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11. Halbleiter 2.Teil: Der Transistor 
 
 

11.1 Entwicklung 
 
Im Jahr 1948 erfanden die Physiker Bardeen, Brattain und Shockley den Transistor.  
Man darf heute sicher behaupten, dass die Erfindung des Transistors die grösste technologische 
Revolution des 20. Jahrhunderts ausgelöst hat, noch vor der Erfindung des Autos oder der Nutzung 
der Kernspaltung. 
Das Wort Transistor ist eine Wortkonstruktion aus den Teilen  
Transfer (Übertragung) und Resistor (Widerstand). 
Also ein übertragener oder Übertragungs-Widerstand. 
"Der Transistor" wurde sogar zu einem Begriff; für viele Eltern und Grosseltern war das schlicht die 
Bezeichnung für das damalige erste transistorisierte Publikumsprodukt, das Transistor-Kofferradio. 
 
Vorerst diente er wie ein Relais oder die alte Elektronenröhre vor allem als Schalter, war aber 
kleiner, schneller und dauerhafter. Dann wurde er auch als Verstärker eingesetzt. Dies sind noch 
heute die beiden Hauptanwendungen. 
Die rasante Entwicklung ist bis heute ist beispiellos, und die Miniaturisierung dauert noch immer an, 
wenn man an die immer grössere Integration von Millonen von Transistoren auf einem Chip denkt. 
Vom physikalischen Prinzip her funktioniert er immer noch gleich wie damals. 
 
 

11.2 Aufbau des Transistors 
 
Bisher hatten wir mit den Dioden immer nur Bauelemente aus zwei dotierten Halbleiterzonen. 
Demnach war auch nur eine Sperrschicht vorhanden. 

Ein Transistor wird aus drei solchen Zonen kombiniert und ergibt ein Element mit zwei 
Sperrschichten, also zwei pn-Übergängen und damit auch drei Anschlüssen.  
Sie heissen bipolare Transistoren. 

Analog den zwei möglichen Abfolgen der dotierten Zonen gibt es zwei Transistorgrundtypen:  
 
Transistortyp Sperrschicht-

anordnung 
Bezeich-
nung der An-
schlüsse 

Schaltzeichen Dioden- 
Analogie 
aufgrund der 
Sperrschichten 

 
 
 
 
NPN-Transistor 

 

 
Kollektor (C) 
 
 
Basis (B) 
 
 
Emitter (E) 

 
 

C 

B  
E 

 

 

 
 
 
 
PNP-Transistor 

 

 
Emitter (E) 
 
 
Basis (B) 
 
 
Kollektor (C) 

 
 

E 

B  
C 

 

 

 
Die beiden pn-Übergänge können auch als Dioden funktionieren. Aber aus zwei Dioden lässt sich 
kein Transistor nachbilden, der Transistor ist und kann mehr als zwei Dioden! 
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11.3 Funktion des Transistors 
 
Der Transistor hat zwei Sperrschichten. Für den Betrieb des Transistors sind eigentlich auch zwei 
Stromkreise notwendig.  

Der Transistor muss so betrieben werden, dass der pn-Übergang Basis-Emitter in 
Durchlassrichtung, der pn-Übergang zwischen Basis und Kollektor in Sperrichtung betrieben 
wird. 

Dies bedeutet, dass z.B. ein NPN-Transistor folgendermassen an Spannungsquellen (hier nur 
prinzipiell, also ohne Vorwiderstände, Verbraucher) angeschlossen wird: 
 

 
 
Über der Basis-Emitter-Strecke liegen die bekannten ca. 0.7 V (Durchlassrichtung). 
Über der gesperrten Strecke vom Kollektor zum Emitter können ca. 2 bis 300 Volt liegen. 
• Wenn nur die Spannung UCE anliegt, so liegt sie über der oberen Sperrschicht in Sperrichtung; 

damit kann auch kein Strom von C nach E fliessen; der Transistor sperrt. 
• Wenn vom Emitter her Elektronen gegen die Basis geleitet werden (Durchlassrichtung), entsteht 

in der sehr dünnen Basisschicht ein "Gedränge" von Ladungsträgern. 99% der Elektronen 
dringen dabei so weit in die Sperrschicht Basis-Kollektor ein, dass sie nicht durch die Basis 
aufgenommen, sondern vom positiven Potential am Kollektor aufgesammelt werden. Man sagt, 
der Transistor leitet.  
Es fliessen zwei Ströme: ein kleiner Basisstrom und ein grosser Kollektorstrom. 

 
Das Funktionsprinzip des Transistors ist einfacher am Wassermodell erklärbar  
(Wie oben im Beispiel ein npn-Transistor bei Betrachtung der technischen Stromrichtung): 
Ein kleiner Basisstrom kann einen grossen Kollektorstrom auslösen, beide Ströme fliessen gegen 
den Emitter. 
 
Kein Basisstrom, Transistor ist gesperrt  Basisstrom vorhanden, Transistor leitet 
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PNP-Transistoren funktionieren genau gleich, alles einfach mit umgekehrten Vorzeichen 
(Spannungquellen sind umgepolt, Ströme fliessen in der Gegenrichtung.) 
 

 
 

11.4 Spannungen und Ströme beim Transistor 
 
Auch beim Transistor gelten Knoten- und Maschenregel: 

IE = IB + IC 

 

UCE = UBE + UCB 
Der Basisstrom und der Kollektorstrom ergeben 
zusammen den Emitterstrom (Knotenregel) 

Die Kollektor-Basis-Spannung und die Basis-
Emitter-Spannung ergeben zusammen die 
Kollektor-Emitterspannung UCE 
(Maschenregel) 

 
Das Verhalten von Transistoren kann mit mehreren Kennlinien und ganzen Kennlinienfeldern 
beschrieben werden. Gegenüber der Diode, die sich mit einer einzigen Kennlnie hat beschreiben 
lassen, zeigt der Transistor ein wesentlich komplexeres Verhalten. Die Kennlinien können aus den 
Datenbüchern der Hersteller entnommen werden und dienen zur Planung des richtigen Transistors 
für ein bestimmtes Aufgabengebiet. 
 
 

11.5 Anschliessen eines Transistors 
 
Mit einem kleinen Basisstrom kann man also einen grösseren Kollektorstrom steuern. Also könnte 
man zum Beispiel die Kennlinie mit IC und IB aufzeichnen. Dazu muss man den Transistor geeignet 
beschalten, d.h. exteren Elemente anschliessen: Mit dem regelbaren Widerstand verändert man 
den Basisstrom und misst ihn. Auch der Kollektorstrom durch einen Verbraucherwiderstand wird 
gemessen. Dies ergibt fast eine lineare Kurve, die aber ihrerseits auch noch vom Parameter UCE 
abhängt. 
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Das Verhältnis von IC/IB heisst Gleichstromverstärkung B.   B = IC/IB 
Zum einfacheren Verständnis der Funktionsweise wurde der Basisstrom jeweils von einer separaten 
Quelle erzeugt. Er braucht aber nicht von einer andern Quelle zu kommen. 
 
In den meisten Anwendungen wird der 
Basisstrom aus der gleichen Quelle 
entnommen wie der Kollektorstrom!  
 
Die Messung gemäss dem vorherigen Schema 
könnte man ebensogut mit nebenstehender 
Schaltung machen: 
R und Pot. (Potentiometer) bilden dabei den so 
genannten Basisspannungsteiler. Mit dem Poti 
kann der Basisstrom eingestellt werden. 

 

 
 

11.6 Der Transistor als Schalter 
 
Vor allem für jegliche Art digitaler Vorgänge (EIN/AUS) wird der Transistor als Schalter eingesetzt. 
Betrachtet man die Anzahl beteiligter Transistoren, so ist diese Aufgabe die verbreitetste.  
Allein jeder Microprozessor enthält zig Millionen von Transistoren.  
Weitere Anwendungen nebst der Computertechnik:  
Digitaltechnik allgemein, Steuer- und Regeltechnik. 
 

Beim Transistor als Schalter sind nur zwei Zustände wichtig: 
 

Mögliche Zustände: Transistor sperrt vollständig Transistor leitet vollständig 
heisst Die Kollektor-Emitter-

Verbindung lässt keinen Strom 
durch. 

Die Kollektor-Emitter-
Verbindung ist durchgeschaltet 
und leitet. 

Basisstrom IB 0 ca 1mA 
Basis-Emitter-Spannung UBE 0 ca. 0.9V 
Kollektor-Emitter-Spannung  
UCE 

= Versorgungsspannung, da 
kein Spannungsabfall 

ca 0.2 V 
kleiner als bei der Diode! 

Widerstand Kollektor-Emitter 
RCE 

100MΩ einige wenige Ohm  

Kollektorstrom IC 0 Versorgungsspannung / RCE 
z,B. 100mA 
 

 
 
Beispiel: Was macht diese Schaltung? 

      Beschreibung 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
Diese Schaltung ist ein ____________________________ (Dämmerungsschalter) 
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11.6.2 Bau einer Transistor-Schaltstufe 
 
Im vorhin besprochenen Dämmerungsschalter war der Transistor als Transistorschaltstufe 
eingesetzt. 
Transistorschaltstufen sind häufig vorkommende Einsatzgebiete für Transistoren. 
 
Folgendes Bild zeigt die allgemeine Form einer Transistor-Schaltstufe: 
 

 
 
Dimensionierung einer solchen Schaltstufe: 
 
• Gegeben sind meistens: 

- Steuerspannung am Eingang der Schaltstufe 
- Versorgungsspannung für die zu schaltende Last 

• Für die Wahl der Widerstände muss man beachten, dass die Schaltstufe nur sperren oder leiten 
kann. Interessant ist dabei der leitende Zustand:  
UCE sinkt im leitenden Zustand auf ca. 0.2 V, das heisst, der Transistor kann praktisch als ideal 
leitender Schalter betrachtet werden; die ganze Spannung fällt über der Last ab. 

• Die Last kann z.B. ein Relais oder eine Glühlampe sein, die für die Versorgungsspannung 
gebaut ist. Bei einer LED muss ev. ein Vorwiderstand eingeplant werden. 
In jedem Fall muss die Gesamt-Last so gewählt werden, dass der Transistor den 
Kollektorstrom (=Laststrom) aushalten kann (Grenzdaten im Datenbuch des Transistors). 

• Der Basisvorwiderstand wird so gewählt, dass sich ein Basisstrom einstellt, bei dem UCE 
möglichst unter 0.5 V fällt.  
Dies kann aus einem Kennlinienfeld des Datenbuches abgelesen oder experimentell ermittelt 
werden (Einstellbarer Widerstand und Messgeräte). 
Der Basisstrom darf aber auch die Grenzdaten nicht überschreiten.  
 

 
Wenn die Spannung UCE kleiner wird als die Basisspannung UBE, so ist der Transistor im 
übersteuerten Zustand.   Dieser Zustand ist bei Schaltstufen anzustreben, damit die Kollektor-
Emitter-Strecke möglichst gut leitet. 
 
 
Die Spannung vom Kollektor zur Basis kann dabei negativ werden, so dass die Kollektordiode 
nicht mehr in Sperrrichtung betrieben ist! Wenn die Versorgungsspannung grösser ist als die 
Ansteuerspannung, sollte man bei empfindlichen Steuerquellen sicherheitshalber eine Diode 
vorschalten, dass sicher nie ein Strom vom Kollektor in die Ansteuerquelle fliessen kann: 
 
Schaltstufe mit Lämpchen und Diode. Versorgungsspannung > Steuerspannung. 
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11.6.3 Besondere Anwendungen des Transistors als Schalter 
 
Schmitt-Trigger 
 
Problem: 
Eine Transistorschaltstufe kann grundsätzlich jede 
Zwischenstufe zwischen ganz sperren und 
Übersteuerung (ganz leiten) annehmen.  
Dies wird am fast linearen Zusammenhang 
zwischen  
• Basisstrom ("Eingangssignal") und  
• Kollektorstrom ("Ausgangssignal")  
deutlich (Gleichstromverstärkung B)  
Die Linearität wird vor allem bei der Anwendung 
als Verstärker wichtig  
(siehe folgendes Kapitel 11.7) 
 

Kennlinie eines Transistors mit B = 400x 

 

 
Wenn der Basisstrom bei einer Schaltstufe zum Beispiel langsam ansteigt, so ergibt sich kein 
sauberer Schaltvorgang und kein eindeutiger Schaltzustand.  Der Transistor ist weder eindeutig 
leitend noch eindeutig gesperrt, er beginnt langsam zu leiten. 
Was kann man tun, um z.B. ein langsam steigendes oder sinkendes Steuersignal in einen 
eindeutigen, schnellen Schaltvorgang umzuwandeln? 
Lösung: Der Schmitt-Trigger 
Diese Kombination aus zwei Transistoren verarbeitet ein Einganssignal Ue, und kennt nur zwei 
Ausgangszustände Ua, also quasi die digitalen Zustände 1 und 0.  
Schaltplan: Schaltverhalten mit Schalthysterese 

 
 

Arbeitsweise der Schaltung (nur für Interessierte): 
• Ruhezustand: Ue=0, kein Strom durch RB, T1 sperrt, T2 leitet in Sättigung, Ua=ca. 1V 
• Ue steigt an, T1 beginnt zu leiten, Potential am Kollektor T1 sinkt, Basisstrom T2 sinkt. 
• Kollektorstrom T2 und damit Strom durch RE sinkt, U über RE sinkt und beschleunigt das Leiten von T1 

sehr schnell, auch ohne dass Ue weiter steigt! (Mitkopplung) 
• T1 geht rasch in Sättigung und leitet voll, damit sperrt T2 und Ua steigt auf 12 V 
 
Funktion: Der Eingang Ue kann sich langsam ändern. Sobald die Einschaltspannung überschritten 
ist oder die Ausschaltspannung unterschritten wird, wechselt der Schaltzustand am Ausgang Ua 
schlagartig. Die Schaltspannungen können mit den Widerständen festgelegt werden. 
Dies entspricht genau dem Schaltverhalten der einfachen Zweipunktregler, z.B eines 
Kühlschrank-Thermostaten oder auch des Relais! 
 
Eigenschaften: 
• Die Ausschaltschwelle liegt unter der Einschaltschwelle. Somit entsteht eine Schalthysterese. 
•••• Ua max und Ua min sowie die Einschalt- und die Ausschaltschwelle von Ue hängen von den 

Widerständen und den Transistortypen ab. 
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Anwendungen: 
• Als Schwellwertschalter (schaltet bei bestimmtem Schwellenwert von Ue), z.B. Thermostat 
• Als Wandler von beliebigen (ev. periodischen) Signalen in Rechtecksignale 
 
Beispiel: 
Eingang: 

 
Ausgang: 

 
 
 
Bistabile Kippstufe (Flip-Flop, RS-Flip-Flop, Reset-Set-Flip-Flop) 
 
Diese Schaltung hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge und kennt zwei stabile, bleibende 
Zustände (bistabil): 
 
Zustand 1 Zustand 2 
T1 leitet T1 sperrt 
T2 gesperrt T2 leitet 
Ausgang A2 aktiv (HIGH) Ausgang A1 aktiv (HIGH) 

 
Durch einen positiven Impuls auf die Basis des gesperrten Transistors kann die Schaltung in den 
andern Zustand gekippt werden. Die Schaltung speichert so den entsprechenden Impuls. 
 
Anwendungen: 
• Ein-/Ausschalten per Impuls (z.B. Tasten) 
• Digitaltechnik: Entprellen von Signalen von mechanischen Tasten und Schaltern 
• SRAM (statisches RAM, Speicherzelle für einen digitalen Zustand, ein Bit) 
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Astabile Kippstufe (Multivibrator) 
 
Eine astabile Kippstufe hat keinen stabilen Zustand. Sie kippt automatisch ständig hin und her. Sie 
braucht auch keinen Steuereingang. 
Die Pegel an den Ausgängen wechseln immer hin und her. 
Eine solche Schaltung kann mit ein paar Aenderungen aus einer Flip-Flop-Schaltung gemacht 
werden. Die Frequenz und das Tastverhältnis (Impulsdauer zu Pausendauer) kann mit den 
Widerständen und den Kondensatoren in weiten Bereichen verändert werden. 
 

 

An den Ausgängen kann je nach 
Schwingfrequenz eine Lampe, ein 
Relais (Impulsgenerator) oder ein 
Lautsprecher (Tongenerator) 
angeschlossen werden. 
Oder man kann anstelle der 1-kOhm-
Widerstände (1K) ein Lämchen 
einsetzen, womit man eine 
Wechselblinkschaltung erhält. 
 

 
Anwendung: 
• Als Schwingungserzeuger (Impulse, Zeit-Intervalle, Blinksignale, Töne usw.). 
 
 
Monostabile Kippstufe (Monoflop) 
 
Ein Zwischending zwischen bistabil und astabil ist monostabil. 
Eine solche Schaltung hat nur einen stabilen Zustand. 
Sie hat normalerweise einen Steuereingang.  

 

Durch die Betätigung dieses 
Eingangs wird die Schaltung 
vorübergehend in den andern 
Zustand gekippt, und kippt nach 
einer gewissen Zeit automatisch 
wieder in den stabilen Zustand 
zurück. 
Die beiden Ausgänge verhalten 
sich wie bei den ersten beiden 
Kippstufen entgegengesetzt. 
 

Anwendungen: 
• Zeitgeber 
• Verzögerungsschaltung 
• Impulsverlängerung, Impulsbegrenzung 
• Impuls-Wiederherstellung 
 
 
Invertierer / Inverter 

 
 
 
 

Betrachtet man nicht Basis- und Kollektorstrom, sondern die 
Spannungspegel an Basis und Kollektor gegenüber Masse, 
so ist jede Schaltstufe ein Inverter, d.h. ein Umkehrer, eine 
logische Negation, eine NICHT-Funktion, ein digitales NOT-
Gatter. Der Eingangspegel wird invertiert/spiegelt: 
 
Falls Eingang E          dann Ausgang A 
• hoher Pegel         tiefer Pegel 
• tiefer Pegel          hoher Pegel 
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11.7 Der Transistor als Verstärker 
 
Wenn der Transistor als Schalter verwendet wird, 
bedeutet das im "Klappenmodell", dass die 
Schleusen entweder ganz offen oder ganz gesperrt 
sind. Wir haben nur die eingekreisten Bereiche der 
Stromverstärkungskennlinie betrachtet. 
Der Zwischenbereich jedoch ist jenes Gebiet, in 
dem der Transistor als Verstärker eingesetzt 
werden kann. 
Damit ein Verstärker keine Verzerrungen des 
Signals produziert, ist es wichtig, dass man ihn in 
einem eher kleinen und möglichst linearen 
Bereich der Kennlinie betreibt! 

 

 
Kennlinie eines  
Transistors mit B = 400x 

Bei der Anwendung als Verstärker meint man im Allgemeinen die Verstärkung von 
Wechselspannungs- oder Wechselstromsignalen (z.B. Töne). 
Das heisst, man verstärkt nicht den Strom selber (Gleichstromverstärkung), sondern  eine 
Schwankung des Basisstroms in eine viel stärkere Schwankung des Kollektorstroms. 
 
Zum Schema: 
Man muss bestimmte Ruhebedingungen festlegen: Einen Basis-Ruhestrom und eine gewisse, 
halbe "Öffnung" der Kollektor-Emitter-Strecke, im Klappenmodell ein Ort halber Klappenöffnung, 
im untenstehenden Schema ergäbe das z.B. 6 Volt vom Kollektor zum Emitter. Dazu dienen der 
Basiswiderstand und der Lastwiderstand. Diesem Gleichstrom wird nun das zu verstärkende Signal 
(=Wechselstrom) überlagert. Dadurch pendelt die Grösse des Basisstroms um seinen zuvor 
eingestellten Mittelwert, und der Kollektorstrom sowie die Kollektor-Emitter-Spannung pendeln 
ebenfalls um den zuvor festgelegten Mittelwert. Das Stromsignal wird verstärkt. Auch die 
entsprechenden Spannungen werden dadurch verstärkt. Man spricht deshalb auch von 
Spannungsverstärkung. (Genauer: Spannungsschwankungsverstärkung) 

 
Transistorverstärker erkennt man meist daran, dass die Basis "vorgespannt" ist, also auch ohne 
Signaleingang ein gewisser Basisstrom fliesst, und dass die Signale über Kondensatoren 
eingekoppelt und ausgekoppelt werden. Die Kondensatoren dienen dazu, dass kein Gleichstrom 
vom Verstärker in die Signalquelle oder auf den Lautsprecher gelangt (sogenannte DC-Entkopplung 
oder AC-Kopplung). 
 
Die meisten Transistorverstärker sind mehrstufig. 
Denn um Verzerrungen zu vermeiden, wird jeder 
Transistor nur in einem kleinen Bereich seines 
linearen Bereichs betrieben. Und um dennoch die 
gewünschte Verstärkung zu erzielen, muss man 
halt mehrere Stufen hintereinander schalten.  

 

Wenn die Verstärkung nicht linear wäre, 
würde ein Sinussignal nicht mehr in ein 
sauberes Sinussignal verstärkt. Für einen 
Klang bedeutet dies, dass er verzerrt wird. 
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11.8 Feldeffekt-Transistoren (FET) 
 
Feldeffekttransistoren sind anders aufgebaut und funktionieren anders als normale Transistoren.  
Sie heissen so, weil sie durch den Effekt eines elektrischen Feldes gesteuert werden. Dabei ist 
kein fliessender (Basis-)Strom nötig, sondern bereits das Anlegen einer Spannung, welche ja ein 
elektrisches Feld erzeugt, beeinflusst die Leitfähigkeit dieses Halbleitertyps. 
 
Ein FET kann stromlos und damit leistungslos gesteuert werden! (P = U • I, und I ist ja null.) 
Dadurch lassen sich sehr empfindliche Schaltungen und Verstärker bauen. 
 
FETs gehören zu den unipolaren Transistoren, das heissst sie haben nur einen p-n-Übergang oder 
mehrere gleichgepolte p-n-Übergänge. (Die normalen Transistoren sind bipolar, haben bekanntlich 
zwei p-n-Übergänge, die verschieden gepolt werden.) 
 
Sperrschicht-FET 
 
Die Funktionsweise soll nur grob skizziert werden:  
Die Anschlüsse heissen Source, Drain und Gate. Der zu steuernde Strom fliesst 
nicht durch eine Sperrschicht, sondern durch den n-leitenden Kanal zwischen den 
Anschlüssen Drain und Source. Der Transistor leitet, wenn er nicht 
angesteuert wird (Gate offen, U=0). Er ist selbstleitend.  
Die Sperrschicht dient lediglich dem Verändern der Kanalbreite. Durch das 
Anlegen einer Spannung zwischen den Anschlüssen Gate und Source kann man 
die Breite der Sperrschicht verändern. Wenn sie breit genug ist, wird der n-Kanal 
abgeschnürt, der FET leitet nicht mehr.  

Schaltzeichen 
 

 

   
Die Sperrschicht selber wird in Sperrichtung betrieben, weshalb kein Strom fliesst!  
 
 
MOS-FET: (Metall-Oxid-Semiconductor) 
 
Diese FETs sind etwas anders aufgebaut und haben auch abweichende 
Eigenschaften. 
Es gibt auch hier selbstleitende Typen, die mit positiven oder negativen 
Gatespannungen gesteuert werden können. 
Aber auch solche, die "normal" wie Transistoren funktionieren (selbstsperrend, 
sperren bei offen gelassenem Gate (U=0)) 
Es gibt also 4 Typen: Mit n- und p-Kanal, je selbssperrend oder selbsleitend. 
 

Schaltzeichen 
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Eine MOS-FET-Verstärkerstufe: 

 

Es gibt noch weitere Formen von unipolaren Transistoren: 
 

 Power-MOS-FET für grosse Leistungen 
 Dual-Gate-MOS-FET 
 Insulated-Gate-MOS-FET 
 Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT), ein Zwitterding 
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Uebungen Transistor 
 
1.  
a) Welche Gleichstrom-Verstärkung weist der 
Transistor mit nebenstehender Kennlinie auf? 
 
b) Kreisen Sie im nebenstehenden Diagramm 
die Bereiche ein, in denen der Transistor als 
Schalter bzw. als Verstärker eingesetzt werden 
kann. 

        
 
2. Ein Transistor ist in der folgenden Schaltung 
eingebaut und verhält sich nach nebenstehender 
Kennlinie 

 
Wie gross ist die Ausgangsspannung bei folgenden 
Eingangsspannungen? 
a) Ua bei Ue = 5.4 Volt? 
b) Ua bei Ue = 3.3 Volt? 

 
 

c) Wie sieht ein ungefähres (qualitatives) Diagramm Ua zu Ue aus? 
d) Als was arbeitet der Transistor in dieser Schaltung bei diesen Eingangsspannungen? 
e) Zeichnen Sie das Ausgangssignal 

 


