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A. Vorwort 
 
Es handelt sich hierbei um einen Entwurf eines kleinen 
Elektronikkompendiums, das in den Jahren 1993/1994 im Rahmen 
einer Fachbereichsarbeit entstanden ist. Für die Fachbereichs-
arbeit ging die vorliegende Arbeit zu sehr ins Detail, während sich 
in meinen Augen das Kapitel B. durchaus als  praktische 
Einführung in die Elektronik nützen lässt. 

Der Rest des Buches ist dem analogen Elektronikbauteil 
„Operationsverstärker“ gewidmet, das für Audio- und Bastelzwecke 
weiterhin gute Dienste leistet, während es in der Mess- und 
Regeltechnik weitgehend von der Digitaltechnik abgelöst wurde. 
Kapitel C. widmet sich dem Aufbau eines Operationsverstärkers 
und geht in Punkt 3. so weit, dass es den gesamten inneren 
Aufbau eines Operationsverstärker-Schaltkreises durchgeht (im 
Regelfall wird man diesen Punkt leicht überspringen können). 
Kapitel D. erläutert, wie ein Operationsverstärker beschalten 
wird; für den Neuling mag dieses Kapitel besonders interessant 
sein, da derartiges Wissen in Fachbüchern meist vorausgesetzt 
wird, im Physikunterricht jedoch regelmäßig nicht vermittelt 
wird. Kapitel E. erklärt die Grundanwendungen von Operations-
verstärkern. Kaptiel F. gibt zwei praktische Beispiele samt 
Schaltplan für ein Thermostat und ein Audio-Mischpult. 

Zu mehr Beispielen bin ich vor 20 Jahren nicht gekommen. 
Heute kann ich für weitere Beispiele hingegen getrost auf das 
Internet verweisen. Entsprechend bin ich froh, wenn dieses Heft 
über das Internet (http://www.lust.wien) anderen Lesern eine Hilfe 
beim Verständnis der Elektronik oder eine erfreuliche Hobby- oder 
Bastelanregung bietet. 

 
Wien, im Jänner 2015  Philipp Lust 
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B. Einige elektronische 
Grundlagen 

 
Vorweg ist eine kurze Einführung bzw. Wiederholung der 
wichtigsten elektr(on)ischen Bauelemente geboten, damit auch ein 
Nichtfachmann die folgenden Kapitel verstehen kann. 

 

1. Der Widerstand 
Eines der wichtigsten, wenn auch eines der einfachsten, elektri-
schen Elemente ist der Widerstand. Er behindert den Stromfluß 
und reduziert ihn somit. Die Einheit für den Widerstand R ist das 
Ohm Ω. Die Definition lautet: Ein Widerstand (R) hat einen Wert 
von 1Ω, wenn bei einer Spannung (U) von 1 Volt (V) eine Strom-
stärke (I) von 1 Ampere (A) fließt. Ist der Widerstand größer, so 
kann nur weniger Strom fließen. 

Die Abhängigkeit von Spannung, Strom und Widerstand wird 
durch das Ohmsche Gesetz bestimmt: 

U=I.R 
bzw. nach Umformung: I=U:R oder R=U:I 

Aus zwei Werten kann also der dritte errechnet werden. 
 

a. Reihenschaltung von Widerständen 
Von einer Reihenschaltung spricht man, wenn man mehrere Wi-
derstände „hintereinanderreiht“, d.h. in Serie schaltet. 
Ein praktisches Beispiel würde z.B. so ausschauen (um es leichter 
verstehen zu können, ist es ratsam, die Versuche nachzubauen): 

R3

470!

R2

1k!

R1

1k! 9V

+
–

X Y

– +

4mA

– +

 
Abb. B1: Serienschaltung von 3 Widerständen 
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Hier fließt durch jeden Widerstand derselbe Strom und je mehr 
Widerstände es gibt bzw. je höher die einzelnen Werte sind, desto 
weniger Strom fließt. Der Widerstand der gesamten Schaltung 
ergibt sich aus der Summe der Einzelwiderstände: 

Rges=R1+R2+R3… 
In unserem Fall ergibt das 1000Ω (1kΩ=1000Ω, siehe Anhang, 

Umrechnungstabellen) + 1000Ω + 470Ω = 2470Ω ≈ 2,5kΩ. Mit 
Hilfe des Meßgeräts, das einen Strom von ca. 3,6mA (0,0036A) an-
zeigen sollte (bitte einen Gleichstrombereich von 4mA oder mehr 
wählen) kann man das ohmsche Gesetz gleich prüfen: Da sich R 
aus U:I ergeben sollte, können wir 9V dividiert durch den gemes-
senen Wert (ca. 0,0036A) rechnen und erhalten 2500Ω, also 2,5kΩ, 
was dem zuvor berechneten Wert entspricht. 

Während der Stromfluß durch jeden Widerstand gleich ist, ist 
das bei der Spannung über den einzelnen Widerständen nicht so. 

Man könnte den Stromfluß mit einer Autobahn vergleichen: 
die Elektronen „fahren“ von einem Pol der Batterie über die Drähte 
und Widerstände los und fließen zum anderen zurück. Wird an 
einem Punkt der Verkehr gebremst, müssen alle Elektronen 
langsamer werden, sodaß sie überall gleich schnell und gleich 
stark fließen. 

Die Spannung gibt hingegen den Unterschied der Elektronen-
konzentration zwischen zwei Punkten an. Es gibt einen Punkt, der 
mehr Protonen hat und somit positiv geladen ist, und einen, der 
mehr Elektronen hat, wodurch er negativ geladen ist. Werden 
beide Punkte (über einen Widerstand) verbunden, kann sich dieser 
Ladungsunterschied etwas ausgleichen, indem Strom von einem 
Punkt zum anderen fließt, wodurch die Ausgangsspannung der 
Batterie langsam geringer wird und die Batterie schließlich „leer“ 
wird, wenn der Ladungsunterschied zu gering ist. Die elektrische 
Spannung (Ladungsunterschied) über den einzelnen Widerständen 
ist nicht überall gleich groß. Sie teilt sich über den Widerständen 
in direktem Verhältnis zu ihren Widerstandswerten auf. 

Man kann auch diese Spannung mit dem Ohmschen Gesetz 
berechnen: U=R.I. Über R1 und R2 liegen je 1000Ω.0,0036A=3,6V 
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an, über R3 nur 470Ω.0,0036A=1,7V. Die Summe ergibt 8,9V, also 
gerundet 9V, unsere Versorgungsspannung. Diese Ergebnisse las-
sen sich selbstverständlich auch überprüfen: Wir nehmen das 
Meßgerät aus dem Stromkreis und verbinden die zwei Stellen mit 
einem Draht, sodaß der Strom wieder fließen kann. Dann wählen 
wir einen Gleichspannungsmeßbereich von über 9V. Jetzt sollte 
man zwischen – und X sowie zwischen X und Y ca. 3,6V messen 
können und zwischen Y und + nur 1,7V (der Minusanschluß des 
Meßgeräts muß in der Abbildung auf der linken Seite (näher an –) 
und der Plusanschluß auf der rechten Seite (näher an +) sein). 
Mißt man die Spannung zwischen X und +, sieht man, daß 
1,7V+3,6V=5,3V anliegen (Berechnung: U=R.I=(1000+470).0,0036 
=1470Ω.0,0036A≈5,3V). 

Wir haben gesehen, daß man, da über jedem Widerstand eine 
bestimmte Spannung abfällt, mit Widerständen Spannungen tei-
len bzw. reduzieren kann. 

Als Spannungsteiler kann man sog. Potentiometer, das sind 
variable Widerstände, verwenden, mit denen man Spannungen 
stufenlos ändern kann: 

– +

10V

P

5-50k!

9V

+
–

 
Abb. B2: Ein Potentiometer als Spannungsteiler 

Ein Potentiometer hat 3 Anschlüsse, wobei der aufgedruckte 
Widerstandswert zwischen den beiden äußeren Anschlüssen vor-
liegt. Der Widerstand zwischen diesen Anschlüssen ist stets gleich. 
Der Drehknopf läßt einen Schleifer auf der Widerstandsschicht 
zwischen den beiden Anschlüssen hin- und hergleiten, der mit dem 
mittleren Anschluß verbunden ist. Dadurch kann zwischen dem 
mittleren Anschluß und einem der äußeren ein stufenloser 
Widerstandswert zwischen 0Ω und dem Widerstand zwischen den 
beiden äußeren Anschlüssen eingestellt werden. Nimmt der 
Widerstand zwischen der Mitte und einer Seite ab, nimmt er in 
gleichem Maße gegenüber der anderen Seite zu. Somit läßt sich in 
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unserer Schaltung eine Spannung zwischen 0 und 9 Volt 
einstellen. 

Strommeßgeräte (Amperemeter) werden stets in Serie ge-
schalten, da sie den Strom, der durch die Verbraucher fließt, mes-
sen. Derselbe Strom fließt nur dann, wenn Meßgerät und Ver-
braucher hintereinandergeschaltet sind: 

RL

Verbraucher

9V

+
–

mA

– +

I

I  
Abb. B3: korrekter Anschluß eines Amperemeters 

In der Praxis muß man den normalen Stromkreis unterbre-
chen und das Amperemeter dazwischenschalten. 

 
b. Parallelschaltung von Widerständen 
Wenn man mehrere Widerstände „nebeneinander“ schaltet, spricht 
man von einer Parallelschaltung: 

9V
+

–
R1
4,7k!

R3
10k!

R2
4,7k!

2mA

– +

5mA

– +

I1 durch R1 Iges durch R1+R2+R3

Iges
I1 I2 I3

Iges

I1" #" 2" mA
I2" #" 2" mA
I3" #" 0,9"mA

Iges"#" 4,9"mA

 
Abb. B4: Parallelschaltung von 3 Widerständen 

Hier ist jeder Widerstand praktisch direkt mit Plus und Minus 
verbunden, wodurch jeder Widerstand die volle Versorgungsspan-
nung (9V) erhält. Der Strom von der Batterie teilt sich auf und es 
fließen 3 kleinere Ströme, die in Summe den Gesamtstrom ergeben 
(Elektronenfluß wird über drei Bahnen geleitet, wodurch in 
Summe mehr Elektronen fließen können). 

Hat man nur ein Amperemeter, muß man die Stelle, an der 
man es nicht anschließt, mit einem Draht überbrücken, damit 
dort weiterhin Strom fließen kann. 

Den Gesamtwiderstand zu errechnen, ist hier schwieriger: 



 9 

1Rges= 1 1 1
R1     R2     R3     …

+ + +
 

Bei nur zwei Widerständen läßt sich die Formel etwas verein-
fachen: 

Rges=
R1.R2
R1+R2  

Im Haushalt erfolgt die Anschluß nach diesem Schema: Alle 
Geräte werden nebeneinander angeschlossen, wodurch jedes Gerät 
die volle Netzspannung erhält. 

Auch Spannungsmeßgeräte (Voltmeter) werden parallel zum 
Verbraucher angeschlossen, da genau diesselbe Spannung wie am 
Verbraucher auch am Meßgerät anliegen soll: 

RL

Verbraucher

9V

+
–

– +

V

 
Abb. B5: Korrekter Anschluß eines Voltmeters 

Um ein Voltmeter anzuschließen, muß man im allgemeinen 
keine Leitungen unterbrechen.  

 
 

2. Der Kondensator 
Ein Kondensator kann elektrische Ladungen speichern, er ist 
somit ähnlich einer Batterie. Im Gegensatz zu einer Batterie läßt 
er sich aber beliebig oft aufladen und blitzartig auf- und entladen, 
dafür hat er meist nur eine geringe Speicherkapazität. Die Kapazi-
tät (C) wird in Farad (F) angegeben, wobei in der Elektronik meist 
Werte im Bereich von einigen µF (Mikrofarad; 10-6F), nF 
(Nanofarad; 10-9F) oder pF (Picofarad; 10-12F) verwendet werden. 

Nimmt man einen Kondensator und schließt ihn parallel zu 
einer Leuchtdiode, so leuchtet sie. Nach abschließen der Span-
nungsversorgung geht sie aber nicht plötzlich aus, sondern sie 
geht langsam aus: 
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9V
+

–

LED

C
100µF+

R
470!

T

 
Abb. B6: Kondensator als Speicherelement 

„LED“ ist eine Abkürzung für Leuchtdiode. Sie leuchtet nur, 
wenn sie korrekt gepolt angeschlossen ist, d.h. wenn das kürzere 
(Kathoden-) Bein mit Minus und das längere (Anoden-) Bein in 
Richtung Plus angeschlossen ist. 

Wichtig ist es auch, den Kondensator richtig zu polen. Wäh-
rend Kondensatoren mit geringer Kapazität beliebig gepolt werden 
können, können größere Kondensatoren (Elektolytkondensatoren 
bzw. „Elkos“ sowie Tantalkondensatoren) nur in eine Richtung 
gepolt werden. Am Gehäuse findet man bei solchen Typen daher 
stets auf einer Seite ein Plus- oder Minuszeichen. Außerdem ist 
auch hier der Draht des Pluspols meist länger als der des 
Minuspols. 

Selbstverständlich kann man auch größere Kondensatorwerte 
ausprobieren, wodurch die LED länger leuchten wird. Sollte man 
keinen 470Ω-Widerstand zur Hand haben, kann man selbstver-
ständlich auch einen 560Ω-Widerstand verwenden. 

Es ist übrigens praktisch immer möglich, Werte zu verwen-
den, die eine Spur größer sind, meist ist es auch möglich niedri-
gere Werte zu verwenden. 

Man kann Kondensatoren dazu verwenden, gewellte Span-
nung, wie sie z.B. aus einem Trafo (nach Umwandlung in Gleich-
spannung) kommt, zu glätten: 

S
p
a
n
n

u
n
g

Zeit
0V

+

gewellte  Gleichspannung

+ Konden-
sator

C
+

– Zeit

S
p
a
n
n
u
n
g

0V

+

 
Abb. B7: Glätten einer Spannung durch einen Kondensator 
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Der Kondensator wird von der gewellten Spannung geladen 
und kann seine Ladung in den Zeiten, in denen die Spannung 
niedrig ist (Wellental), entladen, wodurch die Spannung nur ge-
ringfügig zurückgeht und daher gleichförmiger ist.  

Während der Zeit, in der ein Kondensator aufgeladen wird, hat 
er einen recht niedrigen Widerstand (es fließt viel Strom), während 
er später einen fast unendlich hohen Widerstand hat (er ist voll 
und braucht keinen Strom mehr). Schließt man ihn wie folgt an, 
leuchtet die LED daher kurz auf (während des Aufladens) und 
bleibt dann dunkel. Je kleiner der Kondensatorwert ist, desto 
kürzer leuchtet die LED auf. 

9V
+

–

LED C
100µF

+

R
390!

S

 
Abb. B8: Die LED leuchtet nur kurz auf 

Wegen dieser Eigenschaft kann durch einen Kondensator kein 
Gleichstrom fließen (außer ganz kurz am Anfang). Wechselstrom 
kann den Kondensator aber ziemlich ungehindert passieren, da er 
den Kondensator laufend lädt, entlädt und wieder lädt. Dadurch 
kann man mit Kondensatoren Filter bauen, die nur Wechselstrom 
durchlassen. 

Der wirksame Wechselstromwiderstand eines Kondensators 
berechnet sich folgendermaßen: 

1
2.!.f.C

RC=
 

„f“ ist die Frequenz des Wechselstroms und „C“ die Kapazität 
des Kondensators. Aus dieser Formel folgt, daß der wirksame Wi-
derstand geringer wird, wenn die Frequenz oder die Kapazität zu-
nimmt. 

Eine andere wichtige Funktion des Kondensators ist das Un-
terdrücken von kurzfristigen Störsignalen. Sollte sich eine Unre-
gelmäßigkeit der Netzspannung über einen Trafo zu einer Schal-
tung übertragen, kann ein kleiner Kondensator (ca. 100nF) eine 
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kurzfristige, erhöhte Störspannung kurzschließen, weil sie zuerst 
den Kondensator aufladen muß, ehe sie auf die anderen Bauteile 
übergreifen kann. Bis der Kondensator geladen wäre, ist das 
Störsignal meist schon wieder vorbei. 

 
 

3. Die Diode 
Die Diode ist ein einfacher Halbleiter, der aus zwei Schichten, ei-
ner p- und einer n-Schicht, besteht. In einer p-Schicht gibt es freie 
Gitterplätze, die nicht mit Elektronen gefüllt sind („Löcher“), wäh-
rend die n-Schicht mehr Elektronen als Gitterplätze hat. Norma-
lerweise ist das Stück zwischen beiden Schichten nicht leitend. 

p n 
Abb B9: Schaltbild einer Diode (p- und n-Schicht gekennzeichnet) 

Legt man den Pluspol einer Spannungsquelle an n und Minus 
an p, so bleibt die Diode isolierend (LED in Abb. B10a leuchtet 
nicht). 

Schließt man hingegen p an den positiven Teil der Spannungs-
versorgung und n auf der negativen Seite an, so wird die Diode 
leitend. Dies beruht darauf, daß sich gleichgepolte Ladungen ab-
stoßen und verschiedengepolte anziehen: die (negativ geladenen) 
Elektronen der n-Schicht werden über die anliegende negative 
Spannung abgestoßen und dringen in die p-Schicht ein. Gleichzei-
tig zieht die positive Spannung an der p-Schicht die negativen 
Elektronen zu sich. Dadurch fließen die überschüssigen Elektro-
nen der n-Schicht in die p-Schicht, wo sie die Gitterplätze auffül-
len. Deshalb wird die vorher isolierende Schicht (zw. n und p) elek-
trisch leitend und Strom kann durch die Diode fließen (LED in 
Abb. B10b leuchtet). 

9V
+

–

LED

p n

R
470! 9V

+
–

LED

pn

R
470!

– +

0,6V

b.)a.)

 
Abb. B10: eine sperrende (a) und eine leitende (b) Diode 
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Diese Eigenschaft läßt sich einsetzen, um aus Wechselspan-
nungen Gleichspannungen zu machen (Gleichrichtung), da der 
Strom nur in einer Richtung durchfließen kann. Das ist notwen-
dig, weil aus Transformatoren Wechselspannung herauskommt, 
die meisten elektronischen Schaltungen aber nur mit Gleich-
spannung funktionieren. 

Es wäre auch noch zu erwähnen, daß über einer (Silizium-) Di-
ode bei richtiger Polung stets 0,6V abfallen, was man in Abb. 10b 
nachmessen kann. 

Leuchtdioden (LEDs) sind eine Sonderform der Diode. Sie 
sperren auch in einer Richtung, leuchten aber, wenn sie richtig 
gepolt werden. Um richtig zu leuchten brauchen sie normalerweise 
1,6-2V bei ca. 10-20mA. Daher brauchen sie auch einen 
Vorwiderstand, der den Strom auf ca. 10-20mA beschränkt. Die 
Formel für den Vorwiderstand lautet (Uv…Versorgungsspannung): 

R
V
=

Uv – U
LED

I
LED  

In unserem Fall würden wir also (9V-2V)/0,02A=350Ω rechnen. 
350Ω wäre der absolut geringstmögliche Widerstand. Es ist daher 
sinnvoll, einen 390Ω, 470Ω oder 560Ω-Vorwiderstand bei einer 
Spannungsversorgung von 9V zu wählen. 

 
 

4. Der Transistor 
Ein Transistor ist ein Halbleiter der drei Anschlüsse besitzt: eine 
Basis (B), einen Kollektor (C) und einen Emitter (E). Es gibt zwei 
Bauarten von Transistoren: den npn- und den pnp-Transistor. 

npn

B
C

E pnp

B

C

E(+)

(–)

(+)

(+)

(–)

(–)

 
Abb. B11: Schaltbild für einen npn- und einen pnp-Transistor 
 
a. Wie ist ein Transistor aufgebaut? 
Ein Transistor besteht aus 3 Halbleiterschichten, die nach dem 
Schema „n-p-n“ bzw. „p-n-p“ aneinandergereiht sind. Fließt kein 
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Strom durch die Basis, kann der Strom (in der CE-Strecke) die 
Übergänge zwischen den einzelnen Schichten nicht passieren und 
die CE Strecke wirkt wie ein Isolator oder ein offener Schalter. Bei 
korrektem Anlegen von Spannung an der Basis „wandern“ die 
überschüssigen Elektronen der n-Schicht zu den freien Plätzen in 
der p-Schicht, wodurch Strom durch die Schichten fließen kann 
und die CE-Strecke leitend wird (ähnlich einem geschlossenen 
Schalter). 
 
b. Was macht ein Transistor? 
Ein Transistor kann geringe Ströme, die zwischen Basis und 
Emitter fließen, verstärken und somit größere Ströme über Kol-
lektor und Emitter fließen lassen. Der Sinn dieser Eigenschaft ist, 
daß man mit einem sehr geringen Steuerstrom sehr große Kol-
lektor-Emitterströme steuern kann. In der Praxis fließt norma-
lerweise nur ein hundertstel des CE-Stromes über die Basis, die 
den CE-Strom regeln kann. 

Der Unterschied zwischen npn- und pnp-Transistor besteht 
darin, daß sie unterschiedlich gepolt werden. Die Steuerspannung 
muß beim npn-Transistor zwischen B(+) und Minus anliegen. Der 
Kollektor wird normalerweise an Plus angelegt. Der Verbraucher 
wird zwischen Emitter und Minus angeschlossen, wobei der Emit-
ter dem Verbraucher positiven Strom zufließen läßt. Dieser Strom 
ist je nach Basisstrom unterschiedlich (Abb. B12a). 

Beim pnp-Transistor wird der Emitter normalerweise an Plus 
angelegt und der Verbraucher zwischen Kollektor und Minus. Hier 
wird die EC-Strecke auch leitend, wenn der Basisstrom zunimmt. 
Hier ist das aber der Fall, wenn die Spannung zwischen Plus und 
Basis(–) zunimmt (Spannung zwischen Basis und Minus ist fast 
0). In diesem Fall bekommt der Verbraucher einen positiven Strom 
von C (Abb. B12b). 
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Das Schaltungsschema schaut folgendermaßen aus: 

npn
B

C

EP1
22k!

R1
1k!

LED

R2
470!

10mA

+ –

20mA

+ –
I2

+9V

–

P1
22k!

R1
1k!

LED

R2
470!

10mA

– +

20mA

+ –I2

+9V

–

pnp

B

C

E

ICE

IB

ICE

+IB
IB

IBIB

Hinweis:
Der Verbraucher kann statt zw. E 
und – auch zw. + und C ange-
schlossen werden.

Der Verbraucher kann statt zw. C 
und – auch zw. + und E ange-
schlossen werden.

+ –

9V

+ –

9V

a.) b.)

 
Abb. B12: Prinzipschaltung von npn- (a) und pnp-Transistoren (b) 

Man kann in beiden Fällen mit P1 den Basisstrom regeln (P1 
kann auch einen Wert von 10 oder 50kΩ haben), der den Strom 
durch die LED (I2) ändert. Im Versuch sieht man, daß der npn-
Transistor besser leitend wird (die LED leuchtet heller, I2 wird 
größer), wenn der Basisstrom und somit auch die Spannung zwi-
schen B und Minus zunimmt. Auch der pnp-Transistor läßt die 
LED leuchten, wenn der Basisstrom zunimmt, aber hier ist in die-
sem Fall die Spannung zwischen B und Plus relativ hoch und die 
Spannung zwischen B und Minus fast 0. 

Durch einen erhöhten Basisstrom verringert sich also der Wi-
derstand der CE-Strecke des Transistors, wodurch dieser auch als 
elektronischer Schalter fungieren kann. 

Ähnlich einer leitenden Diode, an der am Übergang von der p- 
zur n-Schicht 0,6V abfallen, gehen bei einem angesteuerten 
Transistor in der CE-Strecke 1,2V verloren, da es in den drei 
Schichten zwei Übergänge gibt. Das bedeutet, daß bei einer 9V-
Spannungsversorgung nur noch knapp unter 8V am Transistor-
ausgang entnehmbar sind, wenn die CE-Strecke des Transistors 
durch einen entsprechenden Basisstrom leitend gemacht wird. 
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C. Der Operations- 
 verstärker 
 
1. Die Funktion eines Operationsverstärkers 
Der Operationsverstärker ist ein Halbleiterbauelement, das den 
Spannungsunterschied zwischen den beiden Eingängen verstärkt 
am Ausgang abgibt. Ein Operationsverstärker ist eine integrierte 
Schaltung, die aus vielen Transistoren, Widerständen und auch 
Kondensatoren besteht, die auf kleinstem Raum in einem Gehäuse 
untergebracht sind. 

Es gibt normalerweise einen invertierenden (Plus-) und einen 
nichtinvertierenden (Minus-) Eingang sowie einen Ausgang (s. 
Abb. C1). Als Abkürzung für das Wort Operationsvestärker kann 
man auch die Kurzform des englischen Ausdruckes „Operational 
Amplifier“, OP-Amp, verwenden. 

–Uv

+

–

+Uv (Versorgungsspannung)

Out Ausgang

Nichtinvertierender Eingang +In

Invertierender Eingang –In
OP

 
Abb. C1: Schaltzeichen für einen Operationsverstärker 

Die Ausgangsspannung steigt, wenn die Eingangsspannung 
am nichtinvertierenden Eingang steigt bzw. wenn die Spannung 
am invertierenden fällt. Das Verhalten des Ausganges steht also in 
direktem Zusammenhang mit der Spannung am Pluseingang und 
in negativem („invertierendem“) Zusammenhang mit der 
Spannung am Minuseingang. Wird also die Spannung am positi-
ven Eingang größer, so steigt die Ausgangsspannung, während sie 
sinkt, wenn die Spannung am invertierenden Eingang zunimmt. 

Der Operationsverstärker verstärkt diese Spannungsdifferenz 
linear und die Ausgangsspannung ist weitgehend unabhängig von 
der angelegten Versorgungsspannung. Die Verstärkung kann mit 
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Hilfe eines Rückkopplungswiderstandes zwischen dem Ausgang 
und einem Eingang reguliert werden. 

Bei einem relativ geringen Rückkopplungswiderstand ist die 
Verstärkung ebenfalls eher gering, wodurch der Operationsver-
stärker zur Verstärkung von z.B. Tonsignalen geeignet ist, bei 
denen die Spannung meist nicht mehr allzu stark verstärkt wer-
den muß.  

Läßt man diesen Widerstand weg, wird die überaus hohe Ver-
stärkung nicht reduziert, und die Ausgangsspannung schaltet 
schon bei geringsten Spannungsänderungen an den Eingängen von 
der negativen Spannungsversorgung (–Uv) auf die positve 
Spannungsversorgung (+Uv) um. In diesem Fall gibt es am Aus-
gang praktisch keine Zwischenwerte zwischen Minus und Plus 
und der Verbraucher am Ausgang wird plötzlich ein- oder ausge-
schaltet. Dieses Verhalten kann in der Regelungstechnik zum Ver-
gleichen zwischen Soll- und Istwert angewandt werden. 

Normalerweise sollte ein OP-Amp mit einer sogenannten dop-
pelten Spannungsversorgung versorgt werden. Das bedeutet, daß 
es eine Masse (=0 Volt) gibt, an die sowohl eine positive wie auch 
eine negative Spannung (in Serie) angeschlossen sind (eine Span-
nungsquelle hat ihren Minuspol an Masse und ihr Pluspol bildet 
+Uv, während die andere ihren Pluspol an Masse hat und ihr Mi-
unspol –Uv bildet): 

Masse (0V)

+Uv

–Uv

Uges= I+UvI + I–UvI

hier: 9V+9V=18V
9V
+

–

9V
+

–

+ –

V

(positive 
Versorgungs-
spannung)

(negative Versorgungsspannung)  
Abb. C2: Doppelte (symmetrische) Spannungsversorgung 

Der Operationsverstärker hätte also im Ruhezustand (im Ide-
alfall, bzw. nach Abgleichen) eine Ausgangsspannung von 0V und 
kann je nachdem, ob die Eingangsspannung an –In oder +In höher 
ist, am Ausgang eine Spannung zwischen –Uv und +Uv abgeben 
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(in unserem Fall: –9V oder +9V zwischen Masse und OP-Amp-
Ausgang). Wenn der Ausgang schnell hin- und herschaltet, kann 
er somit auch Wechselströme für die Audiotechnik aussenden. 

 
 

2. Prinzipieller Aufbau eines OP-Amps 
Das wichtigste Stück eines Operationsverstärkers ist der soge-
nannte Differenzverstärker, der die Differenz der beiden Ein-
gangsspannungen verstärkt. 

Der Aufbau ist in Abb. C3 skizziert: 

npn

B
C

E npn

B
C

E

Konstant-
stromquelle

(!I1+I2=fix)

T2T1

R1 R2

I1 I2

+Uv

–In

+In

"Uein

Uaus (="Uein verstärkt)P1 P2

–Uv

I1 I2

I1+I2

R1=R2

+ –

V

Masse (0V)
 

Abb. C3: Das Prinzip des Differenzverstärkers 
Ein konstanter Strom fließt über zwei Widerstand-Transistor-

paare. Jeder Eingang kann einen der Transistoren steuern. 
Legt man z.B. eine (positive) Spannung an den rechten Ein-

gang –In (der Minuspol des Eingangssignals wird an Masse ange-
schlossen), wird der Transistor T2 besser leitend und es fließt auf 
dieser Seite ein größerer Strom. Durch das Durchschalten von T2 
geht die Spannung am Punkt P2 (gegenüber Minus) zurück, da in-
folge des Spannungsteilers R2-T2 ein größerer Teil der Spannung 
an R2 bleibt (laut Ohmschem Gesetz teilt sich die Spannung ent-
sprechend den einzelnen seriellen Widerständen auf). 

Legt man hingegen Spannung an +In an (Minuspol wieder an 
Masse), so fließt auf der linken Seite ein größerer Strom, der auf 
der rechten Seite dementsprechend abnimmt, weil der Gesamt-
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strom konstant gehalten wird. Wegen des geringeren Stromes auf 
der rechten Seite fällt nun ein geringerer Teil der Spannung über 
R2 ab und ein größerer Teil bleibt am Punkt P2 übrig (gegenüber 
Minus gemessen). Auch dieses Phänomen ergibt sich aus dem 
Ohmschen Gesetz, da sich die Spannung U (über R2) aus dem 
Produkt des Stromes I2 mit dem Widerstand R2 ergibt. Nimmt 
also I2 ab, so nimmt auch die Spannung U über R2 ab und es 
bleibt mehr Spannung zwischen dem Punkt P2 und Minus übrig. 

In der Praxis wird die Spannung am Punkt P2 über mehrere 
Verstärkerstufen (Transistoren) weiterverstärkt, ehe sie am Aus-
gang abgegeben wird. 

Der eigentliche große Vorteil dieser Schaltung ist, wie schon 
der Name sagt, daß die Ausgangsspannung von der Differenz der 
Eingangsspannungen abhängt. Wenn sich beide Eingangsspan-
nungen in gleichen Maße ändern, ändert sich an dem Punkt P2 
nichts, da sich die Ströme und somit auch der Spannungsabfall 
über den Widerständen (im Idealfall) auf beiden Seiten die Waage 
halten: Wenn beide Transistoren mit gleich viel Strom angesteuert 
werden, ist die Summe des Widerstandes auf beiden Seiten gleich 
und auch der Strom, da insgesamt ein Konstantstrom fließt, der 
auf beide Seiten gleichmäßig aufgeteilt wird. Nimmt der 
Steuerstrom der Transistoren auf beiden Seiten gleichmäßig zu, so 
bleibt der Strom auf beiden Seiten dennoch gleich, da die Summe 
I1+I2 konstant ist. Demzufolge bleibt auch der Spannungsabfall 
über R2 gleich, da R2 mal I2 nach wie vor gleich ist. Ebenso bleibt 
daher die verbleibende Spannung an P2 gleich. Ein weiterer 
Vorteil dieser Schaltung ist, daß Störeinflüsse (z.B. Netzbrummen 
oder Störsignale als Folge langer Leitungen) sich gegenseitig 
aufheben, wenn sie gleichmäßig auf beiden Seiten auftreten. 

Das Signal, daß am Punkt P2 anliegt, wird in der Praxis noch 
weiter verstärkt. Da die Spannungsverstärkung von OP-Amps in 
der Praxis über 100 000 betragen kann, kann es schon bei gering-
sten Bauteiletoleranzen zu einer großen Verfälschung am Ausgang 
kommen. Müsste man an einem Eingang bloß 100µV (0,000 1V) 
anlegen, um eine bauteilebedingte Gleichlauftoleranz aus-
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zugleichen, würden bei einer Verstärkung von 100 000 am Aus-
gang ganze 10V herauskommen, ohne daß man irgendein Signal 
an die Eingänge anlegt. Aus diesem Grund gibt es bei den meisten 
OP-Amps einen sogenannten Offset-Anschluß, an dem man solche 
Fehler recht leicht ausgleichen kann. 

Wie dieser Abgleich in der Praxis ausschauen kann, möchte 
ich anhand des µA741 (bzw. LM741, CA741, SN72741,… je nach 
Hersteller) erläutern. Dieser Operationsverstärker ist sehr billig 
(unter 10,-öS) und dennoch für die meisten Anwendungen ausrei-
chend; er besitzt sogar eine eingebaute Kurzschlußsicherung. Aus 
diesen Gründen werde ich meistens diesen Typ anführen. 

Man muß lediglich ein 10kΩ-Potentiometer zwischen die Off-
setanschlüsse (Pin 1 und 5) des µA741 schalten und den mittleren 
Potentiometeranschluß an Minus anschließen: 

Offset

Offset

1 2 3 4
5678

741
P

10k!

–Uv

I1'

I2'

I1'+I2'

 
Abb. C4: Offsetabgleich am µA741 

 Die beiden Offsetausgänge sind mit den beiden Zweigen des 
Differenzverstärkers (I1 und I2) verbunden. Somit fließt nach An-
schließen des Potentiometers ein Teil des Konstantstroms (I1’ und 
I2’) über das Potentiometer nach Minus. Je nach dem, wie man an 
dem Potentiometer dreht, fließt auf einer Seite mehr als auf der 
anderen nach Minus ab. Man kann es nun so regeln, daß auf der 
Seite, auf der innen zuwenig Strom fließt, außen mehr fließt, wo-
durch der Fehler ausgeglichen werden kann. 
 
 

3. Der Aufbau in der Praxis anhand des µA741 
Einer der populärsten Operationsverstärker ist der „741-er“, der je 
nach Hersteller µA741, LM741, CA741, SN72741 oder ähnlich 
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heißt. Im allgemeinen sind die verschiedenen Typen untereinander 
vollkommen austauschbar. Er besitzt normalerweise ein 8-poliges 
DIP-Gehäuse (s. Anhang für Anschlußbelegung und technische 
Daten), ist jedoch (zu höheren Preisen) auch in einem runden 
Metallgehäuse oder in einem 14-poligen Plastikgehäuse lieferbar. 
Trotz seines geringen Preises, der um die 10,-öS (in 
Kleinstmengen) beträgt, ist er für die meisten Fälle ausreichend 
und er hat sogar eine integrierte (Dauer-) Kurzschlußsicherung. 
Da er, wie schon erwähnt, eine sehr gebräuchliche Universaltype 
ist, möchte ich den praktischen Aufbau eines Operationsverstär-
kers anhand dieses Typs erläutern. 

 
Abb. C5: Das „entwirrte“ Schaltbild eines µA741 (Quelle: EAM 1/91, 48-49) 

In Abb. C5 kann man den inneren Aufbau eines 741er-OP-
Amps sehen. Das Bild ist in einzelne Segmente gegliedert, die den 
Aufbau besser veranschaulichbar machen sollen. 

Bevor ich mit der eigentlichen Beschreibung beginnen möchte, 
möchte ich zuerst noch auf Folgendes hinweisen: Die Dioden sind 
mit „T“ und nicht mit „D“ nummeriert, da aus technischen 
Gründen Transistoren verwendet werden, die wie in Abb. C6 
geschaltet werden.  
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Abb. C6: prinzipieller Aufbau eines Transistors sowie Ersatzschaltungen für 
eine Diode 

 Eine Diode besteht aus zwei Halbleiterschichten, einer p-
Schicht, die Plätze für Elektronen („Löcher“) hat, und einer n-
Schicht, die frei verfügbare Elektronen besitzt. Ein Transistor be-
steht aus drei Schichten, die je nach Type entweder in Form von 
npn oder pnp angeordnet sind. Verbindet man Kollektor und Basis, 
so fließt der Strom direkt von Basis zu Emitter (bzw. umgekehrt) 
und es gibt nur einen pn- bzw. np-Übergang. Somit wurde aus 
dem Transistor eine ganz normale Diode. 

 
a. Der Differenzverstärker im µA741 
Betrachtet man das Schaltbild, so sieht man, daß jedem Eingang 2 
Transistoren nachgeschaltet sind (T1+T3 bzw. T2+T4), die den ei-
gentlichen Diffenenzverstärker bilden. 

Vorerst muß man aber die Konstantsstromquelle für diese 
Transistoren erkennen: Sie wird mit Hilfe einer sogenannten 
Stromspiegelschaltung verwirklicht. Wird ein Transistor wie in 
Abb. C7 beschaltet, so fließt auf der Kollektorseite ein gleich star-
ker Strom wie auf der Basisseite. Ändert man den Basisstrom, so 
ändert sich der Kollektorstrom im selben Maße. Der Basisstrom 
bildet also eine Referenz für den Kollektorstrom. Diese Schaltung 
funktioniert nur dann ziemlich genau, wenn der Transistor und 
die Diode sehr ähnliche Eigenschaften haben. Da sich aber beide 
Elemente auf einem Chip befinden und unter denselben Umstän-
den entstanden sind, sind ihre Eigenschaften auch recht ähnlich. 
(Als ich die Stromspiegelschaltung mit zwei Transistoren auspro-
biert habe, konnte man zwar sehr wohl feststellen, daß eine Ba-



 23 

sisstromzunahme eine Kollektorstromzunahme bewirkt, allerdings 
gab es nur einen sehr schmalen Bereich, in dem sich die Ströme 
1:1 verhalten haben.) 

npn

B
C

E pnp

B

C

E

–
I1=I2

+
I1=I2

 
Abb. C7: 2 Möglichkeiten einer Stromspiegelschaltung 

In dieser Schaltung wird die Stromspiegelschaltung durch die 
Diode T8 und den Transistor T9 verwirklicht. 

Die eigentliche Stromreferenz wird auf folgende Weise herge-
stellt: Über der Diode T11 fällt eine Spannung ab, die T10 zum 
Leiten bringt. Es entsteht somit durch T10 eine Stromquelle, die 
durch R4 bestimmt ist. Diese Stromquelle läßt einen ziemlich 
konstanten Strom durch T9 fließen, der weitgehend von der 
Spannung unabhängig ist. 

In diesem Fall liegt der Referenzstrom am Kollektor des 
Transistors und der zu regelnde Strom fließt über die Basis 
(normalerweise ist es umgekehrt). Dies hat hier den Vorteil, daß 
T1/T2 näher an +Uv gelangen können, wodurch die Eingänge 
+In/–In mit Spannungen angesteuert werden können, die recht 
nahe an +Uv liegen. Eine (Silizium-) Diode hat nämlich einen 
Spannungsabfall von 0,6V, während über einem Transistor 
mindestens 1,2V abfallen müssen, damit er einwandfrei 
funktionieren kann (er besteht ja aus 3 Halbleiterschichten, 
während die Diode lediglich 2 Schichten hat, an denen Spannung 
abfallen kann). Da hier die Referenzspannung auf der 
Kollektorseite ist, entsteht das Gleichgewicht zwischen den 
Strömen im Differenzverstärker (T1/T2…) und dem Strom durch 
T10 nur indirekt, aber es pendelt sich auch hier ein. Außerdem 
kann T10 in Extremsituationen den Basisstrom für T3/T4 
verändern, wodurch sich auch ihr Widerstand und somit der 
Stromfluß im Differenzverstärker ändert. Im Endeffekt fließt über 
T8 genau derselbe durch R4/T10 festgelegte Strom. 
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Dieser Strom fließt jetzt über T1-T3 und T2-T4, den eigentli-
chen Differenzverstärker.  Das Eingangssignal steuert T1 bzw. T2 
an, die als Emitterfolger fungieren. Sie geben am Emitter genau 
die Eingangsspannung ab, verstärken aber den Strom. So kann 
ein minimaler Basisstrom einen großen Kollektor-Emitterstrom 
bewirken (s. Abb. C8). Dadurch gibt es einen recht hohen Ein-
gangswiderstand, der das Eingangssignal entlastet, da dort nur ca. 
ein Hundertstel des CE-Stromes fließen muß. 

npn

B
C

E

+
Eingangssignal

–

Ausgangssignal

Uaus=Uein
Iaus=Iein x B

B…Stromverstärkung (ca. 100) 

 
Abb. C8: Emitterfolger 

Das Ausgangssignal dieser Transistoren wird nun über T3 
bzw. T4 verstärkt, die ihren Basisstrom von T10 erhalten. Der 
Strom kann über T5+R1 bzw. T6+R2 abfließen. T5 und T6 wirken 
hier eigentlich nicht viel anders als ganz normale Widerstände. Sie 
werden beide über den durch T7 fließenden Strom angesteuert. 

Wir haben somit die Eingangsstufe, den Differenzverstärker, 
des µA741 schon fertig erklärt: Der von T10 erzeugte Konstant-
strom fließt wegen T8/T9 auch über die Transistorpaare T1-T3 
und T2-T4 über die Widerstände T5+R1 und T6+R2 ab. Dabei ist 
der gesamte Strom durch beide Zweige stets konstant, je nach den 
Eingangssignalen überwiegt dann aber der Strom an einem der 
beiden Zweige. Demzufolge fällt über dem Widerstand T6+R2 eine 
höhere Spannung ab (zw. x und –Uv), wenn T2-T4 gut leitet und 
auf dieser Seite ein höherer Strom fließt (wenn –In stark und +In 
schwach angesteuert wird). Überwiegt hingegen das Potential an 
+In, so ist auch der Widerstand von T2-T4 recht hoch im Vergleich 
zu T1-T3. Daher fließt auf der rechten Seite nur ein geringerer 
Strom und über T6+R2 fällt eine niedrigere Spannung ab. Diese 
Spannung (an Punkt x) kann in der zweiten Stufe weiterverstärkt 
werden. An Punkt x ist die Eingangsdifferenz bereits ca. 30-fach 
verstärkt. 
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Ein letzter erwähnenswerter Punkt wären noch die Offset-
ausgänge an Pin 1 und 5. Schließt man ein 10kΩ-Potentiometer an 
diese Anschlüsse an und den mittleren Potentiometerausgang an 
Minus, so lassen sich toleranzbedingte unterschiedliche Ströme 
zwischen den beiden Zweigen ausgleichen (s. Abb. C9), indem man 
auf einer Seite mehr Strom als auf der anderen über das 
Potentiometer nach –Uv abfließen läßt. Es fließt also zusätzlich zu 
den Strömen I1 und I2 in den beiden Zweigen des Diffe-
renzverstärkers ein variabler Strom I1’ und I2’, der Unterschiede 
von I1 und I2 ausgleicht (oder zumindest geringer macht), sodaß 
I1+I1’ gleich I2+I2’ wird. 
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Abb. C9: Offsetabgleich 
 
b. Die zweite Verstärkerstufe 
Wirft man einen Blick auf den rechten Teil des Schaltbildes (Abb. 
C5), fallen T13 und T22 auf, die Kollektor bzw. Emitter doppelt 
haben. Das ist nicht weiters störend, da es praktisch so ist, als 
wären beide Zweige miteinander verbunden. nur daß diese Ver-
bindung im Inneren des Transistors ist. 

Das von Punkt x kommende Signal wird über den Emitterfol-
ger T16 und T17 insgesamt ca. 6000-fach verstärkt. Es steuert 
dann den pnp-Transistor T22 an, der T14 bzw. T20 ansteuern 
kann. 
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Angenommen, es überwiegt das Signal an +In, so liegt Punkt x 
ziemlich nahe an Minus und T16/T17 bleiben hochohmig, wodurch 
die Basisspannung von T22 ziemlich nahe an Plus liegt. Das 
schaltet den pnp-Transistor T22 kaum durch und der (untere) 
Kollektor von T 22 liegt nahe an Plus, was den pnp-Transistor T20 
kaum ansteuert. Da T17 in diesem Fall hochohmig ist, fließt der 
Großteil des Stromes der Konstantstromquelle T12/T13 über den 
oberen Kollektor zum npn-Transistor T14, der somit recht 
niederohmig wird und den Ausgang Out gegen Plus schaltet. Ein 
(relativ) hohes Signal an +In hat also auch eine positive Aus-
gangsspannung zur Folge. 

Im anderen Fall, wenn das Potential an –In dominiert, fließt 
der Großteil des Stromes von T8/T9 über T2/T4 und der Punkt x 
liegt nahe an Plus. Dies schaltet T16 und T17 durch, wodurch der 
Kollektor von T17 ziemlich nahe an Minus liegt und ein recht 
großer Teil des Konstantstromes von T12/T13 über T17 abfließt 
und nur sehr wenig Strom an die Basis von T14 kommt, wodurch 
dieser recht hochohmig bleibt. Liegt T17 aber nahe Minus, wird 
der pnp-Transistor T22 niederohmig und sein Ausgang geht nach 
Minus. Dieses Signal kann jetzt T20 ansteuern, der Minus nun 
recht niederohmig mit dem Ausgang verbindet, der daher ebenfalls 
gegen Minus geht (die Kombination aus T18, T19 und R10 ebenso 
wie die Verbindung des oberen Emitters von T22 mit der Basis von 
T16 bewirken jeweils eine ausgleichende Rückkoppelung der über 
T14 und T20 realisierten Ausgangsstufe). Ein dominantes –In 
schaltet also tatsächlich den Ausgang gegen Minus. 

Ein in der Praxis sehr wichtiges Element ist der Kondensator 
C1. Er dient zur Frequenzkompensation, d.h. er bremst Span-
nungsanstiege bei hohen Frequenzen, die bei hohen Verstär-
kungsfaktoren ein ungewolltes Hin- und Herschwingen der Aus-
gangsspannung (Oszillieren) vermeiden sollen. Sollte die Spannung 
an der Basis von T16 plötzlich (positiv) ansteigen, so schaltet T17 
den Kollektor gegen Minus, wobei der Kondensator kurzfristig 
leitend wird und die Basis (über R8-T17) gegen Minus schaltet und 



 27 

somit den Anstieg bremst. Diese gegenphasige Rückkopplung wird 
bei zunehmender Frequenz immer größer. 

 
c. Der elektronische Überstromschutz 
Liegt ein ausgangsseitiger Kurzschluß vor, wenn der Ausgang an 
Plus liegt (und der Strom gegen Minus oder Masse fließt), fällt 
wegen des hohen Stromes ein großer Teil der Spannung über R6 
ab, die T15 durchsteuern kann. Somit wird der Basisstrom für 
T14 reduziert, da auch ein Teil über T15 abfließt und über T14 
fällt eine größere Spannung ab, wodurch am Ausgang (6) eine ge-
ringere Spannung herauskommt. Durch diese Schaltung wird der 
Ausgangsstrom auf ungefähr 25mA reduziert, wodurch sich der IC 
auch auf Dauer nicht überhitzt. 

Gibt es einen Kurzschluß, wenn Pin 6 an –Uv liegt (und der 
Strom gegen Masse oder Plus fließt), fällt über R7 infolge des ho-
hen Stromes eine Spannung ab, die T21 ansteuern kann. Norma-
lerweise ist T21 hochohmig, wodurch der Großteil der Spannung 
über dem Transistor liegt und über R11 fast nichts und somit die 
Basis von T23 mehr oder weniger an Minus liegt. Schaltet T21 je-
doch durch, fällt über R11 eine recht hohe Spannung ab und die 
Basis von T23 liegt näher an Plus. Diese Spannung reicht aus, um 
diesen Transistor zum Leiten zu bringen. Dieser reduziert dann 
die an T16 gelangende Spannung, wodurch T20 geringer ange-
steuert wird (siehe vorigen Punkt). Durch diese Schaltung wird 
der Strom durch T20 auf circa 30mA eingebremst, die wiederum 
zu keiner Überhitzung führen können. 

 
 

4. Ideale und praktische Werte von OP-Amps 
Von Operationsverstärkern werden folgende Eigenschaften er-
wünscht: 
 
a. Verstärkung von Gleich- und Wechselspannungssignalen 
Diese Forderung läßt sich relativ leicht erfüllen, da der OP-Amp 
bei einer symmetrischen Spannungsversorgung ohne weiteres von 
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Plus nach Minus (gegenüber Masse) schalten kann, wodurch er 
direkt Wechselspannungen aussenden kann. 

Natürlich möchte man auch möglichst hochfrequente Signale 
verstärken können. Während der µA741 „nur“ bis 0,5 MHz gut 
verstärkt, gibt es mittlerweile Typen, die einige hundert MHz noch 
unverzerrt verstärken können. Der Preis liegt selbstverständlich 
bei solchen Typen auch um einiges höher: Während der µA741 
weniger als 10,-öS kostet, kommt ein LT1016 mit ca. 100MHz 
Bandbreite auf über 150,-öS. 

Bei hohen Frequenzen spielt auch die Eingangskapazität eine 
große Rolle. Sie gibt an, eine wie große Kapazität aufgeladen wer-
den muß, wenn man an den Eingang eine Spannung anlegt. Diese 
(minimalen) Kapazitäten entstehen schon dadurch, daß zwei nahe 
besammen liegende Leitungen ähnlich wie ein (extrem) kleiner 
Kondensator wirken. Bei hohen Frequenzen reichen aber bereits 
minimale Kapazitäten aus, um praktisch einen Kurzschluß am 
Eingang hervorzurufen (für hohe Frequenzen bieten Kondensato-
ren recht geringe Widerstände; ist der Kondensator zwischen Ein-
gang und Masse, so kann das wie ein Kurzschluß für hohe Fre-
quenzen wirken). Gibt es einen kleinen Kondensator am Eingang, 
bewirkt das, daß es bei einer Frequenzzunahme zu einem Ab-
nehmen des effektiven Eingangswiderstandes kommt. Ist der Wi-
derstand recht niedrig, wird das Signal stärker belastet und auch 
abgeschwächt, wodurch insgesamt niedrige Frequenzen besser als 
hohe übertragen werden. Beim µA741 beträgt diese Kapazität ca. 
1,4pF. 

Ebenfalls wichtig (v.a. bei hohen Frequenzen) ist die Anstiegs-
geschwindigkeit (engl. „Slew Rate“), die angibt, um wieviel Volt 
sich die Ausgangsspannung in einer Mikrosekunde (µs) ändern 
kann. Der µA741 hat eine Anstiegsgeschwindigkeit von 0,5V/µs; 
das heißt er könnte innerhalb von 14µs von 0V auf 7V umschalten. 
Hochfrequenzoperationsverstärker können Anstiegsge-
schwindigkeiten von über 1000V/µs haben. 

Ein letzter bei hohen Frequenzen relevanter Punkt ist das 
Einschwingverhalten (engl. „Transient Response“). Das Ausgangs-
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signal hinkt dem Eingangssignal immer eine Spur hinten nach 
und ist außerdem leider immer etwas verzerrt. Ein Maß für diese 
Verzerrungen stellt die Anstiegszeit (engl. „Rise Time“) und das 
Nachschwingen (engl. „Overshoot“) dar (bei einer Verstärkung von 
eins gemessen) (s. Abb. C10). Der µA741 benötigt 0,3µs zum 
Ansteigen und überschwingt anschließend um 5% (bei einem 
20mV-Rechtecksignal und einem Lastwiderstand von 2kΩ mit ei-
ner Kapazität von 100pF). 

Eingangssignal
Ausgangssignal

Zeit

S
p
a
n
n
u
n
g

Anstiegszeit

Überschwingzeit

 
Abb. C10: schematischer Vergleich von Ein- und Ausgangssignal 

Betrachtet man Abb. C10, so kann man sich vorstellen, daß es 
bei sehr hohen Frequenzen zu recht großen Unterschieden zwi-
schen Ein- und Ausgangssignal kommen kann. Es kann auch 
dazu kommen, daß zum Zeitpunkt des Wellenberges des Einganges 
der Ausgang gerade an Masse liegt und umgekehrt (Phasen-
drehung). Bei einer Überlagerung von Wellen verschiedener 
Frequenz gibt es dann das Problem, daß die Phasendrehung bei 
den höherfrequenten Anteilen höher als bei den Signalen 
niedrigerer Frequenz ist. 

 
b. Hohe Verstärkung 
Ein idealer Operationsverstärker hat eine unendlich hohe Ver-
stärkung, die sich, wenn sie nicht gewünscht ist, ohnehin reduzie-
ren läßt (siehe Kap. E2). 

Der µA741 hat eine Spannungsverstärkung 
(Leerlaufverstärkung) von ca. 200 000 (=106dB). Auch hier gibt es 
ein Problem: Die Verstärkung ist nicht über den gesamten Fre-
quenzbereich gleich. Einerseits können die Bauteile nicht unbe-
schränkt schnell reagieren und andererseits bremst die Ein-
gangskapazität (sowie ein Kondensator, der bewußt unge-
wünschtes Schwingen vermeiden soll) die Verstärkung hochfre-
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quenter Signale. Lediglich bei Gleichspannung gibt es eine Ver-
stärkung von 200 000, sie geht beim µA741 mit steigender Fre-
quenz stark zurück: bei 100Hz ist die Verstärkung 10 000, bei 
10kHz nur 100 und bei 1MHz lediglich 1 (die Verstärkung nimmt 
linear ab). 

 
c. Hoher Eingangswiderstand 
Man wünscht sich unendlich hohe Eingangswiderstände, um die 
Eingänge praktisch leistungslos (ohne Stromverbrauch) steuern 
zu können. Somit werden die Zuleitungen kaum belastet und man 
könnte an eine Leitung unendlich viele Operationsverstärker ne-
beneinander anschließen, ohne das Eingangssignal zu überlasten. 
Dies hat auch den Vorteil, daß ein geringerer Spannungsabfall an 
hochohmigen Zuleitungen entsteht. Ebenso hat jede Spannungs-
quelle einen (geringen) Innenwiderstand, über dem je nach 
Stromverbrauch eine dazu proportionale Spannung abfällt. Prakti-
sche Nachteile sind jedoch, daß auch statische Spannungen aus 
der Umgebung die Eingänge ansteuern können, da praktisch kein 
Strom benötigt wird. 

Während der Eingangswiderstand des µA741 ca. 2MΩ beträgt 
(was normalerweise ausreicht), haben Operationsverstärker wie 
der LF356 oder CA3140 (Preis: unter 20,-öS) Eingangswiderstände 
von 1012Ω, das heißt 1TΩ (Teraohm) oder 1 000 000MΩ. Bei einer 
Eingangsspannung von 10 Volt müßten dann bloß 10 Pikoampere 
fließen (0,000 01µA), während ein µA741 5µA benötigt (was nor-
malerweise auch nicht stört). 

 
d. Geringe Offsetspannung 
Ein weiterer erwünschter Punkt ist eine möglichst kleine Offset-
spannung. Sollten beide Eingänge gleich angesteuert werden, sollte 
am Ausgang keinerlei Spannung herauskommen. Dieses Ideal 
kann man infolge herstellungsbedingter Toleranzen natürlich nie 
ganz erreichen. Gäbe es diesen Fall, könnte man bereits 
minimalste Eingangsspannungen ohne Fehler verstärken. In der 
Praxis gibt es aber immer einen Grundfehler, der (relativ gesehen) 
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bei besonders geringen Eingangssignalen einen sehr hohen Fehler 
verursacht. 

Die Offsetspannung gibt an, mit wieviel Volt man einen Ein-
gang ansteuern muß, um ausgangsseitig wirklich 0 Volt zu erhal-
ten; beim µA741 sind es ca. 2mV (max. 6mV). 

Die Gleichtaktunterdrückung (engl. „Common Mode Rejection 
Ratio“) gibt an, um wieviel gleichmäßige Änderungen an den Ein-
gängen abgeschwächt werden, ehe sie in der Verstärkerstufe ver-
stärkt werden. Beim µA741 werden solche Schwingungen um 
90dB, d.h. um den Faktor 30 000, abgeschwächt. 

 
e. Geringer Stromverbrauch 
Das Bauteil sollte im Ruhezustand kaum Strom verbrauchen und 
über einen weiten Versorgungsspannungsbereich funktionieren. 

Der µA741 benötigt 1,7mA (max. 2,8mA) Leerlaufstrom und 
eine Leistung von ca. 50mW, um einwandfrei zu funktionieren. 
Der Leerlaufstrom ist derjenige Strom, der im IC verbraucht wird, 
um dessen Funktion aufrechtzuerhalten (Stromverbrauch ohne 
angeschossenen Verbraucher). Andere (Niederleistungs-) Typen 
benötigen nur Bruchteile des Stromes eines µA741. 

Die Versorgungsspannung darf bestimmte Grenzen nicht 
überschreiten, da die einzelnen Transistoren keine unbegrenzten 
Spannungen aushalten. Beim µA741 sollte die Versorgungsspan-
nung ±15V (max. ±18V) nicht überschreiten. 

Außerdem muß man beachten, daß die Eingangssignale stets 
um eine Spur geringer als die Versorgungsspannung sind, da sie 
sonst nicht einwandfrei verstärkt werden können. Beim 
µA741 sollen die Eingangsspannungen daher 2-3V unter +Uv und 
über –Uv liegen. 

 
f. Hohe Ausgangsströme und -spannungen 
Man wünscht sich auch, daß das Ausgangssignal möglichst nahe 
an die Versorgungsspannung gelangen kann, ohne allzu sehr ver-
zerrt zu werden. Eine gewisse Spannung geht auf jeden Fall über 
den Transistoren verloren (ca. 1,2V). Bei einem hohen Lastwider-



 32 

stand kann der µA741 Ausgangsspannungen, die nur um 1V unter 
Plus bzw. über Minus liegen, liefern (z.B.: bei ±9V Versorgungs-
spannung ergeben sich bis zu ±8V Ausgangsspannung). Bei höhe-
ren Belastungen geht dies aber zurück. Um z.B. bei Audiosignalen 
eine erträgliche Verzerrung zu haben, sollte die Amplitude am 
Ausgang um ca. 3V unter der Versorgungsspannung liegen. Wer-
den die Eingänge mit einer Wechselspannung übersteuert, kommt 
es ausgangsseitig zum sogenannten „clippen“ (engl.), d.h. die 
Spitzen des Signals werden etwas „abgehackt“, da der OP-Amp 
nicht ausreichend Ausgangsspannung liefern kann: 

Zeit

+Uv

Masse (0V)

–Uv

Eingangssignal

Ausgangssignal

 
Abb. C11: „Clippen“ der Sinusschwingung bei Übersteuerung 

Man wünscht sich einen geringen Spannungsabfall im OP-
Amp, um auch bei geringen Versorgungsspannungen relativ hohe 
Ausgangsspannungen erreichen zu können (z.B. bei einem batte-
riebetriebenen Audio-Leistungsverstärker). 

Ein anderer Punkt ist der Ausgangsstrom, der bei Leistungs-
operationsverstärkern mehrere Ampere betragen kann (z.B.: 
TCA365: bis zu 4A). Der Kurzschlußstrom des µA741 beträgt 
25mA. 

 
g. Temperaturstabilität 
Auch die Umgebungstemperatur wirkt sich auf das Bauteil aus. 
Alle oben angeführten Angaben beziehen sich auf 25°C Umge-
bungstemperatur und verändern sich geringfügig bei Tempera-
turänderungen. 
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D. Die Beschaltungs-
möglichkeiten eines 
OP-Amps 

 
1. Wie man die Verbraucher an einen OP-Amp 
anschließen kann 
Bevor ich auf die konkreten Anwendungen des Operationsver-
stärkers eingehen möchte, möchte ich zuerst noch klären, wie 
man die Verbraucher – z.B. Lichter, LEDs (Leuchtdioden), Laut-
sprecher, Motoren… – an den Operationsverstärker anschließen 
kann. 

Wie vielleicht mit der Zeit schon aufgefallen ist, sind wir beim 
OP-Amp immer von einer symmetrischen Spannungsversorgung 
(+Uv, Masse und –Uv) ausgegangen, wobei nicht immer alle drei 
Pole benötigt wurden. Dieses Kapitel soll zeigen, daß man häufig 
auf diese doppelte Spannungsversorgung (z.B. ±9V; mit zwei Bat-
terien) verzichten kann und nur oft „einfache“ 9V benötigt. 

 
a. Symmetrische Spannungsversorgung 
Bei einer symmetrischen Spannungsversorgung wird der Ver-
braucher meist gegen Masse angeschlossen: 
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–
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Abb. D1: Ein OP-Amp mit doppelter Spannungsversorgung 
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Die Pinbelegung entspricht der eines µA741, sodaß man das 
Schaltbild ohne weiteres nachbauen kann (sollten spätere 
Schaltskizzen Pinbelegungen aufweisen, so beziehen sie sich im-
mer auf 741-pingleiche Typen, wenn nicht anders erwähnt); 
selbstverständlich kann man die meisten OP-Amps (mit entspre-
chend anderer Pinbelegung) nach diesem Schema beschalten 
(allerdings sollte man darauf achten, daß der OP-Amp mehr Strom 
liefern kann, als der Verbraucher braucht, um den OP-Amp nicht 
zu überlasten; der 741-er kann einen Ausgangsstrom von ±25mA 
verkraften). 

Um dieses Schaltbild nachzubauen, empfiehlt es sich, ±9V zu 
verwenden, als R1 einen Widerstand von 470Ω und für P1 sowie 
P2 würde ich Werte zwischen 5kΩ und 25kΩ empfehlen. Die Kon-
densatoren können selbstverständlich auch einen Wert von 47 
bzw. 220µF haben und dienen dazu, daß Störspitzen abgebremst 
werden und plötzliche Stromstöße besser entnommen werden 
können. (Man sollte den LEDs nicht 2 verschiedene Vor-
widerstände geben, da an der nichtleuchtenden (sperrenden) LED 
sonst auch fast Uv anliegt, was sie eventuell zerstören könnte (die 
maximale Sperrspannung liegt bei ca. 5V).) 

Dreht man die Potentiometer so, daß die Spannung an +In 
höher als an –In ist (mit einem Voltmeter jederzeit überprüfbar), 
kippt der Ausgang auf Plus, wodurch der Strom von +Uv über 
LED 1 nach Masse abfließt. Im umgekehrten Fall schaltet der 
Ausgang nach Minus, sodaß LED 2 leitend und somit leuchtend 
wird. In diesem Fall fließt der Strom von –Uv über LED 2 nach 
Masse, wobei LED 1 infolge der umgekehrten Polarität nicht mehr 
leuchtet. 

In der Praxis wird eine symmetrische Spannungsversorgung 
meist in der Audiotechnik oder der Hochfrequenztechnik verwen-
det, da dort Wechselspannungen verwendet werden, die direkt in 
den OP-Amp eingespeist und ihm auch wieder abgenommen wer-
den können: 



 35 

–

+
+In

–In

Masse (0V)

+Uv

–Uv

Aus

LS
R1 R2

NF ein

NF aus0V

0V

 
Abb. D2: Der OP-Amp als Audioverstärker 

Die Erklärung dieser Schaltung ist in Kap. E2 zu finden. 
Wenn man hohe Ausgangsströme benötigt und keinen Leis-

tungs-OP-Amp verwenden will, kann man an den Ausgang nach 
folgender Art und Weise Transistoren anschließen, die höhere 
Ströme verkraften (ein recht geringer Basisstrom, steuert einen 
recht hohen Kollektor-Emitterstrom): 
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C

E

RL
(Verbraucher)

R

 
Abb. D3: Leistungstransistoren zum Ansteuern größerer Ströme 

Ein Nachteil an dieser Schaltung ist, daß besonders bei niedri-
gen Ausgangsspannungen sehr hohe Verzerrungen auftreten. 

 
b. Einfache Spannungsversorgung mit negativer Masse 
Am häufigsten trifft man folgende Spannungsversorgung und fol-
genden Anschluß der Verbraucher an: 
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Abb. D4: Einfache Spannungsversorgung mit negativer Masse 

Da es in den meisten Fällen nicht notwendig ist, daß der OP-
Amp-Ausgang von +Uv über 0 Volt (Masse) nach –Uv schalten 
kann, wurde hier –Uv weggelassen und nur der „obere“ Teil der 
symmetrischen Spannungsversorgung beibehalten. Uns genügt 
hier eine 9V-Batterie zur Spannungsversorgung und wir begnügen 
uns damit, daß der Ausgang zwischen 0V (Masse) und +Uv hin- 
und herschalten kann; er kann daher keine Wechselspannungen 
oder negativen Spannungen abgeben. 

Die Widerstandswerte sind wie in Beispiel D1 zu wählen. 
Es wäre auch zu erwähnen, daß an dem OP-Amp zwischen den 

beiden Spannungsanschlüssen (hier: Pin 4 und 7) nur noch (in 
unserem Fall) 9V anliegen, während es früher ±9V, also insgesamt 
18V, waren. 

In der Praxis ist die Spannungsversorgung mit negativer 
Masse die häufigste. Normalerweise liegen Objekte, die ein- und 
ausgeschalten werden, mit einem Pol an Masse (Minus), hier ist 
das die LED, und der andere Pol kann mit Hilfe des Transistors 
im Operationsverstärker zwischen Masse und Plus hin- und her-
bewegt werden. Eingeschalten ist die LED, wenn der Transistor 
gegen Plus schaltet. 

Es hat sich eingebürgert, normalerweise den Minuspol als 
Masse zu definieren, die bei verschiedenen zusammengeschlosse-
nen Geräten gemeinsam verwendet wird. Die Pluspole der einzel-
nen Geräte können aber unabhängig sein. 

Ein praktisches Beispiel für eine negative Masse ist der 
Stromkreis in einem Auto (in 99% der Fälle): 
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Abb. D5: Stromkreis im Auto (negative Masse) 
Die Minusleitung haben alle Verbraucher gemeinsam (s. Abb. 

D5), sogar die (Metall-) Karosserie des Autos ist mit dem Minuspol, 
der Masse, verbunden. Schließt man also ein Meßgerät zwischen 
Pluspol der Autobatterie und die (Metall-) Karosserie so mißt man 
12V. Sämtliche Spannungsangaben beziehen sich auf eine Mes-
sung gegen Masse: Auch die Lautsprecher haben im Beispiel den 
einen Anschluß am Autoradioausgang und den anderen an Masse 
(bei aktuellen Radios mit gehobener Ausgangsleistung ist das nicht 
mehr der Fall). 

Ein anderer wichtigere Punkt ist folgender: hat man mehrere 
Geräte mit negativer Masse (die meisten elektronischen Geräte 
verwenden eine negative Masse), so kann man sie beliebig zu-
sammenschließen, auch wenn sie verschiedene Spannungsversor-
gungen haben. Der an das Autoradio angeschlossene CD-Player, 
der eine von der 12V-Autobatterie vollkommen unabhängige 
Spannungsversorgung von nur 9V besitzt, hat einen zweipoligen 
Ausgang: der eine Pol ist der eigentliche Tonausgang und der an-
dere ist das Bezugspotential für das Tonsignal (eine Spannung 
kann ja nur zwischen 2 Polen gemessen werden), die Masse. Ver-
bindet man nun den CD-Ausgang mit dem Autoradio, wird zwi-
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schen beiden Massen eine leitende Verbindung hergestellt, sodaß 
eine gemeinsame Masse entsteht. 

 
c. Einfache Spannungsversorgung mit positiver Masse 
Diese Art wird sehr selten verwendet und ist praktisch eine Um-
kehrung der negativen Masse. Es gibt eine ganz normale 2-polige 
Spannungsversorgung, wobei hier der Pluspol den zentralen Punkt 
darstellt, von dem die meisten Leitungen und auch die 
Spannungsmessungen ausgehen. 

Eine OP-Amp-Schaltung an positiver Masse sieht ungefähr so 
aus: 
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Abb. D6: Einfache Spannungsversorgung mit Plus an Masse 
Hier leuchtet die LED, wenn –In größer als +In ist (gegenüber 

–Uv gemessen) und somit der OP-Amp gegen Minus schaltet. Die 
LED leuchtet also genau gegengleich zu der LED in Abb. D4. 

Natürlich kann man auch bei negativer Masse den Verbrau-
cher wie hier anschließen und bei positiver Masse gegen Minus, 
aber es kommt dann zu Problemen, wenn man den Ausgang eines 
Geräts an den Eingang eines anderen mit andersartiger Masse 
anschließen möchte: 
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Abb. D7: Leiten von Signalen eines Geräts zu einem anderen 
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Bei einer Masse, die bei beiden Geräten am selben Pol liegt 
(Abb. a), gibt es keine Probleme, die Signale des einen Geräts mit 
den Eingängen des anderen zu verbinden. Im mittleren Bild (b) ist 
dies nicht möglich: laut Abbildung wäre der Minuspol des Aus-
gangs mit dem Pluspol des Eingangs verbunden. Die Masse ist 
nun gemeinsam, aber das gegenüber Masse positive Ausgangssi-
gnal müßte  am Eingang negativer als Masse sein und das ist un-
möglich. Würde man die beiden Ein- und Ausgänge sowie die bei-
den Minuspole verbinden (c), so würde das auch nicht funktionie-
ren, da dann die Spannung, die zwischen Plus und dem Eingang 
anliegen sollte, über Ein und –12V wäre. 

Um solche Probleme zu vermeiden, sind praktisch alle Geräte, 
die irgendwie mit anderen verbunden werden (z.B. Stereoan-
lagengeräte, Autozubehör,…), für negative Masse ausgelegt. 

 
 

2. Wie man eine doppelte Spannungsversorgung 
umgehen kann 
Es gibt auch Möglichkeiten, mit Hilfe derer man trotz simpler 
Spannungsversorgungen Operationsverstärker mit Wechselspan-
nungen ansteuern kann und diese auch wieder verstärkt am Aus-
gang entnehmen kann. 

 
a. „Künstliche“ Masse 
Man kann bei einer einfachen Spannungsversorgung eine doppelte 
simulieren, indem man einen Operationsverstärker dazu 
verwendet, eine „künstliche“ Masse zu erzeugen. 

Die dazu nötige Schaltung schaut folgendermaßen aus 
(Pinbelegung eines µA741): 
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Abb. D8: Erzeugung einer künstlichen Masse mit einem OP-Amp 

Die Schaltung ist ein sogenannter Spannungsfolger, der die am 
+In-Eingang anliegende Spannung am Ausgang exakt wiedergibt 
(Erklärung: s. Kap. E3, „Der OP-Amp als Spannungsfolger“). 

Man kann hier eine normale 9V-Batterie anschließen, und we-
gen des Spannungsteilers durch die beiden gleichen Widerstände 
R1 und R2 (im Versuch: zwischen 3,9kΩ und 10kΩ) liegt über +In 
genau die halbe Versorgungsspannung an (mit einem Voltmeter 
leicht überprüfbar). Der Kondensator dient dazu, daß sich eventu-
elle Spannungsschwankungen recht wenig auf den OP-Amp-Ein-
gang auswirken. 

Der Operationsverstärker regelt nun je nach Stromentnahme 
am Ausgang (=Masse) die Spannung so nach, daß dort genau die 
halbe Versorgungsspannung, die durch R1/R2 festgelegt ist, an-
liegt. Das kann man auch leicht nachmessen, indem man einmal 
die gesamte Spannung, dann die Spannung zwischen Plus und 
Masse und schließlich die Spannung zwischen Minus und Masse 
mißt. Hier sollte es auch nichts ausmachen, wenn ein zusätzlicher 
Verbraucher an den Ausgang angeschlossen wird (z.B. eine LED 
mit Vorwiderstand), da die Spannung mit dem OP-Amp automa-
tisch nachgeregelt wird. Würde man zwischen R1-R2 (an +In) und 
Minus etwas anschließen, würde sich an diesem Punkt (+In) und 
entsprechend auch am Ausgang die Spannung sehr wohl ändern. 

Mit Hilfe einer solchen Schaltung kann man mit nur einer 
Batterie eine symmetrische Spannung erzeugen (bei einer 9V-Bat-
terie: +4,5V, 0V und –4,5V) und den OP-Amp direkt mit Gleich- 
und Wechselstrom ansteuern und ihm auch Gleich- sowie Wech-
selstrom direkt entnehmen. 
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b. Entkoppelungskondensatoren 
Eine viel einfachere, wenn auch weniger elegante, Möglichkeit 
bieten Entkoppelungskondensatoren an den Ein- und Ausgängen. 

Da ein Kondensator nur Wechselströme durchläßt, kann man 
aus einer Gleichspannung, der eine Wechselspannung überlagert 
ist, den Wechselspannungsteil herausfiltern: 
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Abb. D9: Wegfiltern des Gleichspannungsanteils mit einem Kondensator 

Man kann mit Hilfe dieses Wissens auf folgende Art und Weise 
einen Wechselspannungsverstärker mit einer einfachen Span-
nungsversorgung herstellen: 
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Abb. D10: Wechselspannungsverstärker mit einfacher 
Spannungsversorgung 

Am Eingang können nur Wechselspannungen durch bzw. die 
Wechselspannungsüberlagerungen von Gleichspannungen. Diese 
werden dann mit einem durch R3 und R4 bestimmten Faktor 
verstärkt (siehe Kap. E2). Durch den Spannungsteiler R1/R2 ent-
steht eine Spannungsreferenz mit Uv/2; sie ist also über 0V. Die 
Ausgangsspannung hängt jetzt vom Verhältnis dieser Spannungs-
referenz zu der an –In gelangenden Eingangsspannung ab (s. Abb. 
D11). Der Operationsverstärker verstärkt nun die Differenz aus 
Referenz und Eingang, die genau die Umkehrung der Eingangs-
spannung ist (Abb.). Da der Toneingang jedoch am invertierenden 
Eingang angeschlossen ist, wird die Differenz „invertiert“ 
(umgekehrt) und es entsteht ein Signal, das genau dieselbe Form 
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wie das Eingangssignal hat (Bild Mitte). Die Ausgangsspannung 
des Op-Amps ist eine mit Wechselspannung überlagerte Gleich-
spannung. Durch C2 wird die Gleichspannung so weggefiltert, daß 
nur noch eine Wechselspannung in Form des Eingangssignals 
übrigbleibt. 
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Abb. D11: Form des Signals an verschiedenen Punkten 

Ein Nachteil dieser recht einfachen Schaltung ist, daß sie nur 
Wechselspannungen verstärkt, was aber bei Tonsignalen an sich 
keine Rolle spielt. 

Je kleiner C1 und C2 sind, desto weniger werden niedrige 
Frequenzen übertragen, da niedrige Frequenzen nur über recht 
große Kondensatoren ziemlich ungehindert fließen können. Die 
erforderliche Kondensatorgröße ergibt sich nach folgender Formel: 

C=
1

2.!.R.fmin  
Für R muß man den Widerstand von R1 bzw. RL 

(Verbraucher) einsetzen und für fmin die niedrigste Frequenz, die 

noch recht gut übertragen werden soll. Das Ergebnis ist in Farad 
und kann gegebenenfalls mit Hilfe der Umrechnungstabellen im 
Anhang umgerechnet werden. 
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E. Grundschaltungen 
von OP-Amps 

 
Es gibt sehr viele Zwecke, zu denen man Operationsverstärker 
verwenden kann. Prinzipiell möchte ich diese Schaltungen in 2 
Gruppen einteilen: Die Komparatoranwendungen, bei denen ge-
ringe Unterschiede an den Eingängen ein Umschalten an den 
Ausgängen bewirken und Verstärkeranwendungen, bei denen ein 
Eingangssignal verstärkt ausgegeben wird. Alle anderen Anwen-
dungen beruhen prinzipiell auf einer dieser 2 Grundanwendungen 
(die ja auch beide verstärken, jedoch mit unterschiedlichen Fakto-
ren) und werden in Kapitel F behandelt. 
 
 

1. Der OP-Amp als Komparator 
Bei einem Komparator werden die Spannungen an den beiden 
Eingängen verglichen (lat. „comparare“) und je nach dem, welche 
Spannung höher ist, wird der Verbraucher am Ausgang ein- oder 
ausgeschalten. 

Bisher hatten wir es meist mit Komparatoranwendungen zu 
tun, bei denen geringste Spannungsunterschiede an den Eingän-
gen ein Umkippen der Ausgangsspannung von Plus nach Minus 
und umgekehrt zur Folge haben. 

Einen Komparator mit einfacher Spannungsversorgung hatten 
wir schon in Kapitel D1b, Abb. D4; er sah folgendermaßen aus: 
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Abb. E1: Komparator an einfacher Spannungsversorgung 

Es gibt einen Punkt, an dem die LED plötzlich ein- oder aus-
geschalten wird, wenn man ein Potentiometer nur minimal be-
wegt. Das hat damit zu tun, daß geringste Differenzen der Ein-
gangsspannungen mit der vollen Verstärkung (beim µA741 mit 
über 100 000) verstärkt werden, wobei bereits minimale Span-
nungsunterschiede ein Umkippen der Ausgangsspannung von 
Minus nach Plus bewirken (z.B. 90µV.100 000=9V, d.h. daß bereits 
eine Eingangsdifferenz von 90µV volle 9V am Ausgang bewirken). 

 
a. Der Schmitt-Trigger-Komparator 
In der Praxis wird der Komparator meist in der Regelungstechnik 
angewandt. So kann z.B. die Spannung an einem Temperatursen-
sor mit einem eingestelltem Soll-Wert verglichen werden, und je 
nach Temperatur eine Heizung oder eine Kühlung aktiviert wer-
den (Thermostat). 

Hier will man aber nicht, daß bei geringsten Temperatur-
schwankungen die Heizung laufend ein- und ausgeschaltet wird, 
sondern man möchte z.B. daß die Heizung bei 19°C eingeschalten 
wird, sich aber erst ausschaltet, wenn 21°C erreicht werden. Sollte 
die Temperatur wieder auf unter 19°C abfallen, wird die Heizung 
wieder eingeschalten. 

Dieses Verzögerungsverhalten wird als Hysterese bezeichnet. 
Eine Schaltung, die mit einer solchen Hysterese reagiert, wird als 
Schmitt-Trigger-Schaltung bezeichnet. 
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Sie kann so verwirklicht werden (um die Schaltung selbst ein-
fach zu halten, habe ich eine symmetrische Spannungsversorgung 
gewählt): 

C1
100nF

–

+

2

3
6

7

4

P
ca. 25k!

R2
10k!

R3
470!

Uaus
(invertiert)

+Uv

–Uv

LED1

R1
2,7k!

Uein C2
100nF

LED1

C1
100nF

C2
100nF

–

+

2

3
6

7

4

P
ca. 25k!

R1
2,7k!

R2
10k!

R3
470!

LED2Uein

Uaus

+Uv

–Uv

LED2

Abb. E2: Nichtinvertierender und invertierender Schmitt-Trigger 
Dreht man jetzt an dem Potentiometer, schaltet sich die LED 

an einem bestimmten Punkt ein, sie schaltet sich aber nicht bei 
derselben Potentiometerstellung aus, sondern nur, wenn man das 
Potentiometer weiter zurückdreht. 

Der Grund dafür ist beim nichtinvertierenden Schmitt-Trigger 
folgender: Sobald die Eingangsspannung so hoch ist, daß LED 1 
leuchtet (OP-Amp-Ausgang schaltet gegen Plus), wird ein Teil die-
ser Spannung über R2 an den positiven Eingang zurückgeführt. 
Dadurch wird dort die Spannung „künstlich“ erhöht, wodurch das 
Eingangssignal selbst sehr stark abnehmen muß, um den Aus-
gang wieder zurückzuschalten. Damit die an +In gelangende 
Spannung geringer als die an –In anliegende Referenz (hier 0V) 
wird, genügt es jetzt nicht mehr, daß die Eingangsspannung Uein 
(Potentiometerspannung) geringer als 0V wird, sondern jetzt muß 
die Summe aus Eingangsspannung plus der über R2 rückgeführ-
ten (positiven) Spannung unter 0V sein, um den Ausgang wieder 
gegen Minus zu schalten (LED 2 leuchtet). 

Ist der Fall eingetreten, daß der Grenzwert unterschritten wird 
und der Ausgang gegen Minus schaltet (LED zwei leuchtet), wird 
über R2 eine negative Spannung an den Plus-Eingang rück-
geführt. Daher muß jetzt die Summe aus Eingangsspannung plus 
(negativer) R2-Spannung über 0V (Spannung an –In ist 0V) sein, 
um den Ausgang gegen Plus zu schalten und somit LED 2 einzu-
schalten. 
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Anhand der folgenden Graphik kann man recht gut sehen, 
wann die Ausgang umschaltet (Abb. E3): 

Zeit

2V

–2V

0V

Eingangssignal(Uein)

Ausgangsspannung

+9V

–9V

Die Eingangsspannung 
muß eine bestimmte 
Schwelle überschreiten , 
ehe die Ausggangs-
spannung von –Uv nach 
+Uv umgeschalten wird 
(hier ca. +2V).
Fällt die Spannung des 
Eingangssignals wieder, 
so muß wieder eine 
Schwelle (hier ca. –2V) 
unterschritten werden, 
ehe das Ausgangssignal 
nach –Uv fällt.
Es wird also nicht bei 0V 
umgeschalten, sondern 
erst bei +2V bzw. –2V.  

Die Schwellenspannung kann man sich auch berechnen; sie 
ergibt sich aus R1 und R2. Je kleiner R2 ist, desto mehr kann das 
Ausgangssignal die Spannung an +In beeinflussen, wodurch der 
Schwellbereich, in dem eine Eingangsspannungsänderung keiner-
lei Auswirkung am Ausgang zeigt, größer wird. Die Hysterese (der 
Schwellbereich) ergibt sich auf folgende Weise: 

Hysterese=Uaus.
R1
R2  

Uaus ist diejenige Spannung, die am OP-Amp herauskommt, 
also die (gesamte) Versorgungsspannung (hier ±9V) minus der im 
OP-Amp verlorenen Spannung (ca. 1,2V). In unserem Fall ergibt 
die Hysterese ungefähr (2.7,8V).(2,7kΩ/10kΩ)≈4,2V. Es gibt also 
einen „toten Bereich“ von ca. 4V, innerhalb dessen sich Schwan-
kungen der Eingangsspannung nicht auf die Ausgangsspannung 
auswirken. 

Die Schaltung beim invertierenden Komparator, bei dem die 
LEDs genau umgekehrt leuchten („invertierend“), ist vom Prinzip 
her ähnlich. Auch hier wird über R2 ein Teil der Ausgangsspan-
nung an +In zurückgeführt, der der Eingangsspannung entge-
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genwirkt, wodurch eine Hysterese entsteht. Sie errechnet sich 
nach der Formel: 

Hysterese=Uaus.
R1

R1+R2 
 

b. Der Fensterkomparator 
Beim Fensterkomparator wird der Verbraucher innerhalb eines 
bestimmten Bereiches eingeschalten, aber sowohl oberhalb als 
auch unterhalb eines Grenzwertes bleibt er ausgeschalten. Eine 
Anwendung wäre z.B. eine Warnanzeige, die sich, sobald der Wert 
außerhalb des Idealbereiches ist, einschaltet. 

Die Ausgangsspannung reagiert auf das Eingangssignal so: 
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Abb. E4: Schaltverhalten eines Fensterkomparators 

Ein Fensterkomparator kann z.B. so ausgeführt sein: 
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Abb. E5: Ein Fensterkomparator 

Dieser Fensterkomparator besteht aus zwei Operationsver-
stärkern. Der eine vergleicht das Ausgangssignal mit der unteren 
Schaltspannung, der andere vergleicht das Ausgangssignal mit der 
oberen Schaltspannung. Diese Schaltspannungen sind hier mit 
Hilfe des Spannungsteilers R1-R2-R3 festgelegt. Somit fallen 2/3 
der Versorgungsspannung für die obere Schaltspannung 
(Uref(max)) ab und 1/3 für die untere Schaltspannung (Uref(min)). 
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Der untere OP-Amp vergleicht die mit dem Potentiometer 
eingestellte Eingangsspannung mit der Minimalspannung von ca. 
3V. Ist Eingangsspannung niedriger als 3V, geht das Ausgangssi-
gnal auf Plus, wodurch LED (min) leuchtet, um zu signalisieren, 
daß die Eingangsspannung zu niedrig ist. Ist die Eingangsspan-
nung über 3V, schaltet der (invertierende) Komparator gegen Mi-
nus, wodurch LED (min) nicht mehr leuchtet. 

Der obere Komparator ist nichtinvertierend. Er vergleicht 
seine Referenzspannung von ungefähr 6V mit der Eingangsspan-
nung. Ist diese über 6V, so leuchtet LED (max), sonst leuchtet sie 
nicht. 

Ist die Eingangsspannung zwischen 3 und 6 Volt sind die bei-
den Ausgange auf 0V. Dieses Potential kann über die Dioden zu 
dem pnp-Transistor Transistor gelangen, der jetzt leitend wird, da 
seine Basis recht nahe an Minus kommt, wodurch ausreichend 
Basisstrom fließt, um LED (Fenster) einzuschalten. Diese LED ist 
der eigentliche Verbraucher, die anderen beiden LEDs dienen nur 
zum Überprüfen der Ausgangssignale der einzelnen OP-Amps. 

Die Dioden darf man auf keinem Fall weglassen, weil sonst die 
Ausgangsspannung des einen Operationsverstärkers durch den 
anderen kurzgeschlossen werden kann. Die Dioden blockieren den 
Strom in eine Richtung, sodaß der Strom nur an dem Punkt, wo 
R7 angeschlossen ist, fließen kann. 

Sobald ein OP-Amp gegen Plus schaltet, geht die Spannung an 
dem Punkt, an dem R7 angeschlossen ist, auch nach Plus, wo-
durch der Transistor aufhört zu leiten. 

Möchte man, daß LED (Fenster) leuchtet, wenn die Eingangs-
spannung außerhalb des „Fensters“ ist, kann die Leuchtdiode über 
den Vorwiderstand direkt zwischen Minus und den Punkt, an dem 
die Dioden „zusammenlaufen“, schalten. In diesem Fall sollte man 
aber die anderen LEDs herausnehmen, um die 741-er-Operati-
onsverstärker nicht zu überlasten (sie verkraften maximal 25mA). 
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2. Der OP-Amp als Verstärker 
Im vorigen Kapitel wollten wir, daß der Ausgang des OP-Amps bei 
einer bestimmten Grenzspannung plötzlich von Minus auf Plus 
„springt“. Dieses Verhalten ist jedoch nicht immer erwünscht. Es 
kann z.B. sein, daß man ein bereits vorhandenes Signal bloß wei-
terverstärken will, wie es in der Audiotechnik der Fall ist, oder, 
daß man geringfügige Spannungsänderungen an einem Fühler 
verstärkt über ein Meßgerät anzeigen will, wie es z.B. bei einem 
elektronischen Thermometer der Fall ist. In diesen Anwendungen 
schaltet der OP-Amp nicht nur zwischen den Extremwerten Plus 
und Minus hin und her, sondern er kann auch sämtliche Zwi-
schenwerte erzeugen. 

Es gibt dabei einen recht einfachen Trick: man bremst die 
Verstärkung (die beim µA741 über 100 000 beträgt) ein, indem 
man das verstärkte Signal dazu verwendet, sich selbst abzusch-
wächen (Gegenkopplung). In der Praxis funktioniert das so: 
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Abb. E6: Gegenkopplung bei nichtinvertierendem und invertierendem Ver-
stärker (die Pfeile sollen den Weg des Stromes kennzeichnen) 

In der Schaltung des nichtinvertierenden Verstärkers wird das 
an den Eingang gelangende Signal verstärkt, wobei über den 
Spannungsteiler R2/R1 ein Teil der Ausgangsspannung an –In ge-
langt. Da die Signale von –In am Ausgang invertiert werden, 
wirkt sich die höher werdende –In-Spannung dadurch aus, daß das 
Ausgangssignal geringer wird. Somit pendelt sich insgesamt eine 
geringere Verstärkung ein. 

Der Verstärkungsfaktor ist auch sehr leicht zu berechnen: Die 
(Spannungs-) Verstärkung ergibt sich, wenn man die Aus-
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gangsspannung durch die Eingangsspannung dividiert. Die Aus-
gangsspannung ist die Summe von U2+U1, da über diesen beiden 
Widerständen die gesamte Ausgangsspannung anliegt. Anderer-
seits ist die Spannung U1, die an –In anliegt fast mit der Span-
nung Uein ident. Das ergibt sich daraus, daß wegen der Gegen-
kopplung ein Signal von derselben Gestalt und fast genau dersel-
ben Größe wie Uein an –In gelangt. (Wenn man von einer Ver-
stärkung von 100 000 bloß 100 ausnützen will, so dürfen sich die 
beiden Signale nur um 1/1000 unterscheiden, sodaß es im Endef-
fekt um den Faktor 100 größer ist (z.B. das Eingangssignal beträgt 
0,1V; über den Spannungsteiler R2/R1 gelangen 0,1001V an –In; 
die Differenz von 0,1V und 0,1001 wird um den Faktor 100 000 
verstärkt: 0,0001.100 000=10V; es entsteht ein um den Faktor 
hundert verstärktes Signal von 10V)). Wegen dieser vernachläs-
sigbar kleinen Unterschiede kann man Uein mit U1 gleichsetzen. 
Somit kann man folgern: 

Verstärkung= Uaus
Uein

U1+U2
U1

R1+R2
R1

1+
R2
R1

===
 

Da das ohmsche Gesetz besagt, daß sich Spannung und Wider-
stand proportional zueinander verhalten, kann man U1+U2 durch 
R1+R2 und U1 durch R1 ersetzen, schließlich kann man noch 
statt R1/R1 „1“ schreiben, wodurch die Formel hergeleitet wäre. 
Formt man die Gleichung um, kann man sich z.B. auch durch das 
Produkt von Uein mit der Verstärkung die Ausgangsspannung 
Uaus errechnen. 

Um diese Theorie mit einem praktischen Beispiel zu unter-
mauern, würde ich folgenden Aufbau vorschlagen: 
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Abb. E7: nichtinvertierender Verstärker mit einer Verstärkung von ca. 10 

Die Verstärkung in diesem Beispiel berechnet sich folgender-
maßen: 

  
Verstärkung=1+

R2

R 1
= 1+

82k!

10k!
= 1+8,2" 10

 
Man kann mit P die Eingangsspannung variieren und sieht, 

daß am Ausgang ca. das 10-fache der Eingangsspannung in genau 
derselben Polarität abgegeben wird. Hat man ein Digitalmultime-
ter, kann man normalerweise direkt positive und negative Aus-
gangsspannungen ablesen. Bei den meisten analogen muß man 
jedoch die Meßgeräte umgekehrt polen, wenn die Eingangsspan-
nung und somit auch die Ausgangsspannung negativ wird. 
Beträgt die Eingangsspannung 0,5V, so ist die Ausgangsspannung 
fast 5V, bei –0,5V Eingangsspannung beträgt die 
Ausgangsspannung ungefähr –5V. Natürlich muß die 
Ausgangsspannung stets ein bißchen unter der 
Versorgungsspannung (9V) bleiben. 

Die Gegenkopplung beim invertierenden Verstärker beruht 
auch darauf, daß über den Widerstand R2 ein Teil der Ausgangs-
spannung an den invertierenden Eingang zurückgeführt wird, wo-
durch das Ausgangssignal eingebremst wird. 

Kommt dort ein Eingangssignal über R1 an –In, so wird es ver-
stärkt und negativ abgegeben (aus geringem „+“ wird großes „–“). 
Diese negative Spannung gelangt über R2 an –In. Die Spannung 
an –In wird somit geringer bzw. negativer, wodurch das Aus-
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gangssignal weniger stark negativ wird. Somit pendelt sich auch 
hier eine recht geringe Verstärkung ein (2. Teil Abb. E6). 

Die Ableitung der Berechnung der Verstärkung ist hier einfa-
cher: Man wählt als zentralen Punkt –In. Zu ihm fließt ein Strom 
von Masse über das Eingangssignal (Pfeil „Uein“) und R1 (Pfeil 
„U1“). Ein anderer Strom fließt von Masse über das Ausgangssi-
gnal (Pfeil „Uaus“) sowie R2 (Pfeil „U2“) ebenfalls zum Punkt –In. 
Man muß sowohl durch Zusammenzählen von Uein+U1 als auch 
durch die Summe von Uaus+U2 auf dasselbe Ergebnis kommen, 
da beide die Spannung zwischen Masse und –In ergeben müßten. 
Weiters müssen sich daher Uaus zu Uein so wie U2 zu U1 ver-
halten. Diese Verhalten sich dann wiederum wie ihre beiden Wi-
derstandswerte R2 zu R1, wodurch wir zu folgender Formel gelan-
gen: 

Verstärkung=
Uaus
Uein

–U2
U1

R2
R1

–– = =
 

Das Minuszeichen ist deshalb erforderlich, weil der invertie-
rende Verstärker die Signale nicht nur verstärkt, sondern auch 
vom Positiven ins Negative umwandelt bzw. umgekehrt. 

Der Versuch kann so aufgebaut werden: 

–

+

2

3
6

7

4

Uein R1
10k!

R2
82k!

Uaus
+ –

V

– +

9V

P
ca.25k!

+9V

–9V

C1
100µF

C2
100µF  

Abb. E8: invertierender Verstärker mit einer Verstärkung von ca. 8 
Trotz gleichen Widerständen ist die Verstärkung hier etwas 

geringer (8,2 statt 9,2): 

  
Verstärkung=–

R2

R1
=–

82k!

10k!
= –8,2

 
Man kann auch in diesem Versuch mit Hilfe der Eingangs-

spannung über das Potentiometer die Ausgangsspannung regeln, 
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jedoch verursacht eine positive Eingangsspannung eine negative 
Ausgangsspannung und umgekehrt. Die Polarität wird also 
invertiert. 

Als abschließender Hinweis wäre noch zu erwähnen, daß die 
Rückkopplung nichts direkt mit der Leerlaufverstärkung zu tun 
hat, weshalb es keinerlei Rolle spielt, ob ein OP-Amp, der um den 
Faktor 100 verstärken soll, eine Leerlaufverstärkung von nur 100 
oder 100 000 hat. 

 
 

3. Der OP-Amp als Spannungsfolger 
In diesem Fall verwendet man einen nichtinvertierenden Verstär-
ker, bei dem R1 weggelassen wird (R1 ist daher ∞Ω) und R2 über-
brückt wird (R2 ist 0Ω). Die Spannungsverstärkung ist daher 
eins, weil sich die Verstärkung aus 1+R2/R1 ergibt. Die 
Rückkoppelung ist also so stark, daß es praktisch gar keine 
Verstärkung mehr gibt. 

–

+

2

3
6

7

4

–Uv

+Uv

Uaus (=Uein)

Uein

 
Abb. E9: Der OP-Amp als Spannungsfolger 

Es mag auf den ersten Blick sinnlos scheinen, einen Verstär-
ker mit einer (Spannungs-) Verstärkung von eins zu verwenden, 
der Vorteil ist aber die sehr wohl vorhandene Stromverstärkung. 

Es muß nur ein minimaler Eingangsstrom fließen, wodurch 
das Eingangssignal entlastet wird, und es können am Ausgang im 
Falle eines µA741 bis zu 25mA fließen. 

Weitere Vorteile sind, daß die Werte des OP-Amps wesentlich 
verbessert werden: In dieser Schaltung hat der 741 einen Ein-
gangswiderstand von 400MΩ (statt 2MΩ) und einen Ausgangswi-
derstand von (viel) weniger als 1Ω (statt 75Ω). 
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Man spricht bei dieser Schaltung auch von einem Impedanz-
wandler, da es einen sehr hochohmigen Eingangswiderstand und 
einen sehr niedrigen Ausgangswiderstand gibt. 
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F. Praktische 
Anwendungen 

 

1. Thermostat 
Ein Thermostat schaltet bei einer bestimmten Temperatur den 
Verbraucher ein (Heizung) und nach Erreichen dieser Temperatur 
wieder aus. 

In der Praxis kann ein auf folgende Weise aufgebauter Kom-
parator verwendet werden: 

C3
10µF

+

741
–

+

2

3
6

7

4

P
10k!

R4
1M!

npn

B
C

E

NTC
10k!

C1
100nF

R1
12k!

R2
15k!

R3
12k!

C2
100nF

R5
10k!

R7
1k!

+12V

R6
680!

LED

1xUM
1 2

Relais 12V

–  
Abb. F1: Thermostat 

Die Schaltung hier ist für 12V ausgelegt, da die meisten Relais 
für 12V ausgelegt sind. Ein Relais kann über einen Elektroma-
gneten (der in diesem Fall bei etwa 12V reagiert) einen Schalter 
öffnen und schließen, der Verbraucher, die direkt an Netzspan-
nung angeschlossen sind, ein- und ausschalten kann. Im Ver-
suchsaufbau kann man durchaus das Relais weglassen und als 
Spannungsversorgung 9V verwenden. 

Ich habe hier einen 10kΩ-NTC-Widerstand als Temperatur-
fühler verwendet. Sein Widerstand beträgt bei 25°C 10kΩ und 
wird bei Erwärmung geringer (besser leitend) und bei Abkühlung 
höher (schlechter leitend). 

Über den Spannungsteiler R1/NTC kommt eine Spannung an 
+In des OP-Amps. Wird die Temperatur niedriger, wird der Wi-
derstand des NTC-Widerstandes höher, wodurch (infolge des 
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ohmschen Gesetzes) eine höhere Spannung an +In gelangt. Bei 
Erwärmung sinkt die Spannung an +In. 

Diese Spannung wird mit der durch P festgelegten Referenz-
spannung verglichen. Die über P einstellbare Schalttemperatur 
kann ungefähr zwischen 10 und 30°C variiert werden. 

Wird nun die Umgebungstemperatur geringer, wächst der 
Widerstand an +In, wodurch irgendwann ausreichend Spannung 
an +In kommt, um die LED und das Relais einzuschalten. Wird 
(wegen einer an das Relais angeschlossenen Heizung) der NTC-
Widerstand geringer, fällt weniger Spannung an +In ab, sodaß die 
LED und das Relais irgendwann wieder ausgeschalten werden. Im 
Versuch kann man den Temperaturfühler mit den Fingern er-
wärmen. 

R4 bewirkt eine Hysterese, sodaß nicht laufend kurzfristig ein- 
und ausgeschalten wird, sondern zuerst einige Zeit lang geheizt 
wird, dann eine recht lange Pause ist und sich die Heizung erst 
wieder einige Zeit später einschaltet. 

Will man, daß eine Kühlung anstatt einer Heizung betrieben 
wird, muß sich das Relais genau umgekehrt verhalten. Die ein-
fachste Möglichkeit ist, den Verbraucher an den normalerweise 
geschlossenen Kontakt des Relais anzuschließen, sofern es ein 
umschaltendes Relais ist (3 Anschlüsse für den Verbraucher, 2 
Anschlüsse für 12V Schaltspannung). 

Sonst kann man den Meßteil (R1, C1, NTC) an –In anschließen 
und den Referenzteil (R2, R3, C2, P) an +In, wodurch sich das 
Verhalten des OP-Amps genau umkehren würde. 

Eine andere Möglichkeit wäre, einen PTC-Widerstand anstatt 
des NTCs zu verwenden, dessen Widerstandswert sich genau 
umgekehrt verändert: Bei Erwärmung nimmt der Widerstand zu, 
während er bei Abkühlung abnimmt. 

Wenn man den Temperaturfühler durch einen lichtempfindli-
chen Widerstand ersetzt, kann man diese Schaltung verwenden, 
um einen Verbraucher je nach Lichtintensität ein- und auszu-
schalten (die Werte von R2-P-R2 müssen dann gegebenenfalls ge-
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ändert werden). Ein Dämmerungsschalter, der automatisch, wenn 
es dunkel wird, ein Licht einschaltet, funktioniert auch so. 

 
 

2. Mischpult 
Nach folgendem Schaltplan läßt sich ein einfaches, aber gut 
klingendes Audiomischpult aufbauen: 

P1
47k!
log.

R1
100k!

R3
22k!

OP
–

+

2

3
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4

C5
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47k!
log.

R2
100k!

Line 
in 2

weitere 
Eingänge

R4
22k!

C3
10µF +

R5
470!

C2
1µF

C4
47µF +

R6
390k!

P3
10k!
log.

Line
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+9V Pinbelegung 
NE5532 
(2-fach-OP-Amp):

1 2 3 4
5678

NE5532

Aus1–In1+In1 –

+ Aus2–In2+In2

 
Abb. F2: Mischpult 

Für den Versuchsaufbau kann man den µA741 einsetzen, für 
den die Pinbelegung zutrifft. Der TL081 ist eine Spur besser und 
der LF356 erfüllt auch mühelos HiFi-Ansprüche (Pinbelegung wie 
741). Möchte man ein Stereo-Mischpult aufbauen, kann man den 
ebenfalls sehr guten und rauscharmen NE5532 verwenden, in dem 
bereits 2 Operationsverstärker untergebracht sind. Außerdem 
empfiehlt es sich, für R1, R2 und R6 Metallschichtwiderstände zu 
verwenden, die zwar etwas teurer sind, aber geringere Toleranzen 
haben, weniger Rauschen verursachen und außerdem weniger 
temperaturempfindlich sind und sich im Laufe der Zeit weniger 
verändern. 

Man kann praktisch beliebig viele Eingänge wie P1/R1 auf-
bauen und an C1 anschließen. 

Als Audioeingangssignale sind die normalen Line out-Ausgänge 
(Cinch) von HiFi-Geräten geeignet. Das Signal kommt zwischen 
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dem oberen Teil des Potentiometers und Masse herein und kann 
über den Spannungsteiler des Potentiometers (z.B. P1) ab-
geschwächt werden. Dieses Signal kommt dann zu C1, der nur 
Wechselspannungen durchläßt (vgl. Kapitel D2b). 

Über den Spannungsteiler R3/R4 kommt ungefähr die halbe 
Versorgungsspannung an +In, wodurch man mit einer einfachen 
Spannungsquelle (z.B. 9V) Wechselspannungen verstärken kann, 
wie es in Kapitel D2b beschrieben wurde. Die Kombination von R5 
und C4 soll helfen, die Spannung an +In zu stabilisieren und gegen 
Störungen unempfindlicher zu machen. 

Mit R6 wird der Verstärkungsfaktor bestimmt (R6:R1); sollte 
die Verstärkung nicht hoch genug sein, kann man einen höheren 
Widerstandswert verwenden. C5 bewirkt, daß Störgeräusche mit 
sehr hohen Frequenzen kaum verstärkt werden: Da ein Konden-
sator bei hohen Frequenzen sehr gut leitend wird, ist die Summe 
des Widerstandes von R2 plus dem Wechselstromwiderstand von 
C5 sehr niedrig. Dividiert man diesen niedrigen Wert durch R1 
erhält man eine sehr niedrige Verstärkung für hohe Frequenzen. 
C5 bewirkt also eine sehr starke Gegenkopplung für hohe Fre-
quenzen. 

Das Ausgangssignal des Operationsverstärkers ist eine mit 
Gleichspannung überlagerte Wechselspannung, wobei nur die 
Wechselspannung über C2 fließen kann, sodaß nach C2 das ver-
stärkte Eingangssignal anzutreffen ist (s. Kap. D2b). Über P3 läßt 
sich schließlich die Gesamtlautstärke regulieren. 

Für Audioanwendungen sollte man Potentiometer verwenden, 
die einen logarithmischen Verlauf haben, da die Lautstärke 
(Leistung) logarithmisch zunehmen muß, damit es der Mensch als 
gleichmäßig empfindet. 

 
 

3. Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
Folgende Anwendungsmöglichkeiten haben es in dieses Buch nicht 
mehr geschafft, können aber in anderen Büchern und sicher 
heutzutage auch leicht im Internet gefunden werden: kompakter 
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Audioverstärker, Rechnen mit OP-Amps, aktive Filter, FlipFlop, 
monostabiler Multivibrator, astabiler Multivibrator 
(Frequenzgenerator), Stromquelle mit einem OP-Amp. 
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G. Anhang 
 
1. Schaltzeichen 

Schaltsymbol  Bezeichnung Kurze Erklärung 

Rx
yk!

  
Widerstand R mit 
ykΩ 

begrenzt Sromfluß 

P
yk!   

Potentiometer P 
mit R=ykΩ 

variabler Widerstand 

A K

 
Diode läßt Strom nur in einer Richtung durch  

(„elektronisches Ventil“)                        
(+-- in dieser Abbildung)  

Cx
ynF

  
Kondensator mit 
Kapazität in nF 
oder pF 

kann elektrische Ladungen speichern 

Cx
yµF

+   
Elektrolytkonden-
sator(Elko), 
Kapazität in µF 

kann relativ große Ladungen speichern, 
muß allerdings richtig gepolt werden 

LED

 
Leuchtdiode Diode, die Licht aussendet (benötigt 

normalerweise 1,6-2V bei 10-20mA) 
Berechnung des Vorwiderstandes: 
R=

Uv-ULED

ILED           
Uv…Versorgungsspannung                
Das kürzere Bein (Kathode) muß mit 
Minus und das längere (über einen 
Vorwiderstand) mit Plus verbunden 
werden, damit sie leuchten kann. 

npn

B
C

E 

npn-Transistor kann Signale an Basis(+) über Kollek-
tor(+) und Emitter(-) verstärken 

pnp

B

C

E

 

pnp-Transistor kann Signale an Basis(-) über 
Kollektor(-) und Emitter(+) verstärken 
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741
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+ –
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+ –

 

Stromstärke-
meßgerät 
(Amperemeter) 

mißt den fließenden Strom 

  
Leitungen ohne 
Verbindung 

 

  
verbundene 
Leitungen 

 

  
Masse  

T

  
Taster schließt Stromkreis solange gedrückt 

wird 

S

  
Schalter unterbricht bzw. schließt Stromkreis 

1xUM

1

2   

Umschalter schaltet Strom nach 1 oder 2 

 

LS

 

Lautsprecher  
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2. Pinbelegungen und technische Daten einiger 
verwendeter Halbleiter 
 
a. Operationsverstärker µA741, LM741, CA741, SN72741… 

1

2

3

4 5

6

7

8

–In

+In

–Uv

+Uv

Out

Offset

Offset
nicht
belegt

–

+

741
 

Abb.: Der 741 im 8-poligen DIP-Gehäuse 
Maximalwerte: 
Versorgungsspannung ±18V 
Eingangsspannung ±15V ( jedoch nicht über jeweiliger 

Versorgungsspannung) 
zulässige Verlustleistung (8-pol.DIP) 310mW 
Kurzschluß am Ausgang zeitlich unbegrenzt möglich 
Offsetspannung 6mV (normalerweise 2mV) 
typische Eigenschaften: 
Eingangswiderstand 2MΩ (mind. 0,3MΩ) 
(Gleich-)Spannungsverstärkung 200 000 (mind. 20 000) 
Ausgangswiderstand 75Ω 
Kurzschlußstrom 25mA 
Versorgungsstrom 1,7mA (max. 2,8mA) 
Leistungsaufnahme 50mW (max. 85mW) 
Übertragungsbereich 0,5Mhz (bis zu 1,5MHz) 
 
b. Transistoren BC548, BC558 
Der BC548 ist ein npn-Transistor und der BC558 der dazugehörige 
pnp-Komplementärtransistor. Das bedeutet, daß beide ähnliche 
Eigenschaften aufweisen, der eine aber in npn-Bauart und der 
andere in pnp-Bauart ausgeführt ist. 

Die elektrischen Werte  sowie die Anschlüsse sind bei beiden 
Typen gleich und sehen so aus: 
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B
C

E

BC548(npn), BC558(pnp):
maximale Spannung (zw. C und E): 30V
maximaler Strom: 200mA
ungefähre Stromverstärkung: 400

C…Kollektor, B…Basis, E…Emitter

BC…

 
 

3. Farbcodes von Widerständen 
Widerstände haben normalerweise 4 bis 5 bunte Ringe, die den 
Widerstandswert angeben. Die Farben werden nach folgendem 
Schema „entschlüsselt“: 

Farbe! ! ! Faktor! Toleranz
schwarz! 0!0! x1!
braun! 1!1! x10! ±1%
rot! 2!2! x100! ±2%
orange! 3!3! x1k
gelb! 4!4! x10k
grün! 5!5! x100k! ±0,5%
blau! 6!6! x1M
violett! 7!7! x10M
grau! 8!8! x100M
weiß! 9!9!
silber! ! ! ! ±10%
gold! ! ! ! ±5%
nichts! ! ! ! ±20%

z.B.: blau-grau-rot

     =68.100=6800"=6,8k"

Farbe! ! ! ! Faktor! Toleranz
schwarz! ! 0! 0! x1!
braun! 1! 1! 1! x10! ±1%
rot! 2! 2! 2! x100! ±2%
orange! 3! 3! 3! x1k
gelb! 4! 4! 4! x10k
grün! 5! 5! 5! x100k! ±0,5%
blau! 6! 6! 6! x1M
violett! 7! 7! 7! x10M
grau! 8! 8! 8! x100M
weiß! 9! 9! 9! x1G
silber! ! ! ! x0,01
gold! ! ! ! x0,1

z.B.: blau-grau-schwarz-braun

     =680.10=6800"=6,8k"  
 

4. Abkürzungen für Einheiten 
A=Ampere (Stromstärke I)  W=Watt (Leistung P) 
F=Farad (Kapazität C)  Ω=Ohm (Widerstand R) 
V=Volt (Spannung U) 
   



 64 

5. Einige wichtige Formeln 
Ohmsches Gesetz: U=I.R            
 I=U:R  R=U:I 
Aus diesem Gesetz folgt auch, daß über einem Widerstand mehr 
Spannung abfällt, wenn mehr Strom durch ihn fließt. 

Auch ein Spannungsteiler erklärt sich aus diesem Gesetz. 
Werden mehrere Widerstände hintereinander geschaltet, so teilt 
sich die Spannung im direkten Verhältnis zu der Größe der Wider-
stände auf (U=R.I).  
 
Leistung: P=U.I=I2.R 
 

Wechselstromwiderstand eines Kondensators:
1

2.
!
.f.C

RC=
 

An dieser Formel sieht man, daß ein Kondensator nur für Wech-
selspannungen durchlässig ist. Je kleiner die Kapazität und je 
niedriger die Frequenz wird, desto hoher ist der wirksame Wider-
stand. Da der Kondensator nur zur Zeit des Auf- und Entladens 
leitend ist, ist er für Gleichspannungen nur während einer sehr 
kurzen Zeit leitend. Eine Wechselspannung ladet und entladet ihn 
nämlich regelmäßig, wodurch er laufend ziemlich gut leitend ist. 
Ist die Kapazität größer, so muß er länger aufgeladen werden und 
ein Strom kann länger in eine Richtung durchfließen; somit ist er 
auch für niedrigere Frequenzen halbwegs leitend. 
 

6. Umrechnungsfaktoren 
Zeichen Name Faktor Potenz Beispiel 

M Mega x 1 000 000 106 MΩ 
k Kilo x 1 000 103 kΩ 
m Milli x 0,001 10-3 mA 
µ Mikro x 0,000 001 10-6 µF 
n Nano x 0,000 000 001 10-9 nF 
p Pico x 0,000 000 000 001 10-12 pF 
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7. Für den Nachbau empfohlene Bauteile 
Widerstände (1/4 Watt, Kohleschicht: je 1 bis 2öS): 
470Ω; 680Ω (2Stk.); 1kΩ (2Stk.); 2,7kΩ; 4,7kΩ (2Stk.);  
10kΩ (4Stk.); 22kΩ (2Stk.); 47kΩ 
Potentiometer: zwei lineare Potentiometer mit einem Wert 
zwischen 10kΩ und 50kΩ (je ca. 20öS) 
Kondensator: ein 100µF-Elektrolytkondensator (ca. 4öS),  
zwei 100 nF Kondensatoren (ca. 2öS) 
Diode: zwei Silizium-Dioden für 100mA (z.B. 1N4148; ca. 1öS) 
LED: zwei Standard-Leuchtdioden, z.B. rot und grün (ca. 3öS) 
Transistor: ein BC548 npn-Transistor, ein BC558 pnp-Transistor 
(ca. 3öS) 
Operationsverstärker: zwei µA741, LM741, CA741 oder baugleiche 
Operationsverstärker (ca. 10öS); verzichtet man auf Beispiel E.1.b, 
genügt ein Stück 
Spannungsversorgung: eine 9V-Blockbatterie (für eine 
symmetrische Spannungsversorgung sind zwei erforderlich) 
Daneben sind eine Steckplatine (ca. 100öS), einige Drahtstückchen 
(keine feinadrige Litze) sowie ein einfaches Multimeter mit 
Ampèremeßbereich (ab 200öS) empfehlenswert. 
Mit diesen Teilen sind sämtliche Versuchsaufbauten außer den 
praktischen Anwendungen (Thermostat und Mischpult in Kapitel 
F.) nachbaubar. 
 

8. Literaturverzeichnis 
Elektor Verlag GmbH: 302 Schaltungen. Aachen: Elektor Verlag 

GmbH 71990 
Gößler, Reinhard: Elektronic Actuell Magazin 8/90-5/92 (Jahrgang 

5-7). Heft 8/90: Nürnberg: W. Tümmels Buchdruckerei und 
Verlag GmbH, Dezember 1990; Heft 1/91-5/92: Nürnberg: 
Verlag für Technische Publikationen (VTP) Angelika Fürst, 
Jänner 1991-August 1992 

Härtl, Alfred: Halbleiter-Anschluß-Tabelle. Hirschau: Härtl-Verlag 
61991 



 66 

KOSMOS-Entwicklungslabor: Experimentieranleitung kosmos® 
electronic X 3000/X 4000. Stuttgart: Franckh’sche Verlags-
handlung, W. Keller & Co. 21986 

Mims III, Forrest M.: Engineer’s Mini-Notebook “Basic Semicon-
ductor Circuits”. USA: Siliconcepts™ 21987 

Mims III, Forrest M.: Engineer’s Mini-Notebook “Op Amp IC Cir-
cuits”. USA: Siliconcepts™ 31987 

Pütz, Jean: Einführung in die Elektronik. Frankfurt am Main: 
Fischer Taschenbuch Verlag GmbH 1974 

Sexl, Kühnelt, Pflug, Stadler: Physik 3. Wien: Verlag Hölder-
Pichler-Tempsky 21992 

Wirsum, Siegfried: Elektronik-Selbstbau-Praktikum. München: 
Franzis-Verlag GmbH; Luzern: Elektronik-Verlag Luzern AG 
61988 

 
 


