Soundkarten-Oszilloskop im Fachunterricht
Harald Bu er
Im technischen Fachunterricht ist es o not‐
wendig, dem Auditorium mit einfachen Mi eln
eine wirkungsvolle Demonstra on von grundle‐
genden Zusammenhängen zu präsen eren. In
einer visuell gesteuerten Gesellscha , für die
sich alles wie ein immer rascher ablaufender
Film darstellt, ist dies einfach notwendig, um
überhaupt informa onstechnisch an die Ziel‐
gruppe heranzukommen. Da das heu ge Uni‐
versalwerkzeug der PC oder Laptop ist, sollte
man natürlich rechnerunterstützt arbeiten. Zur
Präsenta on analoger technischer Zusammen‐
hänge bietet sich die Soundkarte als wirkungs‐
volles Instrument an.
Das hier vorgestellte Programm scope_141.exe
kann man von der privaten Webseite http://
www.zeitnitz.de/Christian/ frei herunterla‐
den. Dort ist ebenfalls eine Beschreibung der
wesentlichen Betriebsmöglichkeiten zu finden.
Die SW wurde mit LabView (™ Na onal Instru‐
ments) entwickelt. Die Soundkarte wird verwen‐
det, um ein digitales Oszilloskop, einen Signalge‐
nerator und viele Sonderfunk onen auf dem
Bildschirm darzustellen. Das Programm eignet
sich sehr gut für Projekte an Schulen und Uni‐
versitäten, wenn technische Zusammenhänge
einem großen Publikum präsen ert werden
sollen. Mit zusätzlichen einfachen Hilfsmi eln
wie Steckbre und ein paar Bauteilen kann man
mit dem Soundkarten‐Oszilloskop Sachverhalte
zeigen, wie man sie sonst nur in einem Labor
realisieren kann.

Bild 1: Startbild bei Programmaufruf
dem linken Kanal der Soundkarte, der rechte
Kanal CH2 ist dem rechten Kanal zugeordnet
(rote Spur). Beim SW‐Start sind die beiden Ka‐
näle synchronisiert, was man durch Wegklicken
des Kästchens „Sync“ abschalten muss. Der Gene‐
rator hat die gleiche Kanalzuordnung.
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Es empfiehlt sich noch, im Sinne guten
Rausch‐abstandes im Audio‐Mixer den Aus‐
gangspegel der Soundkarte auf voll einzustellen
(Summe und Wave). Die Aufnahmeeinstellung Line
nimmt man so vor, dass keine Übersteuerung
eintri (Beobachten eines Sinus über Scope‐
Funk on). Will man die tatsächlichen Spannun‐
gen an der Soundkarte wissen, so muss man
eine Kalibrierung der Einstellungen vornehmen,
damit die Werte der Scope‐So ware auch pas‐
sen. Die Kalibrierung kann als Faktor in den
Einstellungen hinterlegt werden. Für den pro‐
fessionellen Anschluss von Messobjekten stellt
man sich entsprechende Anschlussleitungen
und einen Steckbre au au her, und schon
kann es losgehen (Bild 2).
Der einfachste Versuch ist die Darstellung der
Frequenzabhängigkeit der Phasenverschiebung
und der Dämpfung durch einen einfachen RC‐
Bild 2: Universeller Steckbre au au
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„Oszilloskop“ ak viert. Die Bedienung entspricht
völlig einem üblichen Digitalscope, so dass da‐
rauf nicht näher eingegangen werden muss. Mit
dem Bu on „Kanal Modus“ kann zwischen den Dar‐
stellungsarten „einzeln“, „Addition“, „Subtraktion“ und
„Multiplikation“ der beiden Kanäle gewählt werden.
Hilfreich ist der Bu on „Messen“ unterhalb der
Scope‐Diagrammfläche. Man kann eine Sta‐
tusinforma on abfragen, die Messung von Fre‐
quenz und Spannung wählen, wobei man die
Messwerte in einem File mitprotokollieren
Die So ware läu unter Windows 2000/XP/ kann, oder Cursoren für Zeit‐ oder Spannungs‐
Vista/7/8 (32Bit und 64Bit) auf einem Computer messungen ak vieren.
mit 1GHz CPU und natürlich einer Soundkarte.
Die Installa on benö gt ca. 30 MByte Speicher‐ Unter den weiteren Tabs verbergen sich wich ‐
platz. Auf langsameren Rechnern kann es zu ge Zusatzfunk onen. Beim Start ordnet man
einer zähen Bedienung aufgrund der hohen zunächst unter dem Tab „Einstellungen“ die Audio‐
Rechenlast kommen. Die So ware und die Do‐ kanäle zu. Hier erfolgt auch das Einstellen des
kumenta on werden kostenlos für private und Datenformates, von Scope‐Parametern und der
(nichtkommerzielle) Ausbildungszwecke an Sprache, wobei man eine persönliche Datei der
Schulen und Universitäten zur Verfügung ge‐ Einstellungen abspeichern oder laden kann.
Zweckmäßigerweise ändert man die vorgeschla‐
stellt.
genen Werte zunächst nicht. In der mitgeliefer‐
Das Programm modelliert nicht nur ein vollwer‐ ten Beschreibung findet man noch Exper‐
ges digitales Zweikanal‐Oszilloskop, sondern ten pps für Änderungen im scope.ini‐File.
auch einen Zweikanal Signalgenerator, der Sig‐
nalformen wie Sinus, Dreieck, Sägezahn und Unter dem Tab „Extras“ hat man einen Audiore‐
weißes Rauschen digital erzeugen und auf dem corder zur Verfügung. Der Tab „Signalgenerator“
Line‐Out‐Stecker analog ausgeben kann. Das liefert einen zweifachen, unabhängigen Audio‐
Oszilloskop arbeitet mit einer Abtastrate von generator für Sinus, Rechteck, Dreieck, Säge‐
44.1 kHz und 16 Bit entsprechend der Soundkar‐ zahn und weißes Rauschen. Man kann die
te des Rechners. Die Quelle der Daten kann im Amplituden und die Frequenzen numerisch oder
Windows Audio Mixer festgelegt werden mit einem Drehknopf bequem einstellen. Bei
(Mikrofon, Line‐In oder Wave). Der abgedeckte Rechteck kann der Tastgrad gewählt werden.
Frequenzbereich hängt von der Soundkarte ab, Beide Kanäle können gesweept werden, wobei
aber 20 Hz – 20 kHz sollte jede moderne Sound‐ die Start‐ und Endfrequenzen sowie die Sweep‐
karte ermöglichen. Die untere Grenzfrequenz zeit wählbar sind. Beide Kanäle können direkt
wird hierbei durch die AC‐Kopplung des Ein‐ intern auf jeweils einen Kanal des Scopes ge‐
gangs bes mmt. Der Mikrofoneingang ist zwar schaltet werden. Dabei ist allerdings ein Lauf‐
empfindlich, aber bei den meisten Soundkarten zeitunterschied gegenüber der Ausgabe über
lediglich ein Monoeingang und daher nur einge‐ die Soundkarte zu beachten. Prak sch ist die
Möglichkeit, die Generatoroberfläche in einem
schränkt verwendbar.
eigenen Fenster zu öﬀnen.
Die hier relevanten technischen Eigenscha en
Hält
man das Scope mit dem Bu on „Run/Stop“ an,
der Soundkarte selbst wurden bereits in einem
früheren Ar kel (PCNEWS 121 S. 14, http:// so bekommt man die Möglichkeit das Standbild
www.pcnews.at?id=14962) ausführlich be‐ zu speichern. Dabei werden zwei jpg‐Grafik‐
schrieben, so dass ich mich hier auf die Präsen‐ Dateien generiert (in Farbe und in schwarz/
ta on der Anwendungsmöglichkeiten der So ‐ weiß) sowie eine csv‐Datei mit den Abtastwer‐
ware konzentrieren kann. Beim Programmstart ten erstellt.
erhält man die Oberfläche eines Digitaloszil‐ Nun ist es noch wich g, die Zuordnung der je‐
loskops (Bild 1). Der linke Bildteil enthält die weiligen Kanäle zu den Kanälen der Soundkarte
Bedienelemente des Oszilloskops, rechts ist das zu kennen. Das Bedienfeld des Kanals CH1 ist
Schirmbild zu finden, wenn man den Tab links dargestellt (grüne Spur) und entspricht
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Tiefpass (RC‐Serienschaltung als Spannungstei‐
ler). Dazu wird ein Kanal des Generators mit
einer passenden Sinus‐Frequenz ak viert und
an das RC‐Glied geschaltet. Ein Scope‐Kanal
wird an die Gesamtspannung, der zweite an die
Spannung am Kondensator gelegt, und man
erhält das bekannte Bild von zwei Sinuslinien
mit frequenzabhängiger Dämpfung und Phasen‐
verschiebung (Bild 3). Ändert man die Genera‐
torfunk on auf „Rechteck“, so ergibt sich das Bild
der RC‐Auf‐ und Entladung. Dabei muss man
allerdings bei der Wahl der Frequenz darauf
achten, dass nicht die Hochpasseigenscha en
der Soundkarte das Verhalten bes mmen; sie
Bild 3: RC‐Tiefpass, Liniendiagramm
darf nämlich nicht zu niedrig sein (Bild 4).
Sehr prak sch ist die Darstellungsart „x-y“, wozu
nur der Tab „X-Y Graph“ ak viert werden muss.
Dann wird der Kanal 1 als X‐Ablenkung und
Kanal 2 als Y‐Ablenkung geschaltet und man
erhält verschiedenste Figuren. Beispielsweise
kann mit dem erwähnten Tiefpass eine Ellipse
gezeichnet werden. Stellt man den Generator so
ein, dass die beiden Generatorkanäle den bei‐
den Scope‐Kanälen direkt zugeordnet sind und
wählt Sinuslinien mit Frequenzen, die in ganz‐
zahligem Verhältnis stehen, ergeben sich die
berühmt‐berüch gten Lissajous‐Figuren, die in
der technischen Steinzeit o die einzige Mög‐
lichkeit der Frequenzbes mmung waren (Bild
5). Mit etwas Hardwerkergeschick findet man
eine Schaltung, mit der man eine Diodenkennli‐
nie darstellen kann (z.B. AA113, Bild 6). Zu be‐
achten ist bei der Darstellung von Kennlinien, Bild 5: Lissajous‐Figur 1:3, phi = 30°
dass die Soundkarte keinen Gleichanteil über‐
tragen kann und daher eine Verschiebung der
Kennlinien zu erwarten ist.

Bild 4: RC‐Tiefpass, Lade‐ und Entladeverlauf
bei Rechteck

Bild 6: Diodenkennlinie AA113

In diesem Modus kann man digitale Filter (Hoch
‐, Tief‐ und Bandpass, Steilheit =30dB/Oktav)
mit einstellbaren Grenzfrequenzen zu den ein‐
zelnen Kanälen dazuschalten. Über den Bu on
„Filter in separatem Fenster“ kann man die Filterfunk ‐ Bild 7: Filterfrequenzgang (Bandpass aus RC‐Hochpass mit LC‐Tiefpass), gemessen mit weißem
on extra darstellen.
Rauschen, ohne Puﬀerverstärker.
Zur Messung von Frequenzgängen selbst gebau‐
ter analoger Filter kann man mit der Sweep‐
Funk on arbeiten. Durch die Wahl der Start‐
und Stoppfrequenz sowie der Sweepzeit be‐
kommt man ein entsprechendes Signal. Mit der
Spektralanalyse kann man den Betragsfrequenz‐
gang als Bodediagramm (allerdings ohne Pha‐
sengang) aufzeichnen. Um eine durchgehende
Linie zu bekommen, kreuzt man das Kästchen
„Pegelspitzen halten“ an. Bequemer und rascher er‐
hält man einen Frequenzgang, wenn man als
Signal weißes Rauschen einstellt. Dann ergibt
sich der Frequenzgang einfach als Pegel des
Rauschens über der Frequenz. Mit der Funk on
„Pegelspitzen halten“ bekommt man eine einigerma‐
ßen gla e Kurve, die man nur entsprechend
interpre eren muss. So kann man einfach und
schnell Filtercharakteris ken vorführen (Bild 7).
Bei Filtermessungen sind allerdings die Eigen‐
scha en der Soundkarte nachteilig, weil deren
Eingangs‐ und Ausgangsimpedanzen die Mes‐
sung erheblich beeinflussen. Baut man Puﬀer‐
verstärker ein (z.B. mit dem 4‐fach‐OPV
LMC6484), zu dessen Versorgung man bequem
die +5V von einem USB‐Port abzweigen kann, ist
das Problem gelöst. Nebenbei kann man dann
auch ak ve Filter vorführen.
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Bild 8: Mischung von 250Hz 20% mit 2kHz 100%, mit Oberwellen und Seitenbändern
Wer es auf die Spitze treiben möchte, kann auch
die addi ve Mischung über eine Diodenstrecke
zeigen. Man wählt zwei weit auseinander lie‐
gende Frequenzen, führt diese über Vorwider‐
stände auf eine Diode (am besten Germanium)
und analysiert das Ergebnis im Frequenzbereich.

So kann man einerseits die Bildung von Ober‐
wellen, andererseits das Entstehen von Seiten‐
bändern qualita v vorführen, und das Wesen
der Entstehung neuer Frequenzen an einer
Nichtlinearität ist leicht erklärbar (Bild 8).
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Eine Darstellungsart, die viele Digitaloszillosko‐
pe nicht vorweisen können, findet sich unter
dem Tab „Frequenz“. Hier steht ein Spektralanaly‐
sator zur Verfügung, der mit Fast‐Fourier‐
Transforma on (FFT) die gemessenen Zeitver‐
läufe der beiden Kanäle in Echtzeit analysiert
und als Spektrum in verschiedensten Formaten
(dB, linear, logarithmisch, Wasserfall) darstellen kann.
Damit kann man beispielsweise sehr schön den
Oberwellengehalt der Dreieck‐ und Rechteck‐
funk onen zeigen.
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Neuer Clubfolder
Werner Illsinger

ClubComputer engagiert sich im Sinne seines Mo os „gemeinsam in
die digitale Zukun “ auch in den Bereichen

•
•
•
•

Staatliche Überwachung
Datenschutz
Urheberrecht
Netzneutralität

Werner Illsinger, Georg Tsamis und Roland Giersig bei der Dem
„Freiheit sta Angst“ am 7.9.2013

Vorder– und Rückseite des neuen Clubfolders

Auch bei unserem unser BarCamp am 5. 10. waren diese Themen stark
vertreten (siehe Seite 5) und
http://www.cccamp.at/
oder
http://www.clubcomputer.at/barcamp
Daher haben wir unseren Club‐Folder aktualisiert.
Wir senden die Exemplare gerne an Interessenten zwecks weiteren
Verteilung zu. Bi e um eine Mail an buero@clubcomputer.at . Bi e
Zustelladresse und benö gte Stückzahl angeben.
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Abschließend noch ein paar Worte bezüglich
der digitalen Erzeugung der Schwingungen.
Diese werden rechnerisch durch Ermi lung der
Abtastwerte zu den rich gen Zeitpunkten ent‐
sprechend der eingestellten Abtas requenz
erzeugt. Da aber das Oszilloskop auch nur Ab‐
tastwerte im vorgegebenen Raster aufnehmen
kann, werden Zeitverläufe, die in die Nähe der
halben Abtas requenz kommen, nicht mehr
„schön“ dargestellt sondern es treten starke
Quan sierungsverzerrungen auf (Bild 9). Daran
ändert auch der Signalweg über die Soundkarte
nichts. Damit sinnvolle, „schöne“ Bilder entste‐
hen, muss man mit der Signalfrequenz unter
etwa einem Zwanzigstel der Abtas requenz
bleiben. Nur dann hat man genügend Punkte
pro Periode. Liegt die Signalfrequenz zu hoch,
kommt es bei der internen Verbindung von
Generator und Scope (Loop‐Back) auch zu un‐
schönen Schwebungen.
Ich hoﬀe, ich habe mit diesen Ausführungen
einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie man
grundlegende technische Sachverhalte mit
einfachsten Mi eln – bei knappen Budgets
leider ein Erfordernis – augen‐ und sinnfällig
darstellen kann. Dem Nachbau steht damit
(fast) nichts mehr im Wege.
Bild 9: Quan sierungsverzerrungen bei Sinus 10 kHz.
Grün: Generator CH1 intern an Scope CH1, Rot: Generator CH2 über Soundkarte an CH2.
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