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TSP-Messung

Die Messung der Thiele-Small-Parameter eines Lautsprechers hört sich einfach an: Man

gebe einen gleitenden Sinus auf das Messobjekt und bestimme durch gleichzeitige Messung

von Spannung und Strom die genaue Impedanzkurve. Außerdem wird nur noch der

Gleichstromwiderstand RDC benötigt. Bei der maximalen Impedanz Zmax befindet sich die

Resonanzfrequenz f0. Es wird die Impedanz Z1,2 = (RDC* Zmax)
0,5 berechnet und damit sind die

Frequenzen f1 < f0 und f2 > f0 bei Z(f1,f2) = Z1,2 zu bestimmen. Die mechanische Güte Qm ist

dann (f1* f2* Zmax / RDC)0,5 / (f2 – f1), die elektrische Güte Qe ist Qm / ((Zmax / RDC) – 1) und die

totale Güte Qt = (Qm* Qe) / (Qm + Qe). Es ergeben sich die folgenden Schwierigkeiten:

1. Es steht kein Sinusgenerator mit ausreichender Genauigkeit zur Verfügung.

2. Handelsübliche Strom- und Spannungsmessgeräte messen nicht genau genug den

Effektivwert, schon gar nicht für Frequenzen kleiner 40Hz und größer 400Hz.

3. Die Strommessung verfälscht die Spannungsmessung und umgekehrt.

Wer glaubt, dass sei doch alles "kein Problem" und man müsse nur die Enter-Taste am

"modernen" PC-Messplatz drücken, damit die Impedanzkurve und alle TS-Parameter auf

dem Bildschirm angezeigt werden, der irrt. Es wurde nur ein PC hinter die ungenaue

Messschaltung gesetzt, mehr nicht. Darum "misst" jeder andere TS-Parameter.

Wer sich berufen fühlt, kann einen PC hinter die folgende Messschaltung setzen, die erst

einmal komplett analog ist:

Messgleichrichter4_ms11 Messgleichrichter4_ewprj

Die Schaltung arbeitet mit ±15V und besteht aus einem präzisen Sinusgenerator, einem

besonderen Messverstärker und einem Messgleichrichter mit Tiefpassfilter 5. Ordnung.

Der Sinusgenerator

In der Fachliteratur sind nur solche zu finden, die nicht richtig funktionieren. Die gezeigte

Schaltung hat mit dem "Analogrechner-Oszillator mit Präzisionsamplitudenregelzusatz"

(Tietze / Schenk: Halbleiterschaltungstechnik 12. Auflage S. 890) eine gewisse Ähnlichkeit,

jedoch werden keine Integratoren, sondern zwei Allpässe 1. Ordnung (OP1A u. OP1B) für

die Schwingbedingung verwendet, damit es keine "Ewigkeit" dauert, bis der Oszillator

anschwingt oder auf eine geänderte Einstellung reagiert, und der Analogmultiplizierer U4 ist

anders geschaltet, was sowohl die Präzision als auch die Regelgeschwindigkeit der

Amplitudenstabilisierung deutlich verbessert. Mit analoger Schaltungstechnik lässt sich kein

präziserer Sinusgenerator mit geringerem Klirrfaktor mehr aufbauen.

Der Messgleichrichter

Die Schaltung mit OP4A und OP4B ist nichts Besonders, außer dass durch die spezielle

Widerstandskombination (R14 – R6) / (R28 II R15) der Formfaktor für den gleichgerichteten

Sinus bereits auf drei Nachkommastellen genau berücksichtigt ist und somit der korrekte

http://www.swupload.com/data/Messgleichrichter4_ms11.pdf
http://www.swupload.com/data/Messgleichrichter4_ewprj.pdf
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Effektivwert mit kaum mehr als ±0,1% Abweichung von unter 10Hz bis über 10kHz angezeigt

wird. Der folgende Tiefpass 4. Ordnung bildet mit C13 einen Tiefpass 5. Ordnung, sodass

auch bei sehr tiefen Frequenzen präzise und schnell gemessen werden kann.

Der besondere Messverstärker

Bei allen konventionellen TSP-Messgeräten wird der Lautsprecher entweder über eine

spannungsgesteuerte Stromquelle oder über eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle

(normaler NF-Verstärker) mit Messwiderstand in der Zuleitung angesteuert. In beiden Fällen

"sieht" der Lautsprecher keine niederohmige Spannungsquelle, was die Messung verfälscht.

Der eigentliche Leistungsverstärker ist ganz einfach aufgebaut und besteht nur aus U1A, R8,

Q1 und Q2. Die Endstufentransistoren brauchen nur einen kleinen Kühlkörper, weil kein

Ruhestrom fließt, und dennoch bleibt der Klirrfaktor unter 0,01% (was für die Messung

allemal reicht), weil der LT1360/61 mit 800V/μs eine sehr hohe Anstiegsgeschwindigkeit hat. 

Die Besonderheit ist die zusätzliche Gegenkopplungsschleife über den Inverter U1B und

R36, wodurch der Spannungsabfall am 10Ω-Messwiderstand kompensiert wird. Der zu 

messende Lautsprecher "sieht" eine Spannungsquelle und gleichzeitig kann mit der

Ausgangsspannung von U1B präzise der Strom durch den Lautsprecher gemessen werden.
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