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Zusammenfassung. Für das Zeichnen analoger Schaltpläne
wird oft versucht, die Potentialverteilung in der entsprechenden Schaltung auszunutzen, um eine Platzierung der Bauteile nach abfallendem Potential vorzunehmen. Mit Hilfe
von Computerunterstützung gelingt es, eine verallgemeinerte
dreidimensionale Platzierungsstrategie anzuwenden, die allein auf Grund der Potentialwerte einer Schaltung die automatische Generierung einer technisch exakten Potentialdarstellung erlaubt. Somit ist es möglich, die Ergebnisse von
transienten SPICE-Simulationen in jedem Zeitschritt darzustellen und eine Animation des zeitlichen Verhaltens zu erzeugen. Die Umsetzung dieser Methode zur Einbettung in
eine webbasierte Lern – und Arbeitsplattform wird im Folgenden erläutert.
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Einleitung

Durch die stetig zunehmende Präsenz von Computern in
Forschung und Lehre ist es nunmehr selbstverständlich,
dass Vorlesungen und Kurse über elektronische Schaltungen
durch die Benutzung von Simulationsprogrammen bereichert
werden. Diese sind meist auf die Benutzung durch Experten in professionellen Bereichen ausgerichtet und übersteigen weit sowohl die Anforderungen als auch den Aufwand,
der für eine reibungslose Nutzung in der Lehre angemessen
ist. Darüber hinaus werden Ergebnisse von Transientsimulationen üblicherweise als waveform-plots der Spannungsverläufe dargestellt, welche unter Umständen schwierig zu
interpretieren sind. Der Benutzer muss eine Abstraktion der
Schaltung entwickeln, indem er ein analytisches Verständnis der Spannungsverläufe mit einem graphischen Verständnis des Schaltplans vereint, was zu subjektiven und teilweise falschen Modellbildungen beim Lernenden führt. Um insCorrespondence to: J. Becker
(jmbeck@imtek.de)

besondere Neulinge im Gebiet der elektronischen Schaltungen von Anfang an bei der Bildung eines wissenschaftlich
korrekten Verständnisses zu unterstützen, wird im folgenden
die Darstellungsmethodik nach Becker and Manoli (2006b)
vorgestellt, mit der es durch so genannte potentialäquivalente Platzierung gelingt, Strom/Spannungsdarstellung und
Schaltplan in einer einheitlichen Abstraktion konsistent zu
vereinen.

2

Darstellungsmethodik

Durch den Einsatz moderner Computergraphik ist es in einer
interaktiven Lernumgebung möglich, analoge Schaltungen in
einem zweidimensionalen Editor einzugeben und diese mit
zusätzlichen Informationen für eine Platzierung im dreidimensionalen Raum zu versehen. Dabei wird die Position eines Bauteils wie in Abb. 1 durch eine Koordinate auf der
(x,y)-Ebene vom Benutzer festgelegt.
Abbildung 2 verdeutlicht die Methode der potentialäquivalenten Platzierung, bei der Simulationswerte der Spannungen
innerhalb einer Schaltung benutzt werden, um Netze auf einem vertikalen Potentialraster einzuordnen und die Bauteile
dazwischen zu skalieren. Netze sind per Definition in der Simulation als ideale Leiter angenommen und somit isopotential. Damit erscheinen sie in einer solchen Darstellung immer
als horizontale Linien oder Punkte. Über Bauteilen hingegen
besteht eine Spannung, die als die Differenz der angeschlossenen Potentiale sofort graphisch als Höhe sichtbar wird.
Abbildung 3 zeigt eine Beispielschaltung im Editor der
Lernsoftware, wobei hier sowohl Bauteile als auch Netzpunkte (p01, p02 und gnd) individuell verschiebbar sind.
Die x-Koordinate wird durch die Platzierung auf einer horizontalen Spalte bestimmt und die y-Koordinate durch eine Eingabe der Reihennummer in den viereckigen Markern an jedem Objekt. Reihe 0 ist die Grundeinstellung und
Objekte können entweder in positiver Richtung (aus der
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5V

N1

R3

4V

R1
N2
3V
V1

N3
N4

M1

2V

R2
V2

N0

1V

0V

Abbildung 3. Bauteilplatzierung im 2D-Editor.
Abbildung
2. Beispiel
einer potentialäquivalenten
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gnd Über
um eine
Reihe nach
hinbesteht
eine Spannung,
die als die Differenz der angeschlosten
verschoben
sind.
senen Potentiale sofort graphisch als Höhe sichtbar wird.
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Netz p02 spannt in Abbildung 4 zwischen den Verbindungsstellen der angeschlossenen Bauteile eine Potentialebene auf,
die im gezeigten Beispiel auf der 2.5 Volt zugeordneten Höhe
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die Räumlichkeit
für den Betrachter
verständlich
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möglich, auf
demdie
Benutzer
eine freie Wahlder
desAbb.
Be- 4
der 3D-Darstellung
Zweidimensionalität
trachtungswinkels
zu geben,
wodurch
das Verständnis
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gesamte
Oberfläche
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erhält.
Ein
weiterer
Regler
bestimmt
Zeitder falls
Schaltung
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können
vordefinierte
Schaltplän
geladen,
animiert
und
eigenständig
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ermöglicht
den
einfachen
Austausch
zwistors
die Potentialänderung
Netze. Statische
dem und
Web-Server
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5

Diskussion

Es wurde eine Lernsoftware vorgestellt, die eine neuartigen
Darstellungsmethode für analoge Schaltungen implementiert. Durch gleichzeitige Visualisierung von Spannungen
durch potentialäquivalente Platzierung und Operationsbereichen durch Farben entsteht eine Hervorhebung der Funktionsprinzipien elektrischer Schaltungen. Die Animation von
Simulationsergebnissen liefert zudem eine Abstraktion der
elektrischen Wirkprinzipien, die wesentlich zum Verständnis, vor allem auch bei Anfängern, beitragen kann.
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