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n der Vergangenheit wurde zur Laut-
stärkereinstellung meist ein Potentio-
meter mit logarithmischer Abgriffscha-
rakteristik verwendet. Das Hörempfin-
den des menschlichen Ohres, also die
Umwandlung von Druckpegeln in Hör-

signale, hat in etwa ein logarithmisches
Verhalten – daher waren spezielle Po-
tentiometer notwendig.
Meist waren die logarithmischen Poten-
tiometer so beschaffen, dass bei Mittel-
stellung eine Dämpfung des Audiosig-
nals von etwa 20 dB erreicht wurde. Bei
Drehrichtung von dort im Gegenuhrzei-
gersinn nahm die Dämpfung rapide zu,
während im Uhrzeigersinn eine feiner
abgestufte Steuerung der Lautstärke-
einstellung erfolgte (Bild 1).
Diese Methode funktioniert zwar sehr
gut, aus verschiedenen Gründen jedoch
empfiehlt sich diese Vorgehensweise
nicht für kleine, tragbare Geräte. Platz-
probleme und Langlebigkeit sind nur
zwei aus einer langen Liste. AUF- und
AB-Tasten in Verbindung mit einem
Host-Prozessor sind inzwischen eine
gängige Form der Lautstärkeeinstellung

in modernen Geräten. Die niedrigen Ko-
sten und der geringe Platzbedarf sind
zwei wesentliche Vorteile gegenüber ei-
nem umständlichen, mechanischen Po-
tentiometer. Rotationspotentiometer für
Stereoanwendungen, auch Mehrfach-

potentiometer genannt, mussten außer-
dem für beide Kanäle gekoppelt sein.
Dadurch kamen mechanische Toleran-
zen ins Spiel, die sich beim Einstellen der
Lautstärke bemerkbar machten. Ausser-
dem musste man sich über die ge-
wünschte Übertragungsfunktion Ge-
danken machen – ist volle Dämpfung
erwünscht, oder soll gar nur über einen
Teilbereich von (beispielsweise) 30 dB
eingestellt werden können?

Digitale Potentiometer

In den letzten Jahren kamen viele digita-
le Potentiometer auf den Markt. Diese
Bausteine benutzen ein Widerstands-
netzwerk in Verbindung mit FET-Schal-
tern, die über eine digitale Schnittstelle
ein- und ausgeschaltet werden (Bild 2).

In einer Vielzahl von Anwendungen
können damit die mechanischen Poten-
tiometer wirkungsvoll ersetzt werden.
Auf den ersten Blick ist ein Pärchen digi-
taler Potentiometer als Stereolautstärke-
regelung eine logische Lösung, es gibt
jedoch einige Dinge, die hier zunächst
beachtet werden sollten.
Die meisten erhältlichen digitalen Po-
tentiometer sind linear ausgeführt, das
heisst, die Abstände zwischen jeweils
zwei Abgriffen sind vom Widerstand her
gleich groß.Für eine Lautstärkeregelung
wäre ein „dB-pro-Schritt“-Verhalten
wünschenswert. Der Schaltungsentwurf
muss also dieses logarithmische Verhal-
ten irgendwie emulieren. Beschränkun-
gen durch den Audioabgriff eines me-
chanischen Potentiometers bestehen
dann nicht mehr. Eine zweite Eigenart
muss ebenfalls bedacht werden: die ein-
stellbaren Schritte in einem digitalen
Potentiometer sind zwar alle gleich
groß; ein Nebenprodukt von Schwan-
kungen im Herstellprozess ist aber, dass
der Gesamtwiderstand zwischen den
beiden Endabgriffen von Baustein zu
Baustein sehr weit variieren kann, im Ex-
tremfall bis zu ±30%! Dies muss bedacht
werden, sobald eine Schaltung entwor-
fen werden soll, wo zwei Kanäle mit ver-
schiedenen digitalen Potentiometern
eng aufeinander abgestimmt sein sol-
len. Weiterhin sollten die Übergänge
von einer Abgriffwahl zur nächsten
möglichst schaltspitzenfrei erfolgen –
eine sogenannte „Make-before-break“-
Abgriffsarchitektur sollte demnach un-
bedingt eingesetzt werden.

Schaltungen

Nachfolgend sind einige Schaltungsbei-
spiele aufgeführt, und zwar sowohl für
Teilbereiche, wo die Lautstärkesteue-
rung über einen bestimmten Bereich
wirkt, aber keine volle Dämpfung ver-
fügbar ist, als auch für traditionelle Voll-
bereichslautstärkesteuerungen. Die
Schaltungen gehen von einer Betriebs-
spannung (VCC) im Bereich von 2,7 V bis
5 V aus sowie einer niederohmigen Re-
ferenz (VREF), die auf VCC/2 eingestellt ist.
Die Eingangssignale stammen aus einer
niederohmigen Spannungsquelle.
Die Schaltung in Bild 3 arbeitet mit zwei
digitalen Potentiometern vom Typ

Tony Doy In immer mehr portablen Geräten werden heutzutage Wiedergabe-

funktionen für Audiodaten integriert. Sehr oft finden sich daher Abspielmög-

lichkeiten für MP3-Dateien oder Anwendungen in Verbindung mit sogenann-

ten „Web-Radios“. Für diese Funktionen werden bereits eine Vielzahl von Spe-

zialbausteinen angeboten. Zusätzlich wird jedoch meistens noch eine Stereo-

Lautstärkeregelung benötigt. Dieser Artikel zeigt Möglichkeiten zur Realisie-

rung auf.

Lautstärkeregelung mit 
digitalen Potentiometern

I

Bild 1: Ein logarithmisches Potentiometer verändert seinen Widerstand gemäß
einer nichtlinearen Kennlinie. Das Diagramm zeigt den Widerstand vom Abgriff
zum CCW-Schleiferende bei Drehrichtung im Uhrzeigersinn (CW, Clockwise).
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MAX5160L (die Ansteuerung des digita-
len Interface ist nicht im Bild gezeigt) so-
wie dem Zweifach-Opamp MAX4252.Ei-
ne Verstärkung bzw. Dämpfung von ±6
dB kann in 32 Abstufungen eingestellt
werden. Die Schaltung arbeitet im Be-
reich von 2,7 V bis 5 V, und der „Power-
On“-Resetstatus des MAX5160L sorgt in
etwa für Einheitsverstärkung nach dem
Hochlauf der Schaltung. Ein Nachteil
dieser Lösung ist die hohe Streuung des
Widerstandes für das digitale Potentio-
meter. Die spezifizierten ±25% sorgen
für eine große Verstärkungstoleranz,
speziell bei Extremeinstellungen. Streu-
ung erfolgt leider nicht nur von Kanal zu
Kanal, sondern auch von Baugruppe zu
Baugruppe. Nimmt man die 50-kΩ-Wi-
derstände mit einer Ungenauigkeit von
±1% an, so wird die gewünschte Maxi-
malverstärkung von theoretisch +6 dB
schwanken:

AVMAX = -(50,5K + 62,5K)/49,5K = -2,283
oder 7,17 dB
AVMIN = -(49,5K + 37,5K)/50,5K = -1,723

oder 4,73 dB.

Dieser Verstär-
kungsunter-
schied zwischen
linkem und
rechtem Kanal
ist leicht zu
hören. Die Schal-
tung kann ver-
bessert werden,
indem entweder
die Festwider-
stände ge-
trimmt oder die
digitalen Poten-
tiometer selek-
tiert werden. In
einem Produkt, das in hohen Stückzah-
len gefertigt werden soll, ist allerdings
keine der beiden Vorgehensweisen
empfehlenswert. Besser ist es, eine
Schaltung zu finden, mit der diese ho-
hen Verstärkungsfehler minimiert oder
gänzlich unterdrückt werden.
Die Schaltung in Bild 4 benutzt eben-

falls den MAX5160L, diesmal jedoch in
einer Teilerkette, die den Operationsver-
stärker mit etwas positiver Rückkopp-
lung versorgt – zusätzlich zur üblichen,
negativen Rückkopplung über die 100-
kΩ- und 50-kΩ-Widerstände. Die Ver-
stärkung der Schaltung beträgt:
AV = (1-Kn)/(Kp-Kn), wobei Kn der nega-
tive Anteil der Rückkopplung und Kp
der positive ist.
Im Beispiel Bild 4 beträgt Kn = 100
kΩ/(100 kΩ +50 kΩ) = 0,67, Kp ist varia-
bel.Wird der Abgriff des MAX5160L zum
VREF-Anschluss hin positioniert, beträgt
die Verstärkung –0,5, da kein positiver
Rückkopplungsanteil vorhanden ist. So-
bald der Abgriff auf Mittelstellung steht,
beträgt Kp = 0,5 und die Verstärkung ist
–2. Auf diese Weise kann mit den 17 Ab-
griffspositionen zwischen VREF und Mit-
telstellung die Verstärkung über einen
Bereich von ±6 dB verändert werden.
Die 15 ungenutzten Positionen des digi-
talen Potentiometers werden zugun-
sten einer hohen Wiederholgenauigkeit
nicht genutzt. Nun ist der Verstärkungs-
wert nicht mehr von der Widerstandsto-
leranz des digitalen Potentiometers ab-
hängig, wie dies in Bild 3 noch der Fall
war. Die Verstärkungstoleranz hängt
jetzt nur noch von den Toleranzen der
100-kΩ- und 50-kΩ-Widerstände ab so-
wie von den Linearitätsfehlern des
MAX5160L (±4,6% maximal).
Der Grenzwert für die Stabilität der
Schaltung ist erreicht, sobald Kp mehr
als 0,67 beträgt, d. h. die positive Rück-
kopplung ist gleich oder größer als die
negative. Der Host-Prozessor, der den
MAX5160L steuert, sollte daher das Auf-
treten dieser Situation vermeiden.
Die Schaltung in Bild 5 zeigt eine kon-
ventionelle Lautstärkeeinstellung, die
ein digitales Potentiometer verwendet.
Alle Abgriffe sind gültig; es entstehen
dadurch Einstellungen von 0 dB bis hin
zu vollständiger Dämpfung. Tabelle 1
zeigt die errechneten Dämpfungen ba-
sierend auf den 32 Schritten eines
MAX5160L. Bemerkenswert ist die Ver-

Bild 2: Das digitale Potentiometer MAX5160 besteht aus ei-
nem Widerstandsnetzwerk mit digital einstellbaren Abgrif-
fen, die als FET-Schalter ausgeführt sind. Ein einfaches digita-
les Interface wählt den gewünschten Abgriff aus.

Bild 3: Diese Stereo-Lautstärkeregelung hat einen Stellbereich von ±6 dB mit 32
wählbaren Verstärkungsstufen (hier nur ein Kanal gezeigt).

Bild 4: Diese Stereo-Lautstärkeeinstellung bietet einen Stellbereich von –6 dB bis
+6 dB in 17 Schritten. Die Schaltung aus Bild 3 wird dadurch verbessert.
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teilung der Dämpfungswerte. Die Ände-
rung der Dämpfung über die ersten 15
Codes beträgt weniger als 6 dB; eine
Dämpfung von mehr als einem dB wird
erst nach vier Codes erreicht. Diese Ver-
teilung ist nicht wirklich hilfreich. Inter-
essanterweise hilft auch der Einsatz ei-
nes Potentiometers mit wesentlich
mehr Abgriffen nicht viel: über die erste
Hälfte der Codes erreicht man auch da-
mit nicht mehr als 6 dB Änderung!
Manchmal wird eine Untermenge aus
den verfügbaren Codes herausgegrif-
fen, um in etwa eine „konstante-Anzahl-
von-dB-pro-Schritt“-Charakteristik zu er-
reichen.Arbeitet man beispielsweise nur
mit den in der Tabelle grau unterlegten
Codes, so erhält man eine Charakteristik
von etwa 3 dB pro Schritt, es werden
aber nur 11 Codes erlaubt. Diese Metho-
de ist sicherlich brauchbar, solange das

digitale Potentiometer viele Abgriffspo-
sitionen hat (256 oder noch mehr). Aller-
dings sind solche Bausteine deutlich
teurer. Außerdem werden die meisten
der Abgriffe dadurch gar nicht benutzt
(es sei denn, man möchte zwischen ver-
schiedenen Lautstärkeeinstellungen
noch interpolieren), deshalb ist es effizi-
enter, durch Einsatz einer anderen Topo-
logie mehr von den existierenden Ab-
griffen zu nutzen.
Eine ohmsche Last am Abgriff eines li-
nearen Potentiometers ist ein alter Trick,
um die Charakteristik zu „biegen“. Übli-
cherweise wird der Lastwiderstand mit
etwa einem Zwanzigstel des Potentio-
meterwiderstandes dimensioniert. Die-
se Vorgehensweise hat allerdings zwei
Nachteile: zum einen verändert sich die
Eingangsimpedanz des Potentiometers
mit der Verstärkungseinstellung (bei
maximaler Lautstärke hat die Impedanz
den niedrigsten Wert) und zum anderen
besteht wieder die weite Streuung des
Potentiometer-Widerstandswertes.
Bild 6 zeigt die Beschaltung.
Die Schaltung Bild 7 zeigt eine traditio-
nelle Lautstärkesteuerung. Allerdings ar-
beitet diese mit einer geringen positi-
ven Rückkopplung, um die Schrittgröße
auf etwa 1,6 dB pro Schritt einzustellen –
und das über den Großteil des einsetz-
baren Stellbereichs. Allerdings muss die
negative Rückkopplung (Kn) 0,5 oder
mehr betragen, um brauchbare Ergeb-
nisse zu erhalten. Der Grenzwert für Sta-
bilität würde bei nur 0,25 liegen. Etwa

Bild 5: Eine konventionelle Lautstärkesteuerung weist einige Nachteile auf. Diese
Abbildung zeigt einen der beiden Stereo-Kanäle.

Bild 6: Die Belastung des Potentiome-
ters mit einem Widerstand „ver-
schiebt“ die Eigenschaft des Gesamt-
widerstandes etwas in Richtung loga-
rithmisches Verhalten.

Bild 7: Die Schaltung nutzt 17 Schritte mit relativ gleichmäßigen Verstärkungs-
abständen in dB.

Code setting Dämpfung (dB)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

0,00

-0,28

-0,58

-0,88

-1,20

-1,53

-1,87

-2,22

-2,59

-2,98

-3,38

-3,81

-4,25

-4,72

-5,22

-5,74

-6,31

-6,90

-7,55

-8,24

-9,00

-9,83

-10,74

-11,77

-12,93

-14,26

-15,85

-17,79

-20,28

-23,81

-29,83

full attenuation

Tabelle 1: Die Dämpfungswerte für die
Schaltung aus Bild 5 berechnen sich
mit A = 20 * log ((31-Code)/31))
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die Hälfte der verfügbaren Codes wird
nicht verwendet, um eine arbeitsfähige
Schaltung zu erhalten. Jedoch werden
die verbleibenden 17 Codes in diesem
Fall alle genutzt, und es entstehen keine
„Nutzungslücken“ wie in der in Bild 5 ge-
zeigten Schaltung. Tabelle 2 zeigt wie-
der jeweils die Codes mit der dazu-
gehörenden Verstärkung. Die dritte
Spalte weist die Abstände pro Schritt
aus und zeigt, wie gleichmäßig die Ab-
stände über einen Großteil des Dämp-
fungsbereichs sind. Bild 8 zeigt den Li-
nearisierungseffekt. Gezeigt ist die Ver-
stärkung in dB auf der Y-Achse über der
Abgriffsnummer auf der X-Achse. Das
Verhalten ist ähnlich wie die Schaltung
aus Bild 5, wo die grau unterlegten Wer-
te ungefähr 3 dB-Schritte darstellten,
aber nur 11 Werte verwendet werden
konnten.
In Bild 9 werden insgesamt 4 digitale
Potentiometer vom Typ MAX5160L ein-
gesetzt, um eine möglichst hohe Auflö-
sung für diese Stereo-Lautstärkeeinstel-
lung zu erhalten. Die Anzahl der mögli-
chen gültigen Schritte pro Kanal ist
deutlich erhöht. Es ergeben sich näm-

lich 32 x 32 oder 1024 Dämpfungscodes.
Der absolute Widerstand der digitalen
Potentiometer hat hier zunächst keinen
Einfluss, da die beiden Stufen jeweils
durch Operationsverstärker gepuffert
sind. Der Gleichlauf zwischen Links und
Rechts wird nur durch die Abgriff-zu-
Abgriff-Abstimmung begrenzt. Der Ab-
griffswiderstand selbst (FET-Schalter)
hat so gut wie keinen Einfluß, da die Ab-
griffe jeweils einen hochohmigen Ope-
rationsverstärker-Eingang sehen.
Innerhalb dieser 1024 Codes ergeben
sich allerdings Doppelbelegungen in
Bezug auf die Dämpfungswerte. Ein Bei-
spiel: erstes Potentiometer steht auf –6
dB, zweites hat den Abgriff in der ober-
sten Position – dies ergibt –6 dB insge-
samt. Der gleiche Wert ergibt sich, wenn
das erste Potentiometer den Abgriff in
der obersten Position stehen hat und
das zweite mit 6 dB bedämpft. Ausser-
dem sind sämtliche Positionen des ei-
nen Potentiometers irrelevant, sobald
das andere auf voller Dämpfung steht
(Abgriff in der untersten Position). Im-
merhin bleiben 348 verschiedene Ein-
stellungen im Bereich von 0 dB bis etwa

Bild 8: Die grafische Darstellung der Tabelle 2 zeigt einen weitgehend linearen
Bereich bis etwa zu Code 14.

Bild 9: Diese traditionelle Stereo-Lautstärkesteuerung setzt zwei kaskadierte 
digitale Potentiometer pro Kanal ein.
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–60 dB übrig. Bild 10 zeigt die Vertei-
lung der Dämpfungswerte, Doppelbele-
gungen mit eingeschlossen, und zeigt
auch, dass die meisten der Codes
Dämpfungswerte zwischen 0 und –40
dB ergeben. Die Differenz zwischen den
einzelnen Werten in dB können in ähnli-
cher Weise gezeigt werden wie in Tabel-
le 2.Aufgrund der Vielzahl der Werte bie-
tet sich jedoch wieder ein Diagramm an,
um die Granularität visuell zu zeigen
(Bild 11).
Die Verteilung der Schritte erscheint
recht gleichmäßig. Die Abstände zwi-
schen jeweils zwei Codes ist meistens
weit unter 0,5 dB; ab einer Dämpfung
von etwa -41 dB werden 1-dB-Schritte
erreicht.Der allerletzte Schritt beträgt je-
doch etwa 6 dB (von –53,6 dB nach
–59,6 dB). Mehrfachcodes erscheinen in
der Grafik mit einem Abstand von 0 dB.
Mit dieser Schaltung ergibt sich ein
Steuerbereich und eine Granularität, wie
sie in Lautstärkesteuerungen für hoch-
wertige Audioanlagen gefordert wird.
Allerdings gibt es auch bei dieser Schal-
tung einige Dinge zu bedenken.
Zunächst wird ein umfangreicher Steue-
rungsprozess benötigt, da viele Codes

doppelt belegt sind. Eine Möglichkeit ist
der Einsatz von im Speicher abgelegten
„Look-Up“-Tabellen, um die gewünsch-
ten Werte einzustellen.Ausserdem emp-
fiehlt sich ein Algorithmus, um gleich-
mäßige Lautstärkeübergänge zu erhal-
ten. Eine Stabilitätsbedingung wie bei-
spielsweise in Bild 4 besteht hier aber
nicht mehr. Variationen der partiellen
Widerstände von Abgriff zu Abgriff und
vom ersten gegenüber dem zweiten di-
gitalen Potentiometer haben zur Folge,
dass die Monotonie nicht garantiert ist.
Die Verwendung einer Untergruppe
von Codes und somit ungenauerer Ab-
stufungen kann ein Weg sein,um Mono-
tonie sicherzustellen. Zu bedenken ist,
daß diese allerdings zu Lasten der Fein-
auflösung geht.
Neben dem hier vorgestellten MAX5160
sind auch digitale Potentiometer mit
mehr Abgriffen verfügbar. Die Baustein-
familie MAX5400/1/2 bietet 256 Abgriffe
und können in Anwendungen einge-
setzt werden, die auch eine höhere Auf-
lösung für die Lautstärkeeinstellung er-
forderlich machen.Außerdem sind diese
Bausteine über eine Dreidrahtschnitt-
stelle ansteuerbar.

Tony Doy, Maxim Integrated Products,
Sunnyvale, Kalifornien

Bild 11: Über einen weiten Bereich ergeben sich kleine, relativ konstante Schritt-
größen.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1,68

1,59

1,54

1,50

1,50

1,51

1,55

1,61

1,71

1,86

2,07

2,40

2,94

3,94

6,42

6,88

5,19

3,60

2,06

0,56

-0,93

-2,44

-3,99

-5,60

-7,32

-9,17

-11,25

-13,65

-16,59

-20,53

-26,95

Fully off

Code
setting

Gain (delta)

Tabelle 2: Die errechneten Werte für
die Schaltung in Bild 7 haben über ei-
nen großen Bereich hinweg gleich-
mäßige Abstände.

744 M A X I M

Bild 10: Mit 2 Digitalpotentiometern ergeben sich insgesamt 1024 mögliche Stel-
lungen. Volle Bedämpfung ist möglich.


