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Oben: Foto der Pulsgeneratorplatine. Unten: Aus-
gangsspannung des Pulsgenerators in 50 Ω (rosa) 
und 25 MHz RF-Eingangssignal (blau). 

 
 

Vorteile 
 

  ▪ Hohe Pulswiderholrate bei Span-
nungen im Bereich von mehr  
als 10 Volt  

 

  ▪ Synchronisierbar auf HF-Signal 
 

  ▪ Schaltungslösung beliebig 
    skalierbar 
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Impulsgeneratorschaltung mit hoher 
Pulswiderholrate und Synchronisation 
auf ein externes HF-Signal 
 

Für vielfältige Anwendungen in der Ansteuerung von z.B. 

elektrooptischen Geräten wie Diodenlasern oder Pockels-

zellen werden heutzutage Pulsgeneratoren benutzt, die 

sehr kurze Pulse (z.B. 10ns) und Spannungen von mehre-

ren 10-100 Volt erzeugen. Deren Wiederholfrequenz ist der-

zeitig auf einige MHz begrenzt. Die neue PTB-Erfindung er-

höht durch einen speziellen Schaltungsaufbau die Puls-

wiederholrate erheblich: Mehrere identische Pulsgenerato-

ren werden in einer festen Abfolge periodisch eingesetzt 

und durch eine separate Einheit angesteuert. Außerdem ist 

eine Synchronisation auf ein externes Hochfrequenz-Sig-

nal möglich, das beliebig wählbar ist und auf die Phasen-

lage abgestimmt werden kann. 

Für den neuen Schaltungsaufbau der PTB werden mehrere Bi-

polartransistoren kontrolliert im Lawinendurchbruchregime be-

trieben. Die dabei erzeugte Wärme (bzw. Verlustleistung) ver-

teilt sich auf einzelne Impulsgeneratoren. Die durchschnittlich 

verbrauchte Leistung jedes Generators kann so auf einem si-

cheren Pegel gehalten werden, um eine hohe Gesamtpulswie-

derholrate zu erreichen. Auf diese Weise können Stromimpulse 

im Nanosekunden-Bereich bei höheren Spannungen von über 

10 Volt erzeugt werden (s.Bild). Diese Schaltungslösung ist be-

liebig durch das Ergänzen von neuen Generatoren erweiterbar, 

um die gewünschte Pulswiderholrate zu erhalten. 

Außerdem generiert die Schaltung Impulssequenzen, die mit 

einem externen Hochfrequenzsignal (HF-Signal) synchronisier-

bar sind. Das ermöglicht die Wahl von spezifischen FPGAs und 

einer internen zweiten Uhr. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Hohe Pulswiderholraten werden für vielfältige Anwendungen in 
der Ansteuerung von z.B. elektrooptischen Geräten wie Dio-
denlasern, Pockelszellen, elektrooptischen Modulatoren oder 
aber auch Bildverstärkern genutzt.  

 
Entwicklungsstand 
 

Das Verfahren wurde ausführlich getestet. Ein Funktionsmus-
ter ist vorhanden. Eine deutsche Patentanmeldung ist anhän-
gig. Bei Interesse bieten wir Ihnen an, dieses Funktionsmuster 
in gemeinsamen Projekten weiterzuentwickeln oder direkt zu 
lizenzieren. 

 


