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Vorwort
In der Geschichte der Elektrotechnik gab es nur wenige Erfindungen, von denen die
Arbeit des Elektronikers so stark beeinflusst wurde, wie von PSPICE. Seitdem es
PSPICE gibt, genügt ein handelsüblicher PC, um das Betriebsverhalten komplizier-
tester elektronischer Schaltungen in allen Details vorauszusagen, zu simulieren. Die
Genauigkeit der Simulationsergebnisse ist dabei meistens größer, als die Genauig-
keit der Analyse der Schaltung im Labor, denn PSPICE macht keine Messfehler.

Für professionelle Elektroniker sind Simulationsprogramme inzwischen zum unver-
zichtbaren Werkzeug geworden. Es gibt davon eine ganze Reihe, fast alle sind Wei-
terentwicklungen des legendären Programms SPICE, das an der Universität Berkeley
entwickelt wurde. PSPICE setzt unter diesen Programmen den Standard, es kommt
weltweit mehr zum Einsatz, als alle übrigen Simulationsprogramme zusammen.

Die Vollversion von PSPICE ist für Schüler, Studenten und Hobbyelektroniker unbe-
zahlbar. Es ist deshalb von unschätzbarem Wert für die Elektronikerausbildung in
Betrieben, Schulen und Hochschulen, dass es eine kostenlose Evaluationsversion
(Demoversion, Lite-Edition) des Programms gibt, die sich von der Vollversion nur
dadurch unterscheidet, dass der Umfang der Schaltungen auf maximal 50 Bauteile
begrenzt ist, darunter 10 Transistoren. Diese Einschränkung hat für den Einsatz des
Programms in der Ausbildung praktisch keine Bedeutung. Das vorliegende Buch
bezieht sich mit seinen Beispielen auf die Evaluationsversion, ist aber selbstverständ-
lich auch zur Einführung in die Vollversion geeignet.

Das Buch erhebt den Anspruch, eine Einführung in PSPICE zu geben, die dem inte-
ressierten Elektroniker Freude bereitet. Eine gute Gliederung und regelmäßige Er-
folgserlebnisse sind dafür eine wichtige Voraussetzung. Der PSPICE-Lehrgang die-
ses Buches besteht aus überschaubaren und in sich abgeschlossene Abschnitten,
und die Beispielschaltungen, mit denen Sie die PSPICE-Simulation kennen lernen,
sind in der Regel typische, Ihnen vertraute Schaltungen der elektrotechnischen Grund-
ausbildung. Auf diese Weise können Sie die Ergebnisse der Simulation jederzeit selbst
auf Richtigkeit überprüfen und so das nötige Vertrauen in Ihre eigene Arbeit sowie in
die Arbeit von PSPICE gewinnen. Dieses Vertrauen benötigen Sie z.B. bei der Analy-
se größerer nichtlinearer elektronischer Schaltungen, bei denen die Simulationser-
gebnisse oftmals auch dem routinierten Elektroniker nicht auf den ersten Blick ein-
leuchten.

Alles soll so einfach wie möglich ge-
macht werden, aber nicht einfacher.

Albert Einstein



Da PSPICE im Original ein sehr amerikanisches Produkt ist, wurde die amerikani-
sche Originalversion des Programms mit Genehmigung des Herstellers an die Ge-
wohnheiten europäischer Anwender angepasst: Die amerikanischen Schaltzeichen
der Originalversion wurden durch die in Europa üblichen Schaltzeichen der Norm
DIN EN 60617 ersetzt. Außerdem wurden die in der Originalsoftware vorhandenen
und in Europa unüblichen amerikanischen Transistortypen durch Transistoren er-
gänzt, die in Europa verbreitet sind. Die amerikanische Originalversion und die Euro-
Modifikationen liegen dem Buch als CD bei.

In diesem Buch wird „das Unmögliche“ versucht: Es soll gleichzeitig Einführungs-
lehrgang für den Einsteiger, angemessene Hilfe für den Fortgeschrittenen und Nach-
schlagewerk für Einsteiger und Fortgeschrittene sein. Diesem Anspruch soll die fol-
gende Gliederung des Buches dienen:

Teil 1 vermittelt Grundlagen und richtet sich an den Einsteiger. Auf ca. 120 Seiten
werden Sie in 6 Lektionen in die Arbeit mit PSPICE eingeführt. Nach sorgfältigem
Durcharbeiten von Teil 1 beherrschen Sie die wichtigsten Analysearten und kön-
nen somit das, was für eine sinnvolle Nutzung von PSPICE unbedingt erforderlich
ist.
Teil 2 vermittelt Spezialkenntnisse und richtet sich an den fortgeschrittenen Leser,
bzw. an den Leser, der Teil 1 bearbeitet und daran anschließend bereits einige
Erfahrungen in der Anwendung von PSPICE gewonnen hat. Die 6 Lektionen von
Teil 2 können Sie sich in beliebiger Reihenfolge vornehmen.

Am Ende jeder Lektion befindet sich ein Kochbuch. Seine Rezepte geben in knap-
per Form Anweisungen zur Durchführung der wichtigsten Aktionen. Damit soll sich
der Leser, dem irgendwann einmal einzelne Details einer Routine entfallen sind,
möglichst schnell wieder zurechtfinden können.

Die Teile 3 und 4 eröffnen Ihnen weitere Perspektiven für Ihre vielleicht lebenslan-
ge Arbeit mit PSPICE. Unter anderem werden Ihnen Wege aufgezeigt, wie Sie
sich PSPICE auch für Spezialanwendungen der Kommunikationselektronik und
der Leistungselektronik nutzbar machen können.

Mit den Kenntnissen, die Sie im ersten Teil des Buches erwerben, sind Sie ausrei-
chend vorbereitet, um PSPICE erfolgreich zum Erlernen der Grundschaltungen der
Halbleiterelektronik einsetzen zu können. Die Spezialkenntnisse des zweiten Teils
können Sie sich dann bei Bedarf nach und nach aneignen.

Der Lehrgang wurde viele Male erprobt und verändert, bis er seine jetzige Form
erhalten hat. Allen Kollegen, Schülern und Studenten, deren Anregungen dabei ver-
arbeitet wurden, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Besonderer Dank gilt der Fir-
ma CADENCE DESIGN SYSTEMS1), die durch die kostenlose Vergabe der PSPICE-
Evaluation-Software, trotz leerer Kassen in Schulen, Hochschulen und Ausbildungs-
abteilungen, den erfolgreichen Einsatz von PSPICE in der Ausbildung möglich macht.

Braunschweig, im Herbst 1998
Robert Heinemann

1) Der frühere PSPICE-Anbieter ORCAD wurde im Jahr 1999 von CADENCE DESIGN SYSTEMS übernommen. Der
Name ORCAD ist seitdem nur noch ein Handelsname für eine Produktfamilie von CADENCE.
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Vorwort zur 7. Auflage
Die Resonanz auf die bisherigen Auflagen hat das Konzept dieses Buches eindrucks-
voll bestätigt, so dass jetzt bereits eine 7. Auflage erforderlich wird.

Neben der Korrektur der seit Erscheinen der letzten Auflage bekannt gewordenen
Druck- und Schönheitsfehler, wurde das Buch um ein Kapitel Regelungstechnik er-
weitert. Es basiert auf regelungstechnischen Bausteinen, deren PSPICE-Modelle ich
entwickelt habe. Sie ergänzen die Euromodifikationen zum Buch und befinden sich
auf der beiliegenden CD.

Um dieses einführende Buch nicht mit Spezialwissen zu überfrachten, habe ich wei-
terführende Aspekte zur Verwendung von PSPICE in der Regelungstechnik auf die
Webseite zum Buch ausgelagert. Unter www.spiceLab.de gibt es jetzt vier neue Ab-
schnitte, die das Kapitel Regelungstechnik ergänzen sollen:

Optimierung von Reglern nach dem Frequenzkennlinienverfahren.
Ausregelung von Störungen im Regelkreis.
Regelungstechnik mit den Laplace-Bausteinen von PSPICE.
Modellbildung mit ABM (Analog Behavior Modeling).

Auf vielfachen Wunsch habe ich meiner Webseite auch einen Abschnitt mit Lösun-
gen zu den Aufgaben des Buches hinzugefügt.

Obwohl es inzwischen eine PSPICE-Version 16.3 gibt, basiert die neue Auflage des
Buches weiterhin auf der Demoversion 16.0. Das liegt daran, dass die Demoversion
16.3 einen kleinen aber folgenschweren Fehler enthält: Die Funktion zum Einbinden
neuer Modelle funktioniert nicht. Der Verzicht darauf wäre ein Verlust, dem in meinen
Augen kein entsprechender Gewinn gegenüber stünde.

     Braunschweig, im Januar 2011
Robert Heinemann
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