no bzw. dI2 :-dU2.G1
und umgekehrt

_ 
AL' den Gleichungen (2) Iassen sich die folgenden Beziehungen und zweckentsprechendem Umformen die Spannungsverstär-

ableiten: 
kung^ du,

h11 : r11 .ä12 rrr : hrr. äns (7a) - p : afl, '

(r 3)

(15)
Diese umrechnung ist möglichst ztt vermeiden, da sich dabei
die aus den Meßfehlern resultierenden Ungenauigkeiten stark
vergrößern könnerf..

Nichtongepo ßter Betrieb

Eingangswiderstand '

Wegen der inneren Rückkopplung ist der Transistor-Ein-
gangswiderstand auch von dem am Ausgang angeschlossenen

p-
rr, (rr, * Rr..,) - rn - rzr

Leistun gsverstärkun g

Bezeichnet man das Verhältnis. der am Belastungswiderstand
,^', erzeugten Nutzleistung zv der vom Transistor aufgenommenen
( v, Eingangsleistung als Leistungsverstärkung T, so ergibt sich :

frrt ' RL
(10) r- rrr (rrr*Rr,)'-rrr. rzr (rrr*Rl)

hrr' ' Gr,
r

L)

Angepoßter Betrieb

Maximale Leistun gsverstärkun g

Die Leistungsverstärkung nach Gleichung (15) erreicht ihren
größten Wert, wenn der Belastungswiderstand leistungsmäßig
an den Transistorausgang angepaßt wird. Dazu muß er der
folgenden Bedingung genügen:

äh2: L-

arL12

tr21

l.

'22

hr, ' hrt\ 
,

r;.h*l (7b)

(8)

h21

hn

h12

hn

,1,

h*

__ 
t) 

-Hit-t bedeu_t,et ,,dual": Ströme werden durch die (in diesem Fall im
Vergleich zur Röhrenschaltung) entsprqchenden Spannungen, Spannungen
9uT9h entsprechende Strörne -ersetzf. 

Das bedeutet, AafiWideistände"zu
Leitwerten werden und umgekehrt.

RIr:tzz'är I Gl:hzz
Ist der Transistor nach den Gleichungen
angepaßt, wird sein Eingangswiderstand

fp_frr'är I tn:hrr

'ä6 (16)

(16) ausgangsseitig

' 81 (17)
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Zur Vereinfachung dieser und der folgenden F ormeln wird in
Übereinstimmung mit den Gleichungen-(7 b) definiert :

tl*r'{r^ | rl:-T;h^ar:V 1-ffi l"o:)' l-t",r",
Dann wird die Leistungsverstärkung

Tmax:tlJ:P (r - a,)z | ,, 1s-'14 (r - ar,), (r8)trr2 ! 'ax- hrr'

Stromverstärkung
Bei Anpassung des Lastwiderstandes nach den Gleichungen

(16) ergibt sich der Stromverstärkungsfaktor

ü' -- F' ({ - "-) I & _-h"' h"' Atn 
-an)ttz ! hr z 

(t - an) (19)

Spannungsyerstärkung

Dle Ausgangsspannung ist bei Anpassung g*u" mal höher als
die Eingangsspannung:

2. a) Wie groß muß der Belastungswiderstand für maximale
Leistungsverstärkung gernacht werden ?

b)"Wie groß ist die erreichbare Verstärkung ?
c) Wie groß wird der Eingangswiderstand ?

Berechnung:
Za Ia: Aus (11)

fg : 0135 -
fs - 0,{9 kfl

Zu Lb: Aus (15)

ergibt sich

0,72 . 40 |

frlTr|":1l0--
I rp:190fi

6 . ,1,0-3 . (_ 2)

50.j.0_6*t0_u

r-
r-

r-
T:

Zu 2a: Aus (7b)

wird die Leistungsverstärkung
Lr6'LOe "104

. 10,
93,5 a {.9,7 dB

4 . 7,0-4

770. 2125. ,1,0-8 + Ir2.L0-2 " 1,5. {.0-4
93,5 z' 19,7 dB

erhält man

aus (16) :

RL - 20 ' LOt' 0,56: 7L,2kQ

GL - 50 ' 10-6 . 1,,782- 89,2 pS a. Ll,z ke)

0,L2-40 | tl 6.10-3.(-_21
oß5.20 - o'tu läh:V t- 

:1''782
(2 0)

rrr : 350 f)
trz : L20 O

tn- 40kcl
Tzz : 20 kfl

ar:

und w

Za 2 c: Aus (17) errechnet
rE - 350 ' 0,56 - L96 C)

Zu 2 b: Aus (tS) ergibt sich

0,35.20 ..
fmax: gIF- ' (L - 0,56)2

Tmax- 94rB a t9r7& dB

71"0. 50 . {.0-6
Tmax= 6, . {0 q U'-1r782l|2

Tmax- 9413 I lgr74 dB

man den Eingangswiderst and zu
rg - LLI . ,1,1782 : L96 e.

7-

Iter

/
yei

Anwendungsbeispiel

Zum Schluß sei noch an einem llechenbeispiel die Anwendung
der gegebenen Grundformeln gezeigt.

Ein Transistor habe die f olgenden Vierpolparameter:

hr, - 110 cl
hrr:6'10-3
hrr:'-2
hr, - 50 PIS

t. Wie groß sind bei einem Belastungswiderstand von l0 kgl
a) Eingangswiderstand ?

b) Leistungsverstärkung ?

Dipl.-Math. G ER HA R D RA A B E

Definitionen und Ersotzscholtbilder

Flächentransistoren sind Halbleiterbauelemente, die zur Ver-
stärkung, Schwingungserzeugung und für Regel- und Schalt-
zwecke herangezogen werden können . Zttr Fesgegung eines
Arbeitspunktes des Transistors ist die Angabe von vier Größen
notwendig, der Emitter- und Kollektorsf,annuirgen sowie der
Emitter- und Kollektorströme. Es hat sich als zweckmäßig er-
wiesen, das nichtlineare Kennlinienfeld eines Transistors durch
eine Darstellung der Emitterspannung U. und des Kollektor-
stromes Io als F unktionen des Emitterstromes I" und der
Kollektorspannung IJ" zu erfassen.

Ue : U" (Iu, [Jo)
(r)Io : I, (Iu, Ur).

Bei hinreichend kleinen Spannungs- und Stromänderungen
1m Arbeitspunkt, das heißt bei kleinen Signalen, lassen sich
die Transistoren als aktive lineare Vierpole auf f assen, deren
Eigenschaften durch vier Kenngrößen beschrieben werden
können. Diese vier Kenngrößen, die sogenannten h-Parameter,
ergeben sich aus f olgender B etrachtung :

Stellt man kleine Strom- und Spa-nnungsänderungen umujlqn festgegebenen Arbeitspunkt u"", uoo," Iuo, roo äit den
Gleichungen

fe:Iro*i,
Ic : I.. + i; (2)

dar, in denen 11, ü2, ip iz die kleinen Anderungen darstellen
sollen, und bildet im festen Arbeitspunkt das totale Differential
der Gleichungen ({.), so erhält man oie Gleichunsen

Mitteilung ous der Forscfiungs- und Entwicklungsstelle des

VEB WBN ,,Corl yon Ossiegky", Teltow bei Berlin

Vierpolporometer und Kenngrößen von Flöchentronsistoren

OTJ" OU"
ul - alu rr -l-ffiut : A I". , 01"rz: aluir*ä1;"ua' ("?)

wobei in die partiellen Ableitungen die Werte des Arbeitspunktes
einzusetzen sind. Führt man hierin*die abkürzende Schreib-
weise

h - 
olc

hzz: AU" G)
r^ 0U" 7IJe ! 0I"hrr- AIni hrz:edi hzr: Utt

ein, so liegen die Definitionen der h-Parameter vor. Die h-Para-
meter stellen die Irteigungen der Kennlinien in einem festen
Arbeitspunkt Uuo, Uro, Iu"; r"o dar, sind also als partielle An-
derungen nach einer der zwei Variablen I"und IJ. anzusehen.
Daraus geht gleichzeitig hervor, daß die Bestimmung dieser
h-Pararneter nicht statisch erfolgen kann, sondern dynamisch
vorgenommen werden muß.

Wenn man nur hinreichend kleine Strom- und Spannungs-
änderungen berücksichtigt, so ergibt sich ganz allgbmein für
einen F lächentransistor das Bild I mit den angegebänen Rich-
tungen für Ströme und Spannungen.

Es gilt das System

:hrri,*h*u2
: hzr i, -F hr, üz o

Bild 1 : Allgemeines
Vierpolersotzschq ltbi ld ei nes Tronsistors

(5)
ur
i2

Ue: IJ.o* u'r
{Jc: U*o* u,
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