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Während unabhängig vom
Hersteller, bei den einzel-
nen Mikrocontroller-Fami-
lien AD-Wandler mit einer
Auflösung von 8 und 12 Bit
bereits bei relativ kleinen
Derivaten, d. h. auf einem
niedrigen Preisniveau integ-
riert sind, finden sich DA-
Wandler erst bei weitaus
teureren Controllern. Des-
halb wird in sehr vielen Fäl-
len, in denen eine Ap-
plikation ein analoges
Ausgangssignal verlangt,
dieses mittels Pulsbreiten-
modulation erzeugt. Hier-
bei wird eine analoge Spannung durch
Mittelwertbildung einer rechteckförmi-
gen Spannung erzeugt. Besonders dann,
wenn die auszugebende Spannung eine
Gleichspannung, bzw. ein sich sehr lang-
sam änderndes Signal ist, liefert diese Lö-
sung, eine adäquate Filterung vorausge-
setzt, in der Regel akzeptable Ergebnisse.
Der Aufbau eines diskreten DA-Wandlers
mit Hilfe eines R2R-Widerstandnetzwerk-
es, das an einen Port des Mikrocontrollers
angeschlossen wird, kann ebenfalls eine
konkurrenzfähige Alternative zu dem in-
tegrierten Wandler sein.Wird zur Erzeugung
einer analogen Spannung statt eines R2R-
Widerstandnetzwerks ein Digitalpoten-
tiometer verwendet, so gelangt man zu
der hier vorgestellten Lösung,die vor allem
für Auflösungen zwischen 5 und 8 Bit preis-
lich sehr interessant sein kann. Besteht

Preiswert

Wellenformgenerator auf 
Mikrocontrollerbasis 
Wird in einem Mikrocontroller-basierten System ein analoges Ausgangssignal benötigt, so wird es meistens durch eine
pulsbreitenmodulierte Spannung mit anschließender Filterung oder einen DA-Wandler realisiert. Dieser Beitrag zeigt
eine Alternative, die besonders bei der Erzeugung periodischer Signale in Bezug auf Kosten und Auslastung des 
Mikrocontrollers vorteilhaft ist.

die Aufgabe jedoch in der Erzeugung einer
periodischen Spannung (z. B. sinusförmig),
so bietet die hier vorgestellte Lösung noch
weitere Vorteile.

Theoretische Überlegungen
Die Darstellung einer analogen Größe mit
einem Mikrocontroller erfolgt sowohl zeit-
als auch amplitudendiskret.D.h.es kann nur
zu bestimmten festen Zeitpunkten eine
Spannung erzeugt
werden und diese
kann nur einen Wert
aus einem in der
Größe der Auflö-
sung abhängigen
Wertevorrat anneh-
men. Die Qualität
der Approximation
hängt einerseits von
der Datenrate also
der Zahl der Stütz-
punkte pro Perio-
dendauer und an-
dererseits von der
Auflösung, d. h. von

der Zahl unterschiedlicher Amplituden-
werte, die darstellbar sind, ab. Hinsicht-
lich beider Parameter ist ein geeigneter
Kompromiss zu finden, da eine Vergröße-
rung der Auflösung mit steigenden Kosten
und eine Anhebung der Datenrate mit ei-
ner zunehmenden Auslastung des Con-
trollers verbunden ist.

Sinus-Erzeugung mit 12 Stützpunkten
In unserem Beispiel soll eine Sinus-
schwingung erzeugt werden. Die Wellen-
form soll durch 12 äquidistante Abtast-
werte dargestellt werden um die
Auslastung des verwendeten Mikrocon-
trollers zu begrenzen. D. h. die Datenrate
der Ausgangswerte wird auf das 12-fache
der zu erzeugenden Frequenz begrenzt,
so dass der Phasenwinkel zwischen zwei
aufeinander folgenden Werten 30° be-
trägt.
Wie in der dritten Spalte von Tabelle 1 zu
sehen ist, werden in diesem Fall genau sie-
ben unterschiedliche Amplitudenwerte
zur Darstellung benötigt. Grundsätzlich
reichen 3 Bit aus um sieben Zustände zu co-
dieren. Da der Abstand zwischen den ein-

Bild 1: Approximation einer Sinusschwingung mit 12 Zeitschrit-
ten z.B. durch einen internen DA-Wandler, oder ein externes
R2R-Widerstandsnetzwerk mit mindestens 5 Bit Auflösung.

Tabelle1: Eine Sinusschwingung, dargestellt durch 12 äquidistante Ab-
tastwerte. *) Mittelstellung des Potentiometers (meist die Position,

die nach Power-on-Reset eingenommen wird)
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zelnen Werten nicht konstant ist, aber in
aller Regel die Quantisierung mit kon-
stanter Schrittweite erfolgt, erhöht sich
die Mindestauflösung von 3 auf 5 Bit was
zu den in der fünften Spalte von Tabelle 1
dargestellten Werten führt. Mit einer wei-
teren Erhöhung der Auflösung, beispiels-
weise auf 8 Bit, lässt sich keine nennens-
werte Verbesserung der Approximation
des Signals erreichen, es sei denn die Zahl
der Stützpunkte,also die Datenrate,und da-
mit die Auslastung des Mikrocontrollers
wird drastisch erhöht. Bild 1 zeigt den Wel-
lenzug der sich aufgrund der Begrenzung
auf 12 Abtastwerte ergibt, wenn bei li-
nearer Quantisierung die Auflösung min-
destens 5 Bit beträgt.

Einsatz eines preiswerten
Digitalpotentiometers
Die Auflösung von Digitalpo-
tentiometern reicht von 5 Bit
bis etwa 10 Bit, so dass, für die
in diesem Papier dargestellte
Aufgabe bereits die preiswer-
testen Derivate ausreichend
sind. Bei diesen Bausteinen ist
häufig ein Zweidraht-Interface
zu finden, bei dem mit einem
Signal die Richtung bestimmt wird, in der
das Potentiometer verstellt werden soll,
während die Zahl der Schritte durch die
Zahl von Pulsen eines zweiten Signals be-
stimmt wird. Diese Eigenschaft, dass das
Potentiometer mit jedem Puls die Schlei-
ferposition ändert, kann genutzt werden,
um die Signalqualität deutlich zu verbes-
sern ohne die Auslastung des Controllers
nennenswert zu vergrößern.
Hierzu wird das Digitalpotentiometer durch
eine asynchrone Standardschnittstelle
(UART) angesprochen, über die oft auch
schon kleinere Derivate verfügen.
Wird ein Byte ausgegeben, so ergibt sich
inklusive Start- und Stoppbit ein Datenpaket
von zehn Bit.Wie Bild 2 zeigt, können also

maximal fünf Pulse bzw. fünf steigende
Flanken erzeugt werden, und zwar dann
wenn das Byte 0x55 (hexadezimale Schreib-
weise) mit dem niederwertigsten Bit zuerst
übertragen wird.
Da die serielle Schnittstelle in aller Regel
ein Sende- und ein Empfangspuffer bein-
haltet, können innerhalb einer Routine je-
weils zwei Byte am diese übergeben wer-
den.
Der Mikrocontroller kann das Potentio-
meter um bis zu zehn Positionen verstel-

len.Auf diese Weise können anstelle der sie-
ben erforderlichen Ausgangspegel auch
alle darstellbaren Zwischenwerte genutzt
werden, ohne dass sich die Auslastung des
Mikrocontrollers erhöht. Dazu müssen in
unserem Beispiel pro Abtastwert entweder
acht, fünf oder zwei Pulse ausgegeben
werden.
Eine besonders gute Approximation er-
reicht man, wenn man die Impulsabstän-
de nicht konstant wählt, sondern die Im-
pulsdichte der jeweils erforderlichen Zahl
von Pulsen pro Abtastwert anpasst, indem
die in Tabelle 2 aufgeführten Werte aus-
gegeben werden.
Auf diese Weise ergibt sich die in Bild 3
dargestellte Wellenform. Die auszuge-

bende Frequenz kann zu je-
dem beliebigen Zeitpunkt
verändert werden ohne dass
es zu Phasensprüngen oder
anderen Beeinträchtigun-
gen der Approximation
kommt. Hierzu muss ledig-
lich der zeitliche Abstand
der UART-Zugriffe zusam-
men mit der Baudrate der
UART verändert werden.

Ergebnis
Dadurch dass die Frequenz
jederzeit sehr einfach ver-

ändert werden kann, ohne dass Phasen-
sprünge auftreten, ist die hier vorgestell-
te Lösung besonders als Modulator bei der
Signalübertragung geeignet. Da die er-
zeugte Kurvenform jedoch nicht zwangs-
weise sinusförmig, sondern genauso gut
trapez-, treppen-, puls- oder sägezahnför-
mig sein kann, ist der Einsatz als Funkti-
onsgenerator genauso denkbar. ( jj)

Die in diesem Beitrag vorgestellten Daten
entstanden im Zusammenhang mit einer
Masterarbeit am Institut für Digitale Sig-
nalverarbeitung der Fachhochschule Mann-
heim.

Bild 3: Die mit einer Auflösung von 5 Bit und 12 Stützpunkten ap-
proximierte Sinusschwingung.

Tabelle 2: Impulserzeugung für eine Halbwelle mit sechs
Stützpunkten.

Bild 2: UART-Signal bei Ausgabe von 0x55 (he-
xadezimale Schreibweise).

Die hier vorgestellte Lösung eines Wel-
lenformgenerators besticht durch ihren
günstigen Preis nicht nur gegenüber ex-
ternen,sondern auch gegenüber DA-Wand-
lern,die in einen Mikrocontroller integriert
sind. Selbst im Vergleich zu einer PWM ist
diese Lösung durchaus interessant,da auf-
grund der sehr guten Approximation des
Signals in vielen Fällen keine, oder zu-
mindest nur eine sehr einfache Filterung
erforderlich ist, während der immense
Oberwellengehalt einer PWM nach einem
effizienten Filter verlangt.
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