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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verstärkerschal-
tung zum Verstärken elektrischer Signale, aufwei-
send eine steuerbare Schalteinrichtung zum Gene-
rieren eines Rechteck-Wellensignals, dessen Ampli-
tude während des Betriebs zwischen ersten und 
zweiten eingespeisten Spannungswerten variiert, 
eine Filtereinrichtung zum Filtern des Rechteck-Wel-
lensignals, um so ein Ausgangssignals zu erzeugen, 
wobei die Filtereinrichtung eine Eigeninduktivität und 
eine Kapazität umfasst, eine Vorrichtung zum Vorse-
hen eines Filterkapazität-Stroms proportional zu dem 
Strom durch die Filterkapazität, eine Modulationsein-
richtung zur pulsweiten Modulation des Recht-
eck-Wellensignals durch Ansteuern der Schaltein-
richtung in Antwort auf ein zu verstärkendes Ein-
gangssignal, und eine Korrektureinrichtung zum Vor-
sehen eines Korrektursignals zum Steuern der Mo-
dulationseinrichtung, welches Korrektursignal aus ei-
nem Referenzwert hervorgeht, der aus dem Ein-
gangssignal und einem proportional zu dem Aus-
gangssignal gegebenen Ausgangs-Signalwert 
stammt.
[0002] Eine Verstärkerschaltung dieser Art ist in 
dem US-Patent Nr. 5,606,289 aufgezeigt, die im All-
gemeinen ferner als ein sog. D-Klasse-Verstärker be-
kannt ist.
[0003] Bei einem D-Klasse-Verstärkerschaltkreis 
wird ein Rechteck-Wellensignal mit einer Frequenz 
erzeugt, die sehr viel höher ist als die höchste Fre-
quenz des zu verstärkenden Eingangssignals. Das 
Pulsbreitenverhältnis dieses Signals wird moduliert, 
so dass der Durchschnittswert des Rechteck-Wellen-
signals proportional zu dem Eingangssignal ist. Wird 
das Rechteck-Wellensignal an einen Tiefpassfilter 
oder einen Resonator-Schaltkreis mit einer Trennfre-
quenz im Bereich zwischen der höchsten Signalfre-
quenz und der Frequenz des Rechteck-Wellensig-
nals gegeben, wird ein Ausgangssignal erzeugt, von 
dem die Schaltfrequenz oder die Rechteck-Wellen-
frequenz und höhere Frequenzen des Rechteck-Wel-
lensignals entfernt sind. Das Ausgangssignal stellt 
den Durchschnittswert des Rechteck-Wellensignals 
dar und demzufolge des Eingangssignals, das ver-
stärkt ist, jedoch mit einem Verstärkungsfaktor, der 
durch die elektrischen Charakteristika des Modula-
tors, des Korrektursignals, der Einspeise-Spannung 
und der Schalteinrichtung bestimmt ist. Normalerwei-
se werden Schalttransistoren, wie beispielsweise 
MOSFETs (Metallic Oxide Semiconductor Field Ef-
fect Transistoren) als Schalteinrichtung verwendet.
[0004] Lineare Verstärker, wie beispielsweise 
A-Klasse- und AB-Klasse-Verstärker, deren Verstär-
kerstufe im Wesentlichen als ein steuerbarer Serien-
widerstand betrieben wird, haben eine sehr geringe 
energetische Leistungsausbeute, da ein hoher Wär-
meverlust in der Ausgangsstufe auftritt, wenn der 
Verstärker nicht in Volllast betrieben wird. Auf der an-
deren Seite zeigt eine Verstärkerschaltung mit einer 

schaltbaren Ausgangsstufe, wie beispielsweise die 
Verstärkerschaltung gemäß der Erfindung, ein nur 
geringes Maß an Wärmeverlust, da der Strom durch 
die Ausgangsstufe bei ausgeschalteter Schalteinrich-
tung null ist und die Spannung über der Ausgangs-
stufe praktisch gleich null ist, wenn die Schalteinrich-
tung eingeschaltet ist. Schaltverstärker oder D-Klas-
se-Verstärker haben eine sehr hohe energetische 
Leistungsausbeute, die in der Praxis > 90% ist.
[0005] In der Praxis treten eine Anzahl unerwünsch-
ter Effekte bei Schaltverstärkern auf, die Interferen-
zen des idealen Ausgangssignals verursachen. Die-
se Interferenzen können in interne Fehler und exter-
ne Fehler unterteilt werden.
[0006] Die Ausgangsimpedanz des Verstärkers ist 
hauptsächlich durch die Filtereinrichtung zum Her-
ausfiltern des Rechteck-Wellensignals bestimmt. 
Diese Impedanz ist frequenzabhängig und entspricht 
aus praktischen Gründen näherungsweise dem no-
minalen Belastungswiderstand am Ende des Fre-
quenzbandes. Demgemäß sind Interferenzen in dem 
Ausgangssignal aufgrund externer Ursachen in dem-
jenigen Signal kaum unterdrückt, das an die Last ge-
legt ist. Ferner findet ein Frequenzübertrag statt, der 
von der Impedanz der Last abhängig ist.
[0007] Des Weiteren haben Schalttransistoren bei-
spielsweise eine begrenzte Antwortzeit, die haupt-
sächlich durch parasitäre Kapazitäten verursacht 
wird. Transistoren, die in einer sogenannten Halbbrü-
cken-Schaltung verschaltet sind, bei der zwei Schalt-
transistoren in Serie angeordnet sind und das Recht-
eck-Wellensignal an der Verbindungsstelle der Tran-
sistoren erzeugt wird, dürfen nie gleichzeitig „ein" ge-
schaltet sein, da in diesem Fall ein Stromweg von 
dem positiven Anschlusspol zu dem negativen An-
schlusspol gebildet würde. Der Strom, der während 
eines derartigen Kurzschlusses auftritt, wird zweifel-
los an den Schalttransistoren einen Schaden verur-
sachen. Aus diesem Grund wird eine sogenannte 
„Totzeit" während dem Schalten der Transistoren ein-
gehalten, um zu gewährleisten, dass zumindest einer 
der Transistoren „aus" geschaltet ist. Insbesondere 
bei kleinen Amplituden verursacht diese Totzeit eine 
starke Nichtlinearität in dem Signalübertrag eines be-
lasteten Verstärker-Schaltkreises.
[0008] Schließlich können in Abhängigkeit von dem 
Typ der Modulationseinrichtung Interferenzen an das 
Ausgangssignal übertragen werden, die in der Ein-
speise-Spannung vorliegen.
[0009] Sowohl die durch den Ausgangsfilter verur-
sachte Ausgangsimpedanz als auch die aus der Tot-
zeit und den Interferenzen der Einspeisespannung 
resultierende Nichtlinearität können mit Hilfe des Kor-
rektursignals in einer geschlossenen Rückkopp-
lungsschleife an die Modulationseinrichtung so gut 
wie möglich mit den Schaltverstärkerkreisen im 
Stand der Technik reduziert werden, vorausgesetzt, 
dass diese in passender Ausführung vorliegen. Es 
hat sich jedoch gezeigt, dass die maximale zu reali-
sierende Unterdrückung aufgrund der Ausgangsfilte-
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rimpedanz/Phasenverschiebung nicht ausreichend 
ist. Ferner kann die Stabilitätsbedingung von der Last 
und der Einspeisespannung abhängen.
[0010] Demgemäß ist es eine erste Aufgabe der Er-
findung, eine verbesserte Unterdrückung von Interfe-
renzen in dem Ausgangssignal eines D-Klasse-Ver-
stärkerschaltkreises vorzusehen, die durch interne 
und externe Fehlerquellen verursacht sind, indem 
der Einfluss des Ausgangsfilters auf die Signalüber-
tragungscharakteristiken des Verstärkerschaltkrei-
ses eliminiert ist.
[0011] Gemäß der Erfindung wird diese Aufgabe 
durch Vorsehen einer Einrichtung zum Ableiten eines 
Referenzstroms aus dem Eingangssignal gelöst, wo-
bei die Korrektureinrichtung angeordnet ist, um das 
Korrektursignal als ein Strom-Korrektursignal von 
dem Referenzstrom und dem Filterkapazitäts-Strom 
vorzusehen.
[0012] Die US-A 5,606,289 zeigt die Verwendung 
eines Filterkapazität-Stroms, jedoch keinen von dem 
Eingangssignal abgeleiteten Referenzstrom.
[0013] Die Erfindung basiert auf der Erkenntnis, 
dass eine passende Differenzial-Korrektur nötig ist, 
um eine schnelle Korrektur von Interferenzen in dem 
Ausgangssignal zu bewirken, zu welchem Zweck die 
Erfindung in vorteilhafter Weise die Verwendung ei-
nes Filterkapazitäts-Stroms vornimmt, der proportio-
nal zu der Ableitung der Ausgangs-Signalspannung 
des Verstärkerschaltkreises ist, ohne die Nachteile 
eines Hochfrequenzrauschens und anderer Interfe-
renzen, die auftreten, wenn separate Differenzierein-
richtungen zum Vorsehen eines D-Korrektursignals 
verwendet werden.
[0014] Durch erfindungsgemäßes Anordnen des 
Ausgangsfilters innerhalb der Steuerschleife, wird die 
Impedanz des Ausgangsfilters eines auf diese Weise 
gesteuerten Verstärkers kaum – wenn überhaupt – zu 
einer Ausgangsimpedanz des Verstärkers führen. 
Ein Lastwechsel des Verstärkerschaltkreises wird di-
rekt festgestellt und korrigiert, da die Veränderung in 
dem durch den Lastwechsel veränderten Filterkapa-
zitätsstrom direkt unmittelbar zu der Erzeugung eines 
Stromkorrektursignals führt.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung liegt die Aufgabe der Erfindung in einer so 
schnell wie möglichen Minimierung derartiger Interfe-
renzen, vorzugsweise innerhalb einer Schaltperiode 
der Schalteinrichtung. Zu diesem Zweck besteht die 
Vorrichtung zum Vorsehen des Filterkapazitäts-
stroms in einer Breitbandeinrichtung, d. h. dass sie 
durchschnittlich die fünffache Signalbandbreite des 
Verstärkers oder höher umfasst.
[0016] Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten zum 
Messen des Filterkapazitätsstroms. In dem Fall einer 
direkten Messung ist ein Sensor oder eine andere 
elektrische Komponente, wie beispielsweise ein Wi-
derstand, mit der Filterkapazität in Serie geschaltet. 
In dem Fall einer indirekten Messung wird der Strom 
durch eine Kapazität vorgesehen, die mit der Filterka-
pazität parallel geschaltet ist. Der Vorteil einer direk-

ten Messung liegt darin, dass der Strom durch die Fil-
terkapazität mit einer maximalen Genauigkeit und 
ohne einer merklichen Phasenverschiebung darge-
stellt werden kann.
[0017] Um einen Filterkapazitätsstrom vorzusehen, 
der maximal proportional zu dem Strom durch die Fil-
terkapazität ist, umfasst die Einrichtung zum Vorse-
hen des Filterkapazitätsstroms gemäß einer weiteren 
Ausführungsform der Erfindung einen Stromwandler, 
der mit der Filterkapazität oder einem Teil daraus in 
Serie geschaltet ist, welcher Stromwandler aus ei-
nem Kern mit einem darum gewickelten Koaxialkabel 
aufgebaut ist, dessen ein Leiter, beispielsweise der 
Innenleiter, mit der Filterkapazität in Serie geschaltet 
ist, während ein Filterkapazitätsstrom proportional zu 
dem Strom durch die Filterkapazität in dem anderen 
Leiter erzeugt wird, d. h. dem Außenleiter des Koaxi-
alkabels.
[0018] Der Filterkapazitätsstrom und der Referenz-
strom enthalten keine Information bezüglich mögli-
cher direkter Strom-(DC)-Komponenten in dem zu 
verstärkenden Signal. Demgemäß umfasst eine be-
vorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen 
Schaltkreises in der Form eines Spannungsverstär-
kers ein Spannungskorrektursignal zusätzlich zu ei-
nem Stromkorrektursignal.
[0019] In einer noch anderen Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Verstärkerschaltung werden die 
Korrektursignale in ein einzelnes Steuersignal für die 
Modulationseinrichtung verarbeitet, indem die Kor-
rektureinrichtung einen ersten Differenzialkreis zum 
Vorsehen eines ersten Differenzsignals von der Refe-
renzspannung und dem Ausgangsspannungssignal 
umfasst, sowie einen zweiten Differenzialkreis zum 
Vorsehen eines zweiten Differenzsignals von dem 
Referenzstrom und dem Filterkapazitätsstrom, ferner 
einen Proportional(P)- oder Proportional-Integrati-
ons(PI)-Steuerkreis mit einem Eingang für das erste 
Differenzsignal, einen Steuerkreis mit einem Eingang 
zum Verarbeiten des zweiten Differenzsignals mit ei-
nem Faktor (D) und einen Summenkreis zum Sum-
mieren eines Ausgangssignals des P- oder PI-Steu-
erkreises mit einem Ausgangssignal der D-Steuer-
schaltung zum Steuern der Modulationseinrichtung.
[0020] Diese Ausführungsform ermöglicht es dem 
Steuersystem schnell und passend über die 
Strom-Rückkopplungsschleife auf Stromverände-
rung am Ausgang der Verstärkerschaltung zu ant-
worten, wobei die Spannungsrückkopplung sicher-
stellt, dass das System dem gewünschten Aus-
gangslevel auch im Niederfrequenzbereich folgt. In 
der Praxis wurde festgestellt, dass der Filterkapazi-
tätsstrom auf ein unzureichendes Maß im Niederfre-
quenzbereich antwortet, weil die erste Ableitung zu 
gering ist, wenn die Signalfrequenzen zu tief sind, so 
dass die Spannungsrückkopplungsschleife darauf 
angepasst sein muss, zumindest in dem Niederfre-
quenzbereich von näherungsweise < 500 Hz wirk-
sam zu arbeiten.
[0021] Im Stand der Technik wird im Allgemeinen 
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ein Vergleicherschaltkreis als die Modulationseinrich-
tung verwendet, dessen Eingänge eine Dreiecks- 
(oder Sägezahn) Spannung ist und das Signal mit der 
möglichen Addition eines Korrektursignals verstärkt 
wird. Diese Technik ist als „Sinus-Triangel-"Modulati-
on bekannt. In dem Fall der Sinus-Triangel-Modulati-
on kann die Modulationseinrichtung relativ schmale 
Pulse verursachen, wenn der Verstärker auf einem 
hohen Ausgangsniveau betrieben wird, welche 
schmalen Pulse für die Halbleiter-Schalttransistoren 
schädlich sein können. Zusätzlich dazu werden als 
Folge der notwendigen Totzeit Fehler eingeführt. 
Fehler von diesem Typ können als interne Fehler der 
Verstärkerschaltung charakterisiert werden. Zusätz-
lich dazu ist die Ausgangsspannung des Sinus-Trian-
gel-Modulators proportional zu der angelegten Ein-
speise-Spannung, die als ein externer Fehler be-
trachtet werden kann.
[0022] Neben dem Prinzip der Sinus-Triangel-Mo-
dulation ist ferner das Prinzip der "Sigma-Delta"-Mo-
dulation zur Verwendung in einem Verstärkerschalt-
kreis gemäß der Erfindung geeignet, welches Prinzip 
nicht sehr häufig in D-Klasse-Verstärkern verwendet 
wird. Gemäß dem Prinzip der Sigma-Delta-Modulati-
on umfasst die Modulationseinrichtung einen Hyste-
rese-Steuerkreis. Im Gegensatz zu den Sinus-Trian-
gel-Modulatoren kann die Schaltfrequenz der Schalt-
einrichtung unter dem Einfluss der Einspeisespan-
nung und der Signalschwankungen gemäß dem Prin-
zip der Sigma-Delta-Modulation variieren.
[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung umfasst die Modulationseinrichtung einen 
Hysterese-Steuerkreis der so funktioniert, dass es 
möglich ist, die Schaltfrequenz der Schalteinrichtung 
zu variieren, was mit den Schaltverstärkern im Stand 
der Technik nicht möglich ist. Grundsätzlich ist die 
Schaltfrequenz frei, wenn der Hysterese-Steuerkreis 
gemäß der Erfindung verwendet wird, und sie wird 
mit der Einspeisespannung und der Ausgangsspan-
nung und dem Ausgangsstrom ohne jede weitere 
Steuerung variieren. Es ist zu verhindern, dass die 
Schaltfrequenz relativ zur höchsten Frequenz des 
noch erlaubten Eingangssignals zu gering wird, da 
dies zu einer unerwünscht langen Schaltwelle im 
Ausgangssignal führt.
[0024] Im Prinzip werden Interferenzen im Aus-
gangssignal der erfindungsgemäßen Verstärker-
schaltung innerhalb einer Schaltungsperiode unge-
achtet einer Ausdehnung ausgeglichen. Demzufolge 
wird eine erhöhte Antwortgeschwindigkeit durch Fal-
lenlassen des Prinzips einer feststehenden Schaltfre-
quenz erhalten, was es möglich macht, eine geringe-
re Ausgangsimpedanz der Verstärkerschaltung zu 
realisieren.
[0025] Um die Verstärkerschaltung an einer ge-
wünschten durchschnittlichen Schaltfrequenz betrei-
ben zu können, ist eine weitere Ausführungsform der 
Erfindung mit einer Frequenzsteuerung konfiguriert 
worden, indem der Hysterese-Steuerschaltkreis mit 
einem Steuereingang zum gekoppelten Steuern sei-

nes Hysteresefensters versehen ist. Die Breite des 
Hysteresefensters bestimmt die (durchschnittliche) 
Schaltfrequenz des Systems ohne auf die Charakte-
ristika hinsichtlich der Eliminierung von oben be-
schriebenen Interferenzen einzuwirken.
[0026] Ein weiterer Vorteil bei der Verwendung ei-
nes Hysterese-Steuerschaltkreises in der erfindungs-
gemäßen Verstärkerschaltung liegt darin, dass die 
für die Sigma-Delta-Modulation erforderliche Integra-
tionseinrichtung, mit der die Differenz zwischen dem 
Ausgangssignal der Verstärkerschaltung und einem 
gewünschten Wert integriert wird, implizit bereits in 
der Form der Filterinduktivität des Ausgangsfilters 
vorliegt, deren Strom das Integral der Differenz zwi-
schen der Rechteck-Wellenspannung der Schaltein-
richtung und der Ausgangsspannung des Verstärkers 
bereits darstellt. Der Strom durch die Filterinduktivität 
ist teilweise aus dem Filterkapazitätsstrom erhältlich, 
dessen Darstellung gemäß der Erfindung natürlich 
mit einem gewünschten Wert des Referenzstromes 
verglichen wird, der aus dem Eingangssignal abge-
leitet und an den Hysterese-Steuerschaltkreis als ein 
Korrektursignal gegeben wird.
[0027] Der Vorteil der Einbeziehung der Integrati-
onseinrichtung in dem erforderlichen Ausgangsfilter 
liegt darin, dass Interferenzen schnell minimiert wer-
den können, vorzugsweise nach Wunsch innerhalb 
einer einzelnen Schaltungsperiode der Schaltungs-
einrichtung.
[0028] Neben einer Ausführungsform in der Form 
eines Spannungsverstärkers ist es ebenso möglich, 
eine Ausführung in der Form eines Verstärkers zu 
realisieren, der einen sogenannten Strom-Ausgang 
aufweist. Mit einem derartigen Stromverstärker müs-
sen zumindest zwei der drei Ströme, nämlich der Fil-
ter-Eigeninduktionsstrom, der Filter-Kapazitätsstrom 
und/oder der Ausgangssignal-Strom gemessen wer-
den.
[0029] Eine Ausführungsform eines erfindungsge-
mäßen Strom-Verstärkers umfasst eine Einrichtung 
zum Vorsehen eines eigeninduktiven Filterstroms, 
der proportional zu dem Strom durch die Filter-Eigen-
induktivität ist, eine Einrichtung zum Vorsehen eines 
Ausgangsstrom-Signals, das proportional zu dem 
Ausgangssignalstrom ist, wobei die Korrektureinrich-
tung einen ersten Differenzialkreis umfasst, um ein 
erstes Differenzsignal von dem Referenzstrom und 
dem Ausgangsstromsignal vorzusehen, einen Steu-
erkreis mit einem Eingang für das erste Differenzsig-
nal und einem Eingang für ein Ausgangsspan-
nungs-Signal proportional zu der Ausgangssignal-
spannung, und einen Summierkreis zum Aufsummie-
ren eines Ausgangssignals von dem Steuerkreis mit 
einem Stromwert proportional zu dem eigenindukti-
ven Filterstrom, um die Modulationseinrichtung zu 
steuern.
[0030] In der fraglichen Ausführungsform ist der Fil-
terkapazitätsstrom implizit aus der Messung des Fil-
ter-Eigeninduktionsstromes und dem Ausgangs-
stromsignal zu entnehmen.
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[0031] Das Prinzip der erfindungsgemäßen Verstär-
kerschaltung kann sowohl mit einer sogenannten 
Halbbrückenschaltung, bei der eine Spannungsquel-
le mit einem positiven und einem negativen Span-
nungswert relativ zu einem Nullpunkt erhältlich ist, als 
auch mit einem sogenannten Vollbrücken- oder 
H-Brückenkreis sowohl in dem sogenannten (Kom-
plementärmodus gesteuerten) „2-Level"-Modus und 
in einem „3-Level"-Modus verwendet werden. Im letz-
teren Fall kann eine Verstärkerschaltung vorgesehen 
sein, die aus einem ersten und einem zweiten Ver-
stärkerkreis mit einem Halbbrückenkreis aufgebaut 
ist, wobei gemäß einer erfindungsgemäßen Ausfüh-
rungsform die Referenzspannung und der Referenz-
strom an der zweiten Verstärkerschaltung in – vergli-
chen mit der ersten Verstärkerschaltung – reversibler 
Phase verarbeitet werden.
[0032] Um Interferenzen optimal zu eliminieren ist 
diese Verstärkerschaltung, die als ein Vollbrücken- 
oder H-Brückenkreis angeschlossen ist, gemäß der 
Erfindung mit einem gemeinsamen Hysterese-Steu-
erkreis versehen, der ein erstes und ein zweites steu-
erbares Hysteresefenster für die erste und die zweite 
Verstärkerschaltung enthält, wobei der Hystere-
se-Steuerkreis mit Hilfe eines Steuersignals gesteu-
ert wird, das einen Differenzialterm und einen allge-
meinen Term aufweist, wobei der Differenzialterm die 
gewünschte Phasendifferenz zwischen der ersten 
und der zweiten Verstärkerschaltung steuert und der 
allgemeine Term die durchschnittliche Schaltfre-
quenz des ersten und des zweiten Verstärkerkreises 
steuert.
[0033] Es ist dabei wichtig, dass die Hysteresesteu-
erung die Phasen der Pulse beider Brückenzweige 
exakt setzen kann, so dass die doppelte Schaltfre-
quenz am Ausgang erhalten wird, wenn das Aus-
gangssignal nicht gleich null ist. Ein Hauptvorteil die-
ses sogenannten „3-Level"-Modus liegt darin, dass 
es absolut keine Schaltwelle zwischen den zwei Aus-
gängen der Brückenzweige gibt, wenn kein Ein-
gangssignal anliegt.
[0034] Bei den in der Praxis verwendeten Schaltun-
gen ist es schwierig zu verhindern, dass das recht-
eckähnliche, wellenförmige Ausgangssignal der 
Schaltungseinrichtung zusätzlich zu der gewünsch-
ten Differenzialkomponente auch einen allgemeinen 
Term umfasst. Dies wird unter anderem durch gerin-
ge Zeitdifferenzen in den Modulationssignalen von 
der Schaltungseinrichtung hervorgerufen. Durch eine 
geeignete Verteilung der Eigeninduktivität des Aus-
gangsfilters über die zwei Brückenausgänge und 
eine magnetische Kopplung der Filterspulen ist es 
möglich, verschiedene Induktivitäten für den Differen-
zial-Signalbestandteil und den allgemeinen (in Phase 
oder „Gleichtakt") Signalbestandteil zu realisieren.
[0035] In einer anderen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Verstärkerschaltung ist dies dadurch 
realisiert, dass die Filtereinrichtung zum Filtern des 
Rechteck-Wellensignals des Vollbrücken- oder 
H-Brückenkreises eine Selbstinduktivität umfasst, die 

aus einem im Wesentlichen 8-förmigen Kern mit ei-
nem ersten und einem zweiten äußeren Ausleger 
aufgebaut ist, von denen jeder mit einer Windung ver-
sehen ist, und mit einem zentralen Ausleger, welcher 
zentrale Ausleger einen höheren magnetischen Wi-
derstand als die beiden anderen Ausleger hat, wobei 
die Windung an dem ersten äußeren Ausleger an der 
Verbindung des ersten mit dem zweiten Schalttran-
sistor angeschlossen ist, und die Windung des zwei-
ten äußeren Auslegers an der Verbindung des dritten 
mit dem vierten Schalttransistor angeschlossen ist, 
derart, dass ein Signal in Phase oder ein Gleichtakt-
signal von der Brückenschaltung ein Magnetfeld in 
den zwei äußeren Auslegern des Kerns erzeugt, und 
dass ein umgekehrtes Phasensignal von der Brü-
ckenschaltung ein Magnetfeld durch den zentralen 
Ausleger erzeugt.
[0036] Durch die Verwendung verschiedener Kapa-
zitätswerte für die Filterkapazität des Ausgangsfil-
ters, die auf die realisierte Induktionsverteilung ange-
passt sind, wie auch für den Differenzialweg und den 
allgemeinen Weg, ist folglich eine Tiefpassbandbreite 
für die allgemeine Komponente in dem Ausgangsfil-
ter realisiert, welche Komponente des Weiteren ef-
fektiv unterdrückt werden kann.
[0037] In einer noch anderen Ausführungsform der 
Erfindung wird eine weitere Verbesserung, insbeson-
dere im Hinblick auf das Störgeräuschverhalten der 
Verstärkerschaltung erreicht, indem die Differenzier-
einrichtung zur Bildung des Referenzstromes mit der 
Anti-Aliasing Eingangsfiltereinrichtung in einem 
Schaltkreis auf der Eingangsseite kombiniert ist, wel-
cher Schaltkreis einen ersten Differenzialverstärker 
mit einem Eingang zum Anschließen des Eingangs-
signals aus der Verstärkerschaltung und einen Aus-
gang aufweist, an dem ein Tiefpassfilter angeschlos-
sen ist, einen zweiten Differenzialverstärker, der in 
Kaskadenform mit dem Tiefpassfilter als ein Integra-
tor angeschlossen ist, der einen Ausgang zum Lie-
fern der Referenzspannung hat, und einen dritten Dif-
ferenzialverstärker, der an dem Tiefpassfilter ange-
schlossen ist, um den Referenzstrom zu liefern.
[0038] Die Verstärkerschaltung gemäß der Erfin-
dung eignet sich ausgezeichnet zur Verwendung als 
Ausgangsstufe in einem Audioverstärker, wobei sie 
ebenso in vorteilhafter Weise in einem Leistungsver-
stärker für eine genaue Messung und für Steuerzwe-
cke verwendet werden kann, wie beispielsweise bei 
Servo-Verstärkern, bei denen das Produkt aus Leis-
tung und Bandbreite sehr hohe Werte annimmt.
[0039] Die Erfindung wird nun nachfolgend in grö-
ßerem Detail mit Bezug auf die beigefügten Zeich-
nungen näher erläutert, die eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung darstellen.
[0040] – Fig. 1 ist ein Schaltbild, in dem die Haupt-
bestandteile eines typischen D-Klasse-Verstärkers 
gezeigt sind;
[0041] – Fig. 2 ist ein Schaltbild, in dem die Verstär-
kerschaltung gemäß der Erfindung in allgemeinster 
Form aufgezeigt ist;
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[0042] – Fig. 3 ist ein Schaltbild, das in größerem 
Detail eine erste Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Verstärkerschaltung zeigt, die als eine soge-
nannte Halbbrückenschaltung konfiguriert ist;
[0043] – Fig. 4 ist ein Schaltbild einer zweiten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Verstärker-
schaltung, die als eine sogenannte Vollbrücken- oder 
H-Brückenschaltung konfiguriert ist;
[0044] – Fig. 5–8 zeigen grafisch Signalwellenfor-
men, die die Arbeitsweise der erfindungsgemäßen 
Verstärkerschaltung mit der Konfiguration aus Fig. 3
oder Fig. 4 veranschaulicht;
[0045] – Fig. 9 zeigt einen Stromtransformator zur 
Verwendung in der erfindungsgemäßen Verstärker-
schaltung;
[0046] – Fig. 10 ist ein Schaltbild, in dem eine be-
vorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Verstärkerschaltung gezeigt ist, die als ein soge-
nannter Stromverstärker konfiguriert ist;
[0047] – Fig. 11 ist ein Schaltbild, in dem eine be-
vorzugte Ausführungsform eines Passiv-Ausgangsfil-
ters zur Verwendung in einem Vollbrücken- oder 
H-Brückenkreis gemäß der Erfindung gezeigt ist;
[0048] – Fig. 12 zeigt eine Implementierung der Fil-
terspule für den Ausgangsfilter aus Fig. 11;
[0049] – Fig. 13 ist ein Schaltbild, in dem eine be-
vorzugte Ausführungsform eines kombinierten Ein-
gangsfilter/Referenzstroms unter Vorsehung einer 
Einrichtung zur Verwendung in der erfindungsgemä-
ßen Verstärkerschaltung gezeigt ist.
[0050] Elemente oder Bestandteile, die durch iden-
tische Bezugsziffern gekennzeichnet sind, haben in 
den verschiedenen Ausführungsformen eine identi-
sche oder äquivalente Funktion.
[0051] Fig. 1 veranschaulicht in einem allgemeinen 
Schaltbild das Prinzip eines Schaltverstärkers oder 
D-Klasse-Verstärkers 1. Der Verstärker 1 umfasst 
eine Schaltstufe 2 bestehend aus einer steuerbaren 
Schalteinrichtung, wie beispielsweise Schalttransis-
toren. Normalerweise werden für diesen Zweck so-
genannte MOSFETs verwendet (Metallic Oxide Se-
miconductor Field Effect Transistor). Zwei Schalttran-
sistoren sind in einer sogenannten Halbbrücken-
schaltung zwischen einem ersten (positiven) Span-
nungswert +VB und einem zweiten (negativen) Span-
nungswert –VB angeschlossen. Das geschaltete Sig-
nal wird von der Verbindungsstelle der zwei Transis-
toren abgenommen. Wenn kein positiver oder nega-
tiver Wert einer angelegten Spannung erhältlich ist, 
kann ein sogenannter Vollbrücken- oder H-Brücken-
kreis verwendet werden, wobei die zwei Halbbrü-
ckenkreise parallel zwischen einem ersten (positi-
ven) Einspeise-Spannungswert +VB und einem zwei-
ten (null) Einspeise-Spannungswert angeschlossen 
sind. Das geschaltete Signal wird zwischen den Ver-
bindungsstellen der zwei Brückenzweige in diesem 
Fall abgenommen. Eine andere Möglichkeit liegt in 
dem sogenannten H-Brückenkreis, umfassend zwei 
im komplementären Modus gesteuerte Zweige. Im 
Hinblick auf die Wellenformen und Funktionalität er-

zeugt dieser Schaltkreis ein Ergebnis, das mit demje-
nigen eines Halbbrückenkreises vergleichbar ist, wo-
bei jedoch mit dem H-Brückenkreis die halbe Einspei-
se-Spannung ausreichend ist.
[0052] Die Schalteinrichtung 2 ist durch eine Modu-
lationseinrichtung 3 gesteuert. Die Modulationsein-
richtung 3 umfasst normalerweise einen Vergleicher-
schaltkreis mit zwei stabilen (binären) Ausgangszu-
ständen. Ein Oszillatorsignal, das im Allgemeinen 
dreiecksförmig oder sägezahnförmig ist, wird an den 
ersten Eingang des Vergleicherschaltkreises in dem 
Fall angelegt, wobei das zu verstärkende Eingangs-
signal an einen zweiten Eingang gelegt wird. Der bi-
näre Ausgangszustand des Vergleicherschaltkreises 
zeigt auf, ob das zu verstärkende Eingangssignal 
größer oder kleiner als das Oszillatorsignal ist.
[0053] Demzufolge ist das Ausgangssignal von der 
Modulationseinrichtung 3 ein gepulstes wellenförmi-
ges Steuersignal 7, dessen Pulsbreitenverhältnis 
durch das Eingangssignal 6 derart moduliert wird, 
dass der Durchschnittswert des gepulsten wellenför-
migen Signals 7 proportional zu dem Eingangssignal 
6 ist. Dieses Modulationsprinzip ist als sogenannte 
„Sinus-Triangel"-Modulation bekannt.
[0054] Wenn die Schalteinrichtung 2 mit Hilfe des 
Steuersignals 7 betrieben wird, wird ein Rechteck-
wellensignal 8 im Bereich zwischen dem Wert der 
ersten und der zweiten angelegten Spannung er-
zeugt. Mit Hilfe der Ausgangsfiltereinrichtung 9, im 
Allgemeinen ein passiver Tiefpassfilter bestehend 
aus einer Eigeninduktivität 16 und einer Kapazität 17, 
wird eventuell ein Ausgangssignal 10 erhalten, das 
dem Eingangssignal 6 entspricht, jedoch verstärkt 
mit einem Gesamtverstärkungsfaktor G. Die Aus-
gangsfiltereinrichtung 9 (ebenso als Resonatorein-
richtung bezeichnet) schafft die Eliminierung der 
Schalt- oder Rechteck-Wellenfrequenz und höherer 
Frequenzen von dem geschalteten Rechteck-Wel-
lensignal 8 der Schalteinrichtung 2.
[0055] Theoretisch wird das Abtasten des Ein-
gangssignals 6 durch die Modulationseinrichtung 3
bei einer Frequenz durchgeführt, die durch das Oszil-
latorsignal von der Modulationseinrichtung 3 be-
stimmt ist. Wie bereits bekannt, führt dies zu einem 
Aliasing, wenn die Abtastfrequenz geringer ist als die 
doppelte Höchstfrequenz in dem abgetasteten Sig-
nal. Um unerwünschte Verzerrungen in dem Aus-
gangssignal 10 resultierend aus dem Aliasingeffekt 
so weit wie möglich zu verhindern, wird das Ein-
gangssignal 6 zunächst im Allgemeinen an einen so-
genannten Anti-Aliasing-Eingangsfilter 5 gegeben, 
der das an die Steuereinrichtung 4 gegebene Ein-
gangssignal hinsichtlich dessen Frequenz begrenzt, 
so dass in dem Ausgangssignal der Modulationsein-
richtung 3 kein Aliasing auftritt.
[0056] Neben einer Sinus-Triangel-Modulation wird 
ebenso das sogenannte „Sigma-Delta"-Modulations-
prinzip verwendet. Gemäß diesem Sigma-Delta-Mo-
dulationsprinzip umfasst die Modulationseinrichtung 
einen Hysterese-Steuerschaltkreis. Ferner ist ein In-
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tegrationsbestandteil erforderlich, der die Differenz 
zwischen der Ausgangsspannung der Schalteinrich-
tung und einem gewünschten Wert integriert. Dieses 
integrierte Signal wird seinerseits an den Eingang 
des Hysterese-Schaltkreises gelegt.
[0057] Wie bereits in der Einführung erwähnt, dür-
fen die zwei Schalttransistoren eines Brückenzwei-
ges nicht gleichzeitig „eingeschaltet" sein, da dies in 
einem Kurzschlussweg für die angelegte Spannung 
resultieren würde. Die zum Ausschalten eines Tran-
sistors eines Brückenzweiges erforderliche Zeit mit 
dem darauf folgenden Einschalten des anderen Tran-
sistors wird als Totzeit bezeichnet. Diese Totzeit führt 
zu Nichtlinearitäten in der Übertragungsfunktion der 
Verstärkerschaltung 1.
[0058] Im Falle der Sinus-Triangel-Modulation kann 
die Modulationseinrichtung sehr schmale Pulse her-
vorrufen, wenn der Verstärker auf einem hohen Aus-
gangsniveau betrieben wird, welche schmalen Pulse 
für die Schalttransistoren schädlich sein können. Fer-
ner variiert die Ausgangsspannung des Sinus-Trian-
gel-Modulators proportional zu der angelegten Ein-
gangsspannung.
[0059] Der Sigma-Delta-Modulator unterscheidet 
sich von dem Sinus-Triangel-Modulator durch einen 
geringeren Totzeit-Fehler, der faktischen Abwesen-
heit einer Abhängigkeit der angelegten Spannung in 
dem Ausgangssignal und einem exzellenten 
"Klipp-Verhalten", d. h. keinen schmalen Pulsen. Im 
Gegensatz zu Sinus-Triangel-Modulatoren kann die 
Schaltfrequenz der Schalteinrichtung unter dem Ein-
fluss einer angelegten Spannung und von Signalfluk-
tuationen variieren, vorausgesetzt, dass keine zu-
sätzlichen frequenzstabilisierenden Maßnahmen er-
griffen sind. Dabei ist zu beachten, dass die Schalt-
frequenz nicht die Linearität des Verstärkers sondern 
nur die Amplitude der Wellenspannung am Ausgang 
beeinflusst.
[0060] Die Ausgangsimpedanz eines D-Klasse-Ver-
stärkers wird hauptsächlich durch die Ausgangsfilter-
einrichtung 9 zum Herausfiltern des Rechteckwellen-
signals bestimmt. Diese Impedanz ist frequenzab-
hängig, wobei sie aus praktischen Gründen nähe-
rungsweise dem nominalen Lastwiderstand am Ende 
des Frequenzbandes der Verstärkerschaltung ent-
spricht. Im Ergebnis daraus ist ein impedanzlastab-
hängiger Frequenzübertrag erhalten, wobei z. B. das 
Ein- und Ausschalten einer an der Verstärkerschal-
tung angeschlossenen Last ebenso zu Variationen in 
dem Ausgangssignal 10 führt.
[0061] Zum Ausgleichen von Störungen in dem 
Ausgangssignal 10, die durch die Variationen der an-
gelegten Spannung, durch Lastvariationen und die 
notwendige Totzeit in der Schalteinrichtung verur-
sacht werden, ist eine Steuereinrichtung 4 vorgese-
hen. Diese Steuereinrichtung produziert ein Steuersi-
gnal, das an die Modulationseinrichtung 3 zum Vari-
ieren des Schaltmoments der Schalteinrichtung 2 ge-
geben wird. Das Steuersignal von der Steuereinrich-
tung 4 wird von dem Eingangssignal 6 und dem Aus-

gangssignal 10 geliefert. Totzeitprobleme und die 
durch Variationen der angelegten Spannung verur-
sachten Störungen können mit Hilfe einer angepasst 
eingestellten Steuereinrichtung 4 wirksam unter-
drückt werden.
[0062] Da die Ausgangsfiltereinrichtung 9 eine star-
ke Phasenverschiebung über den Ausgangsfre-
quenzbereich der Verstärkerschaltung aufzeigt, ist es 
in der Praxis jedoch nicht möglich, eine Steuerein-
richtung 4 zu bilden, bei der beispielsweise nur die 
Ausgangsspannung der Verstärkerschaltung das 
Korrektursignal darstellt, mittels dem eine angemes-
sene Unterdrückung (d. h. eine geringe Ausgangsim-
pedanz) bei höheren Frequenzen realisiert werden 
kann.
[0063] Fig. 2 zeigt in einem allgemeinen Schaltbild 
das Prinzip einer erfindungsgemäßen Verstärker-
schaltung in ihrer extensivsten Form, die eine Steuer-
einrichtung 12 zum Steuern der Modulationseinrich-
tung 3 auf der Basis von sowohl einem Spannungs-
korrektursignal und einem Stromkorrektursignal steu-
ert.
[0064] Das Spannungskorrektursignal wird in einem 
ersten Differenzialkreis 14 aus einer Referenzspan-
nung Uref und einer Ausgangsspannung gebildet, die 
proportional zum Ausgangssignal 10 ist. Die Refe-
renzspannung Uref wird aus dem Eingangssignal 6
nach einem Filtern durch den Anti-Aliasing-Ein-
gangsfilter 5 gebildet.
[0065] Das Stromkorrektursignal wird in einem 
zweiten Differenzialkreis 15 aus einem Referenz-
strom iref und einem Filterkapazitätsstrom 18 gebildet, 
der proportional zu dem Strom durch die Filterkapa-
zität 17 der Ausgangsfiltereinrichtung 9 ist. Der Refe-
renzstrom iref wird mit Hilfe eines den Referenzstrom 
bildenden Kreises 13 aus dem Eingangssignal 6 ge-
bildet, das durch den Anti-Aliasing-Eingangsfilter 5
gefiltert ist. In dieser Ausführungsform umfasst der 
den Referenzstrom vorsehende Kreis 13 eine Diffe-
renziereinrichtung.
[0066] Wie in dem Schaltbild von Fig. 2 gezeigt, 
wird neben dem gefilterten Eingangssignal, der Refe-
renzspannung Uref, dem Referenzstrom iref, dem 
Spannungskorrektursignal und dem Stromkorrektur-
signal auch ein zur angelegten Spannung VB propor-
tionales Signal an den Steuerkreis 12 zum Ausglei-
chen von Interferenzen in dem Ausgangssignal 10
angelegt, die durch die Variationen in der angelegten 
Spannung hervorgerufen werden.
[0067] Da der Strom durch die Filterkapazität 17 der 
Ausgangsfiltereinrichtung 9 proportional zu dem Dif-
ferenzial der Spannung des Ausgangssignals 10 ist, 
und der Referenzstrom iref proportional zu dem Diffe-
renzial der Spannung des Eingangssignals 6 ist, lie-
fert der Differenzialkreis 14 ein Stromkorrektursignal 
mit dessen Hilfe eine angemessene Differenzialkor-
rektur von (schnellen) Störungen in dem Ausgangssi-
gnal 10 bewirkt werden kann. Dies führt zu einer Ver-
stärkerschaltung mit einer hohen Steuerstabilität, wo-
bei Lastveränderungen an der Verstärkerschaltung 
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direkt festgestellt und korrigiert werden, so dass der 
Einfluss der Ausgangsfiltereinrichtung 9 auf die Aus-
gangsimpedanz des Verstärkerkreises kaum mehr 
festgestellt wird, welche Ausgangsimpedanz nur 
noch in dem Größenbereich einiger m Ω in einer 
praktischen Realisierung der Verstärkerschaltung 
liegt.
[0068] Fig. 3 zeigt in größerem Detail eine erste 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Verstär-
kerschaltung 20 in der Form eines Schaltbildes, bei 
der eine Schalteinrichtung 21 in der Form eines Halb-
brückenkreises umfasst ist, wie das schematisch 
durch die Schalter 28, 29 gezeigt ist. In der Praxis be-
stehen die Schalter 28, 29 aus Schalttransistoren, 
wie beispielsweise aus Transistoren vom MOS-
FET-Typ.
[0069] Die Schalteinrichtung 21 ist durch die Modu-
lationseinrichtung 22 gesteuert, in dieser Ausfüh-
rungsform in der Form eines Schmitt-Trigger-Schalt-
kreises mit variabler Hysterese.
[0070] Die Ausgangsfiltereinrichtung 23 zum Filtern 
des Rechteckwellensignals Ub der Schalteinrichtung 
21 ist in der Form eines passiven Tiefpassfilters, um-
fassend eine Selbstinduktivität oder Spule 24, des-
sen ein Ende an die Schalteinrichtung 21 zum daran 
Anlegen des Rechteckwellensignals angeschlossen 
ist, und dessen anderes Ende an einem Ausgangs-
anschluss 26 der Verstärkerschaltung 20 ange-
schlossen ist. Eine Filterkapazität in der Form eines 
Kondensators 25 liegt zwischen dem Ausgangsan-
schluss 26 und der Signalerde 19. In der Praxis kann 
die Filterkapazität aus verschiedenen Kondensato-
ren 25 gebildet sein, die parallel angeschlossen sind.
[0071] Von dem Ausgangsanschluss 26 wird ein Teil 
der Ausgangssignalspannung U0 an einen ersten 
Eingang eines ersten Differenzialkreises 14 über eine 
Dämpfungseinrichtung 27 mit einem (einstellbaren) 
Dämpfungsfaktor K rückgeführt. Eine Referenzspan-
nung Uref, die über die Filtereinrichtung 34 von der an 
dem Eingangsanschluss 30 und über die Anti-Ali-
asing-Eingangsfiltereinrichtung 36 tiefpassgefilterte 
Eingangssignalspannung Uin abgeleitet worden ist, 
wird an einem zweiten Eingang des Differenzialkrei-
ses 14 angelegt.
[0072] Der erste Differenzialkreis 14 erzeugt aus 
den angelegten Signalen ein erstes Differenzialsignal 
in der Form eines Spannungskorrektursignals, um 
durch die Steuer- oder Korrektureinrichtung 31 ein 
Steuersignal für die Modulationseinrichtung 22 zu bil-
den, die ein Signal Um zum Steuern der Schalteinrich-
tung 21 erzeugt.
[0073] Gemäß der Erfindung wird ein Filterkapazi-
tätsstrom gemessen, der proportional zu dem Strom 
iC durch die Filterkapazität oder den Kondensator 25
ist, an welchem Ende die primäre Windung eines 
Stromtransformators 22 in Serie mit der Filterkapazi-
tät 25 angeschlossen ist. Das in der sekundären Win-
dung des Stromtransformators 32 erzeugte Signal 
wird an einen ersten Eingang eines zweiten Differen-
zialkreises 15 über eine Breitband-Tiefpassfilterein-

richtung 43 und eine Dämpfungseinrichtung 33 mit ei-
nem (einstellbaren) Dämpffaktor A gegeben. Ein aus 
dem Eingangssignal Uin mit Hilfe der Differenzierein-
richtung 35 abgeleiteter Referenzstrom iref wird an ei-
nem zweiten Eingang des Differenzialkreises 15 an-
gelegt. Der zweite Differenzialkreis 15 erzeugt ein 
Stromkorrektursignal aus der Differenz zwischen 
dem Referenzstrom iref und dem (gedämpften) ge-
messenen Filterkapazitätsstrom iC, die die erste Ab-
leitung aus der Ausgangssignalspannung U0 ist. Das 
Stromkorrektursignal wird gleichermaßen an die Kor-
rektureinrichtung 31 zum Steuern der Modulati-
onseinrichtung 22 gegeben.
[0074] In der in Fig. 3 gezeigten Ausführung ist die 
Korrektureinrichtung 31 in der Form eines sogenann-
ten PID-Controllers (Proportionally Integrating Diffe-
rentiating), der einen Proportional-Integrati-
ons(PI)-Steuerkreis 37, an den das Spannungskor-
rektursignal von dem ersten Differenzialkreis 14 nach 
einem Tiefpassfiltern durch die Filtereinrichtung 40
gegeben wird, und bei Bedarf einen Steuerschalt-
kreis 38 umfasst, an den die Differenz zwischen dem 
differenzierten Eingangssignal Uin (der Referenz-
strom iref) und dem differenzierten Ausgangssignal U0

(der gemessene Filterkapazitätsstrom) gegeben 
wird, in diesem Fall das Stromkorrektursignal von 
dem zweiten Differenzialschaltkreis 15. In dieser 
Ausführungsform ist durch den Steuerkreis 38 nur ein 
Proportionalfaktor D zur Differenz zwischen den Ab-
leitungen der Signalspannungen vorgesehen. Die 
Ausgangssignale von dem PI-Steuerschaltkreis 37
und dem D-Steuerschaltkreis 38 werden durch einen 
Summierkreis 39 aufsummiert, wobei das Summen-
signal an die Modulationseinrichtung 22 als ein Ein-
gangssignal gegeben wird.
[0075] Es ist zu beachten, dass anstelle der Ver-
wendung eines PID-Steuerkreises in der einfachsten 
Ausführungsform der Korrektureinrichtung 31 ledig-
lich ein sogenannter Proportional(P)-Steuerkreis ver-
wendet werden kann. Aufgrund ihrer optimaleren 
Steuercharakteristika, wird es jedoch bevorzugt, ei-
nen PI-Steuerkreis und insbesondere einen 
PID-Steuerkreis zu verwenden.
[0076] Ein Hysterese-Steuerkreis 41 ist vorgese-
hen, um das Hysteresefenster der Modulationsein-
richtung 22 (Schmitt-Trigger-Kreis) an einem Ein-
gang 42 zu variieren, an dem unter anderem das Re-
ferenzsignal Uref, die Einspeisespannung VB oder ein 
auf der Grundlage der gemessenen Schaltfrequenz 
für die Schaltungseinrichtung 21 erhaltenes Signal 
gegeben wird.
[0077] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung werden ebenso Darstellungen des Recht-
eck-Wellensignals Ub von der Schalteinrichtung 21
und das Ausgangssignal Um von der Modulati-
onseinrichtung 22 an den Hysterese-Steuerkreis 41
zum Variieren des Hysteresefensters der Modulati-
onseinrichtung 22 gegeben, wie das schematisch 
durch die gestrichelten Pfeile aufgezeigt ist.
[0078] Eine zweite Ausführungsform der erfin-
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dungsgemäßen Verstärkerschaltung in der Form ei-
ner sogenannten Vollbrücke oder H-Brücke ist in 
Fig. 4 gezeigt, wobei die Verstärkerschaltung insge-
samt durch die Bezugsziffer 50 gekennzeichnet ist.
[0079] Die Verstärkerschaltung 50 umfasst zwei 
Sätze von Schaltungseinrichtungen 51, 52, die in der-
selben Weise wie die Schaltungseinrichtung 21 kon-
figuriert sind, wie sie oben mit Bezug auf Fig. 3 be-
schrieben wurde.
[0080] Ein Spannungs-Korrektursignal und ein 
Strom-Korrektursignal werden für jede Schalteinrich-
tung 51, 51 abgeleitet, um über entsprechende Kor-
rektureinrichtungen 31, die Modulationseinrichtung 
22 für jede der Halbbrücken-Zweige zu steuern. Bei-
de Brückenzweige 51, 52 in dem Schaltbild von 
Fig. 4 verarbeiten das gesamte Eingangssignal, irr-
respektive ihrer entgegengesetzten Polarität.
[0081] Die Verstärkerschaltung ist so gesetzt, dass 
sich die Signale von den zwei Brückenzweigen ge-
genseitig in dem Fall kompensieren, bei dem ein Ein-
gangssignal gleich null ist und es keine Schaltwelle in 
dem Ausgangssignal gibt. In dem Fall, in dem ein 
Eingangssignal nicht gleich null ist, wird die Schalt-
phase der zwei Brückenzweige derart gesteuert, 
dass in der Pulsbreite keine Differenz vorliegt.
[0082] Ein gemeinsamer Hysterese-Steuerkreis 53
ist für die zwei Modulationseinrichtungen 22 vorgese-
hen, welcher Steuerkreis Eingänge für das Referenz-
signal Uref und die zwei Strom-Korrektursignale über 
den D-Steuerkreis 38 der entsprechenden Korrektur-
einrichtung 31, und bei Bedarf einen Eingang 42 um-
fasst, um das Hysteresefenster der Modulationsein-
richtung 22 in Abhängigkeit von der Einspeisespan-
nung und/oder der gemessenen Schaltfrequenz, etc. 
zu steuern, wie das mit Bezug auf Fig. 3 beschrieben 
ist.
[0083] In der dargestellten Ausführungsform um-
fasst die Ausgangsfiltereinrichtung 54 zwei Spulen 
24, zwei Filterkapazitäten 25, die mit einem Strom-
transformator 22 in Serie geschaltet sind, und eine 
weitere Filterkapazität 55, die wie in Fig. 3 gezeigt 
angeschlossen ist, um Rechteck-Wellensignale Ub51

und Ub52 jeweils von der Schalteinrichtung 51 und 52
tiefpass zu filtern.
[0084] Das mit U0

+ gekennzeichnete halbe Aus-
gangssignal U0 wird am Ausgangsanschluss 56 ab-
genommen, während das mit U0

– gekennzeichnete 
inverse halbe Ausgangssignal U0 am Ausgangsan-
schluss 57 abgenommen werden kann.
[0085] Die Arbeitsweise der Schaltkreise gemäß
der Erfindung wird nun mit Hilfe der Signalwellenfor-
men dargestellt, wie sie in den Fig. 5–8 aufgezeigt 
sind.
[0086] Während der gewünschten Arbeitsweise trifft 
folgendes zu: U0 = Uref. Daraus folgt für den Strom iC
durch die Filterkapazität 25 mit einer Kapazität C:

[0087] Der Strom durch die Filterkapazität 25 wird 
mit einer hohen Bandbreite gemessen, typischerwei-
se in dem Größenbereich der fünffachen Signalbreite 
der Verstärkerschaltung oder höher und vorzugswei-
se mit 2 MHz oder höher.
[0088] Der Anti-Aliasing-Eingangsfilter 36, der bei-
spielsweise ein Tiefpassfilter mit einer Bandbreite 
von 20 kHz ist, wenn die Verstärkerschaltung als ein 
Audioverstärker verwendet wird, reduziert die Band-
breite des Eingangssignals Uin jeweils auf die Be-
triebsbandbreite des Verstärkers 20 und 50. Fig. 5a
zeigt eine graphische Darstellung des Verlaufs über 
die Zeit t des Ausgangssignals U0 und des Recht-
eck-Wellensignals Ub = Ub51 – Ub52, die jeweils durch 
die Brückenschaltungen 21 und 51 erzeugt werden. 
Das fragliche Ausgangssignal U0 stammt von einem 
symmetrischen Dreiecks-Eingangssignal Uin mit ei-
ner Frequenz von 5 kHz ab. Die Figur zeigt deutlich, 
dass die Wellenform des Ausgangssignals U0 als Re-
sultat des Betriebs des Eingangsfilters 36 abgerun-
det ist, wodurch extreme Werte im Eingangssignal Uin

deutlich abgerundet werden.
[0089] Fig. 5b zeigt das Rechteck-Wellensignal 
Ub51, wie es durch die Brückenschaltung 51 in Fig. 4
geliefert wird, wobei Fig. 5c das Rechteck-Wellensig-
nal Ub52 zeigt, das durch die Brückenschaltung 52 in 
Fig. 4 in Antwort auf die Dreiecks-Eingangsspan-
nung Uin erzeugt wird. In der Fig. 4 trifft für das Bei-
spiel im Folgenden zu: VB = 50 V.
[0090] In dem Fall einer näherungsweise dreiecks-
förmigen Eingangsspannung Uin wird der daraus 
stammende Strom iref in etwa das Derivativ eines 
Dreiecks sein, d. h. eine Rechteckwelle mit gefilterten 
Flanken, wie das in Fig. 6 gezeigt ist. Zusätzlich zu 
dem skalierten Strom iref /A ist in der Figur auch der 
Strom iC durch die Filterkapazität 25 aufgezeigt. Die 
Rippelwelle in dem Strom iC ist durch ein Schalten 
verursacht.
[0091] Die Differenz zwischen dem Differenzstrom 
iref und dem Filterkapazitätsstrom A.iC wird an den 
D-Steuerkreis 38 der Korrektureinrichtung 31 gege-
ben und bildet ein Eingangssignal des Hystere-
se-Steuerkreises 53, der Modulationseinrichtung 22. 
Durch ein Steuern des Hysteresefensters der Modu-
lationseinrichtung 22 des jeweiligen Hysterese-Steu-
erkreises 41 und 53 wird in Abhängigkeit von z. B. der 
Referenzspannung Uref erreicht, dass im Durchschnitt 
die effektive Schaltfrequenz der Verstärkerschaltung 
praktisch konstant bleibt, was deutlich in Fig. 6 ge-
zeigt ist, weil die Zykluszeit zwischen den Flanken 
von iC im Wesentlichen konstant bleibt.
[0092] Der Grund dafür ist folgender. Da die Span-
nung über die Filterspule 24 in dem Fall eines hohen 
Ausgangs und positiver Werte für Ub kleiner wird, 
nimmt die Ableitung di/dt des Spulenstroms iL ab, 
während di/dt in dem Fall eines negativen Wertes für 
Ub immer negativer wird. Demgemäß wird die Zeit, 
die zum Vor- und Rückbewegen zwischen den zwei 
Hysterese-Grenzen erforderlich ist, ansteigen. Wenn 
das Hysteresefenster konstant bleibt, wird das zu ei-
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nem Frequenzabfall führen.
[0093] Es ist zu beachten, dass die Schaltfrequenz 
in dem Schaltkreis gemäß der Erfindung variieren 
kann, um die Interferenzen so schnell als möglich (in-
nerhalb einer Schaltungsperiode) auszugleichen, wie 
das in größerem Detail nachfolgend erklärt wird.
[0094] Lassen Sie uns nun den Fall betrachten, in 
dem die Ausgangslast 44 der Verstärkerschaltung 
eine Stufe aufzeigt.
[0095] Fig. 7a zeigt einen stufenförmigen Anstieg 
im Strom i0 an einem Punkt zur Zeit t = 0,5 × 10–5s, der 
bis zu dem Punkt zur Zeit t = 2,5 × 10–5s fortläuft.
[0096] Der höhere Strom i0 wird direkt von der Aus-
gangsfilter-Kapazität 25 abgenommen, wie das in 
Fig. 7b deutlich dargestellt ist, wobei der Strom iC
eine Stufe aufgrund eines Ein- und Ausschaltens des 
Stroms i0 aufzeigt. Der Strom iL durch die Spule wird 
natürlich dem langsamer folgen, wie das in Fig. 7a
gezeigt ist. Die Welle im Strom iL und iC ist die Schalt-
welle der Verstärkerschaltung in Verbindung mit dem 
Schaltvorgang der jeweiligen Schalteinrichtungen 21
und 51, 52.
[0097] Fig. 7 zeigt, dass direkt hinter der Stufe in iC
die Pulsbreite des durch die Schalteinrichtung er-
zeugten Rechtecken-Wellensignals Ub über die Kor-
rektureinrichtung 31 angepasst wird, d. h. länger ge-
macht wird, um den Strom iL durch die Spule so 
schnell wie möglich zu erhöhen – Beziehungsweise 
den Strom durch die Spule so schnell wie möglich zu 
vermindern, d. h. im fraglichen Beispiel durch das 
Ausschalten von i0 auf null.
[0098] Fig. 7 zeigt deutlich, dass die Ausgangs-
spannung U0 über die Filterkapazität praktisch kon-
stant bleibt, während die durch die Lastveränderung 
erzeugten Störungen gemäß der Erfindung innerhalb 
einer Schaltperiode eliminiert sind, weil die Schaltfre-
quenz in der Verstärkerschaltung gemäß der Erfin-
dung variieren kann, im Gegensatz zum Stand der 
Technik, bei dem die Schaltfrequenz auf einem kon-
stanten Niveau durch einen Oszillator gehalten wird, 
der in der Modulationseinrichtung vorliegt. Eine er-
höhte Antwortzeit wird durch Abwendung von dem 
Prinzip einer festen Schaltfrequenz erhalten, was es 
möglich macht, eine geringere Ausgangsimpedanz 
zu realisieren.
[0099] In Fig. 8 ist die Arbeitsweise des Modulators 
noch deutlicher dargestellt. Fig. 8a zeigt die zwei 
Steuersignale Uh51 und Uh52 für die Hysteresefenster 
der Modulatoren 22 der jeweiligen Schalteinrichtung 
51 und 52 (siehe Fig. 4). In der in Fig. 4 gezeigten 
Verstärkerschaltung sind die Hysteresefenster für die 
Modulationseinrichtung 22 zwischen den Grenzen 
+0,5 und –0,5 gesteuert. Die Hysteresesteuerung be-
steht aus einem Differenzialterm und einem allgemei-
nen Term. Der Differenzialterm steuert die gewünsch-
te Phasendifferenz zwischen den zwei Brückenzwei-
gen 51, 52. Der Differenzialterm fungiert zur Stabili-
sierung der durchschnittlichen Schaltfrequenz; er ist 
für beide Zweige 51, 52 identisch (in Phase). Die zwei 
Terme arbeiten vollständig unabhängig voneinander, 

sie können auch autonom arbeiten.
[0100] Wenn die Modulationstiefe groß ist, bewegt 
sich die Ausgangsspannung U0 nicht zentral zwi-
schen der positiven und der negativen Brückenspan-
nung Vb. Deshalb wird die Spannung über die Spule 
24 des Ausgangsfilters 23 und/oder 54 asymmetrisch 
sein, woraufhin sich im Ergebnis die ansteigenden 
und fallenden Flanken des Kapazitätsstroms iC von-
einander zu unterscheiden beginnen. Der die Schalt-
einrichtung 51 in Fig. 4 umfassende obere Brü-
ckenzweig erhält die Referenzspannung Uref, wäh-
rend der die Schalteinrichtung 52 aufweisende unte-
re Brückenzweig –Uref als die Referenzspannung er-
hält. Deshalb werden die Kapazitätsströme iC51 und 
iC52 der jeweiligen Brückenzweige 51 und 52 eine ent-
gegengesetzte Asymmetrie aufzeigen, wie das deut-
lich in einem größeren Maßstab in Fig. 8b gezeigt ist. 
Siehe hierzu ebenso 5a.
[0101] Fig. 8c zeigt die Situation mit Uref = 0, wobei 
zutrifft, dass die Wellen in den Kapazitätsströmen der 
zwei Brückenzweige dieselben sind.
[0102] Fig. 8d zeigt die Kapazitätsströme am un-
tersten Punkt der Referenzspannung Uref, siehe 
ebenso Fig. 5a.
[0103] Die Verstärkerschaltung gemäß der Erfin-
dung umfasst kein separates Oszillatorsignal oder 
eine Oszillatoreinrichtung gemäß dem Stand der 
Technik. Die Schaltfrequenz stellt sich auf der Basis 
des Stroms iC durch die Filterkapazität und die Modu-
lation des Hysteresefensters selbst ein, wie das oben 
erklärt ist. Als ein Ergebnis dieser Modulation wird 
eine durchschnittlich konstante Schaltfrequenz erhal-
ten. Es ist jedoch zu beachten, dass dies kein Erfor-
dernis für die Arbeitsweise des Fenster-Schaltkreises 
ist.
[0104] Es ist zu beachten, dass die in den Figuren 
gezeigten Werte rein illustrative Werte sind.
[0105] Aus dem Vorangehenden ist zu verstehen, 
dass eine effektive und schnelle Korrektur für Lastva-
riationen durch Erzeugung eines Strom-Korrektursig-
nals von dem Strom durch die Filterkapazität vorge-
sehen ist, wobei die Modulation des Hysteresefens-
ters der Modulationseinrichtung schmale Pulse ver-
hindert werden, die an die Schalteinrichtung gegeben 
werden, welche schmalen Pulse eine Beschädigung 
der Schalteinrichtung verursachen können, insbe-
sondere in dem Fall einer Halbleiter-Schalteinrich-
tung.
[0106] Das Vorsehen eines Filterkapazitätsstromes 
proportional zu der Filterkapazität des Ausgangsfil-
ters bildet einen wichtigen Aspekt der vorliegenden 
Erfindung. Obwohl eine indirekte Messung mit einer 
parallelen Kapazität und einem Serienwiderstand in-
nerhalb der Grenzen des Möglichen ist, sieht die Er-
findung auch einen RF-Stromtransformator vor, der 
direkt mit der Filterkapazität 25 in Serie angeschlos-
sen sein kann. Eine derartige direkte Messung 
schafft natürlich eine genauere Darstellung des Fil-
terkapazitätsstromes im Gegensatz zu einer indirek-
ten Messung.
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[0107] Fig. 9 ist eine geschnittene Ansicht einer be-
vorzugten Ausführungsform des Stromtransforma-
tors 32, wobei ein Koaxialkabel 61 um einen ringför-
migen Kern 64 aus einem Material mit hoher magne-
tischer Permeabilität gewickelt ist. Das Koaxialkabel 
61 weist einen inneren Leiter 62 und einen äußeren 
Leiter 63 auf. Der innere Leiter 62 ist vorzugsweise 
mit der Filterkapazität in Serie geschaltet, während 
ein Strom proportional zu dem Filterkapazitätsstrom 
in dem Koaxial-Außenleiter (Screen) 63 erzeugt wird, 
der im Vergleich mit dem Innenleiter einen relativ ge-
ringen ohmschen Widerstand hat. Diese Anschlüsse 
können natürlich auch gewechselt sein.
[0108] Wenn der Stromtransformator 32 akkurat 
konfiguriert ist, können Kapazitätsstrom-Variationen 
in der Größenordnung von 2 MHz oder höher gemes-
sen und verarbeitet werden.
[0109] Es ist natürlich ebenso möglich, andere Ker-
ne als die ringförmigen Kerne 61 zu verwenden, wie 
beispielsweise einen EE-Kern (nicht gezeigt).
[0110] Es wurde festgestellt, dass insbesondere in 
dem Frequenzbereich zwischen 0–500 Hz Variatio-
nen in der Filterkapazität nicht so leicht festgestellt 
werden. Demgemäß muss das Spannungs-Korrek-
tursignal für Variationen in der Last 44 in diesem Fre-
quenzbereich optimal eingestellt sein.
[0111] Obwohl die Erfindung mit Hilfe von bevorzug-
ten Ausführungsformen für einen Audio-Spannungs-
verstärker dargestellt wurde, kann sie ebenso in 
Schaltverstärkern oder D-Klasse-Verstärkern zur In-
strumentierung und/oder Messung und zu Steu-
erzwecken, wie beispielsweise für Servo-Verstärker 
oder Leistungsverstärker mit extrem hohen Werten 
für das Produkt aus Leistung und Bandbreite verwen-
det werden. Neben einer Spannungs-Verstärker-
schaltung kann ebenso eine Leistungs-Verstärker-
schaltung mit dem Prinzip gemäß der Erfindung rea-
lisiert sein. Eine mögliche Ausführungsform ist in 
Fig. 10 gezeigt. Für einen Leistungsverstärker 60
müssen zumindest drei Ströme, nämlich der Filter-
spulenstrom iL, der Filterkapazitätsstrom iC oder der 
Ausgangsstrom i0 gemessen werden. Am praktischs-
ten ist es, den Strom durch die Spule iL und den Aus-
gangsstrom i0 zu messen, wie das durch die Bezugs-
ziffern 58 und 59 jeweils aufgezeigt ist. Die 
Strom-Messeinrichtung 58 und 59 können beispiels-
weise so konfiguriert sein, wie das oben mit Hilfe der 
Messung des Filterkapazitätsstromes iC beschrieben 
ist. Aus den gemessenen Werten von iL und i0 folgt 
ein Wert, der zu dem Filterkapazitätsstrom iC propor-
tional ist.
[0112] In dieser Ausführungsform ist die Schaltwelle 
aus dem Strom iL durch die Spule 24 mit Hilfe eines 
Hochpassfilters 65 entfernt, dessen Pass-Bandbreite 
höher als die Signalbandbreite ist. Der gemessene 
Ausgangsstrom i0 wird von dem Referenzwert iref ab-
genommen, der aus dem Eingangsstrom iin gebildet 
wird. Der Differenzstrom wird durch den Steuerkreis 
66 in einen Korrekturterm auf das Eingangssignal der 
Modulationseinrichtung 22 verarbeitet. Damit das 

System in einer gesteuerten Weise für alle möglichen 
Lasten funktioniert, mit unter anderem induktiven 
Lasten, zusätzlicher Rückkopplung der Ausgangs-
spannung U0, ist in diesem Fall die Spannung über 
die Filterkapazität 25 erforderlich, wie das in der 
Zeichnung mit Hilfe der Rückkopplung zum Steuer-
kreis 66 gezeigt ist.
[0113] Obwohl dies in den Figuren nicht gezeigt ist, 
kann der Fachmann die Erfindung auf jeden Fall mit 
dem sogenannten H-Brückenkreis mit gesteuerten 
Brückenzweigen im Komplementärmodus verwen-
den, welcher Schaltkreis auch durch die Ansprüche 
umfasst ist.
[0114] Fig. 11 zeigt schematisch eine bevorzugte 
Ausführungsform eines Passiv-Ausgangsfilters zur 
Verwendung mit einem Vollbrücken- oder H-Brücken-
kreis, wie beispielsweise in Fig. 4 gezeigt. Der Pas-
siv-Ausgangsfilter 70 umfasst eine Filterinduktivität 
71 und eine Filterkapazität 80.
[0115] Die Filterinduktivität 71 umfasst einen ersten 
Kondensator 81, der jeweils zwischen den Anschlüs-
sen 74, 77 der Filterspulen 72 und 75 angeschlossen 
ist, welcher Kondensator in der Praxis aus mehre-
ren/verschiedenen Kondensatoren besteht, die par-
allel angeschlossen sind.
[0116] Die Filterkapazität 80 umfasst überdies ei-
nen zwischen dem Anschluss 74 der ersten Filterspu-
le 72 und der Signalerde 19 angeschlossenen zwei-
ten Kondensator, und einen zwischen dem An-
schluss 77 der zweiten Filterspule 75 und der Signa-
lerde 19 angeschlossenen dritten Kondensator 83. 
Ferner ist ein Serienkreis 84 mit einem Kondensator 
und einem Widerstand parallel zu den Kondensato-
ren 82 und 83 angeschlossen. Zwei in Serie geschal-
tete Serienkreise 84, beide durch die Bezugsziffer 85
aufgezeigt, sind parallel zu dem Kondensator 81 an-
geschlossen. Dieser Serienkreis 85 bildet einen 
Strom-Messzweig, um darin einen Strom proportio-
nal zu dem Strom durch den Kondensator 81 zu mes-
sen. Die Serienkreise 84 funktionieren zur Kompen-
sation und Dämpfung der Signale jeweils an den An-
schlüssen 73 und 76 der ersten Filterspule 72 und 
der zweiten Filterspule 75 in Phase oder im „Gleicht-
akt". Die Filterspulen 72 und 75 sind ferner magne-
tisch gekoppelt, derart, dass Gleichtaktsignale an 
den Anschlüssen 73, 75 gedämpft werden. Siehe 
hierzu auch Fig. 12.
[0117] Die magnetische Kopplung 78 zwischen den 
Filterspulen 72, 75 wird durch einen im Wesentlichen 
8-förmigen Kern 90 mit einem ersten äußeren Ausle-
ger 91, einem zweiten äußeren Ausleger 92 und ei-
nem zentralen Ausleger 93 vollzogen. Der erste äu-
ßere Ausleger 91 hat die erste Filterspule 72 darum 
gewickelt, wobei der zweite äußere Ausleger 92 die 
zweite Filterspule 75 darum gewickelt hat, wie das in 
der Figur gezeigt ist. Der magnetische Widerstand 
des zentralen Auslegers 93 ist größer der der zwei 
äußeren Ausleger 91, 92, beispielsweise als ein Er-
gebnis des Vorliegens eines Luftspalts 94, der in dem 
zentralen Ausleger gebildet ist. Der Kern 90 kann vor-
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teilhafterweise aus Ferrit gebildet sein.
[0118] Die Filterspulen 72 und 75 sind derart gewi-
ckelt, dass ein In-Phase- oder Gleichtaktsignal an 
den Anschlüssen 73, 76 ein Magnetfeld in dem Kern 
90 erzeugt, das sich über die äußeren Ausleger 91, 
92 und die dazwischen liegenden Anschlussstücke 
erstreckt. Aufgrund dieser Anordnung hat die Filter-
spule 70 eine sehr niedrige Induktion für Gleichtaktsi-
gnale an den Anschlüssen 73, 76. Gegenphasige 
oder Differenzialsignale an den Anschlüssen 73, 76
erzeugen jedoch ein Magnetfeld, das sich durch den 
Zentralausleger 93 erstreckt, der einen relativ hohen 
magnetischen Widerstand hat, so dass die Filterspu-
le 70 in der Tat eine hohe Induktion für gegenphasige 
Signale und Wirkungen aufzeigt, zusammen mit der 
Filterkapazität 80, einer angemessenen Filterung des 
durch den Verstärker erzeugten Ausgangssignals.
[0119] Fig. 13 zeigt ein Schaltbild einer bevorzug-
ten Ausführungsform aus einem kombinierten Schalt-
kreis des Anti-Aliasing-Eingangsfilters 36 und der Fil-
ter 34, 35, wie in den Fig. 3 und 4 gezeigt.
[0120] Der kombinierte Schaltkreis 100 umfasst ei-
nen ersten Differenzialverstärker 101, an den das 
Eingangssignal von der Verstärkerschaltung gege-
ben wird. Zwischen dem Ausgang des Differenzial-
verstärkers 101 und der Signalerde 19 ist ein resisti-
ver/kapazitiver R1/C1 Tiefpassfilter 102 angeschlos-
sen.
[0121] An den Tiefpassfilter 102 ist ein zweiter, inte-
gral angeschlossener Differenzialverstärker 103 an-
geschlossen, der Widerstände R2, R3 und eine Ka-
pazität C2 umfasst, wie das in Fig. 13 gezeigt ist.
[0122] Der erste Differenzialverstärker 101 mit dem 
Tiefpassfilter 102 und der integratorangeschlossene 
zweite Differenzialverstärker 103 bilden zusammen 
einen Tiefpassfilter zweiter Ordnung, wobei die Refe-
renzspannung Uref an dem Ausgang des zweiten Dif-
ferenzialverstärkers 103 erzeugt wird.
[0123] Ein dritter Differenzialverstärker 104 mit ei-
ner durch Widerstände R4 und R5 definierten Dämp-
fung ist an dem ersten Tiefpassfilter 102 angeschlos-
sen, wobei dieser an seinem Ausgang ein Ausgangs-
signal vorsieht, das proportional zu der Spannung 
über die Kapazität C1 des Tiefpassfilters 102 ist, d. h. 
dem Differenzial des Eingangssignals als Referenz-
strom iref.
[0124] Dieser kombinierte Referenzspannungs-/Re-
ferenzstrom-Schaltkreis zeigt bessere Rausch-Cha-
rakteristika als beispielsweise eine Kombination aus 
separaten Filtern 34, 35, 36.
[0125] Wie das bereits zuvor aufgezeigt wurde, hat 
die erfindungsgemäße Verstärkerschaltung eine sehr 
geringe Ausgangsimpedanz. In einer einfachen ers-
ten Ausführungsform einer Audio-Verstärkerschal-
tung gemäß der Erfindung war die gemessene Aus-
gangsimpedanz bei einer Frequenz von 0–1 kHz ge-
ringer als 0,002 Ω, bei einer Frequenz von 10 kHz bei 
0,0034 Ω, bei einer Frequenz von 20 kHz bei 0,017 
Ω. Der Fachmann wird verstehen, dass derartige 
Ausgangsimpedanzen mit sogenannten D-Klas-

se-Verstärkerschaltkreisen nicht realisiert werden 
konnten, wie sie im Stand der Technik bekannt sind.

Patentansprüche

1.  Verstärkerschaltung zum Verstärken elektri-
scher Signale, aufweisend  
eine steuerbare Schalteinrichtung zum Generieren 
eines Rechteck-Wellensignals, dessen Amplitude 
während des Betriebs zwischen ersten und zweiten 
eingespeisten Spannungswerten variiert,  
eine Filtereinrichtung zum Filtern des Rechteck-Wel-
lensignals, um ein Ausgangssignal zu erzeugen, wo-
bei die Filtereinrichtung eine Eigeninduktivität und 
eine Kapazität umfasst, eine Vorrichtung zum Vorse-
hen eines Filterkapazität-Stroms proportional zu dem 
Strom durch die Filterkapazität,  
eine Modulationseinrichtung zur pulsweiten Modula-
tion des Rechteck-Wellensignals durch Ansteuern 
der Schalteinrichtung in Antwort auf ein zu verstär-
kendes Eingangssignal,  
und eine Korrektureinrichtung zum Vorsehen eines 
Korrektursignals zum Steuern der Modulationsein-
richtung, welches Korrektursignal aus einem Refe-
renzwert hervorgeht, der von dem Eingangssignal 
und einem proportional zu dem Ausgangssignal ge-
gebenen Ausgangs-Signalwert stammt,  
gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Ableiten 
eines Referenzstroms aus dem Eingangssignal, wo-
bei die Korrektureinrichtung angeordnet ist, um das 
Korrektursignal als ein Strom-Korrektursignal von 
dem Referenzstrom und von dem Filterkapazi-
täts-Strom vorzusehen.

2.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zum Vor-
sehen des Filterkapazität-Stroms konfiguriert ist, um 
eine Bandbreite in der Größenordnung der fünffa-
chen Signalbandbreite der Verstärkerschaltung oder 
höher zu umfassen.

3.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung zum Vor-
sehen des Filterkapazität-Stroms eine Bandbreite in 
der Größenordnung von 2 MHz oder höher umfasst.

4.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zum Vorsehen des Re-
ferenzstroms eine Differenzier-Einrichtung aufweist.

5.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zum Vorsehen des Fil-
terkapazität-Stroms einen Stromtransformator um-
fasst, der mit der Filterkapazität oder mit einem Teil 
daraus in Serie geschaltet ist.

6.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stromtransformator 
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aus einem Kern mit einem darum gewickelten Koaxi-
alkabel aufgebaut ist, dessen ein Leiter mit der Filter-
kapazität in Serie geschaltet ist, während ein Filterka-
pazitätsstrom, der zu dem durch die Filterkapazität 
während des Betriebs fließenden Strom proportional 
ist, in einem anderen Leiter des Koaxialkabels er-
zeugt ist.

7.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Koaxialkabel einen 
Innenleiter und einen den Innenleiter umgebenden 
Außenleiter umfasst, wobei der Innenleiter mit der Fil-
terkapazität oder mit einem Teil daraus in Serie ge-
schaltet ist.

8.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 5, 6 oder 
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern ringförmig 
ist.

9.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Korrektureinrichtung ferner zum 
Vorsehen des Korrektursignals als ein Strom- und ein 
Spannungskorrektursignal zum Steuern der Modula-
tionseinrichtung aus einer Referenzspannung ange-
ordnet ist, die aus der Eingangssignalspannung und 
einem zu der Ausgangssignalspannung proportiona-
len Ausgangsspannungs-Signal abstammt.

10.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Korrektureinrichtung  
einen ersten Differenzielkreis zum Vorsehen eines 
ersten Differenzsignals von der Referenzspannung 
und dem Ausgangsspannungs-Signal,  
einen zweiten Differenzierkreis zum Vorsehen eines 
zweiten Differenzsignals von dem Referenzstrom 
und dem Filterkapazitäts-Strom,  
einen Proportional (P)- oder Proportional-Integrati-
ons (PI)-Steuerkreis mit einem Eingang für das erste 
Differenzsignal,  
einen Steuerkreis mit einem Eingang zum Verarbei-
ten des zweiten Differenzsignals mit einem Faktor (D) 
und  
einen Summenkreis zum Summieren eines Aus-
gangssignals des P- oder PI-Steuerkreises und eines 
Ausgangssignals der D-Steuerschaltung zum Steu-
ern der Modulationseinrichtung aufweist.

11.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1, 2 oder 3 gekennzeichnet durch 
eine Einrichtung zum Vorsehen eines Filtereigenin-
duktionsstromes, der proportional zu dem Strom 
durch die Filtereigeninduktion ist,  
eine Vorrichtung zum Vorsehen eines zu dem Aus-
gangssignalstrom proportionalen Ausgangsstromsig-
nals, wobei die Korrektureinrichtung einen ersten Dif-
ferenzialkreis zum Vorsehen eines ersten Differen-
ziersignals von dem Referenzstrom und dem Aus-
gangsstromsignal,  
einen Steuerkreis mit einem Eingang für das erste 

Differenziersignal und einen Eingang für ein zu der 
Ausgangssignalspannung proportionales Ausgangs-
spannungssignal und einen Summierkreis zum Sum-
mieren eines Ausgangssignals des Steuerkreises 
und eines Stromwertes aufweist, der proportional zu 
dem Filtereigeninduktions-Strom ist, um die Modula-
tionseinrichtung zu steuern.

12.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Modulationseinrichtung eine Hys-
terese-Steuerschaltung umfasst.

13.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hysterese-Steuer-
schaltung ein steuerbares Hysterese-Fenster auf-
weist, das einen Steuereingang zum Steuern des 
Hysterese-Fensters umfasst.

14.  Steuerschaltung nach einem oder mehreren 
der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet 
durch einen Eingangsfilter zum Begrenzen der Band-
breite des Eingangssignals, um davon den Referenz-
strom, und falls anwendbar, die Referenzspannung 
abzuleiten.

15.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 14, in 
Abhängigkeit von Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Differenzier-Einrichtung und die Filter-
einrichtung in einem Schaltkreis kombiniert sind, der  
einen ersten Differenzialverstärker mit einem Ein-
gang zum Eingeben des Eingangssignals der Ver-
stärkerschaltung und mit einem Ausgang, an dem ein 
Tiefpassfilter angeschlossen ist,  
einen zweiten Differenzialverstärker, der in Kaska-
denform mit dem Tiefpassfilter als ein Integrator an-
geschlossen ist, der einen Ausgang zum Liefern der 
Referenzspannung hat, und  
einen dritten Differenzialverstärker, der an dem Tief-
passfilter angeschlossen ist, um den Referenzstrom 
vorzusehen.

16.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die steuerbare Schalteinrichtung ei-
nen Serienschaltkreis aus einem ersten und einem 
zweiten Schalttransistor in der Form einer sogenann-
ten Halbbrücken-Schaltung umfasst, wobei das Aus-
gangssignal der Brückenschaltung an der Verbin-
dung des ersten und des zweiten Schalttransistors 
erzeugt ist.

17.  Verstärkerschaltung nach einem oder mehre-
ren der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass die steuerbare Schalteinrichtung einen ersten 
Serienkreis eines ersten und eines zweiten Schalt-
transistors in der Form einer sogenannten Halbbrü-
ckenschaltung umfasst, und einen Serienkreis eines 
dritten und eines vierten Schalttransistors in der Form 
einer sogenannten Halbbrückenschaltung, welche 
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erste und zweite Halbbrückenschaltung als eine so-
genannte Vollbrücke oder eine H-Brückenschaltung 
zusammen geschaltet sind, und das Ausgangssignal 
der Vollbrücken- oder der H-Brückenschaltung an der 
Verbindung des ersten und des zweiten Schalttran-
sistors und an der Verbindung des dritten und des 
vierten Schalttransistors erzeugt ist.

18.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 17, wo-
bei die erste Halbbrückenschaltung an  
eine erste Verstärkerschaltung und die zweite Halb-
brückenschaltung an eine zweite Verstärkerschal-
tung gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 
bis 15 angeschlossen sind,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Referenzstrom 
und, falls anwendbar, die Referenzspannung an die 
zweite Verstärkerschaltung in im Vergleich mit der 
ersten Verstärkerschaltung umgekehrter Phase ge-
führt wird werden.

19.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 18, in 
Abhängigkeit von Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für die erste und die zweite Verstärk-
erschaltung eine gemeinsame Hysterese-Steuer-
schaltung vorgesehen ist, die ein erstes und ein zwei-
tes Hysterese-Fenster aufweist.

20.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hysterese-Steuer-
schaltung mittels eines Steuersignals gesteuert ist, 
das einen Differenzialterm und einen allgemeinen 
Term umfasst, wobei der Differenzialterm die ge-
wünschte Phasendifferenz zwischen der ersten und 
der zweiten Steuerschaltung steuert und der allge-
meine Term die durchschnittliche Schaltfrequenz der 
ersten und der zweiten Steuerschaltung steuert.

21.  Steuerschaltung nach Anspruch 17, 18, 19 
oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Filterein-
richtung zum Filtern des Rechteck-Wellensignals der 
Vollbrücken- oder H-Brückenschaltung eine Eigenin-
duktivität umfasst, die durch einen im Wesentlichen 
8-förmigen Kern mit einem ersten und einem zweiten 
äußeren Ausleger aufgebaut ist, von denen jeder mit 
einer Windung versehen ist, und mit einem zentralen 
Ausleger, welcher zentrale Ausleger einen höheren 
magnetischen Widerstand als die beiden anderen 
Ausleger hat, wobei die Windung an dem ersten äu-
ßeren Ausleger an der Verbindung des ersten und 
des zweiten Schalttransistors angeschlossen ist, und 
die Windung des zweiten äußeren Auslegers an der 
Verbindung des dritten und des vierten Schalttransis-
tors angeschlossen ist, derart, dass ein Signal in 
Phase oder ein Gleichtakt-Signal von der Brücken-
schaltung ein Magnetfeld in den zwei äußeren Ausle-
gern des Kerns erzeugt, und dass ein umgekehrtes 
Phasensignal von der Brückenschaltung ein Magnet-
feld durch den zentralen Ausleger erzeugt.

22.  Verstärkerschaltung nach Anspruch 21, da-

durch gekennzeichnet, dass die Enden der Windun-
gen, die nicht an der Brückenschaltung angeschlos-
sen sind, jeweils über einen parallelen Schaltkreis an 
der Signal-Erde angeschlossen sind, welcher Schalt-
kreis eine Kapazität und eine mit einem Widerstand 
in Serie geschaltete Kapazität aufweist,  
dass eine oder mehrer Kapazitäten zwischen diesen 
Enden angeschlossen sind, welche Kapazitäten die 
Kapazität der Filtereinrichtung bilden,  
und dass ein Strom-Messabzweig zwischen diesen 
beiden Enden angeschlossen ist, welcher 
Strom-Messabzweig aus einem ersten Serienschalt-
kreis aus einem Widerstand und einer Kapazität und 
einem zweiten Serienschaltkreis aus einem Wider-
stand und einer Kapazität besteht, um einen Filterka-
pazitäts-Strom vorzusehen, der proportional zu dem 
Strom durch die Filterkapazität ist.

23.  Audioverstärker, aufweisend eine Verstärker-
schaltung gemäß einem oder mehreren der vorange-
henden Ansprüche.

24.  Leistungsverstärker, aufweisend eine Ver-
stärkerschaltung gemäß einem oder mehreren der 
Ansprüche 1 bis 22.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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