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12.6.4  APP 12:  Der parallele #(D/A-Wandler)# 
 

Das Ausgangsproblem 
Neben der Erfassung (Messung) und Wandlung von analogen Signalspannungen in binäre Zahlen 
durch einen A/D-Wandler möchte man auch sehr oft den „umgekehrten Weg“ gehen und gezielt eine 
analoge Spannung erzeugen und auch ausgeben. 
In diesem Fall kommt dann ein so genannter Digital-/Analog(D/A)-Wandler zum Einsatz. 
Solch ein Baustein erhält vom Mikrocontroller ein binäres Zahlenwort übergeben und wandelt dieses 
dann in eine Spannung um (es gibt auch D/A-Wandler, die einen Ausgangsstrom erzeugen, sie wer-
den aber relativ selten eingesetzt). 
 
 

Die Grundlagen 
Analog wie beim A/D-Wandler (s. Kapitel 11.2.3 in Band 2) sind auch beim D/A-Wandler zunächst 
einige wichtige Grundbegriffe zu erläutern: 
 

-  Referenzspannung 
-  Auflösung 
-  Wert des LSB´s 
-  Settling Time 
-  Belastung des Spannungsausgangs 

 
 
Die #(Referenzspannung)# Uref, 
die intern mit auf dem D/A-Wandler-Chip erzeugt oder extern an diesen angeschlossen werden 
kann, legt den maximal möglichen Ausgangsspannungsbereich des Wandlers fest. 
Übliche Werte hierfür sind: Uref = +2,56 V, +5,00 V oder +10,00 V, so dass dann damit Ausgangs-
spannungen im Bereich von 0 … +2,56 V, bzw. 0 … +5,00 V bzw. 0 … +10,00 V erzeugt werden 
können. 
(Moderne Wandler können auch negative Spannungen oder sogar auch beide Spannungsarten er-
zeugen. Wir betrachten nachfolgend aber erst einmal nur den einfachsten Fall der Generierung von 
positiven Ausgangsspannungen). 
Genauso wie beim A/D-Wandler die Eingangsspannung nur stufig erfasst und gewandelt werden 
kann, gibt der D/A-Wandler die Spannung auch nur in einzelnen Stufen (mit einzelnen Stufenwerten) 
aus. Mit anderen Worten: es ist nicht möglich, jede beliebige Spannung innerhalb der durch Uref 
gegebenen Grenze zu erzeugen. 
Für weitere, detaillierte Betrachtungen spielen jetzt die Begriffe „Auflösung“ und „Wert des LSB´s“ 
eine maßgebliche Rolle. 
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Die #(Auflösung)# n 
gibt zunächst die Breite des Datenwortes an, das vom Mikrocontroller an den D/A-Wandler über-
geben wird, z.B. n = 8 Bit. In diesem Fall kann der D/A-Wandler direkt an den 8 Bit breiten Daten-
bus eines 8051ers angeschlossen werden. 
Weiterhin legt die Auflösung die Anzahl der einzelnen Spannungsstufen fest, durch die der Ausgangs-
spannungsbereich unterteilt wird. 
Ein Beispiel soll dieses einmal verdeutlichen: 
 
Beispiel: 

-  Uref = +5 V   =>   Ausgangsspannungsbereich Uout = 0 … +5 V 
-  Auflösung: n = 8 Bit 

 
Damit ergibt sich: 
 

-  Anzahl der verschiedenen Spannungsstufen:    2n = 256 Stück, d.h. der Ausgangsspannungs-
bereich wird in 256 einzelne Stufen „zerlegt“. 

-  Die Breite einer Stufe beträgt somit: 
 

   mV
V

n
refU

5,19
256
5

2
==  

 
Dieser Wert ist auch gleichzeitig der Wert des #(LSB)#´s: #(Least significant Bit.)# 

 
Dieses LSB ist das Bit, das im zu wandelnden Binärwort ganz rechts steht, also die niederwertigste 
Stelle repräsentiert. Mit anderen Worten: wenn sich dieses LSB um 1 ändert (nach oben oder nach 
unten), so ändert sich die Ausgangsspannung um eine Spannungsstufe (≡ 19,5 mV) nach oben oder 
nach unten. 
Oder anders formuliert: Mit diesem „Stufenbreiten-Wert“ wird die Zahl, die der Mikrocontroller an 
den D/A-Wandler übergibt, multipliziert und das ergibt dann die gewandelte Ausgangsspannung, 
z.B.: 
 
 Mikrocontroller    Ausgangsspannung 
 übergibt die Zahl    des Wandlers  [V] 
 
  183      3,569 
  207      4,037 
   59      1,151 
   58      1,131 
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In den letzten beiden Zeilen erkennt man sehr deutlich: es lassen sich zwar die Spannungen 1,131 V 
und 1,151 V erzeugen, aber nie eine Spannung dazwischen, z.B. die Spannung 1,140 V ! 
Die Ausgangsspannung wird eben stufig vom D/A-Wandler eingestellt und die kleinste Stufenbreite 
beträgt hier eben 19,5 mV, kleinere Spannungsschritte sind daher nie möglich. 
 
Man kann zwar die Auflösung durch Wahl eines anderen D/A-Wandlers erhöhen, z.B. auf 10 Bit, 
die Stufigkeit der Wandlung bleibt aber, nur dass jetzt die Spannungsstufe 4,88 mV beträgt (bei U-

ref = +5 V). Kleinere Spannungsschritte als 4,88 mV sind auch mit diesem neuen Wandler nicht ein-
stellbar. 
 
Die #(Settling Time)# 
ist ein weiterer wichtiger Begriff und dabei handelt es sich um die Einstellzeit des Wandlers. 
Wenn der D/A-Wandler vom Mikrocontroller einen Zahlenwert zur Wandlung übergeben bekommt, 
so erscheint die gewandelte Spannung ja nicht „ratz fatz“ am Ausgangspin, sondern der D/A-
Wandler benötigt eine gewisse Zeit, um die Wandlung durchzuführen. 
Man misst hierbei die Zeit für den „schlimmsten (am längsten dauernden) Wandlungsfall (≡ Worst 
Case)“, wenn der Mikrocontroller den maximalsten Wandlungssprung initiiert: 
Zuerst gibt der Mikrocontroller den Wert 00h an den Wandler aus und es entsteht die Ausgangs-
spannung 0 V. 
Dann schreibt der Mikrocontroller den Wert ffh in das Wandlungsregister des D/A-Wandlers 
(≡ maximaler Sprung am Eingang) und der D/A-Wandler macht daraus die maximale Spannung am 
Ausgang (z.B.  ˜  +5 V). 
Die Zeit, die nun vergeht, wenn der Wandler die Ausgangsspannung von 0 V auf 5 V umwandelt 
inklusive  
 

-  dem Abklingen des Einschwingvorganges und  
-  der Lage der Ausgangsspannung innerhalb eines bestimmten Toleranzbandes 

 
nennt man die Einstell-Zeit oder die Settling Time des Wandlers (≡ Schnelligkeit des Wandlers, 
Umwandelwünsche durchzuführen) und sie liegt heut zu Tage bei modernen Wandlern i.a. unter 2 µs. 
 
 
Die Belastbarkeit des Spannungsausganges 
ist die letzte wichtige Grundeigenschaft eines D/A-Wandlers: von der elektrischen Seite her gesehen 
ist der Ausgang eines D/A-Wandlers eine reale Spannungsquelle mit einem (sehr) hohen Innenwider-
stand, also i.a. eine sehr schlechte Spannungsquelle (dieses ist aber technologisch bedingt und nicht 
anders machbar). 
Mit andern Worten: aufgrund des hohen Innenwiderstandes darf der Ausgang fast gar nicht belastet 
werden, sonst bricht die Ausgangsspannung (zu) stark zusammen und der Wandler funktioniert letzt-
endlich nicht mehr. 
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Die maximal zulässigen Ausgangsstromstärken bewegen sich hierbei durchaus im Bereich von 1 mA 
… 2 mA oder sogar darunter. 
Und das bedeutet in der Praxis: 
 
 

MERKE:  „DER #(SPANNUNGSAUSGANG EINES D/A-WANDLERS)#“ 
Am Ausgang eines D/A-Wandlers darf nur ein hochohmiger Verbraucher angeschlossen werden 
bzw. ganz allgemein: der Eingangswiderstand der nachfolgenden (Spannungsverarbeitungs)Stufe soll-
te mindestens 10 kΩ betragen, damit die Ausgangsspannung nicht unzulässig stark zusammen bricht. 
Ist das so nicht gewährleistet, so muß ein Impedanzwandler (Pufferverstärker) zwischen dem Aus-
gang des D/A-Wandlers und dem Eingang der nachfolgenden Stufe geschaltet werden (aufgebaut 
z.B. aus Operationsverstärkern). 

 
 

Der ausgewählte Baustein #(AD558JN)# 
Nach diesen allgemeinen Grundlagenbetrachtungen wenden wir uns nun dem real eingesetzten Bau-
stein zu, dem AD558er der Firma Analog Devices (das ausführliche Datenblatt dieses Chips finden 
Sie in unserem Info-Pack). 
Die Tabelle Tab.12.6.4.1 zeigt einige charakteristische Kenndaten dieses Wandlers: 
 

-  Auflösung:  8 Bit 
-  Interne Referenzspannungserzeugung 
-  Zwei umschaltbare Ausgangsspannungsbereiche: 
 0 …   +2,56 V, Wert des LSB´s:  10,00 mV  und 

0 … +10,00 V, Wert des LSB´s:  39,06 mV 
-  Settling Time: 
 -  Für den Ausgangsspannungsbereich 0 ..     +2,56 V: 0,8 µs 
 -  Für den Ausgangsspannungsbereich 0 … +10,00 V: 2,0 µs 
-  Belastbarkeit des Ausgangs:  max. 1 mA 
-  Nur eine positive Versorgungsspannung notwendig 

 
Tab.12.6.4.1:  Die Kenndaten des AD558JN 
 
 
Die große Besonderheit beim AD558er ist die Umschaltbarkeit zwischen zwei verschiedenen Aus-
gangsspannungsbereichen: Je nach Beschaltung zweier Anschlusspins (s. nachfolgend) gibt der 
Wandler einmal Spannungen im Bereich von 0 … +2,56 V oder im Bereich von 0 … +10 V aus. 
Die Betriebsspannung für den AD558er ist dann natürlich geeignet zu wählen: 
 

− Ausgangsspg.   0 …   +2,56 V: Betriebsspannung VDD:    +4,5 V … +16,5 V 
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− Ausgangsspg.   0 … +10,00 V: Betriebsspannung VDD:  +11,4 V … +16,5 V 
 
d.h. 
 

1) Mit einer Betriebsspannung von z.B. +15 V lassen sich beide Ausgangsspannungsbereiche 
realisieren. 

2) Da wir in dieser Applikation den Wandler aber lediglich mit +5 V speisen (abgeleitet von der 
Versorgungsspannung des TFH Board ONE), steht nur der kleinere Ausgangsspannungsbe-
reich zur Verfügung. 

 
Das Blockschaltbild des internen Aufbaus des AD558ers ist in der Abb.12.6.4.1 dargestellt und die 
Pin-Belegung der DIP-Gehäuse-Version in der Abb.12.6.4.2: 
 
 

 
 
Abb.12.6.4.1:  Das Blockschaltbild des AD558ers  
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Abb.12.6.4.2:  Die Pin-Konfiguration des AD558ers im DIP-Gehäuse 
 
 

Der Anschluß an das TFH-Board ONE 
erfolgt „standardmäßig“ und ist in der Abb.12.6.4.3 abgebildet: 
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Abb.12.6.4.3:  Der Anschluß des AD558ers an das TFH Board ONE 
 
 

− Der Datenbus wird 1:1 durchverbunden. 
− Der Adressbus braucht gar nicht angeschlossen zu werden, da der AD558er nur ein einziges 

internes SFR besitzt, in das das zu wandelnde Binärwort eingeschrieben wird. 
− Der CE\-Anschluß wird mit WR\ vom CC03er verbunden. Das Signal RD\ wird nicht benö-

tigt, da der AD558er keine Auslese-Informationen zur Verfügung stellt. 
− Der CS\-Anschluß wird mit einem der noch freien Ausgangssignale des CS\-Dekoders ver-

bunden, hier z.B. mit DAC1\, so dass der CS\-Bereich von ffd8h bis ffdfh verläuft. 
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− Über den Jumper J3 wird der gewünschte Ausgangsspannungsbereich für VOUT eingestellt: 
 
  -  Jumper zwischen 2 - 3:   Ausgangsspannungsbereich   0 …   +2,56 V 
  -  Jumper zwischen 1 - 2:   Ausgangsspannungsbereich   0 … +10,00 V 
 
Hinweis: 
In dieser Applikation muß der Jumper immer zwischen 2 und 3 stehen, da wir den AD558er 
nur mit +5 V versorgen und uns daher nur der kleinere Ausgangsspannungsbereich zur Ver-
fügung steht. 
Sie können aber am Anschluß-Pin Nr. 11 (VDD) auch eine Spannung von z.B. +15 V anle-
gen und haben dann die Möglichkeit, den größeren Ausgangsspannungsbereich zu verwen-
den. 
Diese Erweiterung werden wir in unsere Interface-Karte 1 (TFH-IFK1, Erweiterungskarte 
zum TFH Board ONE) in Kapitel 12.8.2 implementieren. 

− Der Pufferkondensator C7 zwischen VDD und GND vervollständigt die Schaltung. 
 
 

Die Software 
für die Ansteueurng des AD558ers gestaltet sich sehr einfach und ist in nur zwei Schritten erledigt 
(für µC/51): 
 

1) Festlegung der CS\-Basisadresse daw für den AD558er:  ffd8h 
 
  xdata  unsigned char  daw @  0xffd8; 
 

2) Unter dieser Adresse kann nun das zu wandelnde Binärwort einfach vom CC03er (von Ihrer 
Anwendungssoftware) in den D/A-Wandler geschrieben werden, z.B. durch die Anweisung:: 
 
    daw = 187; 
 
Damit entsteht am Ausgang VOUT die folgende Spannung: 
 
  -  Gewählter Ausgangsspannungsbereich: 0 … + 2,56 V 
  -  Wert des LSB:    10 mV 
  -  VOUT  =  187 * 10 mV  =  1,870 V 

 
Das war´s dann schon und nun können Sie in beliebiger Reihenfolge beliebige Spannungen aus dem 
Ausgangsspannungsbereich ausgeben, z.B.: 
 
   daw  =  5;  // 50 mV 
   daw  =  239;  // 2,390 V 
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   …………  ……….. 
 
Im Kapitel 12.8.2 werden wir die Zusatzkarte TFH-IFK1 beschreiben, auf der zwei solcher 
AD558er eingesetzt sind und betrieben werden. 
Die passende Demo-Software dazu befindet sich in unserm Info-Pack, aber bis wir so weit sind, 
können Sie schon einmal ein kleine Übung absolvieren: 
 
 
Eine spannungsreiche Sache …. 
 
 
 

�Übungsaufgabe 
 
Erzeugen Sie mit dem AD558er eine sinus-förmige Mischspannung gem. Abb.12.6.4.4: 
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Abb.12.6.4.4:  Das gewünschte sinus-förmige Ausgangssignal 
 
 
Also Generierung einer nach oben verschobenen sinus-förmigen Spannung, da wir ja mit dem 
AD558er zur Zeit noch keine negativen Spannungen erzeugen können. 
 
Die Daten des Signals sollen sein: 
 

− Negative Amplitude:       0 V 
− Positive Amplitude:  2,56 V 
− Berechnung der Stützstellen für eine Sinus-Periode: alle 10º, d.h. für eine volle Sinus-

Schwingung sollen insgesamt 36 Stützwerte berechnet werden. 
− Übergeben Sie die auf ganze Zahlen gerundeten Berechnungswerte an den AD558er und 

lassen Sie sich so den sinus-förmigen Verlauf der Spannung ausgeben. 
− Führen Sie die Berechnungen und die Spannungsausgaben schnellstmöglich durch, d.h. ohne 

irgendwelche Pausen zwischen den Berechnungs und Ausgabe-Anweisungen. 
− Schließen Sie ein Oszilloskop an VOUT an und beurteilen Sie das nun „sichtbare Ergebnis“ 

kritisch: 
 
Wo ist der große Unterschied zu Abb.12.6.4.4 zu sehen (≡ Sinus-Schwingung aus einem 
„echten“ Frequenzgenerator) ? 
 
Welche zwei gravierenden Probleme lassen sich somit erkennen und wie können diese be-
hoben werden ? 

 
 
 


