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Zusammenfassung

Es werden zwei Regelkreise mit gemeinsamer Rückführung behandelt, welche

gestatten, eine stetig variable Grösse in Bezug auf eine konstante Bezugsgrösse zu

stabilisieren. Im besonderen wird ein System, bestehend aus zwei variablen Oszilla¬

toren, genau untersucht, deren Frequenzen die Stabilität eines Quarzkristalles im

Grenzfall erreichen können.

Im theoretischen Teil der Arbeit werden Ausdrücke für die Frequenzstabilität

abgeleitet und es zeigt sich, dass letztere vom Grad der Gleichheit der beiden Oszilla¬

toren abhängt. Die Untersuchung erschreckt sich auf die grundlegenden Eigenschaften

dieses Regelkreises, seine Stabilität und sein Verhalten bei Störungen im linearen und

nichtlinearen Gebiet. Ferner wird die charakteristische Funktion einer allgemeinen

Diskriminatorkurve abgeleitet.

Der experimentelle Teil der Arbeit enthält Resultate der Untersuchungen an

einem stetig variablen Oszillatorsystem, das zu diesem Zweck gebaut wurde. Die

Verbesserung der Frequenzstabilität eines Oszillators wurde gemessen und der Fre¬

quenzgang des geschlossenen Systems sowie der Einschwingvorgang ermittelt. Die

erreichte' Frequenzstabilität und das Verhalten des Systems entspricht den theore¬

tischen Voraussagen.

Weitere mögliche Regelkreissysteme, die auf dem gleichen Prinzip beruhen,

sind diskutiert. Als Beispiel wird eine Schaltung für die Präzisionsmessung charak¬

teristischer Grössen von elektronischen Komponenten und die Stabilisierungsmöglich¬

keit eines frequenzmodulierten Trägers vorgeschlagen. Ferner kann man zeigen, dass

die allgemeine Methode sich nicht lediglich auf die Stabilisierung einer Frequenzgrösse

zu erstrecken braucht. Als Beispiel wird die Stabilisierung der Einstellung eines

Spannungsteilers oder einer Skaleneinstellung angegeben. Die Anwendung des grund¬

legenden Regelkreises auf weitere Grössen liegt somit auf der Hand.
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Synopsis

A two loop feedback System is described which enables stabilization of a con-

tinuously variable quantity with respect to a fixed reference. In particular, a System

consisting of two variable oscillators is investigated in detail, the frequency of which

can be stabilized to approach the stability of a quartz crystal.

In the theoretical part of this study expressions for frequency stability are derived

and are found to depend on the degree of equality of the two oscillators. The basic pro-

perties of this two loop feedback System, its feedback stability and response to external

disturbances in the linear and nonlmear region are investigated. The describing func-

tion of a general discriminator curve has been derived.

In the experimental part, results of tests are given, which were carried out on

a variable oscillator feedback System, built for this purpose. The improvement in

frequency stability has been measured and the close loop response to a periodic and

transient disturbance evaluated. The frequency stability obtained and the behaviour of

the System are in agreement with the theory.

Further possible feedback circuits based on the same principle are discussed.

As an example, a method for precise measurement of component charactenstics and

a circuit for stabilization of a frequency modulated carner is suggested. Also, lt is

shown that the basic System can be extended to stabilize quantities other than frequency.

This is illustrated in a method of stabilization of a potentiometer or dial setting. The

apphcation of the general feedback circuit to further quantities is thus possible.


