
 
 

Die Sequenzgenerator-Funktion Tabor Arbiträrgeneratoren  
Verschwenden Sie keinen Speicherplatz mit Wiederholungen! 

 
Einen Wellenformspeicher von bis zu 16 MWorten wie 
bei einem Tabor Arbiträrgenerator der WW-Serie 
(Wonder Wave-Serie) in Segmente aufzuteilen, liegt 
nahe; denn die meisten Funktionen kommen mit 
einem Bruchteil dieser Länge aus. Und was liegt 
näher, als diese Segmente mit unterschiedlichen 
Funktionen zu füllen, die dann „auf Abruf“ 
bereitstehen. 
Diese einzelnen Segmente in einer 
vorprogrammierten Abfolge automatisch auszugeben, 
das ist die Aufgabe des Sequenzgenerators, wie er in 
jedem Tabor Arbiträrgenerator steckt. Eine 
Sequenz ist also eine Ablaufanweisung: eine Folge 
von n Schritten, wobei in jedem Schritt definiert wird, 
welches Segment an dieser Stelle ausgegeben 
werden soll und wie oft. Wesentlicher Bestandteil 
dieser Anweisung ist also die Zahl der 
Wiederholungen („loops“) eines Segments, bevor zum 
nächsten Segment gesprungen wird. Letzteres läuft 
verzögerungsfrei: In Sachen Ausgabegeschwindigkeit 
macht es keinen Unterschied, ob zwischen den 
Segmenten gesprungen oder der Speicher „linear“ 
abgearbeitet wird. 

Wozu ist das Ganze gut? Sie kennen sicher das 
Grundprinzip, wie Bild und Zeilen innerhalb eines 
Videosignals synchronisiert werden: Da kommen 
zunächst Hunderte von Zeilen-Syncpulsen, gefolgt 
von einem Bildsynchronisationssignal, das sich 
übrigens auch wieder aus periodischen Signalen 
zusammensetzt. Wenn Sie dies mit einem Tabor 
Arbiträrgenerator programmieren wollen, brauchen 
Sie all das, was in dem gesamten Signalablauf mehr 
als einmal auftritt, nur einmal programmieren. So ein 
Signalteil beansprucht also nur ein einziges kleines 
Segment im Speicher, auch wenn es im gesamten 
Signalablauf tausende Male an unterschiedlichsten 
Stellen auftaucht. 

Weitere Beispiele sind in der Biomedizin- oder 
Medizintechnik zu finden (z.B. Simulation von EKG-
Signalen mit einzelnen Rhythmusstörungen, 
Neurostimulussignale usw.), im Automotivbereich, in 
der Lasertechnik und in der Datentechnik (z.B. 
Simulation einzelner Fehlerbits in periodischen 
Mustern). 

Der Sequenzgenerator dient aber nicht nur einer 
komfortablen Bedienung, seine Funktion ist weit 
umfassender: Ihr PC kann zwar auch ein sich 
wiederholendes Signalteil x-mal hintereinander in den 
Speicher des Arbiträrgenerators schreiben, gefolgt 
von einem möglicherweise nur einmalig auftretenden 
anderen Ereignis, um dann mit dem vorangehenden 
oder auch einem neuen periodischen Signal 
fortzufahren. Aber Sie können sich sicher vorstellen, 
dass schon bei relativ einfachen Signalabläufen der 

Speicher auf diese Weise ruck-zuck voll ist, noch 
bevor der gesamte Ablauf „im Kasten“ ist.  

Je nach Aufgabenstellung ist also das Vorhandensein 
einer Sequenzgenerator-Funktion entscheidend, ob 
ein bestimmtes Signal mit einem bestimmten Gerät 
überhaupt generiert werden kann.  

Beispiel einer zusammengesetzten Funktion: Hier eine Abfolge von 
Sinus, Sin(x) / x und Pulsen. In drei Speichersegmenten ist je eine 
Periode dieser drei Funktionen abgespeichert. Die Sequenz 
definiert, wie oft das jeweilige Segment ausgegeben werden soll, 
und welches Segment als nächstes drankommt.  
Diese Sequenztabelle besteht aus 10 Schritten (Links). In jedem 
Schritt wird festgelegt wird, welches Segment ausgegeben werden 
soll und wie oft. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine solche Sequenz kann bis zu 4096 Schritte lang sein. Bei den 
Tabor Generatoren kann darüber hinaus noch eine Makrosequenz 
definiert werden, die die Abfolge von bis zu 16 solchen 
Einzelsequenzen bestimmt. 
Bei allen neueren Tabor-Aribträrgeneratoren der WW-Serie kann 
das Abarbeiten einer solchen Sequenz noch von äußeren 
Bedingungen abhängig gemacht werden: Ist in der Spalte „Adv“ 
(Advance) ein Flag gesetzt, dann löst erst ein externes 
Triggerereignis den Sprung zum nächsten Schritt aus.  
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