Von:

andreas6

Hallo,
auch von mir ein Bild, es ist schon vor einiger Zeit entstanden.

Diese Impulse im oberen Kanal produziert eine Hälfte dieser Leiterkarte, im unteren Kanal ist der
Eingangstakt zu sehen:

Das Ganze ist ein analoger Frequenzteiler, hier zweistufig aufgebaut. Er lässt sich bis ungefähr 10:1
pro Stufe aufdrehen, bei mehr wird er unsicher. Die Leiterkarte teilt also bis auf 100:1 runter.
Beliebige Zwischenwerte (auch ungerade) sind möglich.
Das ist ein altes Schaltbeispiel aus Germanium-Zeiten, was Harald mal im Forum gezeigt hat. Ich
hatte es aus Interesse in 2013 aufgebaut und zum Rennen bekommen.

Von:

Anse

Hallo ESD,
hier noch der Beitrag und die Bilder:
Die Röhre stammt aus einem mir unbekannten medizinischen Gerät.
Links daneben die Elektronik für die Beschleunigungsspannung, Heizspannung und
Ablenkspannung. Im Hintergrund das Netzteil. Das ganze wird über Trenntrafo besaftet.
Auf dem Steckbrett sitzt ein Atmega32@16MHz. Der Haufen Widerstände stellt ein zwei Kanal DAC
nach dem R2R-Netzwerk Prinzip da.
Die Software ist relativ einfach gehalten. Die Linien werden auf einem 255 mal 255 Pixel Feld per
Bresenham-Algorithmus gerastert. Es können somit beliebige Linien mit beliebigen Start und
Endpunkten dargestellt werden. Das Analog Signal wird einfach an den Basisanschlüssen der
Transistoren für die XY-Ablenkung eingespeist. Dazu ist das ganze System herrlich nicht linear,
was an den verzogenen Linien zu erkenne ist.
Der IGOR Faktor ist auf jeden Fall nicht zu übersehen.

Von:

augustamars

Hallo ESDKittel,
wollte eigentlich was anderes mit meinem Oszilloskop probieren, aber nun hab ich hier ein Bild,
das wie ein Strichcode aussieht.
Auf X (Ch2) habe ich ein BAS-Signal mit Graustufen von meinem Testbildgenerator
und auf Y (Ch1) etwa 15,5 kHz Sinus von meinem Funktionsgenerator eingespeist.
Somit kommt auf X-Y dieses Bild zustande.
P.S.: 15,5 kHz war das nicht Zeilenfrequenz im Röhrenfernseher ?

Von:

felixh

So, hier mal mein Beitrag...
Meine Idee war, etch n sktech álá Speicheroszi... wollte da nen Postgolf zeichnen.
Musste aber feststellen, dass ich Motorisch völlig unfähig bin, bin die letzten 2 Wochen immer wieder
kläglich daran gescheitert. deswegen hab ich heute Abend mal nur nen Tannenbaum gezeichnet:

Fortsetzung felixh

leider funktioniert der Speichermodus von dem Teil nicht im XY Modus, deswegen ist das 1. Bild mit
Langzeitbelichtung gemacht (Blöd, ich weis...)
Das 2. Bild entsteht dann, wenn man dann im Readout Mous die Helligkeit hochschraubt, ohne was
eingespeichert zu haben. Der Phosphor leuchtet dann an den vorher Belichteten Stellen nicht so hell.
Das "Halo" auf der spitze vom 1. Baum entsteht, wenn der Strahl länger als 10 Sekunden auf einem
Fleck bleibt. Ist kein Streulicht, sondern wirklich auf der Röhre.

Fortsetzung felixh

Entstanden ist das durch Scope im XY-Modus, Funktionsgenerator, und 2 Potis. Eines für die Höhe,
das andere für die Breite der Linie.
Man beachte den 2. Mini-Weihnachtsbaum in der Mitte; Da gibt’s wohl in der Röhre irgendwo
Reflektionen...

ferdimh

Von:
Moin!

Auch ich habe (auch im Namen des Frickelkommandos Rhein-Main) noch zwei Osziröhrenbilder
anzubieten:
1.:

Das ist Sweep, I und Q und die (invertierte) Summe der beiden Komponenten aus dem ELCOMNetzwerkanalyser, der sich seit EWIGKEITEN in der Reparatur befindet und langsam wieder zum
Leben kommt.

Fortsetzung ferdimh

Der Messaufbau sieht dann so aus:

Mittlerweile funzt an dem Teil die Phasenanzeige, dabei kommt beim direkten Zurückführen des
Generators das raus:

von:

mr. mainframe

Guten Abend,
es ist zwar etwas knapp, doch eine Kleinigkeit möchte ich noch beisteuern :-)
[Anmerkung von ESD: Zwar der späteste Beitrag, es war aber nicht in allerletzter Sekunde ]
Auf den folgenden Bildern sind ein altes HP Oszi und ein selbstgebauter Analogrechner zu sehen.
Das gesteckte "Programm", welches das Bild erzeugt, ist recht simpel und eigentlich nur aus
Langeweile entstanden.
Im Grunde ist es ein Sinus-/ Cosinus Signalpaar mit etwas unterschiedlichen Amplituden (eine wurde
mit dem Koeffizienten-Poti gedämpft), das mit zwei Integrierern und einem Rechenverstärker gebildet
wurde.
Das Rechtecksignal wurde am Ende der Rechenschaltung mit einem Summierer eingemischt.
Das Rechtecksignal selber kommt aus einem, im Rechner untergebrachten Rechteckgenerator
(basierend auf dem guten alten NE555).
Die Anschlüsse für die X-/ Y Signale - zum Oszi gehend - befinden sich auf der Rückseite des
Analogrechners.

Fortsetzung mr. mainframe

Von:

Name vergessen

Hallo ESDKittel,
nach der Aufforderung im Video fiel mir gleich, auch weil es themenverwandt ist, das "Haus vom
Nikolaus" ein. Da habe ich mir dann meinen alten Dimmer-Prototypen geschnappt, ein Programm für
die Steuersoftware geschrieben und das Oszi im XY-Mode mit unendlichem Nachleuchten an zwei
der internen Steuerleitungen gehängt (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge ;) ). Als erstes fiel mir
auf, wie viel Rauschen da auf den Spannungen ist. :o Das stört zwar im Normalbetrieb nicht, sieht
aber im Bild eher bescheiden aus.
Zugegeben ist das Ausmaß der verwendeten Technik igoristischer als das Erzeugnis: Ein PC mit
Steuersoftware (selbst programmiert), ein völlig überdimensioniertes Netzwerkprotokoll (ebenfalls
selbstentwickelt), ein bißchen Netzwerk, ein Embedded-PC mit angeschlossenem TTL- und OP-Grab
für 40 faches analoges S+H (von denen wie gesagt nur 2 für das Haus verwendet werden), und ein
Digitaloszi. Das Programm fährt jeden Punkt des Hauses in einer korrekten Reihenfolge (Start links
unten) mit je 100 Zwischenschritten an und wiederholt sich dann.
Das Ergebnis:

Fortsetzung Name vergessen

Screenshot der SW mit dem Programmcontainer:

Das Programm selber (Lua in XML verpackt):
Code: Alles auswählen
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<els version="0.1">
<info name="Haus vom Nikolaus Cont">Malt das Haus vom Nikolaus auf ein Oszi im XY-Modus mit Nachleuchten.
Kanal 0 = X, Kanal 1 = Y. Fährt die Werte kontinuierlich an. 100 Ticks je Punkt.</info>
<initialisation type="0">for x=0,1,1 do SetValue(CHANNEL_OUT,x,0) end;SetAutostep(0);print("Initialisation
of ",GetName()," complete.")</initialisation>
<chunks>
<chunk type="0" name="Chunk
0">CNT=100;StepWidthF=MAXVALUE/CNT;StepWidthH=StepWidthF/2;StepWidthQ=StepWidthF/4;X=0;Y=0;SetValue(CHANNEL_OUT,
0,X);SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y);SetNextChunk(1)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 1">Y=Y+StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(2);CNT=100;print("Chunk 1: X=",X,"| Y=",Y);X=0;Y=MAXVALUE/2 end
SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 2">X=X+StepWidthH;Y=Y-StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(3);CNT=100;print("Chunk 2: X=",X,"| Y=",Y);X=MAXVALUE/2;Y=0 end
SetValue(CHANNEL_OUT,0,X);SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 3">Y=Y+StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(4);CNT=100;print("Chunk 3: X=",X,"|
Y=",Y);X=MAXVALUE/2;Y=MAXVALUE/2 end
SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 4">X=X-StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(5);CNT=100;print("Chunk 4: X=",X,"| Y=",Y);X=0;Y=MAXVALUE/2 end
SetValue(CHANNEL_OUT,0,X)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 5">X=X+StepWidthQ;Y=Y+StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(6);CNT=100;print("Chunk 5: X=",X,"| Y=",Y);X=MAXVALUE/4;Y=MAXVALUE
end
SetValue(CHANNEL_OUT,0,X);SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 6">X=X+StepWidthQ;Y=Y-StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(7);CNT=100;print("Chunk 6: X=",X,"|
Y=",Y);X=MAXVALUE/2;Y=MAXVALUE/2 end
SetValue(CHANNEL_OUT,0,X);SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 7">X=X-StepWidthH;Y=Y-StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(8);CNT=100;print("Chunk 7: X=",X,"| Y=",Y);X=0;Y=0 end
SetValue(CHANNEL_OUT,0,X);SetValue(CHANNEL_OUT,1,Y)</chunk>
<chunk type="0" name="Chunk 8">X=X+StepWidthH
if CNT>1 then CNT=CNT-1 else SetNextChunk(0);CNT=100;print("Chunk 8: X=",X,"| Y=",Y);X=MAXVALUE/2;Y=0 end
SetValue(CHANNEL_OUT,0,X)</chunk>
</chunks>
</els>

Fortsetzung Name vergessen

Der Dimmer:

omega

Von:
Hallo,
für das Frickelkommando RheinMain möchte ich folgenden Spekki Screenshot (Speicherröhre mit
CMOS Sensor abgetastet) vom Finger TV Sender einreichen:

Eine schöne Seitenbandmodulation, die uns viel Spaß bereitet hat und noch weiterhin bereiten wird.
Generiert wird das ganze durch diesen Aufbau:

Fortsetzung omega

Ein Videomodulator (der immer mal wieder defekt ist) aus'
m Schrott, zwei Racks mit selbstgebauten
Oszilatoren, Mischern und Verstärkern (u.A. die abgebrochende Endstufe einer Bündelfunke) sowie
dem Testbildgenerator, ebenfalls ziemlich hoher Schrottanteil.

Beitrag von

Roehricht »

Hallo,
den Pokal für den Sieger zu dem Wettbewerb stelle ich schon mal.

Den haben drei Funktionsgeneratoren zusammengespaxt.

Von:

Sascha

Anmerkung: Falls nur ein Oszillogramm bei der Wahl zählt, dann soll es Achterbahn1 (Bild-URL
beachten) sein. Falls noch etwas zur ordnungsgemäßen Aufnahme in das Ranking fehlt (wie zb. ein
Schaltplan o.ä, auch wenn im Video davon keine Rede war) dann schreib mir bitte, damit ich es
nachliefern kann.
Zunächst mal ein Bild von der Signalquelle:

Die Schaltung besticht durch einfachen Aufbau, aber kniffeligen Abgleich. Zur eigentlichen Funktion
ist nur eine Hälfte des rechten LF353 nötig, diese bildet mit passender Beschaltung einen negativen
Impendanzkonverter, der mit zwei Kondensatoren, einer Spule und einigen Widerständen und
Dioden einen Oszillator bildet. Die andere Hälfte des LF353 erzeugt eine virtuelle Masse und der
linke LF353 verstärkt und puffert die Signale fürs Oszi. Links oben sieht man die Spule, auf einen
ETD34 SNT-Kern gewickelt. 60 Windungen sorgen für etwa 8mH Induktivität. Ohne richtigen
Abgleich schwingt die Schaltung zwar auch, erzeugt im XY-Betrieb aber nur einen langweiligen Kreis
bzw. Ellipse.

Hier die Ausgangssignale der richtig abgeglichene Schaltung. Oben das Signal des schwarzen
Tastkopfs, unten das des Roten. Ziemlich erratisch, aber immer noch etwas langweilig. Was passiert,
wenn wir beide im XY-Modus darstellen?

Fortsetzung Sascha

Eine 8-förmige, chaotische, Lissajous-ähnliche Figur. Das Chaos sorgt für eine umherzuckende
Leuchtspur, vor allem in der Mitte, da sich hier mehr oder weniger zufällig entscheidet wo es
weitergeht. Aber eigentlich ist diese Figur dreidimensional, X und Y sind die Spannungen über den
Kondensatoren, Z ist der Strom durch die Spule. Also stecken wir mal die Abgriffe für die Tastköpfe
um und kucken was passiert:

Hier sehen wir aus einem anderen Winkel auf das Gebilde. Es sieht so aus als ob es in der Mitte
stark in sich verdreht wäre.

Fortsetzung Sascha

Hier sehen wir das Gebilde von unten (oder oben?). Der chaotische Mittelpunkt liegt zwischen den
beiden in der Tiefe versetzten Ringe.
Alles in allem also eine Mischung aus einem Möbiusband und einem Gemälde von M.C. Escher.
Ich bin gespannt auf die Ergebnisse...

Von:

Zabex

Hier meine Bild mit dem Titel "Wunder der Galaxis"

Hier meine Bild mit dem Titel "Die Befruchtung"

Fortsetzung Zabex

Beide generiert mittels eines Stepper-Motors und einer Spule mit Eisenkern, angetrieben durch einen
Akkuschrauber.

Die Bilder entstehen beim kontrollierten loslassen des Geschwindigkeitsknopfes.

Unvollständig:
Beitrag von

enebk

Eine kleine Waschmaschine wackelt auf meinem Bildschirm.
[https://www.youtube.com/watch?v=CNlxlmAkrO0]

Unvollständig:
Beitrag von

Hightech

Etwas seltsame Kennlinie :
Warscheinlich von einem Akkuhmuhlator

Unvollständig:
Von:

Matt

Na, doll... ich bin taub, daher habe ich nicht mitbekommt. :-S
nun noch ein hier..

Mit OPV-Grab erzeugt, habe vor 10 jahre zusammengebaut und hab leider Schaltung verloren, nur
noch Kisten mit Platine ist noch da.

Fortsetzung Matt (unvollständig)

Ich könnte diese Spiel mitmachen, aber ich warne, wird nicht so einfach :-D
Kleines Kostprobe

Diese Kisten hat etwa 290 Picosekunde Anstiegsgeschwindigkeit

Unvollständig:
Beitrag von

MichelH

Spiegelfotos im Oszi :D Nerd-like

Unvollständig:
Beitrag von

Nicki »

Okay, castle of d00m :D

Ein langsamerer Sweep offenbart:
Neben dem Peak bei nicht ganz vertrauenswürdigen 153,9844MHz finden sich beiderseits weitere
mit jeweils 2,4kHz Abstand.
Interessanterweise 4 nach oben und nur 3 nach unten.
+-2,4kHz hat relativ zum Peak -3,5db
+-4,8kHz -14/-15db
+-7,2kHz -26,6/-27db
+9,6kHz -35db
Ich habe leider immer noch nicht ausklamüsert, was da genau sendet; mich irritiert die
Dauermodulation.
Hier gibt es eine Funkabfrage der Heizkostenverteiler, ich habe aber eben Zweifel, dass da
Dauerfeuer kommt.
Der Flughafen sendet meines Wissend auch auf einer anderen Frequenz.
Die Leistung scheint recht hoch zu sein, ich bekomme bei einer anderen Einstellung diesen Sender
an einer kurzen, eher nicht resonanten Antenne mit -85dbm rein, den ortsstärksten UKW-Sender mit
-80dbm.
Da ein reich bestückter Sendemast hier in der Nähe (vielleicht 2km entfernt) steht, vermute ich mal
dass von dort aus gesendet wird.

Unvollständig:
Beitrag von

Taunusbär

Hallo zusammen

Verspäteter Beitrag:
Beitrag von

Harry02

felixh hat geschrieben:
Meine idee war, etch n sktech álá Speicheroszi... wollte da nen Postgolf zeichnen :DMusste
aber festellen, dass ich Motorisch völlig unfähig bin, bin die letzten 2 Wochen immer wieder kläglich
dadran gescheitert. dewegen hab ich heute Abend mal nur nen Tannenbaum gezeichnet
Ich hatte fast die gleiche Idee, hätte aber das XY Eingabegerät als neue Erfindung verkauft und
IgorPad(R) genannt. Außerdem ist meins ergonomischer :P. Nachdem ich das Teil in der Nacht des
31.1. zusammengetüddelt habe, entpuppten sich die Potis als logaritmisch. Ein Portrait von Igor ließ
sich so nicht auf das Oszi zeichnen. Auch die Ausführbarkeit komplexer Berechnungen mit dem
IgorPad konnte so nicht demonstriert werden. Außerdem sind Langzeitbelichtingsapps recht scheiße,
weswegen die Sache nicht einsendungsreif wurde (war eh zu spät, 1.2. 02Uhr).
lg, Harry

Außer Konkurrenz:
Beitrag von

ESDKittel

felixh hat geschrieben: Wie diese Bilder erzeugt werden ist ja erstmal wurscht.
Da kam mir eine spontane Bastelidee, prinzipiell muß ein Oszilloskop ja nicht unbedingt laufen um
ein Bild zu erzeugen...
[Ist bei diesem Gerät auch wirklich besser so; Finger'
s Ohren wissen warum :twisted: ]
Die Röhre hat einen P7 Phosphor mit gefühlt ewiger Nachleuchtzeit.

Den Scherenschnitt vorne vor die Bildröhre, mit der 5W-LED-Taschenlampe beleuchten, dann wieder
runter damit und Photo:

Außer Konkurrenz:
Beitrag von

ESDKittel

Beflügelt vom FKNW-Stammtisch gestern (obwohl/trotzdem da außer ein paar Bratwürsten nichts
wirklich veroxidiert wurde...) hab ich auch nochmal was gebastelt.
Hatte leider nicht genügend Schütze vorrätig, daher mußten ein paar Relais etwas ihrer
mechanischen Lebensdauer opfern.
6 Stück als Johnson-Ringzähler verhäckelt und ein paar Widerlinge zum dekodieren:

Eigendlich sollte da eine (stufige) Dreieckspannug rauskommen, die An- und Abfallzeiten sind jedoch
stark asymetrisch (~20ms:4ms), daher gibt das einen Sägezahn. Die kurzen Zwischenstufen rühren
von der Tastlücke beim Umschalten her.

