
Di6 drei lolgenden Artikel geben eine Einlührung in die exolte Eehondlung der Tronsistorsd,oltungstechnik. Aut die ollgemeinen physika-

lischen Grundlogen und die onschoufiche Beschreibung der Wirkungsweise lm Beitrog ,Holbleiterverstörker" lolgt die Arbeit ,,Uber die An'

wendung der r- und h-Porometer yon Tronsistoren". Hier werden die widttigsten KenngröBen von Tronsistorsdtohungen (Eingangswiderstond,

Strom-, Sponnungs- und Leistungsverstö rkung bei ousgongsseitig ongäpohtem und nidtangepafitem Betrieb) Iür die in der Literatur gebröudt-

lidten r- und h-Porometer obgefeitet uÄd lJmredtnungsformeln lür r- in h-Porometer und umgekehrt ongegeben. Ein Rechenbeispiel vervollstöndigt

die Dorstellung. ln dem obschlie6enden Beitrog ,,Vierpolporameter und KenngröBen von Flöchentronsistoren " werden die lür Flöclrentronsistoren

immer mehr üblichen h-Porometer Iür die drci Gruidsdtoltungen des fronsistors (Blod-, Emitter- und Kollektorbosisscholtung) berechnet, Um-

redrnungsformeln tür die Porometer einer Scholtung in die der onderen ongegeben und obsd,ließend einige Scholtungsgrößen berechnet'

Dieser fetzte fetl stelft eine gewisse Uberschneidung mit dem entspredrenden Absotz der zweiten Arbeit dar. Wir haben iedodr obsichtl,cfi
'keinen der beiden Artikel gekü.zt, do dieVerlosser zumTeil verschiedeneBerechnungsmethoden onwenden und bei einigenKenngrößen aul

Ergebnisse kommen, die sich in ihrer öu&erenForm unterscheiden. DerLeser hot dodurdt dieMögliükeit, die ihm einfocher bzw.voüeilhaher

erscheinende Dorstellung durdtzuorbeiten und onzuwenden.

H. G.WANDERFELD

Die historische Entwicklung des Halbleiterverstärkers nahm
ihren Ausgang von den Pionierarbeiten von Barden und Brat-
tain im Jahre 1948, die den trffekt der sogenannten o,Träger-
injektionoo entdeckten, der das Wesen des Halbleiterverstärkers
ausmacht. Seitdem hat die Technik auf zahlreiche Arten und
Ausführungen von Halbleiterverstärkern geführt und zahlreiche
Anwendungen auf dem Gebiet der Elektronik und Funktechnik
für dieses neue Verstärkerelement erschlossen.

Atlgemeine Wirkun gsweise

Eine charakteristische Eigenschaft des Halbleiterverstärkers
ist, daß im Halbleiterkristall (meist Germanium, ein Element
der vierten Gruppe des Periodischen Systems) zwei verschiedene
Arten von Ladungsträgern am Stromtransport beteiligt sind.
Neben den negativen (n) Elektronen sind positive (p) Ladungs-
träger vorhanden. Letztere haben jedoch keine physikalische
Realität, sondern stellen gewissermaßen Störungen (,,Löcher'o)
im molekularen Aufbau der Materie dar, wo eine Stelle von
einem Elektron nicht besetzt ist, Diese ,,Löchero' können sich
als ein Strom urngekehrten Vorzeichens genau so wie die Elek-
tronen durch den Halbleiterkristall bewegen. Es ist nun
wesentlich, daß durch Zusätze bestimmter Elemente der dritten
bzw. fünften Gruppe des Periodischen Systems die Löcher- oder
die Elektronenleitung wesentlich verstärkt werden kann, so daß
der H albleiterkristall entweder vorwiegend löcher- oder elek-
tronenleitend gemacht werden kann. Im ersten Fall handelt es

sieh also um einen Löcher- oder p-Leiter, im letzten Falt um
einen Elektronen- oder n-Leiter.

Ä.rten yon llalbleiterverstärkern

Es lassen sich zwei Hauptgruppen von Transistoren unter-
scheiden: Flächentransistoren und Spitzentransistoren. Bild 5,

veranschaulicht die Wirkungsweise eines pnp-F lächentran-
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Bild 2: Kollektoi-Kennlinienfeld eines Flödrenhonsistors vom pnp-Typ o) in Blo*bdsisscholtung

Blld 1 : pnp-Verbindung ols Flödrentronsistor

sistors. Denkt man sich die linke Seite zunächst stromlos (der
Strom Iu sei gleich Null), so fließt zwischen der rechten p-
Schicht und der dünnen n-schicht nur ein schwacher Sperr-
strom. Wird jetzt aber ein Strom durch die linke p-Schicht in
die n-Schicht injiziert (Bild L), so besteht dieser Strom im wesent-
lichen aus Löchern, die aus der p-Schicht in die Grenzschicht
G, und bei schwacher Rekombinationr) weiter in die n-Schicht
hineinwandern. Ist die n-Schicht dünn und die Rekombination
auch dort schwach, so gelangt eine große Anzahl der Löcher
in die rechte, in Sperrichtung vorgespannte Grenzschicht G*
durchläuf t das dort bestehende Potentialgef älle (die positiven
Löcher werden zum negativen Kollektor gezogen) und gelangt in
die rechte p-Schicht. Die vom,,Emittero' ausgesendeten Löcher
werden also vom ,,Kollektor" eingesammelt und rekombinieren
dort mit den Elektronen der Batterie.

Wie aus dem Potentialverlauf (Bild i. unten) hervorgeht, steht
den Löchern zurn Durchlauf en der n- Schicht kein Potentiat-
gefälle r,vr Verfügu.ngr vielmehr müssen die Löcher durch die
n-Schicht hindurch diffundieren. Damit in der n-Schicht keine
nennenswerte Rekombination zustande kommt und der Löcher-
strom ungeschwächt bis zttr Kollektorrandschicht G, gelangen
kann, muß die n-Schicht sehr dünn, etwa von der Größen-
ordnung 0,1 bis 0,01 mm dick sein. Sind die ,,Löcher" aber erst
einmal bis zum Potentialgefälle in der Kollektorrandschicht
vorgedrungen, so können sie inf olge ihrer therrnischen Ge-
schwindigkeit sogargegen ein schwaches Gegenf eld anlauf en. Bei
gegebenem Emitterstrom steigt daher I. schon bei Uc: 0 an
und bleibt dann bei steigender Kollektorspannung angenähert
konstant (Bild 2a), was einem Innenwiderstand der Kollektor-
strecke von mehreren MQ entspricht.

1) Unter ,,Rekombination" versteht man den Yorgang, daß ein ,,Loch"
durch ein freies Elektron der n-Schicht ausgefülit tr-ird das heißt ver-
schwindet bzw. neutralisiert wird.

b) in Emitterbosisscholtung .f
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Bild 5: Verschiedene Typen von Trqnsistoren
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Ersatzschaltbilder

Zut Beschreibung der schaltungsrrräßigen Eigenschaften von
Transistoren legt man wie bei H ochvakuumverstärkerröhren
Ersatzschaltungen zugrunde. Das im Bild 8 a dargestellte Er-
satzse haltbild entspricht grundsätzlich dem R-ohrenersatz-
schaltbild Bild 8 b. Der Unterschied zwischen beiden Ersatz-
lcha_ltungen besteht im wesentlichen lediglich darin, daß die
Räckwirkung, die beim Transistor für alle Freque nzen (also
auch für Gleicljltrom) vorhanden ist, durch die urspannung
u0 : hrzll, im Eingangskreis beschrieben wird.
- - 

Die Aufgabe beim Arbeiten mit Ersatzschaltbildern ist die
Messung der verschiedenen Kennwerte durch Strom- und Span-
nungsmessungen unt er Zuhilf enahme von Brücken- oder Kom-pensationsverfahren. Die Größen h' und h* stellen Ein- und

t
Bifd 6: Siemens-
Flödrentrqnsistoren
von links noch rechts:
TF 65 (10 mW),
TF 70171 (200 mW),
TF 75 (250 mW),
TF 85 (4 W)

Bild 7: Kristoll eines
Flachentrqnsistors

im Vergleich
zur Größe

einer Stubenfliege

Bild 3: pn-verbindung eines spitzentrqnsistors

Bild 4: Kollektor-Kennlinienfeld eines spitzen-
tronsistors vom n-Typ in Blockbosissdrottung -->

Bei der üblichen Hochvakuumverstärkerröhre kommt dieVerstärkung dadurch zustande,, daß der Strom im Anodenkreisdurch eine Spannungsänderung zwischen Gitter und Katodegesteuert wird. Beim Transistoi kommt die Verstärkung durchSteuerung des Kollektorstromes zustande, jedoch erfägt dieSteuerung durch die Anderung des Emitterstromes. Es wird
also eine Steuerleistung benötigt.

Da Ernitter- und Kollektorstrom nahezu'gleich groß sind,liegt es nahe, nicht am Emitter, sondern am Btoct< iu steuern,weil dort nur die kleine Differenz zwischen Emitter- und Kol-lektorstrom auftritt. Das führt r.vr Emitterbasisschaltung, beider nicht der Block, sondern der Emitter für Ein- und Aus-gangskreis gemeinsam ist (Bitd 2 b). Im Kennlinienf eld trittIldann der Blockstrom Ib als Parameter auf. Im Gegensatz zurBlockbasisschaltung, wg fe1 niqgangskreis niederohm"ig von derGrößenordnung 100 o ist, ist där ditrg"nd;derstand bei derEmitterbasisschartung größer, von dei drog.rrordnung i. k g.
Eine dritte Schaltungist die Kollektorbasisschaltung, bei derfür Ein- und {usgangskreis der Kollektoranschluß gemeinsamist' Bei dieser Schaltüng ist der Eing*"gr*iäerstand höher alsder Ausgangswiderstand. Die Leistuägsierstärkung ist gering.Die Anordnung kommt hauptsächlich"als l-mpeoanzwandler in

B etracht.

, Dtt Spitzentransistor arbeitet im Prinzip ähnlich dem Flä-chentransistor, jedoch sind die Speruschichten aus dem Innern
des Halbleiters an dessen Oberflääfrr verlegt (Bild 3). Unter derKollektorspitze wird durch stromstöße (,,Formierung..) in demn-leitenden Kristall eine muldenfrtrmigä plsrf,ichl großur.,Ausdehnung erzeugt. Nach der derzeitilen Erkenntnis diffun-dieren infolge der Erwärmung des Kontaktes Fremdatom.;;;p-Typ in den Krista l, bis di; Zahl {= p-Ctag*t die ursprüng-liche zahl dgt n;Jräger im n-Kristall überwiägt. In unmittel-barer Nähe der Kollektorspitze bildet sich bei äer Formierungaußerdem eine weitere dünne n-schicht. Da der ünergangzwischen dieser Kollektor-n-Schicht und der Kollektor-p-Schicht in Durchlaßrichtung gupott ist, das potential der n-Schicht also höher liegt als bäi ä.ip-Schicht, werden die Löchervor dem Übertritt in Oie Kollektör-n-Schicht gestaut und er-möglichen durch ihre Raumladung einer größeren Anzahl vonElektronen' die aus dem äußeren Sfromkreis über die Kollektor-

spitze zufließen, den Durchtritt durch die Kollektor-p-Schichtonoch bevor sie mit einem dieser Elektronen rekombinierenkönnen' Jedes vom trmittergelieferte Loch schleust also mehrereElektronen durch die KottJktorschicht, so daß eine Arro.r,rrrgdes Emitterstromes eine yie]f1ch grönlre Ä"ä.r,rng des Kor-lektorstromes verursacht. In Bild a ist das idealisierte Kollektor-Kennlinienfeld eines spitzentransistors vom n-Typ in Block-basisschaltung dargesteilt.
Die technische Entwicklung der Halbleiterverstärker hat inletzter Zeit zu Yerschieden.t l,rsführungsarten geführt. Bild 5gibt einen schematischen Überblick übei die wichtigsten Bau-arten, während Bild 6 verschiedene Flächentransistoren f ürLeistungen zwischen r0 mw und 4 w von siemens zeigt. zurveranschaulichung der Größe zeigt Bild 7 den Kristall einesFlächentransistorJ im Vergleich ,ou* Größe einer Stubenf6ä;. 'i-ffi
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<_2 Bild 8:
o) Ersotzscholtbild

eines

FlAchentronsistors

b) Ersotzschqltbild

einer Röhre

I

luo=
h t2u2

Ausgangswiderstände bzw. I-,eitwerte dar. Den Eingangswider-

stanä hl, mißt man zweckmäßig bei Kurzschluß des Ausgangs-

kreises. In diesern F all wird die Spannung uz : 0, und die Rück-

wirkung u0 : hrrü, verschwindet . Zut Messung von hr., kann

man dJgegen wegen des niedrigeren Eingangswiderstandes den

Eingang iä Leerlauf betreiben und mißt h,2 beim Strorn it : 0,

wobei der urstrom io : hzrir verschwindet. Die Größe h22 wird

als Leitwert angegeüurr. Dutttt gelten folgende Gleichungenl) :

Die Größe h* kennzeichnet das Spannungsverhältnis uriuz

bei Leerlauf am Eingang, die Größe h' das stromverhältnis

irli, bei Kurzschluß äm eusgang. Typische Zahlenwerte eines

f'tacfrentransistors sind für diä Bbckbasisschaltungi hr, - 30 Q,

hr, : - 0,95, hr, - 0,40 ' L0-2'' h,, _ j'0-6 S' und für die

Emitterbasisschaltung: hrr'= 600 Q'hrr' : Lgrhp' : 0?20 'i 0-3'

hrr, : ZA .10-o S. Auf Oas Ersatzschaltbild des Spitzentran-

sistors sei hier nicht eingegangen.

Frequenzgang und Rausehen

Als Grenzf requenz eines Transistors wird gewöhniich die-

jenige F requenz definiert, bei der die Kurzschlußstromverstär-

i.nrg auf das 0,7fache gesunken ist. Die heute im Handel er-

haltiichen Transistoren lassen bereits bei F requenzer um {- MHz

in der Verstärkung nach. Verantwortlich hierfür ist einerseits

der Laufzeiteffekt und die Laufzeitstreuung der Ladungsträger,

andererseits die Kapazität der Kollektorrandschicht, die durch

den Auf- und Abbau der Raumladung an der Randschicht be-

dingt ist. Durch spezielle Herstellungsverfahren ist es möglich'

extiem dünne gtoökschichterL zu erzielen und die Grenzfrequenz

erheblich ztt erhöhen. Neue Entwicklungsmodelle der B ell

Telephone Company weisen bereits Grenzfrequenzen von der

Größenordnung L00,MHz auf . Die Anwendung von Transistoren

für Dezimeterwellen (Frequenzen zwischen 300 ,rttq 30.90. *Tr)
rückt damit in den

Das Rauschen
von K ristallv erstär-
kern setzt sich in
Analogie zur Elek-
tronenröhre aus

einem f requenzun-
abhängigen Anteil
(Schrotef f ekt) und

einem etwa umge-
kehrt proportional
mit der Frequenz
veränderlichen An-
teil (F unkelef f ekt)
zusammen. Ur-
sache des F unkelef-
f ekts bei Transisto-
ren sind hauptsäch-

" 
lich Vorgänge in der
Kristallo berf läche.

Die Spitzentransi-
storen zeigen das

Bild 10:

Schwerhörigengeröt
mit Tronsistoren

von Siemens-Reiniger

Bild 9: Scholtbild eines Tronsistorverstörkers {ür ein Schwerhörigengeröt

INC-A22 Stobantenne

Bild 11 :

Scholtung eines

Trqnsistor-

Kleinstsenders

F unkelrauschen in besonders starkem Maße, während sich

dieser Eff ekt bei F lächentransistoren wesentlich herabsetzen

läßt. Als Beispiel sei erwähnt, daß ein Spitzentransistor bei der

Frequenz von L MHz eine Rauschzahl F von 40 bis 50 dB auf-

weist, ein handelsüblicher Flächentransistor dagegen nur eine

solche von 20 dB und darunter. Auch ein Stromverteilungs-
rauschen, wie es bei Pentoden infolge der statistischen Schwan-

kungen des Elektronenstromes zwischen Anode und Schirm-

gitter auf tritt, ergibt sich beim Transistor infolge Schwankungen

der Verteilung des Emitterstromes auf Kollektor und Block. In
Einzelh.eiten sind die Rauschvorgänge bei Transistoren noch nicht
geklärt. Mi.t der vertieften Erkenntnis rron diesen Vorgängen

wird es zweif ellos gelingen, das Rauschen weiter herabzudrücken.

Schaltungen mit Transistoren

Transistorverstärker werden heute fast ausnahmslos mit Flä-

chentransistoren aufgebaut. In Vorstufen, die hohe Verstärkung
bei kleinen Amplituden verlangen, wird die Emitterbasisschal-
tung bevorzugt. Bild I zeigt als Beispiel die Schaltung des drei-

stufigen Verstärkers für ein Schwerhörigengerät, während Bild
L0 die Ansicht eines solchen Gerätes wiedergibt.

Sehr vorteilhaft sind Gegentaktverstärker mit zwei komple-

mentären Transistoren2). Diese unterscheiden sich nur 'in der

Polarität'der an Emitter und Kollektor gegen Block anzulegen-

den Gleichspannunseo, während sie sich weehselstrommäßig

gleichartig verhalten. Mit derartigen Gegentaktschaltungen

lassen siqh Verstärker mit einem Minimum an Schaltelementen

auf bauen, insbesondere entf ällt ein Gegentaktübertrager.

Ahnlich wie Röhren kann man Transistoren in Kippschaltun-
gen verwenden und rnit ihnen z. B. Impulszähler auf bauen, die in
elektronischen Regel- und Steueranlagen, wie z.B. bei derWähler-
automatik von Telefonanlagen, zunehrnend Bedeutung erlangen.

Besonders reizvoll ist auch die Anwendung von Transistoren

zum Aufbau von Kleinstsendern. Bild '1,7 zeigt die Schaltung

eines solchen Gerätes mit Spitzentransistor für den Bereich um

10 MHz ((A- 30 m). trs handelt sich um eine Dreipunktschal-

tung mit dem Spitzentransistor I NC-022 vom Carl-von-Os-

sietzky-Werk Teltow fsiehe auch Heft 7 (L956), Seite 2012L].

Die Entwicklung auf dem Gebiet des Transistorverstärkers

hat sich seit dem Jahre '1"948 in raschem Ternpo vollzogen. Es

kann kein Zweifel bestehen, daß dieses neue Verstärkerelement

wegen seiner leistungs- und raumsparenden Bauweise in lveiten

Anwendungsgebieten die Hochvakuumverstärkerröhre verdrän-
gen wird. Die Schwierigkeiten ihrer reproduzierbaren H erstellung

dürfen heute zu einem großen Teil als überwunden gelten'
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1) Siehe die Beiträge auf Seite 481 und Seite 483 dieses Heftes.

'l Siehe den Beitrag auf Seite 49r+ dieses Heftes.
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