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Von schwankenden Gewichten
und Naturkonstanten

Wenn wir die Zeit wissen wollen,
schauen wir auf die Uhr. Das
Gewicht vonGegenständenund

Personen ermitteln wir über eineWaage.
Ebenso können wir die Temperatur, den
Stromoder eine Längemessen.Allerdings
tunwir unsbei unseremeigenenGewicht
schwer. Aus leidvoller Erfahrungweiß ich,
dass es gerade nach Feiertagen oder Ge-
burtstagen bei Familie oder Freunden
beim eigenen Gewicht zu unliebsamen
Schwankungen kommt. Und das auch
meist immer in eine Richtung.
Doch ist KilogrammgleichKilogramm?

Die internationale Bezugsgröße für das
Gewicht, das internationale Ur-Kilo-
gramm und seine nationalen Kopien,
leiden unter Masseschwankungen und
unerklärten Driften. Also wiege ich jetzt
mehr oder weniger? Leider sind die Ab-
weichungen nur marginal. Ich kann eine
plötzlicheGewichtszunahmenicht auf die
Kopie schieben. Trotzdem ist solch ein
nationaler Prototyp des Ur-Kilogramms
keine exakte Definition. Und schon gar
nicht für die Wissenschaft und Hoch-
Technologie. Für sie sinddieReferenzgrö-
ßen viel zu ungenau. Dabei ist das Kilo-
gramm nur eine Größe, die Schwankun-
gen unterworfen ist. Auch das Ampère

„Alle physikalischen Grö-
ßen sollen über eine un-
veränderliche Naturkons-
tante definiert werden“

Hendrik Härter, Redakteur ELEKTRONIKPRAXIS
hendrik.haerter@vogel.de

und die Kelvin-Temperaturskala sind
streng wissenschaftlich gesehen recht
unpräzise. Hier muss Abhilfe geschaffen
werden.Helfen könnenunsdieNaturkon-
stanten. Wie der Name schon sagt, sind
diese keinen Schwankungen unterwor-
fen. So hat die physikalische Einheit der
Länge mit ihrer Basiseinheit Meter die
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum als de-
finierte Naturkonstante. Diese soll sich
angeblich nicht beeinflussen lassen.
DieWissenschaftler haben sichdas Ziel

gesetzt, bis zum Jahr 2018 auf der Gene-
ralkonferenz für Maß und Gewicht alle
physikalischen Größen über eine unver-
änderlicheNaturkonstante zudefinieren.
Schwankungen und Abweichungen sind
dannausgeschlossen.Was allerdingswei-
terhin schwankt,wirdmeinpersönliches
Gewicht sein. Denn das ist an keine Na-
turkonstante gebunden.
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Naturkonstanten werden zum
Fundament für alle Maße

Die Sekunde und der Meter beruhen schon auf unveränderlichen
Naturkonstanten. Bis 2018 sollen das Kilogramm, das Ampere und die

anderen physikalischen Basiseinheiten folgen.

Eine Naturkonstante lässt sich, wie der
Name sagt, weder beeinflussen noch
räumlich oder zeitlich ändern. In der

Physik und den anderen Naturwissenschaf-
ten sind sie die Basis für die stoffliche Welt.
DochdieGrundlagen, auf die sichdieNatur-
konstanten bisher beruhten, waren meist
weniger konstant. Das Ur-Meter beispiels-
weise beruhte auf der Länge eines bestimm-
ten Meridianbogens. Doch für Meter und
Sekunde gibt es mittlerweile exakte Natur-
konstanten als Grundlage. Das Kilogramm,
dasAmpereunddie übrigenphysikalischen
Basiseinheiten versuchen jetzt den An-
schluss zu schaffen.Naturkonstanten sollen
in Zukunft für alle siebenBasiseinheitenund
für alle abgeleitetenEinheiten als definieren-
de Bezugsgrößen dienen. Anfällige Objekte
wie das Ur-Kilogramm oder völlig unprakti-
sche Formulierungenwie für die elektrische
Stromstärkewerdendannausgedient haben.

Warum eine exakte Neudefi-
nition notwendig ist
Auf der nächsten Generalkonferenz für

Maß und Gewicht im Jahr 2018 soll die neue
Ära voraussichtlich offiziell eingeläutetwer-
den. Aber warum ist eine exakte Neudefini-
tionnotwendig?Wie lang eine Sekunde,wie
weit einMeter undwie schwer einKilogramm
ist,weiß jeder. In einerHightech-Weltwollen
dieDinge allerdings einwenig genauer
als ungefähr vermessen sein.
Bei der Längenmessung

hat der Urmeterstab
auch schon seit
Jahrzehnten

ausgedient und moderneren Definitionen
Platz gemacht. Heute ist derMeter diejenige
Strecke, die das Licht in einemganz gewissen
Bruchteil von einer Sekunde zurücklegt.Mit
der Lichtgeschwindigkeit als unveränderli-
cherNaturkonstante ist dieseDefinitionper-
fekt. Sie lässt sich, anders als der Urmeter-
stab, nicht verbiegen, verlängern, verkürzen
oder anderweitig verändern. Ebenso hätten
es die Metrologen auch gern bei allen ande-
ren Basiseinheiten, speziell bei Kilogramm
undMol, bei AmpereundKelvin. DieKelvin-
Temperaturskala ist auf Wasser gebaut und
der definierende Fixpunkt dieser Skala, der
so genannte Tripelpunkt, ist sensibel abhän-
gig vonder genauen Isotopenzusammenset-
zungdes verwendetenWassers. DasAmpere
ist über eine idealisierteVersuchsanordnung
zweier unendlich langer, unendlich dünner
Leiter und deren Kraftwirkung aufeinander
definiert. Das ist ein Anachronismus vor al-
lem im Vergleich zu den Einheiten für die
elektrische Spannung und den elektrischen
Widerstand, die sich auf Quanteneffekte
stützen. Dieser Zustand bei einigen der Ba-
siseinheiten quält dieMetrologen schon seit

Jahren und ist damit zugleich enormer An-
sporn, nach Lösungen zu suchen.
Sobald eine Beziehung zwischen einer

Basiseinheit und einer Naturkonstante ge-
funden ist, kann die alte Definition zu den
Akten gelegt werden. Allerdings muss die
Naturkonstante mit hinreichend guter Ge-
nauigkeit bekannt definiert sein. In den La-
boratorien der Nationalen Metrologieinsti-
tute (NMI) laufen daher Experimente zur
Messungdieser ausgewähltenNaturkonstan-
ten. Die verbleibende Zeit bis zur nächsten
Generalkonferenz wird in allen großen NMI
dazu genutzt, die neuen Definitionen expe-
rimentell vorzubereiten. In der PTB sind da-
bei alle Basiseinheiten ein heißes For-
schungsobjekt: Die PTB-Ergebnisse bei der
Messung der Naturkonstanten für das neue
Kilogramm (Planck-Konstante), das neue
Mol (Avogadro-Konstante) unddasneueKel-
vin (Boltzmann-Konstante) sowie die Reali-
sierungdesneuenAmpere (Elementarladun-
gen pro Sekunde) sind Schlüsselergebnisse
für die Neudefinitionen. // HEH

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
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Die Sekunde beruht auf einer
unveränderlichen Naturkonstanten:
Atomuhren sind seit 50 Jahren das
Maß der Dinge. Und die Sekunde
lässt sich aus der Energiestruktur
eines Cäsiumatoms ableiten.
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TITELSTORY
Heizungsthermostate und Rolllä-
den lassen sich fernsteuern, im Bü-
cherregal sind kabellose Ladegrä-
te integriert, Sensoren übertragen
Gesundheitswerte an das Telefon
und Sensoren im Reifen melden au-
tomatisch einen Defekt. Dank IoT
und Smart Home nimmt die Zahl der
drahtlosen Schnittstellen immer wei-
ter zu. Und gerade die eingebetteten
Systeme sind es, die vom Entwickler
überprüft werden müssen. In einem
modernen Oszilloskop integrieren die
Hersteller mittlerweile verschiedene
Mess-Hardware. Hinter einer einheit-
lichen Benutzeroberfläche werden
komplexe Messaufgaben vereinfacht.
Mit getragen haben die Entwicklung
moderne ASICs und FPGAs.
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Das Oszilloskop mit den
vielen Talenten

Analoge und digitale Signale müssen nicht nur im Zeitbereich, sondern
auch im Frequenzbereich analysiert werden. Rohde & Schwarz vereint
verschiedene Messgeräte in sein Scope, das sich leicht bedienen lässt.

PHILIPP WEIGELL *

* Dr. Philipp Weigell
... ist Produktmanager für Oszillosko-
pe bei Rohde & Schwarz in München.

Drahtlose Schnittstellen halten immer
mehr Einzug in unseren Alltag: Für
Entwickler vonEmbedded-Systemen

wird neben der Charakterisierung und Feh-
lersuche ananalogenunddigitalen Signalen
imZeitbereich auch die Analysemöglichkeit
im Frequenzspektrum immer wichtiger.
Wichtigwirddie Frequenzanalyse anEmbed-
ded-Systemen bei der Suche nach Fehlern,
die durch elektromagnetische Störer verur-
sacht werden. Ausgelöst werden die EMI
durch verschiedene Komponenten wie
schnelle digitale Schnittstellen oder geregel-
te Spannungsversorgungen, kurz SMPS
(SwitchedMode Power Supply). Für die Ent-
wicklung wäre ein Oszilloskop, Spektrum-
analysator, Logikanalysator, Protokollanaly-
sator undMultimeter notwendig. Allerdings

lassen sich die Geräte in einemUniversalge-
rät zusammenfassen. Dank einer einheitli-
chen Benutzeroberfläche ist die Bedienung
einfacher.

Das Messgerät auf demWeg
zum Multitalent
Die beschriebenen Anforderungen spie-

geln sich im IntegrationstrendderMesstech-
nik wider. Begonnen hat die Entwicklung
Mitte der 1980er Jahre mit dem Digitaloszil-
loskop. Die stetig steigende Rechenleistung
und die Implementation moderner ASICs
und FPGAs ermöglichten es, komplexere
Analysen durchzuführen. Kombiniert mit
denMitte der 2000er Jahre eingeführten Lo-
gikprobes für digitale Signale bietenOszillo-
skopedieMöglichkeit, nebenanalogenauch
digitale Signale zu messen. Ein nächster
Schritt war die Integration von Protokollde-
kodierungund -triggerung serieller Protokol-
le zeitkorreliert zudenZeitbereichssignalen.
Speichertiefen jenseits von 100 Msample
ersetzen in vielen Messaufgaben einen Pro-

tokollanalysator. Im Jahr 2010 hat Rohde &
Schwarzmit demR&SRTOdie Spektrumana-
lysefunktion in High-Performance-Oszillos-
kopen eingeführt. Dabei unterstützte die
Hardware die Fast Fourier Transformationen
(FFT). Dank steigender FPGA-Rechenleis-
tung ist diese Funktionalität in erstenModel-
len der Bench-Ozilloskop-Klasse R&S
RTM2000 verfügbar. Abgerundet wird das
Funktionspaket mit integrierten Digitalvolt-
meterfunktionen – entweder im Tastkopf
oder im Grundgerät.
Wichtig bei integrierten Geräten ist, dass

die einzelnen Funktionen parallel nutzbar
undmöglichst unabhängig einstellbar sind.
Denn nur durch die parallele und zeitlich
korrelierteAnalyse, lassen sichWechselwir-
kungen erkennen und beheben. Die Funkti-
onen lassen sich unabhängig voneinander
einstellen und betreiben. Dadurch herrscht
Flexibilität und esmüssenkeineKompromis-
se in der Testabdeckung eingegangen wer-
den. Wenn für eine Protokollanalyse eine
sehr lange Aufzeichnungsdauer benötigt

Bild 1: Zweipfadarchitektur für unabhängiges und gleichzeitiges Einstellen der Zeit- und Spektrumanalyseparameter.
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wird, sollte gleichzeitig einedetaillierteAna-
lyse hochfrequenter Signalanteile im Spekt-
rummöglich sein. Während Logik- und Pro-
tokollanalysen bereits in den unteren Preis-
klassen erhältlich sind, bieten nur wenige
Geräte eine echte Spektrumanalysefunktion.
Einblicke in das Frequenzspektrum sind in
der Regel nur über die starre undmeist sehr
langsame FFT möglich. Sie berechnet das
Spektrum über die gesamte aufgezeichnete
Messkurve. Da die daraus resultierende Fre-
quenzauflösungund -spanne selten zur Pro-
blemstellung passt, muss anschließend der
relevante Teil herausgezoomt werden.

Spektrum der analogen
Eingangssignale
Einige Software-Implementierungen er-

lauben es, durch Gating einen Zeitbereich
auszuwählen. An der bereits durch den re-
duzierten Speicher heruntergesetzten Abta-
strate kann der Ansatz aber nichts mehr
ändern.Wichtig für die Analyse sind zudem
zusätzliche Messwerkzeuge und Darstel-
lungsoptionen. In der Spektrumanalyse ge-
hören dazu: Min Hold, Max Hold und Ave-
rage, mit denen sich Grenzfälle und Durch-
schnittswerte schnell erfassen lassen. Mar-
ker zur automatischen Suche von
Spitzenwerten unterstützen bei der Analyse
des Spektrums. Zeitliche Veränderungen im
Spektrum oder sporadische Störsignale
macht die Spektrogrammdarstellung sofort
sichtbar. Hierbei werden Amplitudenwerte
gegen Frequenz und Zeit farbkodiert. Das

„Messhilfen moderner Oszilloskope sparen viel Zeit im tägli-
chen Ablauf, da Oszilloskop-Parameter nicht aus den Bautei-

lespezifikationen abgeleitet werden müssen.“
Dr. Markus Freidhof, Rohde & Schwarz

R&S RTM2000 bietet speziell die Option
Spektrumanalyse und Spektrogramm (R&S
RTM-K18). Dank einer entsprechenden Ar-
chitektur (Bild 1) ist es möglich, das Spekt-
rum der analogen Eingangssignale von DC
bis zur Gerätebandreite zu analysieren. So
lässt sich beispielsweise die Korrelation von
Datenfehlern andigitalen Schnittstellenmit

spektralen Störungen analysieren. Aus-
schlaggebend ist die separate Implementie-
rung des Spektrumanalyse-Signalpfades
direkt nach dem A/D-Wandler. Um hohe
Analysegeschwindigkeiten zu ermöglichen,
wird das Spektrumsignal durch einen in
Hardware realisierten Digital Down Conver-
ter (DDC) auf die für die Analyse relevanten
Komponenten reduziert. Die Einstellungen
der Messparameter sind unabhängig opti-
mierbar; im Zeitbereich also Zeitdauer und
-auflösung, im Frequenzbereich direkt über
Mittenfrequenz, SpanundAuflösebandbrei-
te.

Analyse eines spannungsge-
steuerten Oszillators
DieAnalyse desUmschaltverhaltens eines

über ein serielles Protokoll kontrollierbaren
spannungsgesteuerten Oszillators (Voltage-
controlled Oscillator, kurz VCO) ist ein kom-
plexer Vorgang. Im Beispiel (Bild 2) soll die-
ser zwischen drei Zuständen wechseln. Zur
Selektion der zu analysierenden Ereignisse
ist der Protokolltrigger auf Kommandos ein-
gestellt, welche die Frequenz setzen (oberes
Teilbild). Mit Hilfe der auf Teilbereiche des
Zeitsignals einschränkbaren Spektrumana-
lyse lassen sich elegant die Zustände vor,
nach und während des Umschaltens analy-
sieren.
Im Beispiel ist der zu untersuchende Zeit-

bereich kurz nachdem jeweiligenUmschalt-
vorgang (Data: 01h) eingestellt, was durch
die beiden vertikalen weißen Linien ange-
zeigt wird. Das Wechseln zwischen den ver-
schiedenen Zuständen ist am besten im
Spektrogramm (mittleres Teilbild) ersicht-
lich. Es zeigt sich, dass der untersuchte Os-
zillator fälschlicherweise mehrfach auf die
gleiche Frequenz gesetzt wird, was zu wie-
derholt auftretenden gleichen Zeilen im
Spektrogrammführt. Der ausder links unten
überlagerten Tabelle ablesebare zeitliche
Abstand zwischen den Frequenzumschal-
tungen deutet auf das zugrunde liegende
Problem in der Steuerung hin. Einmal er-
kannt, kann der Entwickler dessen Ursache
beheben. Im Spektrogramm wären zudem
etwaige Ausreißer leicht sichtbar und damit
gut isolier- und analysierbar. Ist die Option
History and Segmented Memory (R&S RTM-
K15) aktiviert, lässt sichdie fehlerhafteMess-
kurveund ihr zugehöriges Spektrum (unters-
tes Teilbild) aus demSpeichermit bis zu 460
MSample laden und mit den Analysewerk-
zeugen des Oszilloskops auf die Fehlerursa-
che hin untersuchen. //HEH

Rohde &Schwarz
+49(0)89 412912345

Bild 2: Analyse eines VCOs
mit Fehlern im Frequenzwech-
selverhalten. Dargestellt sind
im oberen Teilbild die analo-
gen Signale sowie der deko-
dierte serielle Bus, im unteren
das aktuelle Spektrum mit
farbkodierter Amplitude.
Mehrfach auftretende gleiche
Zeilen im mittleren Teilbild,
dem Spektrogramm, zeigen
eine fehlerhafte Frequenzum-
schaltung.

EMI-Fehlersuche am
Schaltnetzteil
Mit der kombinierten Oszilloskop-
Lösung von Rohde & Schwarz lässt
sich nicht nur das Umschaltverhalten
eines spannungsgesteuerten Oszil-
lators untersuchen. Mit der Option
Spektrumanalyse und Spektrogramm
(R&SRTM-K18) und den entsprechend
passenden Nahfeldsonden lassen
sich Leitungen oder Bauteile unter-
suchen, die beispielsweise eine der
Hauptquellen für elektromagnetische
Störungen sein können: das sind die
für verschiedene Spannungslevel nö-
tigen, omnipräsenten SMPS- und DC/
DC-Converter sowie ihre Leitungen.
Das komplette Beispiel der EMI-
Fehlersuche an einem Schaltnetzteil
lesen Sie in der digitalen Ausgabe
unseres Heftes.
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INTERVIEW MIT MARKUS FREIDHOF

„Multitalent Oszilloskop: Das Gerät für die
Entwicklung von Embedded-Systemen“
Immer mehr Funktionen werden in ein
Messgerät integriert. Woher kommt die-
ser Trend?
Bench-Oszilloskope wie das R&S RTM
stehen bei jedem Entwickler auf dem
Tisch, also genau dort, wo er sie stän-
dig nutzt. Spektrumanalysatoren und
Protokollanalysatoren hingegen wer-
den üblicherweise von verschiedenen
Entwicklern geteilt. Folglich ist der
Wunsch, die grundlegendsten Funkti-
onen in einem Gerät zu vereinigen seit
längerem da. Gezielte Innovationen
und der allgemeine technologische
Fortschritt hat dies in der Bench-Oszil-
loskope-Klasse möglich gemacht.

Welche neuen Modelle gibt es bei der
R&S RTM-Familie und wer ist die Ziel-
gruppe?
Das R&S RTM deckt die Spanne von
200 MHz bis zu 1 GHz ab – also genau
den Bereich, der in der alltäglichen
Elektronikentwicklung wichtig ist. Die
History und segmentierter Speicher
Option schaltet 460 Msample Spei-
cher frei und verwandelt das Gerät
zusammen mit den seriellen Bus-Trig-
ger- und Dekodieroptionen in einen
Protokollanalysator auch für lange
Sequenzen. Hinzu kommt eine Digital-
Voltmeter-Funktion und eine Spektru-
manalyse und Spektrogramm-Option
mit FFT.

Was ist die Herausforderung bei der Um-
setzung einer leistungsfähigen FFT in
einem Oszilloskop?
Drei Punkte sind wichtig: Genauig-

keit, Geschwindigkeit und Bedien-
barkeit. Genauigkeit erreichen die
Oszilloskope durch die Auswahl von
Frontend-Komponenten mit niedri-
gem Rauschen und hoher Linearität,
kombiniert mit hoher zeitlicher Auf-
lösung, die sogenannte Abtastrate.
Geschwindigkeit adressieren wir mit
der Konzentration der Rechenres-
sourcen auf den relevanten Abschnitt
des Spektrums. Das beschleunigt die
Spektrumanalyse enorm und erlaubt
so erstmals sinnvolle Analysen, die
über das statische Darstellen einzel-
ner Frequenzen hinausgehen. Bedie-
nung ist mindestens genauso wichtig
wie die Technik. Das beinhaltet selbst-
verständlich die direkte Einstellung
von Mittenfrequenz, Frequenzspanne
und Auflösungsbandbreite, und zwar
unabhängig vom Zeitsignal. Damit
wird Spektrumanalyse auch für Oszil-
loskopbenutzer leicht bedienbar.

Welche weiteren Funktionen der R&S
RTM-Familie erleichtern den Messall-
tag?
Das Geräte benötigt nur wenige Se-
kunden zum Booten und verfügt über
flache Menüs sowie dedizierten Hard-
keys für wichtige Funktionen. Spezi-
elle Tools, wie QuickMeas liefern auf
Tastendruck die neun häufigsten Mes-
sungen. Wichtig ist die Autoset-Funkti-
on, die nicht nur den Zeitbereich ein-
stellt, sondern die Spektrumsanalyse.
Besonders praktisch finde ich persön-
lich auch die aus dem PC-Umfeld be-
kannte Undo/Redo-Funktionalität.

Auf ein Wort: Dr. Markus Freidhof,
Leiter Labor Entwicklung Oszillos-
kope bei Rohde & Schwarz. Im R&S
RTM werden immer mehr Funktionen
integriert, um mit dem Multitalent-
Oszilloskop eingebettete Systeme
entwickeln zu können. Dabei legt der
Mess-Spezialist Wert auf Genauig-
keit, Geschwindigkeit und Bedien-
barkeit.

IS-LINE GmbH
Tel. 089 / 374 288 87-0

info@is-line.de

www.is-line.de

… setzen wir alles
in Bewegung

IS-LINE liefert
Rund-um-Betreuung

von Ihrer ersten Idee bis zu
Ihrem fertigen Produkt.

Für Sensoren
und Leistungs-
elektronik…

Halle 9

Stand 431
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Eine modular aufgebaute SMU
ist die bessere Wahl

Eine modular aufgebaute Source Measure Unit bietet im Vergleich zu
einer klassischen SMU verschiedene Vorteile. Wesentlich ist, dass sich

eine breite Palette an Geräten testen lässt.

JAKE HARNACK *

* Jake Harnack
... ist Product Marketing Manager für
die modulare Instrumentation bei
National Instruments in Austin.

Die SourceMeasureUnit (SMU) hat bei
Testingenieuren ebenso wie bei De-
sign- und Entwicklungsingenieuren

einen hohen Stellenwert, ob bei der Strom-
Spannungs-Charakterisierung eines MOS-
FET oder beim Analysieren der Performanz
leistungsstarker LEDs. Sie wurde stetig wei-
terentwickelt und findetmittlerweile in zahl-
reichen Anwendungen ihren Einsatz.
In vielen automatisierten Testsystemen

bildet sie heute das Kernstück. Nicht nur ei-
ne Anwendung entwickelt sich weiter, auch
steigendieAnforderungenandie Leistungs-
merkmale von SMUs. Um beispielsweise
detailliertes Transientenverhalten eines Ge-
räts zu erfassen, fordern viele Testingenieu-
re, dass die dazu notwendige Funktion von
einer SMU und nicht von einem externen
Oszilloskop geboten wird. Das macht den
Leistungsunterschied zwischen SMUs der
neuenGenerationund traditionellenModel-
len sichtbar. Eine steigende Anzahl neuer
Testsysteme wird mit modularen SMUs ver-

sehen, da sie schneller sindundeinehöhere
Kanaldichte besitzen. So werden nicht nur
die Anforderungen von Testingenieuren an
die Messleistung erfüllt, sondern auch die
Anforderungen von Facility Managern hin-
sichtlich minimaler Systemabmessungen.
Welche Auswirkungen das auf modulare
Messgeräte bis hin zum Testsystem der
nächsten Generation hat, klären die folgen-
den Punkte:
�Wie viele Kanäle benötigt das Testsystem
– heute und über den gesamten Lebenszy-
klus des Systems gesehen – und wie viel
Platz wird gebraucht, um die gewünschte
Kanalanzahl zu erreichen? Modulare SMUs
reduzieren den Platzbedarf am Prüfstand
und im Rack für Testsysteme mit mehreren
Kanälen; und sie bieten zwischen 17 und 68
SMU-Kanäle in einem Rack mit 4 HE und 19
Zoll.
� Kann eine klassische SMU den Prüfling
schützen, wenn große kapazitive oder in-
duktive Lasten erfasst werden? Aktuelle
modulare SMUs umfassen eine program-
mierbare digitale Regelkreistech-
nologie, sodass sich die SMU-
Antwort an jede beliebige Last
benutzerdefiniert anpassen
lassen, wodurch Oszillatio-

nen vermieden und die Prüflinge geschützt
werden.
� Erfordert die Anwendung Funktionen,
die über die klassische DC-Leistung hin-
ausgehen? Aktuelle modulare SMUs kön-
nen Daten schnell genug abtasten, um als
Hochspannungs-Digitizer, vielleicht sogar
als Quelle für einen beliebigen Signalver-
lauf im kHz-Bereich bzw. als Hochleistungs-
Impulsgeber, zu fungieren.

Steigende Leistung und
sinkende Kosten
Mit steigender Leistung von Halbleiterge-

räten und sinkenden Fertigungskosten pro
Transistor ist es schwieriger geworden, die
Prüfkosten imvorgegebenenRahmen zuhal-
ten. Paralleles Testen mehrerer Geräte mit
einer gängigenSystemkonfiguration ist eine
Möglichkeit. Dabei sind zwischen zwei und
acht parallele Teststellen möglich. Die par-

Modular aufgebaute SMU:Mit ihr lässt sich
eine breite Palette an Geräten testen.
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allelenTestsysteme sinddabei so zu entwer-
fen, dass sie alle unmittelbaren und künfti-
genPrüfanforderungenbewältigenkönnen.
Gleichzeitig sollen sie Vorgaben zum Platz-
bedarf im Rack und zur Fläche erfüllen, die
aufgrund der Kosten von Halbleiteranlagen
proQuadratmeter im sechsstelligen Bereich
eine bedeutende Rolle spielen.
Der Einsatz einer klassischen SMU kann

unter Umständen dutzende herkömmliche
Messgeräte in einemRack erfordern, umdie
Anforderungen an die Kanalanzahl in einer
parallelenTestkonfiguration zu erfüllen.Das
Testsystemwürde sich stark vergrößern. Pro-
blemen bei der Steuerung oder Synchroni-
sierung mehrerer Messgeräte lassen sich
über Bussysteme wie GPIB oder Ethernet
kontrollieren. Allerdings führt das zuLatenz
und Ausfällen und die Testzeit verlängert
sich erheblich.

Unnötiges Zubehör am Mess-
system vermeiden
Jedes klassische Stand-alone-Messgerät

ist in der Regel mit einem Bildschirm, Leis-
tungsschaltungen sowie einem mechani-
schenGehäuse zusätzlich zum tatsächlichen
Testgerät ausgestattet. Betrachtet man ein
Mehrkanal-Messsystem mit mehreren Ge-
häusenkritisch, so stellen alleAusstattungs-
merkmale unnötige Zusätze dar.Mehr noch:
Sie stellen für die Gesamteffizienz des Sys-
tems einenNachteil dar. Im Fallemodularer
Systeme wird jede Komponente genau so
optimiert, wie es notwendig ist. Modulare
SMUs bieten eine hohe Leistungsfähigkeit,
PräzisionundGeschwindigkeit in einemmo-
dularenFormat, ohnedie erwähntenExtras.
Handelsübliche PC-Technik umfasst die ge-
samte programmatische Steuerung, Rege-
lungundSynchronisierung.Auf dieseWeise
lassen sich die Anforderungen an die Ka-

nalanzahl anpassen oder weitere Messgerä-
tetypen hinzufügen. Interne Funktionen ei-
nes modularen Systems vereinfachen die
Programmierung und den Systemanschluss
einer großen Vielzahl von SMUs. Das spart
Platz undoptimiert die Infrastruktur, umdie
Messgeräte zu steuern.

SMU-Techniken garantieren
Sicherheit
Eine moderne SMU prüft die Strom-Span-

nungs-Kennlinien zahlreicher Geräte in ver-
schiedenen Phasen. Das beginnt mit Tests
auf Wafer-Ebene bis hin zu Tests auf Leiter-
platten-Ebene. Es gibt kapazitive oder induk-
tive Elementen, die zum Test eines Geräts
dazu gehören. Dabei kann es sich um einen
Glättungskondensator auf einem RFIC (Ra-
dio Frequency Integrated Circuit) oder um
dieKapazität einesKabels der Testinfrastruk-
tur handeln. Die SMU sollte daher induktive
oder kapazitive Lasten bewältigen können,
ohne dabei an Leistung verlieren.
Bei einer SMUhandelt es sich umMessge-

rätemit geschlossenemRegelkreis. Deshalb
arbeiten sie mit einer Steuerschleife. Der
programmierte Quellcode (Sollwert) wird
daher korrekt auf die zuprüfendeLast ange-
wendet. Konventionelle Stand-alone-SMUs
verwenden einen analogen Regelkreis, der
physikalisch aus hoch entwickelten Schal-
tungen aufgebaut ist. Darunter sind Opera-
tionsverstärker, Widerstände und Konden-
satoren. Diese SMUs sind für eine Reihe von
Lasten bestimmt, doch die tatsächliche
Bandbreite idealer Lasten, in der die SMU
eine perfekte Reaktion liefert, ist extrem
schmal undbringt normalerweise keine oder
nur kleine reaktivenBereiche (kapazitiv oder
induktiv) mit sich. Sobald die kapazitiven
oder induktivenLasten einsetzen,weicht die
Reaktionder SMUvom Idealzustandab,was

Grafische Oberfläche: Na-
tional Instruments bietet
SMU-Lösungen, die nicht
auf analoge Regelkreise
beruhen. Die program-
matische Steuerung
und Regelung kritischer
Regelschleifen-Parameter
ist somit möglich.

PC Software
UltraSpectrum
Unterstützt Fernsteuerung, Anzeige von
Messergebnissen, Wasserfall, 3D usw.

Softwarelösung für EMI Tests
Unterstützt alle Rigol Spektrum-Analyzer für
Pre-Compliance-Messungen gemäß CISPR-
16-Standards.

DSG3030 und DSG3060
HF Signalgeneratoren
• 9kHz bis 3,0 oder 6,0GHz maximaler

Frequenzbereich
• Genauigkeit: < 0,5dB (typ.)
• Range: -130dBm bis +13dBm
• Phasenrauschen: > -110dBc/Hz@20kHz
• AM/FM/PM und ΦM Analog Modulation
• Standard 0,5ppm interner Takt, 5ppb

hochstabiler Takt (optional)
Optionen: IQ-Modulation und Basisband-I/O,
PC Software Ultra IQ Station (Generieren
und Bearbeiten anwenderdefinierter IQ-
Modulation)

Typisch Rigol:
RIGOL erweitert Angebot
für HF Test-Lösungen!
High End Performance zum
Best-Preis.

DSA832 (-TG) und DSA875 (-TG)
High End Spektrum Analyzer
• 9kHz bis 3,2 oder 7,5GHz maximaler

Frequenzbereich
• Min. -161dBm Displayed Average Noise

Level (DANL)
• Min. -98dBc/Hz @10kHz Offset Phase Noise
• Bis zu 10Hz RBW (Resolution Bandwidth)

NEU!

RIGOL Technologies EU GmbH
Telefon +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com

Weitere Spezifikationen und aktuelle
Preise finden Sie unter: www.rigol.eu
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Eine optimal abgestimmte SMU
Bei einer klassischen SMU (Source Mea-
surement Unit) sind verschiedene her-
kömmliche Messgeräte notwendig, um
die Anforderungen an die Kanalzahl in
einer parallelen Testkonfiguration zu er-
füllen. Anders verhält sich sich bei einer
modular aufgebauten Testumgebung.
Hier ist jede Komponente genau so op-

timiert, wie es notwendig ist. Eine SMU
von National Instruments beispielswei-
se nutzt digitale Regelkreise. Anwender
können das Verhalten der SMU auf be-
liebige Lasten benutzerdefiniert abstim-
men. Schwingungen lassen sich dabei
ausschließen und der Prüfling kommt
auch nicht zu Schaden.

in der Regel gewisse Oszillationen, Über-
schwingungen oder eine langsamere An-
stiegs- bzw. Abfallzeit mit sich bringt. Es ist
tatsächlich extrem schwierig, dass SMU-
Verhalten zu korrigieren, wenn erst einmal
eine reaktive Last auftritt, was zudem recht
häufig vorkommen kann.
Dabei verlangsamt sich die Anstiegszeit

oder eine zusätzliche externe Schaltung
muss hinzugefügtwerden,welche die SMU-
Regelschleife effektiv erweitert, um die Ar-
beit mit einer bestimmten Last auszuglei-
chen. Schlussendlich ist keine der vorge-
schlagenen Lösungen empfehlenswert,
und unglücklicherweise beruht das
Portfolio klassischer SMUs, die heut-
zutage auf dem Markt angeboten
werden, auf analoge Regelkreise.

Welchen Vorteil digitale
Regelkreise bieten
Die SMUsvonNational Instruments basie-

rennicht auf traditionelle analogeRegelkrei-
se, sondern auf digitale Regelkreise. Mit der
sogenannten NI-SourceAdapt-Technik kön-
nenAnwender das SMU-Verhalten auf belie-
bige Lasten benutzerdefiniert abstimmen.
Da die Regelschleife digital ist, ermöglicht
diese Technik die programmatische Steue-
rungundRegelungkritischerRegelschleifen-
Parameter.
Die SMU lässt sich so anpassen, dass sie

auf eine spezifische Last in einer bestimmten
Weise reagiert. Eine ideale Einstellung der
Regelschleife für festgelegte Typen von Las-
ten oder Prüflingen finden sichnormalerwei-
sewährendder Systementwicklung. Sinddie
optimalen Einstellungen ermittelt und im
Steuerungsprogrammgespeichert,mussnur
der richtige Prüfling getestet werden. Durch
die richtigen Einstellungen für diesen be-
stimmten Prüfling sorgt die erhaltene SMU
für eineperfekteReaktionohneSchwingun-
gen (Hauptursache von Schäden am Prüf-
ling) und Überschwingungen sowie ohne
eineVerlangsamungder SMU-Reaktion (op-
timale Anstiegs-/Abfallzeit). Wird die SMU

gezielt auf den jeweiligenPrüf-
ling abgestimmt, so wird das
Testsystem geschützt. Denn
es kommtnicht zuSystemoszil-
lationenoderGeräteschädenaufgrund einer
Phasenverschiebung zwischendenLastcha-
rakteristiken des Prüflings und den Funkti-
onender SMU.Viele Testingenieure vertrau-
en einer SMU, die eine Präzisionsquelle und
Messfunktionalität bietet, was vor allembei
Gleichstrommessungen gefragt ist. Andere
Aufgaben verlangenandereMessgeräte: Os-
zilloskope für dieAufnahmeeines Signalver-
laufs oder Signalgeneratoren für die Signal-
verlaufserzeugung.DieMehrheit der Testan-
forderungenberücksichtigt Gleichstrommes-
sungenwie auchdenBedarf anderMessung
höherer Frequenzen. Aktuelle modulare
SMUs bieten beides.

Mit einer modularen SMU
auch künftig testen
Mit den modularen SMUs von NI lassen

sichAbtastungenmit Raten von 1,8MS/s vor-
nehmen, die ein externes Oszilloskop even-
tuell überflüssig machen. Außerdem verfü-
gendiese SMUsüber potenzialfreie Eingänge

mit großenSpannungs- undStrombereichen,
die sich gut für Anwendungen eignen, die
üblicherweise ein Oszilloskopmit einem ex-
ternenDämpfer oder einer Stromzange erfor-
dern. Aufgrund des anhaltenden Trends zu
generischenTestsystemen zumTestenunter-
schiedlichster Geräte ist auch die Möglich-
keit zukünftiger Upgrades oder Rekonfigu-
rierbarkeit wichtig. Bei einer klassischen
SMUsmüsste die komplette Systemarchitek-
tur überarbeitet werden, wenn Funktionen
von verschiedenen Anbietern zum System
hinzugefügt werden müssten. Der Grund:
Steuerung, Regelung und Triggerung ist auf
allen Messgeräten anders. Anders bei einer
modularen SMU. Sie nutzt die aktuellsten
Funktionen schlicht durch ein Upgrade des
Messgeräts undnicht des gesamtenSystems.
Mit einemmodularenAnsatz lassen sich all-
gemeineTestgeräte entwickeln, die eine brei-
te Palette an Geräten testen können. Mehre-
re SMU-Messgeräte lassen sich in einem
einzigen System konfigurieren oder aus ei-
nemgroßenPortfoliomodularerMessgeräte
mit integriertenTrigger- undSteuerungsme-
chanismen auswählen.
So lässt sich einemodulare SMUmit einem

modularenHF-Transceiver kombinieren, um
ein umfassend integriertes RFIC-Testsystem
zu erstellen, das integriertes Triggern und
Handshaking unterschiedlicher Messgeräte
ermöglicht. BeimmodularenAnsatz gibt die
selbst geschriebene Software die Funktiona-
lität an. // HEH

National Instruments
+49(0)89 7413130

PXIe-Modul: Das SMU-Modul NI PXIe-4138
bietet eine Auflösung von 1 pA bis 1 µV und
eine Abtastrate von 1,8 MS/s.
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Wie Sie Ihrem Digital-Oszilloskop
vertrauen können

Entwickler müssen sich auf ihre gemessenen Ergebnisse verlassen
können. Was das Oszilloskop anzeigt, ist das sichtbare Ergebnis ihrer

Arbeit. Doch zeigt das Gerät auch die richtigen Messwerte an?

MIKE HOFFMANN UND ANDREAS SIEGERT *

* Mike Hoffmann
... arbeitet als Applikationsingenieur
Andreas Siegert arbeitet als Vertriebsspezialist bei
Keysight Technologies.

Viele Messtechniker fragen sich zu
Recht: Ist das gemessene Signal auf
meinemOszilloskopkorrekt?Als Ent-

wickler muss man sich unbedingt darauf
verlassen können, dass die Messgeräte die
abgegriffenen Signale so zeigen, wie sie in
der Testschaltungwirklich sind. Damitman
einem Messaufbau wirklich trauen kann,
muss eine ganze Reihe von Bedingungen
erfüllt sein: Das Messumfeld muss frei von
HF-Störsignalen sein,manbraucht das rich-
tige Werkzeug zum Abgriff der Signale und
korrekt kalibrierte Messgeräte.

Bei einem Digitaloszilloskop sollte man
unbedingt auf dasRauschenachten.Umden
gewonnenenMessergebnissenwirklich ver-
trauen zu können und damit das Rauschen
die Ergebnisse nicht zu stark verfälscht,müs-
sen einige Überlegungen angestellt werden.
Das Rauschen ist der natürliche Feind jedes
Elektronikingenieurs. Dabei spielt es keine
Rolle, was man zum Messen vor sich hat:
Jede Schaltunghat einenmessbarenRausch-
pegel, der sich nicht eliminieren lässt. Auch
ein Oszilloskop macht da keine Ausnahme.
Schwierigwird es dann,wennderMesstech-
niker die Ursache des Rauschens ermitteln
muss. Kommt es von der Schaltung selbst
oder stammt es vom Scope? Die Verwirrung
wird noch dadurch vergrößert, dass einige

Oszilloskope offensichtlich mehr Rauschen
zeigen als andere Geräte. Und das, obwohl
sie laut Datenblatt die gleiche Bandbreite
und das gleiche Eigenrauschen aufweisen.
Hier heißt es, den richtigen Messaufbau für
eine Messaufgabe auszuwählen. Auch hält
sich der Mythos hartnäckig, dass Digitalos-
zilloskope angeblich stärker rauschen

Die Mythen eines Digital-
oszilloskops entzaubern
DieMessgerätewelt hat sich indenvergan-

genen Jahrzehnten fundamental gewandelt.
EinBeispiel sinddie digitalen Speicheroszil-
loskope oder kurz DSO. Diese Entwicklung
der Technikhat das analogeOszilloskop fast
vollständig verbannt. Allerdings glauben
einige Ingenieure immernoch, dass ein ana-
logesOszilloskop über ein geringeres Eigen-
rauschen verfügt undSignale besser darstel-
len kann als die neueren digitalen Geräte.
Das ist allerdings mit Stand der aktuellen
Techniknichtmehr richtig. Zweiwesentliche
Eigenschaften einesDigitaloszilloskopswer-
den häufig nicht richtig eingeschätzt: die
Bildschirmhelligkeit und die Signalaktuali-
sierungsrate. Wenn man nicht verstanden
hat, wie sich diese Eigenschaften auf die
Funktion eines Oszilloskops auswirken,
schätzt man ihre Wirkung möglicherweise
fälschlicherweise als unerwünschtes Rau-
schen des Oszilloskops ein.
Die Hersteller eines Digitaloszilloskops

versuchen,Messkurven ähnlich aussehen zu
lassen wie auf einem analogen Oszilloskop.
Hier kommt die Bildschirmhelligkeit ins
Spiel. Ein Vorteil analoger Oszilloskope ge-
genüber frühenDigitaloszilloskopenwar die
dritte Dimension der Messkurven: Infolge
des Funktionsprinzips einerKathodenstrahl-
röhre leuchtete eine Messkurve dort heller,
wodas Signal sichwiederholte.Woder Elek-
tronenstrahl häufiger über den Bildschirm
strich, war die Messkurve scharf und hell,
Rauschen und seltene Abweichungen der
Kurvenform leuchteten dunkler oder waren

Display eines Oszilloskops: Der Messtechniker muss sich darauf verlassen können, dass seine gemessenen
Werte korrekt sind. Doch ein Feind in der Messtechnik ist das Rauschen.
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gar völlig unsichtbar. Frühe Digitaloszillos-
kope konnten diese Eigenschaften nicht
nachahmen, bei ihnenwar einPixel auf dem
Bildschirm entweder an oder aus.

Was bei der Helligkeit des Bild-
schirms zu beachten ist
Mit dem Fortschreiten der Oszilloskop-

technik ist es den Herstellern möglich, das
natürliche,weicheAussehen einerMesskur-
ve auf einemAnalogoszilloskopdigital nach-
zubilden. Die Bilder oben zeigen zwei Bild-
schirmfotos des Mixed-Signal-Oszilloskops
MSO-X 4154A von Keysight. Im oberen Bild
ist die Helligkeit auf 50 Prozent eingestellt.
Das ist der Standardwert. Auf dem unteren
Bild beträgt dieBildschirmhelligkeit 100Pro-
zent. Die größere Bildschirmhelligkeit hat
den Vorteil, dassman seltene Ereignisse auf
dem Bildschirm besser sieht. Allerdings be-
kommt der Anwender den unzutreffenden
Eindruck, dass das Signal stärker rauscht,
weil das Rauschen stärker auf dem Bild-

schirmdargestelltwird. Dieser Eintrug trügt,
denn bei beiden Einstellungen ist der Effek-
tivwert desRauschens gleich. Im rechtenBild
sieht man mehr davon. Verschiedene Her-
steller erzeugen diesen Effekt auf unter-
schiedlicheWeise, aber allgemeinnimmt ein
DSO Bilder viel schneller auf, als der Bild-
schirm selbst neu geschrieben wird. So be-
nötigt ein Oszilloskop eine gewisse Zeit, in
der es Signaldaten sammelt, bevor irgendet-
was auf den Bildschirm geschrieben wird.
Bei 30 Bildschirmbildern pro Sekunde sind
das beispielsweise 33,3 ms. In dieser Zeit
kann ein DSO tausende Kurven erfassen. Pi-
xel werden dann umso heller auf dem Bild-
schirm dargestellt, je häufiger das Messsig-
nal in dem betreffenden Zeitintervall den
zugehörigen Kurvenpunkt durchlaufen hat.
Frühe DSOs beherrschten diesenMechanis-
mus noch nicht. Sie zeichneten Bildpunkte
immer mit einer Helligkeit von 100 Prozent
auf. So mancher der frühen Anwender war
enttäuscht von dem, was er auf dem Bild-

Bildschirmhelligkeit:
Das dargestellte Mess-
Signal wurde mit dem
Mixed-Signal-Oszillos-
kop MSO-X 4154A aufge-
nommen. Im oberen Bild
ist die Helligkeit auf 50
Prozent (Standard) und
im unteren Bild auf 100
Prozent eingestellt.

FRIZLEN Leistungswiderstände

Belastbar
Zuverlässig
Made in Germany

Tel. +49 7144 8100-0
www.frizlen.com

Mit Lastwiderständen von FRIZLEN
die Leistungsfähigkeit von
Spannungsquellen testen.

USV-/ Notstromanlagen
Laborprüfungen
Lastsimulation (auch für 19"-Rack)

TEST!
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schirm seinesDSOs sah. Seine Signale sahen
auf ihm bedeutend schlechter aus als auf
seinem alten analogen Oszilloskop.

Was die Signalaktuali-
sierungsrate aussagt
DieSignalaktualisierungsratebesagt,wie

schnell einOszilloskopnachdemDigitalisie-
ren undDarstellen einer Kurve bereit für die
Aufnahme der nächsten Kurve ist. Ein Bei-
spiel soll das verdeutlichen: Angenommen,
man will ein 500-kHz-Taktsignal auf einem
Oszilloskopbildschirmdarstellen.Dann sind
das 500.000ansteigendeFlankenpro Sekun-
de, auf die das Oszilloskop triggern könnte.
Aber erfasst es wirklich jede dieser Flanken
und zeigt sie auf dem Bildschirm an? Nein.
In der Wirklichkeit triggern die meisten Os-
zilloskop allenfalls mit einemBruchteil die-
ser Frequenz.NimmtmaneinenWert von 100
µs an, die dasOszilloskopbraucht, bis es das
nächste Mal triggern kann, so triggert es
10.000mal pro Sekunde. Es kannalso gerade
einmal 2 Prozent des Signals auf dem Bild-
schirm darstellen. Ist das Oszilloskop aber
bereits nach 1 µs wieder aufnahmebereit,
kann es eine Million Mal pro Sekunde trig-
gern.Damit kannmanmit einerWahrschein-
lichkeit von fast 100Prozent alle Flankendes
Taktsignals erfassen.Vorausgesetzt, dieHo-
rizontalablenkung ist schnell genug. Das
Rauschen folgt einer Gauss-Verteilung, die
zu beiden Seiten keineGrenzenhat. Je selte-
ner ein Rauschereignis ist, desto weiter au-
ßen inderVerteilungskurve liegt es.Willman
auch seltene Ereignisse erfassen, kommt
man diesem Ziel umso näher, je näher man
der vollständigenErfassungdesMesssignals
in einem bestimmten Zeitintervall kommt.
Mit anderen Worten: Mit einer größeren

Signalaktualisierungsrate ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, die Extreme der

Gaussschen Rauschverteilung in einem be-
stimmten Zeitintervall zu erfassen. Für die-
sen Beitrag kam das Oszilloskop MSO X-
3104T von Keysight zum Einsatz, das mit ei-
nem passiven 10:1-Tastkopf ein Taktsignal
von 3,5 MHz abgreift. Die Horizontalablen-
kung ist auf 20ns/div eingestellt, damitman
die Details der Taktflanke sehen kann. Das
Oszilloskop verfügt über eine Triggereinstel-
lung „holdoff“, mit der eine Triggertotzeit
vorgeben werden kann. Bei den Oszillosko-
pen der X-Serie von Keysight findet sich die-
se Einstellung im Menü „Mode/Coupling“.
Bei anderen Oszilloskopen sollte sich die
Funktion bei den Triggereinstellungen fin-
den. ImZweifel hilft dasHandbuch.Mit einer
absichtlich erhöhten Triggertotzeit simulie-
ren wir eine niedrigere Signalaktualisie-
rungsrate.
Zuerst wird die Bildschirmhelligkeit auf

100Prozent eingestellt, umdie Spitze-Spitze-
AmplitudedesRauschens stärker hervortre-
ten zu lassen.Die Triggertotzeit beträgt stan-
dardmäßig 40ns.Das ist der kleinstmögliche
Wert. Man erzielt damit eine Signalaktuali-
sierungsrate vongrob einerMillionErfassun-
gen pro Sekunde. Die Messkurve wird mit
dieser Einstellung ziemlich dick dargestellt.
Nun gehen wir in das andere Extrem. Viele
aktuelle Oszilloskope, die nicht aufMessge-
schwindigkeit optimiert sind, kommen auf
eine Signalaktualisierungsrate von lediglich
1000Kurven pro Sekunde.Wir stellen daher
die Triggertotzeit auf 10 ms und simulieren
so eine Signalaktualisierungsrate von 100
Kurven/Sekunde. Das gleiche Signal sieht
auf demBildschirmvöllig anders aus. Grund:
DasOszilloskop triggert tausendmal langsa-
mer und im Vergleich zur maximalen Kur-
venwiederholfrequenzbekommtmannur ein
Tausendstel der Information zu sehen. Mit
einer hohen Signalaktualisierungsrate be-

kommt man also eine höhere Wahrschein-
lichkeit, in einem gegebenen Zeitintervall
seltene und extreme Rauschereignisse zu
erfassen, was den unzutreffenden Eindruck
eines erhöhtenRauschens erweckt.Wohlge-
merkt: Rauschen ist von stochastischer Na-
tur, daher muss man seine effektive Ampli-
tudemessen. Spitze-Spitze-Messungen erge-
ben keinen zutreffen¬den Eindruck vom
Rauschpegel in einem System.

Das Mess-Signal geschickt
vom Testobjekt abgreifen
Greift man ein Mess-Signal in einem Test-

objekt ab, sind Tastkopf und Oszilloskop
elektrisch mit dem Testobjekt verbunden
und müssen daher als Teil des Testsystems
angesehen werden. Ein ideales Messsystem
beeinflusst das Testobjekt nicht. Leider gibt
es solch ein Systemnicht. Bei niedrigen Fre-
quenzenverwendetmanTastköpfemit hoher
Eingangsimpedanz, weil ein hochimpedan-
ter Tastkopf das Testobjekt nur wenig belas-
tet. Dennochkanndas Signal zwischenMes-
spunkt undOszilloskop verzerrt oder beein-
trächtigt werden. Ein passiver 10:1-Tastkopf
schwächt das Messsignal mit einem Wider-
standsteiler um den Faktor 10 und leitet es
andie Eingangsbuchseweiter. Das Eigenrau-
schenwird aber nicht geschwächt. Eine lan-
ge Masseverbindung erhöht zudem die In-
duktivität des Tastkopfs, was auf dem Bild-
schirm für unerwünschtes Überschwingen
sorgt. Eine längere Masseverbindung verur-
sachtKlingeln bei niedrigerer Frequenz. Eine
kurzeMasseverbindung sorgt dafür, dass der
Effekt aus dem interessierenden Frequenz-
bereich hinaus hin zu höheren Frequenzen
verschoben wird. // HEH

Keysight Technologies
+49(0)7031 4646333

Hohe Abtastrate: Die Signalaktualisierungsrate beträgt in dem gezeigten Bei-
spiel grob eine Million Erfassungen pro Sekunde. Die Messkurve wird bei dieser
Einstelung dick dargestellt.

Das gleiche Signal: Allerdings triggert das Oszilloskop tausendmal langsamer
und im Vergleich zur Kurvenwiederhol-Frequenz ist nur ein Tausendstel der
Informationen zu sehen.
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Messdaten flexibel erfassen
und bearbeiten

Ergänzend zu seinen Lösungen für die Datenerfassung hat Yokogawa
ein Datenakquise-System ohne Monitor herausgebracht. Mit der dazu-
gehörigen Software lässt sich die SmartDAQ+-Familie konfigurieren.

DENNIS KREUTZER *

* Dennis Kreutzer
... ist Produktspezialist für Datenakquise/Datenlog-
ger/Datenschreiber bei Yokogawa Deutschland.

Datenerfassung leicht gemacht. Mit
demSystemSMARTDAC+ lassen sich
Daten erfassenund regeln,wobei das

Bedienkonzept im Mittelpunkt steht. Pro-
zessdaten lassen sichnicht nurmessen, son-
dern auch anzeigen und archivieren. Das
Mess-System wird erweitert durch verschie-
dene GX/GP-Recorder mit integrierten E/A-
Kanälen. Innerhalb der Familie hat Yokoga-
wa mit dem Datenakquise-System GM10
ohne Bildschirm eine Erweiterung auf den
Markt gebracht. Dabei wird die Kanaldichte
erhöht, ohne auf die Langzeitstabilität zu
verzichten. Aufgrund seiner hohen Ka-
naldichte gepaart mit der flexiblen Modula-

rität eignet sich das System speziell fürMes-
sungen, die schnell eingerichtet und para-
metriertwerden sollen.Dabei lassen sichdie
Kanäle schnell erweitern, damit der Anwen-
der schnell Kontrolle über die wachsende
Anzahl von Prüf- und Messroutinen hat.
Denn wenn die Anforderungen an die Ka-
naldichte steigen, erweitert man zügig die
Eingangsmodule auf bis zu 10 Module was
gleich 100 Kanäle entspricht.

USB- und optional eine Blue-
tooth-Schnittstelle
Standardmäßig ist eine Ethernet-Schnitt-

stelle enthalten sowie eine USB- und optio-
nal eine Bluetooth-Schnittstelle. Über diese
Schnittstellen lässt sich der GM10 schnell
und einfach parametrieren. Mit der Blue-
tooth-Schnittstelle undderMobilgerätesoft-

ware (App) lassen sich grundlegendeEinstel-
lungen vornehmen oder die Messwerte per
Tablet oder Smartphone überwachen. Die
App unterstützt Androide-Systeme ab der
VersionAndroid 4.0. Die immer komplexeren
Anforderungen, an die Mess- und Prüftech-
nik wird dem Datenakquise-System gerecht
und schont die Einrichtungsaufwand des
Anwenders. AufWunsch ist eine zusätzliche
RS422/485-Schnittstelle erhältlich, um mit
bestehenden Systemen auf Anwender-Seite
zu kommunizieren.
Mit der Erweiterungseinheit GX60 lässt

sich das System auf bis zu 450 Kanäle aus-
bauen und das Ganze auch über größere
Entfernungenvonbis zu 100mzwischenden
Erweiterungseinheiten. Die Verkabelungs-
länge der Mess-Sensorik kann somit redu-
ziert werden. Der GM10 verfügt neben den
Eingangsmodulen zusätzlich über Kommu-
nikationskanäle (Option /MC maximal 500
Kommunikationskanäle) sowie über 50Ma-
thematikkanäle (Option /MT). Insgesamt
stehen dem Anwender zusammen 1000
Hardware- und Softwarekanäle zur Verfü-
gung. Die Kommunikationskanäle lassen
sich über Modbus RTU und Modbus TCP/IP
vernetzen, um einen Datenaustausch zwi-
schen hierarchischen Systemen zu gewähr-
leisten. Bei der Entwicklungdes Systemshat
Yokogawadie bewährteKommunikationsar-
chitektur beibehalten. Somit können beste-
hendeBefehlsprogrammierungenbearbeitet
und genutzt werden, die beispielsweise für
die Geräteserien DA100 und DR ausgelegt
sind.DasDatenakquise-Systemzeichnet sich
aus durch:
� einfache Ergänzung und Erweiterung
� Verschiedene Eingangs- und Ausgangs-
module
� Flexible Anpassung an die Messaufgabe
� Kombination mehrerer Geräte
� Vorverdrahten des Prüfaufbaus
Die unterschiedlichenModule lassen sich

in allenGerätenundSystemenausder Fami-
lie SmartDAC+verwendenund tauschen. Für

Echtzeit-Überwachung: Ergänzend zu den SmartDAC+-Bildschirmdatenschreibern GP und GX und dem Date-
nakquisesystem GA10 hat Yokogawa die SmartDAC+-Familie um die Online-Monitoring-Software erweitert.
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den Anwender bedeutet das eine hohe Fle-
xibilität. Komfortabel und einfach lässt sich
dasMess-SystemandiemoderneBüro- bzw.
IT-Welt anbinden.Die Ethernet-Schnittstelle
ermöglicht den einfachenund schnellen Zu-
gang zur Messung zu den Daten oder der
Konfiguration. Der eingebaute Webserver
überträgt die Messdaten als Kurve, Digital-
wert oder Balken in Echtzeit auf jedenRech-
ner mit einem Web-Browser. Die Dateien
werden automatisch über das FTP-Protokoll
übertragen. Und schließlich informieren E-
Mails überMessdatenundSystemzustände,
wenn beispielsweise ein Spannungsausfall
auftritt oder einAlarmzustanddefiniertwor-
den ist.

Einfache Konfiguration
der Messgeräte
Mit einem Internet-Browser lässt sich die

Messung in Echtzeit verfolgen oder der An-
wender kann direkt in der Historie zurück
rollen. Für Dateien mit Daten im PC stellt
Yokogawa die Viewer-Software zum kosten-
losen Download zur Verfügung. Sie ermög-
licht es, Messdaten von GP und GX anzuzei-
genund zu exportieren sowie alle Einstellun-
genonlineundoffline zubearbeiten.Anwen-
der erledigendas entweder inübersichtlicher
Baumstruktur am Touchscreen oder online
in einembeliebigenWeb-Browser. Alternativ
lässt sichdieKonfiguration auchmit der kos-
tenlosen Hardware-Konfigurator-Software
erledigen. Einstellungen lassen sich auch
über Copy-and-Paste zwischen Gerät über
einen Internet-Browser oder Konfigurator
Software und Excel hin und her bewegen.
Damit geht ein lang gehegter Wunsch der
Anwender in Erfüllung, große oder komple-
xe Einstellungenmit Excel vorzubereiten, um
währenddesVersuchsablaufesmehr Zeit für
die eigentliche Arbeit zur Verfügung zu ha-
ben.Das optionaleMathematikpaket erlaubt

es, Berechnungen und Analysen in Echtzeit
durchzuführen. Das Besondere daran ist,
dass arithmetische Funktionen direkt mit
relationalen, logischen und statistischen
Funktionen kombiniert werden können.
Auch auf Rechenergebnisse können Alarme
angewendet werden. Für jeden Mess- und
Rechenkanal lassen sich bis zu vier unter-
schiedliche Alarme definieren. Messdaten
werden in der Regel binär gespeichert, weil
sie wesentlich kleinere und manipulations-
geschützte Dateien ergeben. Am PC lassen
sich diese auch nach Excel oder ASCII kon-
vertieren. Auf Wunsch werden alle Messun-
gen auch im Gerät als Textdaten im ASCII-
Format gespeichert, was beim direkten Im-
port in andere Analysesoftware von Vorteil
ist.
Zu den Bildschirmdatenschreibern der

SmartDAC+der FamilienGPundGXunddem
Datenakquisesystem GA10 hat Yokogawa
eine ergänzende Online-Monitoring-Soft-
ware entwickelt. Die Software ist ein PC-ba-
siertes Datenerfassungsprogramm, das für
Forschung- und Entwicklungsprozesse ein-
gesetzt wird. Das Programmerfasst, visuali-
siert und speichertMesswertewie Tempera-
tur, Spannung, Strom, Durchfluss, Druck
undanderenDaten vonRekordernundLeis-
tungsanalysatoren. Mit der Software lässt
sich einDatenerfassungssystem fürRekorder
implementieren,welches dasModbus-Stan-
dard-Protokoll via TCP/IP- undRTU-Kommu-
nikation unterstützt. Das Datenerfassungs-
programm ist in der Lage, Echtzeitberech-
nung- undBerichtausgabe für anwendungs-
und projektbezogene Dokumentation
durchzuführen.Mehrere Projekte lassen sich
in Echtzeit überwachen, erfassen und auf
dem PC speichern. // HEH

Yokogawa
+49(0)8152 93100
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Firmwareupdate: Für die
Bildschirmdatenschreiber
GP und GX ist das Update
R2 verfügbar, mit dem sich
Testaufbauten bildlich präzise
darstellen lassen.

Erfahren Sie mehr auf:
www.omicron-lab.com
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* Kay Hirmer
... ist bei OKW Gehäusesysteme in
Buchen für das Marketing verant-
wortlich.

Zu den Belastungen eines Ge-
bäudes gehören Eigenge-
wicht, Witterungsverhältnis-

se sowie Personen, die sich in ih-
nen aufhalten. Im Laufe der Zeit
entstehen Risse oder Feuchtigkeit
dringt ein. Scanntronik Mugrauer
hatmit demRissfoxMini ein Gerät
konstruiert, ummöglicheGefahren
zu entdeckenunddiese rechtzeitig
übermittelt. Der daraus entstande-
neRissfoxMini ist in einemschlag-
undwasserfestenGehäuse verbaut
mit hochauflösender 12-Bit-Riss-
Analyse-Elektronik, einenLufttem-
peratur- und Luftfeuchtesensor, ei-
nen RISC-Microcontroller, Speicher
für bis zu 64.000Messwerte und eine
Echtzeituhr. AmSystemanschließbar
ist ein voll kalibrierbarer Riss-Sensor.
NachdemderAnalyse-Sensormontiert
ist, startet das Messsystem entweder
vollautomatisch die zuvor am PC pro-
grammierteMessaufgabe oderwirdüber
einen Magnet-Schalter berührungslos
aktiviert. DerDatenlogger zeichnet im frei
einstellbaren Rhythmus die Messdaten
auf. Eine integrierte Hi-Speed-Riss-Über-
wachung erkennt kurzzeitige Risserschüt-
terungen sicher und präzise. Der zu unter-
suchende Riss wird bis zu 100-mal pro Se-
kunde abgetastet und die Extremwerte
registriert. Zusammenmit denKlima-
sensoren stehen nach kurzer Zeit
umfangreicheundaussagekräftige
Messdaten zurVerfügung.Der voll
kalibrierte CMOSens-Fühler für
Temperatur und Feuchtigkeit ist
dabei auf Langzeitstabilität opti-
miert. Zudem beträgt seine Reaktions-

zeit weniger als 3 Sekunden. Aufwendi-
ges nachkalibrieren entfällt, der

Sensor ist bei Bedarf direkt vor
Ort selbst austauschbar. Die im
Datenlogger integrierten AA-
Batterien versorgen das System
bis zu zwei Jahremit Energie und
sind jederzeit selbst austausch-
bar. Programmierung und Aus-
wertungdesDatenloggers erfolgt
über die universelle Software Soft-
FOX unter dem Betriebssystem
Windows.

Schutz der Messtechnik
in einem Gehäuse
Der Rissfox Mini kann über PC-In-

terface-Kabel sofort ausgelesen oder
konfiguriert werden. Sein Anwen-
dungsgebiet reicht von der Bauwerks-
überwachung, Schadensbegutachtung,
Bauzustandsanalyse undDenkmalschutz
bis hin zur vorbeugenden Instandhaltung,
Forschung und Entwicklung. Geschützt
wird der Miniatur-Datenlogger von einem
Gehäuse der Reihe SMART-BOX von OKW
Gehäusesysteme. Es zeichnet sich durch ab-
gerundete Flächen aus und misst 120 mm x
90mmx50mm.Auchandere entscheidende
Anforderungen an das Gehäuse, sind gege-
ben: Durch das flammwidrige Material
ASA+PC (UL 94 V-0) ist das Gehäuse beson-

ders robust, die bereits integrierte
Dichtung im Inneren

ermöglicht die
Schutzart IP 66.
Der Datenlogger
lässt sich in rauer
Umgebung ver-
wenden.Die innen

liegende Elektronik

Datenlogger in der Box: Der
Eventfox Maxi ist ein Ereignis- und

Lufttemperatur-Analysegerät in einem
SMART-CASE-Gehäuse von OKW-Gehäusesys-

teme.

Datenlogger überwachen Risse und
Klimadaten an einem Gebäude

Mit speziellen Datenloggern lassen sich Rissbewegungen und Klima-
daten an einem Gebäude umfänglich analysieren. Damit die Messtech-

nik geschützt ist, kommen hier spezielle Gehäuse zum Einsatz.

KAY HIRMER *

Foto: Scanntronik Mugrauer
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Risse im Gebäude detektieren: Der
Rissfox Mini in seinem schlag- und
wasserfesten Gehäuse übermittelt
Gefahren unmittelbar.

sowie die integriertenBatterien findengenü-
gendPlatz in einer feuchtigkeits- und staub-
geschützten Umgebung. Der Verschrau-
bungsbereichbefindet sichunter konturbün-
digenBlenden. Ergänztwird derDatenlogger
zur Analyse von Rissbewegungen von Gerä-
ten,welchedie Luftqualität oder Lufttempe-
ratur messen. Die Verhältnisse in Räumen
überWärmeundFeuchte sind entscheidend
bei Rissen in der Bausubstanz.
Das Thermofox Maxi misst mit seinem

Lufttemperatursensor die Umgebungstem-
peratur und erfasst hochauflösenddieMini-
mum-/Maximum-Extremwerte. DerMessbe-
reich liegt zwischen -10 bis 50 °C, die Aus-
wertung erfolgt am PC oder die Messwerte
lassen sich über einen portablen Drucker
ausdrucken. Mit dem Hygrofox Mini lässt
sich die Luftqualität direkt vor Ort analysie-
ren. Durch einen Luftfeuchte- und Lufttem-
peratursensorwerdendieDaten aufgezeich-
net und sofort gespeichert. Die Reaktionszeit
beträgt < 3 Sekundenundumfasst Tempera-
turen zwischen -20 bis 70 °C. Auch der Tau-
punkt lässt sich per Software errechnen, ein
verzögerterMessstartmit genauerUhrzeit ist

ebenfalls pro-
grammierbar.
Der Eventfox
Maxi hingegen
vereint einen
Detektor für Er-
eignisse und ei-
nen Lufttempera-
tursensor. Jeder be-
liebige potentialfreie
Kontakt, wie mechani-
sche Taster, Schalter oder magnetischer
Reed-Kontakt, lassen sich als Ereignissensor
verwenden.Mit einem imLieferumfang ent-
haltenenAnschluss-Steckerwird ermit dem
System verbunden. Das System registriert
alle auftretenden Ereignisse und speichert
sie. Der Messbereich umfasst -10 bis 50 °C.
Für die drahtlosen Datenlogger wurde das
Gehäuse SMART-CASE in der Größe XS aus-
gewählt. Sie messen 58 mm x 35,6 mm x
19 mm und lassen sich bequem verstauen.
An der am Unterteil vorhandenen Öse lässt
sich ein Schlüsselring anbringen. Auch die
erforderlicheBedruckungauf denDatenlog-
gern stellte keine Problem. Selbst die Elekt-

ronik und die bereits integrierte
Lithium-Batterie ist optimal in

dem aus ABS (UL 94 HB) gefertig-
tem Gehäuse untergebracht. Die Ge-

häuse wurden bei OKW Gehäusesysteme
direkt vor Ort modifiziert.
Neben einem vielfältigen Standardpro-

grammsindBearbeitungs- undVeredelungs-
möglichkeiten im hausinternen Service-
Center durch mechanische Bearbeitung,
Bedruckung, LackoderAluminiumbeschich-
tung je nach Anforderung möglich. Indivi-
duelleGehäuselösungen sind ebenfallsmög-
lich. // HEH

OKWGehäusesysteme
+49(0)6281 40400

Scanntronik Mugrauer
+49(0)8106 22570

Test&Measurement

Precision Making

Besuchen Sie uns in
Halle 9 / Stand 9-451
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge bestehen aus vielen elektrischen
sowie mechanischen Komponenten. Für die Evaluierung müssen
die Wirkungsgrade des Boosters als auch des Gesamtsystems
ermittelt werden. Durch die Flexibilität, Genauigkeit und große
Bandbreite ist der PX8000 das ideale Gerät für die Kombination
dieser Messwerte, die für eine Optimierung des Wirkungsgrades
von Boost-Schaltungen und Wechselrichtern benötigt werden -
zwei entscheidende Komponenten für die Leistungsfähigkeit
elektrischer Fahrzeuge.

Details und Datenblatt in Deutsch:
http://tmi.yokogawa.com/de
Telefon +49 8152 9310-0

Funktionalität und
Vorteile des PX8000:

Große Bandbreite

Transiente Messung

Harmonischen- und
FFT-Analyse

Anlauf-Analyse
(Cycle-by-Cycle)

du/dt Messung

Leistungsanalysator & Oszilloskop
Test von Wechselrichtern und Motoren
PX8000 Precision Power Scope
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Ein Signal-Generator bietet mehr
Flexibilität und Präzision
In vielen modernen Oszilloskopen ist bereits ein Signal-Generator

integriert. Doch will man die volle Leistungsfähigkeit des Generators
nutzen, kommt man um ein externes Gerät nicht herum.

THOMAS ROTTACH *

* Thomas Rottach
... ist Application Engineer bei Rigol
Technologies bei der europäischen
Niederlassung in Puchheim bei
München.

Beim Blick auf einen typischen Mess-
platz findetman so gut wie immer die
Basisausstattung bestehend aus ei-

nem Oszilloskop, einem Signalgenerator,
einemDC-Netzteil und einemMultimeter. Je
nach Notwendigkeit beziehungsweise ver-
fügbarem Budget unterscheiden sich die
Geräte in Ihrer Leistungsfähigkeit. Exempla-

risch soll hier das Multimeter genannt sein:
hier reicht die Spannweite der Geräte vom
3½-stelligen Handmultimeter bis zum fern-
steuerbaren 7½-stelligen Tischmultimeter.
Auch bei den vermeintlich einfachen DC-
Netzteilen gibt es beachtliche Unterschiede
wieAnzahl Kanäle,maximaleAusgangsleis-
tung, Einstellgenauigkeit oder DC-Ripple.

Volle Funktionalität: Die Signalgeneratoren von Rigol ergänzen das Oszilloskop.

Fo
to
s:
Ri
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l
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Richtig interessant wird es wennman auf
das Oszilloskop blickt. Seit ein paar Jahren
ist ein Trend zu beobachten, dass immer
mehr Funktionen in einem einzigen Gerät
verbautwerden. So vereinen entsprechende
Oszilloskope neben der ursprünglichen
Funktion noch Logikanalysator, Funktions-
generator, Frequenzzähler, Voltmeter oder
sogar Spektrum Analysator in sich. Alle Zu-
sätze sind allerdingsnur inder Basisausstat-
tung integriert. Für einfache Anwendungen
innerhalb gewisser Grenzen haben diese
zusätzlichen Funktionen durchaus ihre Be-
rechtigung und liefern hier neben der Plat-
zersparnis auf dem Labortisch auch einen
entsprechenden Mehrwert. Wer allerdings
eine höhere Leistungsfähigkeit benötigt,
kommtumzusätzliche, externe Instrumente
nicht herum.

Ein integrierter Signal-Genera-
tor im Oszilloskop
Das Thema Signal-Generatoren in perfek-

ter Ausführung soll in diesem Zusammen-
hang und im Vergleich zu den erwähnten
Multifunktions-Oszilloskopenmit integrier-
ten Signal-Generator näher betrachtet wer-
den. Diese Generatoren bieten Standardsig-
nalewie Sinus, Rechteck,Dreieck,DC, Pulse
oder auch einbandbegrenztesRauschen.Am
Markt findet man Frequenzbereiche bis zu
50 MHz. Der Spitze-Spitze-Spannungswert
liegt bei den meisten Herstellern bei einem
Wert von 5 Volt. Verfügbar sind integrierte
Generatoren in ein- oder zweikanaliger Aus-
führung, wobei die Einkanal-Lösung häufi-
ger zu finden ist. AnalogeModulationenwie
AM/FMaber auch einfachedigitaleModula-
tionenwieASK/FSK sind integriert. Seltener

findet man, dass die integrierten Signal-
Generatoren als arbiträrer Funktionsgenera-
tor ausgeführt sind. EinepraktischeBeispiel-
anwendung ist, wenn das am Oszilloskop
erfasste Sensorsignal direkt und ohne Um-
weg über einen Computer in den Speicher
des Generators übertragen und anschlie-
ßend mit diesem Signal das Testobjekt sti-
muliert wird.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Sig-

nale an einemComputer zu erstellen oder die
aufgenommenen Signale zu bearbeiten und
in den Generator im Oszilloskop zu laden.
Der Messtechnik-Hersteller Rigol bietet für
die Oszilloskop-Serien DS1000Z und
DS2000A eigens die Option Generator. Der
Generator ist als arbiträrer Funktionsgene-
rator mit einem Speicher von 16.384 Punkte
undmit zwei Kanälen sowie einer Bandbrei-
te von 25MHzausgestattet. BeideKanäle sind
unabhängig, können aber auch zueinander
synchronisiert werden.
Der integrierteGenerator deckt speziellmit

der Arbiträr-Funktion bereits eine Vielzahl

Bild 1: Ein 20-MHz-Sinus-
signals, einmal mit einem
traditionellen DDS-Generator
(pink) und mit dem DG1000Z
von Rigol generiert (hellblau).

Bernsteinstraße 41a | 84032 Altdorf | +49 871 93 15 55-0 | info@vxinstruments.com | www.vxinstruments.com

Maßgeschneiderte Lösungen und potentialfreie Messtechnik
für den hochgenauen Labor- und Produktionstest

Wir bieten
 Messtechnik
 Produktionstest
 Potentialfreiheit
 High Speed
 High Power
 Präzision
 Langzeit-

verfügbarkeit
 Sonderlösungen
 Testsysteme

AXS844x Multichannel-SMU
±400V/20A
für den Halbleiter-, LED- und
Kontakt-Test

der klassischen Anwendungen ab. Aller-
dings sind oft bessere Spezifikationen not-
wendig oder erweiterte Funktionen. Das
kann beispielsweise eine höhere Ausgangs-
spannung oder -Frequenz sein. Das ist der
Zeitpunkt, wo sich der Messtechniker mit
einemStand-alone-Generators beschäftigen
sollte.
Moderne arbiträre Funktionsgeneratoren

für universelle Anwendungengibt es in sehr
unterschiedlichenAusführungen.Verfügbar
sind einkanalige oder mehrkanalige Geräte
mit Bandbreiten von 10 MHz bis 350 MHz,
DAC-Wandler mit Abtastraten von 100 MS/s
bis GS/s, mit integriertem Frequenzzähler
oder ohne, Speichertiefen von wenigen tau-
sendPunktenbis hin zumehrerenMillionen.
Die meisten Universalgeneratoren generie-
ren die Signale mit Hilfe der DDS-Technik.
Die Abkürzung steht für Direct Digital Syn-
thesis. Die DDS hat den Vorteil, dass sich
damit ein Signal-Generator und einer guten
Signalqualität zu einem erschwinglichen
Preis anbieten lässt. Nicht ohne Grundwur-
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den und werden Generationen von Genera-
toren auf dieser Basis gebaut. Allerdings
bleibt die Entwicklung nicht stehen und
auch DDS ist nicht perfekt. Neue Techniken
ermöglichenheute einigeNachteile vonDDS
zubeheben, ohnedie bestehendePreisstruk-
tur zu sprengen.

Signal Fidelity sorgt für
saubere Signale
Rigol hat die Direct Digtial Synthesis wei-

terentwickelt. Entstanden ist SiFi, was für
Signal Fidelity steht. Damit lässt sich die
Jitter-SpezifikationumdenFaktor 2,5 verbes-
sern. Zudem wird auch die Signalreinheit
verbessert. Eine der ausschlaggebendenVer-
änderungen ist die neu designte Hardware
des Ausgangs und die Punkt-für-Punkt Aus-
gabe mit einstellbarer DAC-Abtastrate für

Arbiträre Signale. Die Messung des Spekt-
rums ist einWeg, umdie Signalreinheit sicht-
bar zumachen.DasBild 1 zeigt eineMessung
eines 20-MHz-Sinussignals, einmal mit ei-
nem traditionellen DDS-Generator (pink)
und mit demRigolsDG1000Zgeneriert (hell-
blau).
Die harmonischen Störungen sind Dank

der neuenTechnikwesentlich geringer.Hin-
zu kommt, dass auch wesentlich weniger
oder kleinere nicht-harmonische Störungen
vorhanden sind. Im Bild 1 sind diese in hell-
blaudargestellt. DerKlirrfaktor oder auchals
Total Harmonic Distortion (THD) bekannt,
ist im Vergleich zur DDS-Lösung nur noch
halb so groß. Neben der Signalreinheit ist es
für Anwendungen mit arbiträren Signalen
wichtig, dass möglichst exakt der manuell
oder per Software erstellte Kurvenverlauf

ausgegebenwird und keine Details verloren
gehen. Bei der DDS-Technik ist es normal,
dass beim Ändern der Ausgabefrequenzen
wichtigeDetails/Punkte verloren gehenkön-
nen. Das verhindert die neu integrierte
Punkt-für-Punkt Ausgabe. Allerdings kann
derAnwender nicht einfachdie gewünschte
Ausgangsfrequenz eingeben, sondernmuss
das durch entsprechendesÄndernderAbta-
straste erreichen. Die Umrechnungsformel
hierzu ist allerdings einfach: Abtastrate =
Anzahl Punkte * gewünschte Frequenz.

Arbiträrsignale in den
Generator laden
Als Beispiel soll ein 50.000 Punkte langes

Arbiträr-File dienen. Die Ausgabefrequenz
beträgt 1 kHz. Daraus folgt, dass die DAC-
Sample-Rate auf eine Frequenz von 50 MHz
eingestellt werden muss. Es mag etwas um-
ständlich vorkommen, jedochüberwiegt der
Vorteil. Jeder Kurvenpunkt lässt sich zur
vorbestimmtenZeit ausgebenundüberwiegt
damit dengeringenMehraufwandbeimEin-
stellen. Kombiniertmit demgroßenSpeicher
für die Arbitär-Signale, eröffnen sich eine
Vielzahl vonAnwendungen,welche eine ex-
akteReproduktiondes vorher erstelltenbzw.
aufgenommenen Signales benötigen. Als
Beispiele seien die Schwingungssignalen
zum Test von Regelungskreisen genannt.
Wie können Arbiträrsignale in den Gene-

rator geladenwerden? Auch hier ist Flexibi-
lität gefragt. Das Bild 2 zeigt verschiedene
Möglichkeiten. Im Zentrum steht die mitge-
lieferte PC-Software Ultra Station. Mit ihr
lassen sich sowohl Signale zeichnen (Bild 3)
als auchalsDatenanpassungswerkzeug ver-
wendetwerden. Es könnenArbiträrfiles aber
auch direkt, d.h. ohne den Einsatz der Soft-
ware in den Generator geladen werden.

NFC-Signale und der
Signal-Generator
Weitere Funktionen der Signal-Generato-

ren von Rigol sind der eingebaute Frequenz-
zähler, die Möglichkeit der Definition von
Harmonischen (Anzahl/Phase/Amplitude)
zu einer Grundfrequenz (Bild 4) oder das in-
terne Summieren von Kanal 1 und Kanal 2
oderKanal 1(2)mit einemStandardsignalwie
Sinus/Rechteck/Dreieck/Rauschen. Dabei
lässt sich das Standardsignal in Frequenz
und imVerhältnis zur Basis-Amplitude defi-
nieren. Ein weiteres Feature ist die Möglich-
keit, dass extern zugeführte Signale modu-
liert werden können. Alle verfügbaren Mo-
dulationstypen können für das externe Sig-
nal verwendet werden. Zusammen mit dem
zweiten Kanal und der Arbiträrfunktion
lassen sich Near-Field-Communication-

Bild 2:Wie sich verschiedene Arbiträrsignale in den Funktions-Generator flexibel übertragen lassen.

Bild 3:Mit der PC-Software Ultra Station lassen sich
Signale zeichnen oder zum Anpassen der Daten
verwenden.

Bild 4: Zu den eingebauten Funktionen bei den Ge-
neratoren von Rigol ist unter anderem die Definition
der Harmonischen zu einer Grundfrequenz.
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Ein Funktions-Gen-
erator mit an Board
Die Oszilloskope aus den Familien
DS1000Z und DS2000A werden von
Rigol als Option mit einem einge-
bauten 2-Kanal-Arbiträr-Funktionsge-
nerator und einer Bandbreite von 25
MHz geliefert. Die Sample-Rate liegt
bei 200 MS/s und die vertikale Auflö-
sung bei 14 Bit.
Mit dem Generator entfällt die Zwi-
schenstufe eines externen Gene-
rators oder eine PC-Software. Alle
erfassten Mess-Signale lassen sich
einfach herunter laden und anschlie-
ßend zur Stimulation und Signaler-
zeugung ausgeben. Für die Aufnahme
der Mess-Signale bietet der Herstel-
ler verschiedene aktive und passive
Tastköpfe und weiteres Zubehör an.
Der serielle Bus-Trigger ist Standard,
während das Decoding eine kosten-
pflichtige Zusatzoption ist.

PC-Messtechnik für Labor und Industrie

Besuchen Sie u
ns in Nürnberg,

19. bis 21.Mai 2015 in Halle
11, Stand 241.

Eintrittsgutsch
ein sichern unt

er:

www.alldaq.co
m/sensor-ticke

t.

ALLDAQ bietet maßgeschneiderte
Lösungen für anspruchsvolle Appli-
kationen in Labor, Industrie und Aus-
bildung.

• Isolierte analoge und digitale Kanäle
für raue Umgebungen

• Innovativ: z. B. CompactPCI-Karte für
dynamische Strommessung bis 50A

• Profitieren Sie von unserer lang-
jährigen Entwicklungskompetenz

• Kundenspezifische Lösungen

• Entwicklung und Herstellung in
Deutschland

• Langfristige Verfügbarkeit

• Kompetenter Support

• DAkks-Kalibrierung auf Wunsch

• Umfangreiche Software-Unterstützung

ALLDAQ-Broschüre
jetzt anfordern oder
herunterladen unter:
www.alldaq.com/ep1

ALLDAQ – a division of ALLNET GmbH Computersysteme | D-82110 Germering | Phone: +49 (0)89 / 894 222 74 | E-Mail: info@alldaq.com

Informieren Sie sich auch auf Facebook, Twitter und Youtube. alldaq.com

Dynamische Strommessung | Isolierte Ein-/Ausgänge | Kundenspezifische Lösungen

MSO2000A: Der Generator ist als arbiträrer
Funktionsgenerator mit einem Speicher von 16.384
Punkten, 2 Kanälen und 25 MHz ausgeführt.

(NFC-)Signale erstellen.DieNahfeldkommu-
nikation hat in den letzten Jahren sehr stark
zugenommen.Die treibendenAnwendungen
sindbeispielsweiseMobile Payment perNFC-
Funktion imSmartphone, Zugangskontrolle
(Keyless) und das Internet of Things (IoT).
Um ein NFC-Signal zu erzeugen lässt sich
Kanal 2 dazu verwenden, die Basisbandda-
ten über ein arbiträres Datenfile zu verwen-
den. Das so erzeugte Signal wird dann aus-
gegeben und über den externen Modulati-
onseingang vonKanal 1 eingespeist. Kanal 1
wird auf Amplitude Shift Keying (ASK) mit
der Frequenz von 13,56 MHz eingestellt und
somit erhält man ein NFC-Signal, welches
zumTest undwährendder Entwicklung von
NFC-Empfängern verwenden werden kann.
EntsprechendeStörungenoder einRauschen
lässt sich ebenfalls mit aufmodulieren. Von
Vorteil ist es, wenn die Basisbanddaten ge-
trennt im Kanal 2 verfügbar sind und direkt
beeinflusst werden können. Eine Änderung
der Datenrate kann somit sehr leicht durch
dieÄnderungderAbtastrate erreichtwerden.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass
auchSignal-Generatoren immermehr Funk-
tionen und Möglichkeiten in sich vereinen

und somit immer noch flexibler eingesetzt
werdenkönnen.Das FeldderAnwendungen
reicht von der Generierung eines einfachen
Sinussignals zur Bestimmung der Verstär-
kung eines LNA an einer bestimmten Fre-
quenzbis hin zur komplexenModulation auf
Basis vonArbiträr-Signalen.Durchdie stetig
fortschreitendeWeiterentwicklungder Tech-
niken verbessert sichdieQualität der auszu-
gebenden Signale. // HEH

Rigol Technologies
+49(0)89 89418950
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Den Energieverbrauch elektro-
nischer Geräte optimieren

Energieeffizienz ist oft gleichbedeutend mit dem Energieverbrauch
elektronischer Geräte. Wir zeigen eine Messlösung zur Leistungs- und

Energiemessung, die gleichzeitig auch Oszilloskop ist.

KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

VonNeuentwicklungenwird vorausge-
setzt, dass sie eine energieeffiziente
Betriebsweise einhalten. Entwick-

lungsingenieure stehen daher unter einem
hohenDruck, die Forderung nach Effizienz,
geringemEnergieverbrauch, langer Betriebs-
bereitschaft vonBatterienbzw.Akkusdurch
geringen Stromverbrauch zu gewährleisten.
Bereits die Schaltungen für die Stromversor-
gung für elektronische Gerätewie beispiels-
weiseDC/DC-Converter, DC/AC-Inverter, AC/
DC-Netzteile, Solar-Invertern, Batterie-Ma-

nagement-Systemen, Kontrollsystemen für
E-Mobil-Applikationen oder für Satelliten-
Leistungs- und -Kommunikationssysteme
stehen im besonderen Maß für die Energie-
Effizienz eines Systems. In der Entwicklung
gilt es die maximalen Betriebs-Ströme, Ein-
schaltströme, die Einschaltzeitdauer oder die
Standby-Dauer zu erfassen. Damit wird si-
cher gestellt, dass die Neuentwicklungen
den Anforderungen entsprechen. Das geht
soweit, dass mit diesen Leistungsmessern
auch die Software überprüft werden kann,
ob Schaltungs-Segmente bzw. –Module in
den Standby-Pausen ausgeschaltet werden.
Alles dient dazu, den Stromverbrauch, be-
sonders bei Mobilgeräten zu reduzieren.
In unseremBeitrag stellenwir neueMess-

möglichkeitenundVerfahren vor, die es dem

Entwicklungsingenieur deutlich
erleichtert, Leistungsmessungen
exakt durchzuführen. Damit las-
sen sichdannAussagenüber den
Energiebedarf der einzelnen
Schaltungen oder der Schal-
tungselemente machen.

Die grundlegenden not-
wendigen Messungen
Entwicklungsingenieure wol-

len das DUT nach den Parame-
tern Leistungsverbrauch und
Energieeffizienz vermessen, um
sicher zu stellen, dass ihre Ent-
wicklung den Projektanforde-
rungen entspricht. Umdie Ener-
gie-Effektivität einer Schaltung
zu bestimmen, muss die Ein-
gangs- wie auch die Ausgangs-
leistung simultanbestimmtwer-

den können. Ferner muss ent-
schieden werden, wie hoch der Anteil

kleinerVerlust-Leistungsanteile amGesamt-
Stromverbrauch inhocheffizientenSystemen
ist. In demMaßwie die Leistungseffektivität
der Schaltung steigt,muss sich auchdie Leis-
tungsmessung verbessern da andernfalls
kleine Leistungsverluste im Messfehler un-
tergehen würden bzw. der Messfehler den
größten Einfluss hat.
Das Messen der Verlustleistung ist eben-

falls von entscheidender Bedeutung, denn
dieKorrektur desVerlustleistungsfaktors ist
für eine Aussage der Energie-Effizienz ent-
scheidend. Der Leistungsfaktor ist das Ver-
hältnis des reellen Leistungsanteils bezogen
auf die in das Gerät fließende Scheinleis-
tung. Ein Verbraucher mit einem Leistungs-
faktor <1 benötigt mehr Strom wie ein Ver-
braucher mit einem Leistungsfaktor nahe 1.
Die Bereitstellung einer höheren Leistungs-
kapazität bedeutet höhere Anforderungen
an die Infrastruktur, die die Kosten erhöht
und gleichzeitig eine Stromverschwendung
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Energieverbrauch optimieren: Der IntegraVision von Keysight Technologies ist eine kombinierte
Messlösung aus Leistungsmesser und Oszilloskop. Einsatz findet das Gerät überall dort, wo AC- und
DC-Leistungen gemessen werden.
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darstellt. Ein geringer Leistungsfaktor kann
sich auch einstellen, wenn sehr viele unge-
radzahligeHarmonischeüberlagert sind, die
zu einemsehrhohenAusgleichstrom führen.
DahermüssenEntwicklungsingenieure ihre
Schaltungen auf einen hohen Leistungsfak-
tor hin untersuchen und den Anteil an Har-
monischen verifizieren und gegebenenfalls
reduzieren.

Wichtige Parameter bei der
Leistungsmessung
Viele Leistungskonvertierer versuchen

Energie in das Netz zurück zu speisen. So
muss beispielsweise ein Solar-Inverter die
Gleichspannungsleistung einer Fotovoltaik-
Anlage insNetz einspeisen.Die eingespeiste
Leistung muss frei von Rauschen und Har-
monischen sein und muss sehr genau dem
Netz folgen.Umdas sicher zu stellen,müssen
diverse Parameter gemessen werden. Dazu
gehörenFrequenz, Leistungsfaktor, Phasen-
winkel zwischen der sinusförmigen Wech-
selspannungunddemsinusförmigenStrom,
die reelle Leistung (W), die Scheinleistung
(VA), die Blindleistung (VAR)unddie harmo-
nischenAnteile. Diese gehören typischerwei-
se bis zur 40sten oder 50sten Ordnung an.
Ein funktionaler Test wird zuweilen auch

zu einemdynamischen Test und zwar dann,
wenn sichBedingungen fortlaufend in kurzer

Zeitdauer ändern. Ein solcher Fall ist bei-
spielsweise die Messung des Einschalt-
stroms. Die meisten Schaltungen erfordern
für eine kurze Zeit einen hohen Einschalt-
strom. Dieser Einschaltstrom ist oft bedingt
von einer hohen Anzahl an Kondensatoren,
die in der Schaltung als Blockkondensatoren
verteilt sind.Dieser Einschaltstromkannum
einige Faktoren größer sein als der Strom im
eingeschwungenen Zustand. Wichtig ist,
dass der Einschaltstrom genau gemessen
wird, damit sich die Dimensionierung einer
Sicherung, der Kabelquerschnitt, der Strom-
schutzschaltungoder die Stromschutzschal-

Messdaten erfassen: Das kombinierte Messgerät
IntegraVision ist ein Leistungsanalysator mit integ-
riertem Oszilloskop, um Spannungen, Ströme und
Netzspannungsparametern zu analysieren.

PRÄZISIONS-LEISTUNGS-
ANALYSATOR

DIGITAL-OSZILLOSKOP

Genauigkeit • hoch: ≤ 0.1% • mittel: typisch 1% bis 3%

Auflösung • hoch: 16 Bit • mittel: 8 bis 12 Bit

Art der Messung • Messung von periodischen
Signalen, geeignet zur Analyse
des stationären Zustands

• Keine singulären Messungen

• Messung von periodischen
Signalen, geeignet zur Analyse
des stationären Zustands

• Messung von singulären Sig
nalen zur dynamischen Analyse

Verbindung zum DUT • Isoliert und floating
• Ermöglicht AC und hohe
Spannungen

• Direkte Strommessung

• Misst nur auf Masse bezogene
Signale

• Benötigt DifferenzialTastköpfe,
um floating Spannungen messen
zu können

• Erfordert Hochspannungs
Tastköpfe

• Erfordert StromTastköpfe oder
Stromzangen

Visualisierung • Begrenzte Möglichkeit
aufgenommene Messkurven
darzustellen

• Die primäre Aufgabe von
Oszilloskopen ist, die gemes
sene Kurvenform zu visualisieren

Resümee • Etwas umständlich die Ein
stellungen vorzunehmen und
Messung durchzuführen

• Meist weniger genutzt als andere
Testwerkzeuge, erfordert ein
Einlernen

• Bekannt und einfach zu nutzen
• DAS Messgerät für Ingenieure

Tabelle: Vergleich der Parameter eines Präzisions-Leistungs-Analysators und eines Digital-Oszilloskops.

29

document1555029674387459280.indd 29 10.04.2015 06:58:43

http://www.sontronic-gmbh.de/


30

MESSDATEN ERFASSEN // LEISTUNGSMESSTECHNIK

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test April 2015

Die Leistungsmessung auf einem Blick
Die IntegraVision von Keysight Techno-
logies vereint Leistungsmessung und
die Visualisierungsmöglichkeiten eines
Oszilloskops. Gerade für Entwickler an
elektronischen Energiewandlersyste-
men sind Messgeräte notwendig, um
denWirkungsgrad zu verbessern. Solche
Anwendungen finden sich beispielswei-
se in Wechselrichter, Umrichter, Univer-
salstromversorgungen, Batteriesysteme,
Energieversorgungssysteme für Autos/
Flugzeuge und Vorschaltgeräte für Be-
leuchtungen.
Der Leistungsanalysator misst die AC-
und DC-Leistungsaufnahme oder den

Spannungswandlerwirkungsgrad. Das
Messgerät analysiert zudem die Auswir-
kungen von Nennspannungsparametern
wie Frequenz, Phase, Oberwellen auf
das Betriebsverhalten elektronischer
Produkte. Dazu bietet das Gerät eine
Grundgenauigkeit von 0,05 Prozent und
eine Auflösung von 16 Bit. Die Signale
lassen sich mit einer Abtastrate von 5
MSample/Sekunde abtasten und das
bei einer Bandbreite von 2 MHz. Für die
unterschiedlichsten Testszenarien bietet
der Leistungsanalysator erdfreie Eingän-
ge mit einer Isolationsspannung von
1000 Veff (Cat II).

ter richtig ausgelegt werden können. Ein
anderer Anwendungsfall ist der Test auf
Transienten. Hier werden Unterbrechungen
simuliert um sicherzustellen, dass das DUT
seine von ihmgewünschtenFunktionen spe-
zifikationsbedingt erfüllt.

Möglichkeiten und Grenzen
heutiger Test-Tools
Die meist genutzten Messgeräte für die

genannten Anforderungen sind Präzisions-
Leistungs-Analysatoren und Oszilloskope.
Die Tabelle zeigt die grundlegenden Mess-
möglichkeiten mit diesen beiden Messgerä-
ten. Wie aus der Tabelle ersichtlich, bieten
Präzisions-Leistungsanalysatoren einehohe
Genauigkeit und eine einfache Anbindung
andasDUTund sinddamit ein idealesWerk-
zeug für das Ausmessen von stationären
Zuständen, für die Messung von Leistungs-
verbrauch, Leistungseffizienzundoptimier-
ten Leistungsfaktor. Für diese Art der Mes-
sungenwirddemEntwicklungsingenieur die

Messintegrität gegeben, die er zur Erfüllung
der Spezifikationsanforderungen benötigt.
Mit sogenannten Floating-Eingängen und
direktenStrommessungenkönnen Ingenieu-
re ihr DUT einfach kontaktieren. Leistungs-
analysatoren sind in der Nutzung etwas
beschwerlich. Zudem lassen sichmit diesen
Geräten dynamische Vorgänge meist nicht
messen.

Wieso eine Kombination aus
Oszilloskop sinnvoll ist
Nur Oszilloskope erfüllen Single-Shot-

Messungen, um die notwendigen dynami-
schen Messungen durchzuführen. Darüber
hinaus visualisieren sieVorgängeund tragen
so zu einem besseren Verständnis der inter-
nen Signalabläufe bei. Bei der Messung von
hocheffizienten Convertern ist allerdings
ihreAnwendungbeschränkt, da ihrerGenau-
igkeit Grenzen gesetzt sind. NachdemOszil-
loskopenurmassebezogeneSignale aufneh-
men, müssen für Floating-Messungen und

Strommessungen separate Tastköpfe genutzt
werden. ImAllgemeinen reduzierenTastköp-
fe dieGenauigkeit und sie sindnicht so leicht
an DUTs für Leistungselemente zu positio-
nieren bzw. diese zu kontaktieren.
Je nachderMessaufgabemüssenEntwick-

lungsingenieure zwischen diesen beiden
Messgeräte-Typenhinundherwechseln. Sie
nutzen einen Leistungsanalysator, um ge-
naue Messungen durchzuführen und ein
Oszilloskop, um periodische Vorgänge zu
analysieren bzw. um Single-Shot-Vorgänge
wie Einschaltvorgänge und das Auftreten
von Transienten zu untersuchen. DerWech-
sel zwischenunterschiedlichenMessgeräten
ist einerseits zeitintensiv und es erschwert
konsistente reproduzierbare Ergebnisse zu
erzielen.

Kombinierte Messlösung mit
integriertem Scope
DerMesstechnik-Spezialist Keysight bietet

eine Kombination aus bisher separaten Ge-
räten zu einemGerät im sogenannten Integ-
raVision PA2201A. Der Leistungsanalysator
wird in einem Gerät mit einem Oszilloskop
mit Touch-Eingabe zur Visualisierung der
aufgenommenenKurvenformenkombiniert.
Mit der IntegraVision lassen sich die dyna-
mischenWerte für eine Spannungs-, Strom-
und Leistungs-Messung ermitteln und visu-
alisieren, um so die zu vermessende Schal-
tung auf die Spezifikationen zu testen. Das
Messgerät eignet sich überall dort, wo AC-
undDC-Leistungengemessenwerden sollen,
die Effektivität der Leistungsumwandlung
zu verifizieren und um die Grundparameter
wie Frequenz, Spannungund Strom, Phase,
die Harmonische und Leistungsfaktor mit
einer Grundgenauigkeit von 0,05 Prozent
und einer Auflösung von 16 Bit auch im Sin-
gle-Shot-Betrieb zu betreiben.
Mit demMessgerät sind auch die anderen

Standard-Parameter wie Frequenz, Span-
nungen, Phase, Leistungsfaktoren undHar-
monische messbar. Der Stromverbrauch
kann sowohl unter den stationären als auch
dynamischenBedingungenmit 5MSa/s und
einer Bandbreite von 2 MHz aufgenommen
werden.
Muss der Leistungsverbrauch vonelektro-

nischen Systemen reduziert oder minimiert
werden, so sindhochgenaueMessungenvon
statischen wie von dynamischen Signalen
notwendig. Mit dem Leistungs-Analysator
IntegraVision PA2201A lassen sich die Ein-
schränkungendurchbisherigeMesssysteme
undMessaufbauten umgehen. // HEH

dataTec
+49(0)7121 515050

Rückansicht: Der Leistungs-
analysator bietet auf der
Rückseite unter anderem USB-,
LAN- und verschiedene Trig-
ger-Anschlüsse. Ein isolierter
BNC-Anschluss für Ströme >50
Ampere ist ebenfalls an Bord.
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Sicher & Zuverlässig

Test&Measureline
Prüf- &Messtechnik

Messzubehör von Multi-Contact
▪ Komplettes Sortiment für normgerech-
tes Arbeiten an der Versorgungsseite bis
1000 V, CAT IV

▪ Prüfspitzen und Abgreifer für sicheres
Messen von CAT I bis CAT IV

▪ Anschlussbuchsen für Mess- und Prüfgeräte
▪ Flexible Messleitungen
▪ Kundenspezifische Kabelkonfektionen
▪ Messzubehör für die Hochfrequenztechnik

Besuchen Sie uns:
Events: www.multi-contact.com > News > Exhibitions

Mit dem ADAM-5560CDS bietet
AMC ein DIN-Rail-PLC-System
für Steuerungs- undDatenerfas-
sungsaufgabenan.Vereint ist die
Rechenleistung eines Industrie-
PCsmit der Robustheit einer SPS.
Ausgestattet ist das System mit
einem Intel Atom Z510P und 1,1
GHz, einemArbeitsspeicher von
1 GByte RAM, dem Betriebssys-
tem Windows CE sowie mit ei-
nemWatchdog-Timer undBatte-
rie-Backup RAM. Zudem sind
zwei serielle Anschlüsse für
RS232 und RS485 vorhanden. In
dasModul lassen sich bis zu sie-
ben I/O-Module für analoge und
digitale Signale aus der ADAM-
5000-Serie integrieren. Außer-
dem unterstützt der Steuercont-
roller die fünf Standard-Pro-
grammiersprachen LD, IL, FBD,
SFCundCFCnach IEC61131-3, so
dass der Benutzer eigene Steue-
rungsaufgaben entwickeln kann.
Zusammen mit dem Controller
wird die Entwicklungssoftware

PROZESS-LOGIK-CONTROLLER

Analoge und digitale Signale

CODESYSV3undCODESYSRun-
time mitgeliefert. Zu der bereits
integrierten HMI-Software und
VGA-Anschluss müssen keine
zusätzlichen Anwendungen für
einenOperator-Panel entwickelt
werden.Die optional erhältliche
Software CODESYS WebVisu
stellt alle in CODESYS erstellten
Anwendungen in einem Web-
Browser dar.

AMC – Analytik &Messtechnik

Pickering Interfaces stellt zwei
Familien von PXI-Modulen vor,
die zum Schalten von Strömen
mit 16 A ausgelegt sind. DasMo-
dul 16A-PXI-Power-Multiplexer
40-662 ist in sieben verschiede-
nen Konfigurationen verfügbar.
Von einzelnem Multiplexer mit
16Kanälen imVerhältnis 16:1 bis
hin zu vier Multiplexern mit 2
Kanälen im Verhältnis 2:1. Die
16-A-PXI-Power-Matrix 40-552

PXI-SCHALTKARTE

Ströme bis 16 A schalten
gibt es in vier Konfigurationen in
den Größen 8 x 2 und 4 x 4. Zu-
dem lässt sich die Matrixgröße
auf der Y-Achse über Erweite-
rungsstecker, den sogenannten
Loop-thru-Connections, auf 16 x
2, 24 x 2, 32 x 2 usw. oder 8 x 4, 12
x 4, 16 x 4 usw. ausbauen. Beide
Serien lassen sich bei Strömen
bis 16Aund 28VDCheiß schalten.
Die maximale Gleichspannung
bei heißemSchaltenbeträgt 300
VDC. Die zulässige Wechselspan-
nungbei heißemSchalten ist bis
250 V und bis zu 16 A ausgelegt.
Die maximale Schaltspannung
bei kaltem Schalten beträgt
400 VDC.
Dank des Designs der Schalt-

karte können alle PXI-Module
den maximalen Strom von 16 A
auf allenPfadengleichzeitig und
über dengesamten spezifizierten
Temperaturbereich führen.

Pickering Interfaces
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Ist Red Pitaya das bessere
Oszilloskop?

Was taugt das Open-Source-Messlabor RedPitaya? Ob es tatsächlich
teure Einzelmessgeräte ersetzt oder in der Lage ist, in einer Fertigungs-

zelle komplexe Aufgaben zu meistern? Wir haben es getestet.

DIETER STOTZ *

* Dieter Stotz
... ist Entwickler für Sensorik und
Signalverarbeitung und betreut
entwicklungsbegleitend die Belange
der EMV.

Das in Ljubljana/Slowenien ansässige
Unternehmen Red Pitaya, ein Toch-
terunternehmenvon Instrumentation

Technologies, startete sein gleichnamiges
Projekt RedPitaya im September 2013. Das
daraus entstandene Produkt könnte seinen
Markt nicht nur im Amateur- und semipro-
fessionellen Bereich finden, sondernmögli-
cherweise auch im industriellen. Gerade
seine außerordentlichenMess- undPrüfqua-
litäten, verbunden mit den Möglichkeiten
der Netzwerkanbindung, prädestiniert es
zumTool in Fertigungszellen oderMesslabo-
ren mit Fernüberwachung.
Ins Auge springen sofort die mit je 14-Bit-

Auflösung ausgestatteten zwei Analogein-

gänge und zwei Analogausgänge, und das
bei immerhin 50-MHz-Bandbreite und
125-MHz-Abtastrate. Weitere je vier analoge
Ein- undAusgängemit etwas geringerer Per-
formance eignen sichweiterhin fürHilfsauf-
gaben. Darüber hinaus stehen noch insge-
samt 16digitale Terminals zurVerfügung, die
wahlweise als Eingang oder als Ausgang
konfigurierbar sind. Seine Netzwerkfähig-
keit, entweder per LANoderWLAN (mit ent-
sprechendem USB-Dongle), ist als weiteres
Plus zu nennen. Wir wollen uns hier jedoch
weniger mit der Netzwerktechnologie oder
den Programmapplikationen auseinander-
setzen, sondern hauptsächlich mit den
grundlegenden Eigenschaften, Möglichkei-
ten und auch Grenzen der Hardware. Zwei
Analogeingängemit relativ hoherBandbrei-
te und mit 14 Bit vor allem hoher Auflösung
stehen zur Verfügung. Letztere Wertangabe
stellt natürlich schon einengewissenAnreiz
zumKauf dar, zumal herkömmlicheOszillo-

skope auch heute noch vor allem mit einer
vertikalenAuflösung von8Bit arbeiten. Beim
Red Pitaya ist jedoch zu bedenken, dass ei-
gentlich immer ein fester Bereich eingestellt
ist, den man lediglich durch den Eingangs-
Jumper variieren kann. Signale, die in ihrer
Amplitude viel kleiner sind, nutzendie 14Bit
natürlichnurwenig aus.DagegenhabenOs-
zilloskope ja standardmäßig schaltbare Ab-
schwächer, wodurch sie sich auf die jeweili-
ge Signalsituation anpassen lassen. So ist
wenigstens eine Annäherung an die 8 Bit
möglich. Trotzdem ist das Messlabor in den
meisten Situationen dem Standardoszillos-
kop überlegen.

Wie sich eine hohe Auflösung
realisieren lässt
EinehoheAuflösung sollte auchmit einem

entsprechenden Störabstand einhergehen,
andernfalls wäre die Bittiefe nicht nutzbar.
Für 14 Bit wäre unter Berücksichtigung des
vollennutzbarenSpektrumsundder Signal-
form Sinus nominal im Idealfall ein Störab-
stand von ungefähr 86 dB zu erwarten. Eine
MessungperApplikationdes Spektrumana-
lyzers bestätigt diesenWert auchannähernd.
Allerdings fallen im Spektrum auch dis-

krete Störungenauf.Wer sich schon einbiss-
chen mit EMV beschäftigt hat, wird wissen,
dass sich der primäre Verdacht auf eine
Gleichtaktstörung konzentriert, die durch
dasNetzteil hervorgerufenwird.Denn selbst
bei kurzgeschlossenem Eingang ist der Stö-
ranteil immer noch beträchtlich. Für den
unterenFrequenzbereich (Brummen) schafft
ein abschirmendes Gehäuse Abhilfe, wäh-
rend die höherfrequenten Störungen, meist
hervorgerufen durch das Schaltnetzteil,
hauptsächlich durch Erdung des Gerätes zu
beseitigen sind. Dadurch hätten wir aller-
dings formal betrachtet keine Trennung zum
Erdpotential. Zwei Kanäle mit hoher Auflö-
sung führen fast automatisch zur Fragenach
demÜbersprechen (Crosstalk). Eine einfache
Messungmit einemSinusgenerator anKanal

RedPitaya:Was
leistet die Mess-
plattform und er-
setzt sie ein teures
Oszilloskop?
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1 angeschlossen, während der andere Ein-
gang offen ist, bringt folgende Ergebnisse,
die geringfügig von den gelieferten Hard-
ware-Specs abweichen: @1 kHz ca. -75 dB,
@10 kHz ca. -55 dB, @ 100 kHz ca. -50 dB
(Eingang 2 offen) und@1kHz ca. -83 dB,@10
kHz ca. -64dB,@100kHz ca. -56 dB (Eingang
2 kurzgeschlossen).

Auch ein komplexer Einsatz
der Messbox ist möglich
Wie schonerwähnt lieferndie beidenbreit-

bandigen Analogausgänge lediglich einen
Hub von maximal 2 Vss bei fehlender Last,
mit 50-Ω-Abschluss reduziert es sich auf die
Hälfte. Die Grenzen der Quellenspannung
liegen dabei bei ±1 V, d. h. bei einer Offset-
Zugabe reduziert sich der Hub ebenfalls.
Auch hier ist in erster Linie der Störabstand
von Bedeutung. Für eine objektive Bewer-
tung ist ein externes Messgerät anzuschlie-
ßen, um nicht die Störanteile durch das in-
terneOszilloskopmitzumessen. Ein konven-
tionelles analoges Oszilloskop erlaubt hier
eine gültige Aussage. Gegenüber Vollaus-
steuerung mit 2 Vss beträgt das Grundrau-
schen hier ca. 1 mVss, das entspricht einem
Abstandvon66dB. Idealerweisemüsste das
10-fache Verhältnis vorliegen, also etwa 86
dB. Somit sind eigentlich 14 Bit nicht real
nutzbar, sondern etwa nur 11 Bit. Um bei
kleinen Signalen nicht zu schlecht zu wer-
den, wäre ein Ausgangsteiler empfehlens-
wert, damitwenigstens ein Störabstand von
10 bis 11 Bit erhalten bleiben.
Der RPverfügt über zweiAnaloggenerato-

ren, die aus einer Quelle betrieben werden.
Es eröffnen sich Anwendungen, bei denen
die zwei Signale synchron zueinander laufen
– das wäre bei zwei separaten physischen
Geräten nur per Synchroneingang an min-
desten einem möglich. Was muss bei zwei
frequenzgleichen Signale getanwerden, die
fester Phasenlage zueinander stehen sollen?
Dakommt selbst der RP inNot. Einewählba-
re Phaseneinstellung zwischen denGenera-
toren existiert nämlich nicht. Als Lösung
kommt lediglich dieMöglichkeit infrage, für
beide Generatoren Signale zu „laden“ per
File-Upload, die dann in sich bereits die ge-
wünschte Phasenverschiebung tragen.Doch
ein weiterer Trick ist erforderlich: Einer der
Generatoren triggert den anderen.Dakommt
der externe Triggereingang ins Spiel (E1/Pin3
bzw. DIO0_P). Allerdings: Er benötigt einen
brauchbaren Pegel, der mit ausschließlich
passiven Bauelementen kaum aus dem Ge-
neratorausgang zugewinnen ist, dadie haus-
eigenen Generatoren lediglich einen Span-
nungshub von 2 Vss liefern können. Also
müsste schon so eineArt Buffer oder Inverter

vor dem Triggereingang sein. Obwohl die
etwas spartanisch anmutendeApp fürOszil-
loskopundGenerator keineMöglichkeit vor-
sieht, eine feste Phasenbeziehungunter den
Kanälen einzustellen, so ist es dem fortge-
schrittenenAnwender per direktenRegister-
Zugriff möglich. Hierzu ist allerdings etwas
mehr Aufwand nötig. Weitere analoge Ports
sindüber Pfostenanschlüsse erreichbar und
nutzbar.Hierbei handelt es sichumvier ana-
logeEingängemit einerAuflösungvon 12Bits
und einer maximalen Abtastfrequenz von
100 kHz, was durchaus noch für den Audio-
bereichnutzbar ist. Eswürde einerMultime-
ter-Auflösung von 3 ¾ Digit entsprechen.
Ebenfalls vier Ports können Analogwerte
liefern, die durch PWM entstehen und tief-
passgefiltert sind. Laut Registerbeschrei-
bung handelt es sich um 156 Stufen (100
Prozent = 1,8 V), die hier pro Kanal zur Ver-
fügung stehen.

Das besondere Verhalten
der Ausgänge
Die Ausgänge haben hier jedoch ein spe-

zielles Verhalten, die nicht nur die knapp 8
Bit berücksichtigen, sondern insgesamt etwa
eine Auflösung von 11,3 Bit. Neben der 8 Bit
als direkte Wertzuweisung stehen nämlich
nochweitere 4 Bit unterhalb zur Verfügung,
die eine zyklischeVarianzdes Capture-Com-
pare-Zählers bewerkstelligen und somit zu
einer De-facto-Vergrößerung der Auflösung
führen. Weitere 16 digitale Ports sind nutz-
bar, deren Richtung (Input/Output) indivi-
duell konfigurierbar ist. Für eine Schalt- und
Zustandskontrolle ist dies sicher brauchbar,
auch wenn der Pegel bei 3,3 V liegt.
Eine etwas aufwendigere Anordnung mit

mehreren RPs in einer Produktionslinie ist
denkbar: In der Firmware ist lediglich an
einer Stelle (Datei interfaces) eine veränder-
te IP-Adresse einzutragen, schon lassen sie
sich auchgetrennt unddefiniert ansprechen.
Die fertigenApplikationen, die standardmä-
ßig und im Bazar bereitstehen, beinhalten
eigentlich nur einfachste Funktionen – spe-
ziellereMess- und Prüfprozesse sind entwe-
der alsApplikation selbst zu entwickeln oder
es ist eine Konsolensteuerung aufzubauen,
die natürlich die Einschränkung impliziert,
nichtmehr direkt netzwerkfähig zu sein. Der
bereits obenangesprochenedirekteRegister-
Zugriff geschieht etwa mit einem Tool wie
PuTTy, einem freien SSH-Client (Secure
Shell). Damit lassen sich jedochnicht nur die
Register auf tiefster Ebene ansprechen, son-
dern auch die Apps mit gewünschten Para-
metern starten. // HEH

Red Pitaya
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Dynamische Strommessung
mit der Messkarte

Ob einen Ruhestrom messen oder die kurzzeitigen Stromspitzen –
wenn es um Präzision geht, scheitern Oszilloskop oder Multimeter.
Eine Lösung verspricht die CompactPCI-Karte ADQ-412 von ALLDAQ.

JOSEF REICHERZER *

* Josef Reicherzer
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit der Division
ALLDAQ bei der ALLNET GmbH Computersysteme in
Germering verantwortlich.

Den meisten Entwicklern und Prüfin-
genieuren ist der Ausspruch „Wer
misst,misstMist“ sehrwohl bekannt.

Wenn es um das Stichwort Strommessung
geht,werden viele als erstes an ihrMultime-
ter oder die berührungslose Messung mit
Hilfe der Strommesszangedenken.Dochwie
sieht es bei der Strommessung in automati-
siertenMesssystemen aus,wie sie beispiels-
weise in der Qualitätssicherung oder der
Elektromobilität immerhäufiger vorkommt?
Sehr oft handelt es sichdabei umeine ver-

meintlich einfache Strommessung in der
täglichen Praxis, die allerdings mit einigem
Aufwand verbunden ist. Der Grund hierfür
ist einfach: Es müssen zahlreiche Anforde-
rungen an die Messung vereint werden. Die

im Folgenden aufgeführten Punkte zeigen
auf, was der Messtechniker im Vorfeld einer
Strommessung zu beachten hat:
�Möglichst einfache Feldverdrahtung, um
Übergangswiderstände zu vermeiden
�Das Wechseln des Messbereichs sollte
kein Umstecken erfordern
�Dynamische Signale solltenmessbar sein
� Sehr hohe Genauigkeit bis in den µA-
Bereich
� Geringe Temperaturdrift
� Anwender-Kalibrierung möglichst unter
Einbeziehung der Feldverdrahtung
� Potentialtrennung zwischen den Messka-
nälen
�Messung sollte unabhängig von Anschal-
tung des DUT im negativen oder positiven
Pfad möglich sein
Vor diesemHintergrund hat ALLDAQ eine

hochgenauund schnellmessendeCompact-
PCI-Karte für die unterbrechungsfreie Strom-

messung von 1 µA bis 50 A entwickelt. Am
Beispiel einer Ruhestrom-Messung einerseits
und der Analyse von Stromspitzen anderer-
seits stellen wir zwei Methoden gegenüber:
die konventionelle, Messgeräte-basierende
und die PC-basierende Methode.

Den Ruhestrom einer
Schaltung messen
Mit einem laborüblichen6,5-stelligenMul-

timeter, im Test ist ein DM3068 von Rigol,
lassen sichGleichströmeundWechselströme
vonungefähr 10 kHz bis hinab in denMicro-
Ampere-Bereichmit guter Genauigkeitmes-
sen. Bei Kontroll-Messungen von wenigen
µA fällt auf, dass das Multimeter ein Rau-
schen auf dasMesssignal aufmoduliert. Das
ist in Relation zum Messsignal relativ viel,
entspricht aber demspezifizierten SNR-Wert
des Herstellers. Ein typischer Anwendungs-
fall einer solchen Ruhestrom-Messung ist

Messkarte zum dynamischen Strommessen: Für Ruhestrom und Stromspitzen eignet sich die ADQ-412 gleichermaßen. Der Messbereich der Karte gliedert sich in
die Messbereiche ±25 mA und ±50 A. Beide Messbereiche sind mit je einem hochpräzisen Shunt-Widerstand des Herstellers Isabellenhütte ausgestattet.
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Oszilloskop Neuheiten

Erster
Motor Drive
Analyzer

Neuer
WaveMaster

8Zi-B
bis 30 GHz

8 Kanäle,
12-bit,

bis 1GHz

Touchscreen
Oszilloskope
ab € 3.140

Erstes
100GHz
Echtzeit-

Oszilloskop



ab€3.140

NEU: Der Maßstab seiner Klasse

WaveSurfer 3000
mit Touchscreen
• 200 MHz – 750 MHz Bandbreite
• 4 GS/s Abtastrate
• 10 MPkte Speicher
• Micro SD zur sicheren Datenspeicherung
• 10,1” Touchscreen
• Erweiterte Fehlersuche
› Schnelle Updaterate
› History Modus
› WaveScan

• Unterstützende Funktionen
› LabNotebook Report & Dokumentation
› Sequence Mode
› Schnittstelle für aktive Tastköpfe
› Mathematik und Messungen

• Zukunftssicher:
› Bandbreite aufrüstbar, Hardware- und
Software-Optionen vor Ort aufrüstbar

Multi-Instrument-Eigenschaften

• Protokoll Analyse – Serial Trigger & Decode:
I2C, SPI, UART/RS-232, CAN, LIN

• Signalgenerator – integriert
• Digitaler Voltmeter DVM
• Logik Analyse – 16 Kanal MSO

200 MHz – 750 MHz 8 GHz – 30 GHz

20 GHz – 100 GHz

Mixed Signal Signalerfassung kombiniert mit
Serial Data Trigger & Decode

NEU: Bis 30 GHz mit höchster Präzision

WaveMaster 8Zi-B
• 4 GHz – 30 GHz Bandbreite
• 80 GS/s max. Abtastrate
• 512 MPkte Speicher
• Weltweit erster reiner Hardware 14,1 Gb/s
Serial Pattern Trigger

• Extrem geringes Jitter- und Grundrauschen
• Höchste Messgenauigkeit
• NEU: QPHY USB3.1 Compliance Software

LabMaster 10Zi-A
• Das erste 100 GHz Echtzeit-Oszilloskop!
• 20 GHz – 100 GHz Echtzeit-Bandbreite
• 240 GS/s max. Abtastrate
• 1,5 GPkte max. Speicher
• Extrem geringes Jitter- und Grundrauschen
• Hervorragende Messgenauigkeit
• Modular – beginnen Sie mit 4 Kanälen und bauen
Sie nach Bedarf bis auf 80 Kanäle aus

• Bandbreite über großen Bereich aufrüstbar zur
Absicherung Ihrer Investition

• Eine Trigger-Schaltung für alle Module
• Weltweit erster reiner Hardware 14,1 Gb/s
Serial Pattern Trigger

• PAM4 Lösung

L bM t 10Zi A

NEU: Bis 100 GHz
Echtzeit, jetzt noch
weiter optimiert !



12-BIT HD TECHNOLOGIE

Das einzige Oszilloskop im Markt
mit 12-Bit Hardware!

HDO Oszilloskope
• 200 MHz – 1 GHz Bandbreite
• 12-Bit AD Wandler, bis 15-Bit Auflösung
• 2/4/8 Kanäle + 16 interne Digital-Kanäle
• Bis 250 MPkte Speicher
• 12,1" Touchscreen
• Unterstützende Funktionen
› Power- und Spektrum Analyse Optionen
› Serielle Daten Trigger & Decode Lösungen
› WaveScan Fehlersuche
› LabNotebook Ergebnisdokumentation
› History Modus mit Abspielfunktion

8 Kanäle, 12-Bit ADC, bis 1 GHz

HDO8000 Oszilloskope
• 350 MHz – 1 GHz Bandbreite
• 8 Kanäle + 16 digitale Kanäle als MSO
• 12-Bit AD Wandler, bis 15-Bit Auflösung

Das HDO8000 ist ideal geeignet für die Analyse von
mehrphasigen Systemen der Leistungselektronik und
Automotive-Anwendungen. Der globale Markt für
Leistungselektronik wächst rasch, speziell in den Bereichen
für hohe Leistungen und Wandleranwendungen für drei-
phasige Systeme, wie sie bei der Energieübertragung für
erneuerbare Energien (Solar, Wind, etc.) oder für hybrid-
elektrische bzw. rein elektrische Antriebskonzepte für Fahr-
zeuge Verwendung finden.

8-bit 12-bit
A A

B BC
C

A Gestochen scharfe Signale

Deutlich mehr Signaldetails

Unerreichte MessgenauigkeitC

B

12-bit
AD-Wandler

mit hoher
Abtastrate

Rauscharme
System-

Architektur

Eingangs-
Verstärker

mit hohem
Signal/Rausch-

Verhältnis

story M

Sichern Sie sich ein Topgerät mit voller Neugerätegarantie zum Top-Preis! Rabatt
SDA 820Zi-A 20 GHz, 40 GS/s (80 GS/s optional), 64 Mpkte/K, Complete LINQ Option 51%
SDA 760Zi-A 6 GHz, 40 GS/s, 32 Mpkte/K, Oszilloskop mit Spektrum Analyzer Option, Jitteranalyse etc. 46%
WaveRunner 640Zi 4 GHz, 40 GS/s, 64 MPkte/K, Jitteranalyse, WaveScan, etc. 45%
WaveRunner 625Zi 2,5 GHz, 40 GS/s, 32 MPkte/K, Jitteranalyse, WaveScan, EMB-Paket, etc. 40%

HDO6104 1 GHz, True 12 Bit Oszilloskop, 2,5 GS/s, 100 MPkte/K Spektrum Analyzer Option 44%

HDO6104-MS 1 GHz, 4+16-Kanal, True 12 Bit Mixed-Signal Oszilloskop, 2,5 GS/s, 50 MPkte/K,
inkl. EMB-Paket

36%

VORFÜHRGERÄTE BIS 51% GÜNSTIGER! (begrenzte Stückzahl)



MOTOR DRIVE ANALYZER

Der neue Motor Drive Analyzer (MDA) kombiniert erstmals Auf-
gaben in einem Gerät, für die bisher mehrere Messgeräte notwendig
waren: statische Dreiphasen-Messungen eines Power Analyzers,
einzigartige dynamische Dreiphasen-Messungen, mechanische
Antriebsanalyse und alle Eigenschaften eines Oszilloskops bis
1 GHz zur Fehlersuche in Embedded Control Systemen.

Der MDA ist ideal geeignet für Designer und Herstellter, die
Motoren, Motorantriebe, Antriebe mit variablen Frequenzen und
Geschwindigkeiten, industrielle Automatisierung und Bewe-
gungssteuerungen entwickeln. Entwickler, die Motoren in ihre

Wir freuen uns auf Ihren Anruf:

Telefon: 06221-8270-0
044-381 4956
06767-600641

www.teledynelecroy.de

Statische und dynamische
3-Phasen Power Analyse
an Motorantrieben.
Highlights:

• Statische Power Analyse
• Dynamische Power Analyse über viele Sekunden
• Hohe Bandbreite bis 1 GHz unterstützt Debug
der Steuerung und Zusammenhänge zu
Power-Ereignissen

• 8 Kanäle mit 12-Bit ADC-Auflösung und optional
16 digitalen Kanälen

• Bis 250 Mpkte Speicher pro Kanal
• Numerische Tabelle für Spannung, Strom,
Leistung und mechanische Parameter

• Pro Zyklus synthetisierte Signalformen zum
Verständnis von dynamischen Aktivitäten

• BLDC Hall Sensor, QEI und Resolver Unterstützung
für Geschwindgkeit, Richtung und Rotorwinkel

• Intuitive graphische Benutzeroberfläche
• 19 Serial Trigger, Decode Optionen
• Powerful Quad-Core CPU bis 32 GB RAM

Designs integrieren (Fahrzeuge, Werkzeuge, Haushaltsgeräte,
Aufzüge, Lüfter, Gebläse, Kompressoren, Pumpen etc.) können
selbstentwickelte Steuerungen und komplette Antriebssysteme
überprüfen. Der MDA ist auch geeignet für Dreiphasen-Systeme
ohne Antriebe.

Komplettes Debug des Antriebssystems
Der MDA erlaubt Signalerfassungen direkt von der Dreiphasen-
Leistungseinheit, Leistungstransistoren und Embedded Control
Systemen und führt darüber hinaus gleichzeitig Dreiphasen-
Leistungsanalysen an der Leistungsversorgung in nur einem
Messgerät durch und deckt somit Debug und Analyse aller
Aspekte der kompletten Antriebseinheit ab.

Numerische Messtabelle
Parameter, wie z. B. Spannung, Strom, Leistung (Echt-, Schein-,
Blindleistung), Phasenverschiebung und Effizienz werden an
erfassten Spannungs- oder Stromsignalen gemessen oder be-
rechnet und in einer Tabelle dargestellt. Die Tabelle ist frei konfi-
gurierbar und wird zusammen mit den erfassten Signalen wie in
einem Power Analyzer angezeigt.

Dynamische Analyse des Antriebsverhaltens
Der große Erfassungsspeicher bis 250 MPkte/Kanal erschließt
neue Möglichkeiten bei der Analyse des Antriebsverhaltens. So
sind beispielsweise 25 Sekunden kontinuierliche Erfassung mit
einer Abtastrate von 10 MS/s möglich. Dies erlaubt ein umfas-
sendes Verständnis des dynamischen Antriebsverhaltens

Komplette Integration von mechanischen Antrieben
Der MDA erlaubt die einfache Integration von nahezu jeder Art
von Geschwindigkeits-, Rotations- und Positionssensoren wie
auch analoge und digitale Tachometer, bürstenlosen Gleichstrom
(BLDC) Hall Sensoren, Inkremental-Encoder Schnittstellen (QEI)
und Resolvern. Darüber hinaus können Hall Sensoren und QEI-
Signale über digitale Eingänge gemessen werden, um die analo-
gen Kanäle für andere Signale freizuhalten.

Zu sehen und testen auf der

http://www.teledynelecroy.de
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beispielsweise die Qualitätskontrolle am
Ende einer Fertigungslinie. EinPrüfkriterium
ist dabei der Ruhestrom, der, sofern er inner-
halb einer definiertenHüllkurve bleibt, eine
Aussageüber die grundsätzliche Funktions-
tüchtigkeit eines Geräts liefern kann.
Sollen sehr kurze Impulse gemessen wer-

den,wie zumBeispiel die Stromspitzenbeim
Einschalten eines elektrischenGeräts, dann
ist ein Standard-Multimeter als Messgerät
ungeeignet. Grund ist, dass sichmit diesem
Messgerät nur Effektivwerte periodischer
Signale bis 10 kHz darstellen lassen. Ersatz-
weise muss ein relativ aufwendiger Aufbau
mit einemMesswiderstand, dem sogenann-
tenShunt, und einemOszilloskopherhalten.
Über den Spannungsabfall am Shunt wird
der Stromverlauf qualitativ dargestellt. Für
eine exakte Vermessung der Stromspitze ist
diese Methode jedoch ungeeignet, da die
vertikaleAuflösung von typischerweise 8Bit
bei Standard-Oszilloskopen zu grob ist. In
der Praxis werden oft Schaltmatrizen ver-
wendet um jenachGrößenordnungdes Stro-
mes zwischenverschiedenenStrommessbe-
reichen, sprich Shunts umzuschalten.Durch

Übergangswiderstände der Schalter entste-
hen Toleranzen, die nicht ohne weiteres
kompensiert werden können. Ein uner-
wünschter Nebeneffekt ist die kurzzeitige
Unterbrechung der Stromzufuhr im Um-
schaltmoment. Dies ist in der Regel uner-
wünscht, da das DUT möglicherweise neu
Bootenmuss. Ein typischerAnwendungsfall
ist die genaue Messung von Einschaltströ-
men, umGeräte-Spezifikationenundgesetz-
liche Richtlinien zu überprüfen.

Eine PC-basierende
Highspeed-Strommessung
Eine interessanteAlternative für die Strom-

messung im industriellen Umfeld bietet die
All-in-One-Lösung vonALLDAQ in Formder
CompactPCI-Karte ADQ-412. Der große
Strommessbereich der Karte wird durch ei-
nen ±25-mA- bis ±50-A-Messbereich reali-
siert. Beide Messbereiche sind mit je einem
hochpräzisen Shunt-WiderstanddesHerstel-
lers Isabellenhütte ausgestattet. Dabei ist der
Messbereich ±25 mA mit einem 10-Ω-Shunt
und der ±50-A-Bereichmit einem Shunt von
5 mΩ versehen. Die Umschaltung zwischen

Stromspitzen messen: Der gezeigte Messaufbau mit Shunt-Widerständen und Oszilloskop ist für eine exakte
Vermessung der Stromspitzen ungeeignet.

Messaufbau um Ruheströme zu messen: Ein typischer Anwendungsfall ist die Qualitätskontrolle am Ende
einer Fertigungslinie.

www.vogel.de

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP
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den Messbereichen erfolgt ohne Unterbre-
chung des Stromkreises durch die Applika-
tion des Anwenders. Je Kanal generiert die
Messkarte beiÜber- bzw.Unterschreitendes
±25-mA-Messbereichs ein entsprechendes
Interruptereignis, das aufApplikationsebene
für die automatische Bereichswahl genutzt
werden kann. Unabhängig davon schaltet
ein Hardware-Komparator automatisch in
den 50-A-Messbereich, sobald die 25mAum
mehr als 12,5 Prozent überschrittenwerden.
Dieser Schutzmechanismus greift unabhän-
gig von Betriebssystem und Applikations-
software.

Hohe Auflösung von 18 Bit
des A/D-Wandlers
Beide Kanäle sind mit einem 18 Bit A/D-

Wandler bestückt, die synchron mit bis zu
1,6MS/s abtasten können. Damit erlaubt die
ADQ-412 die für eine Strommessung unge-
wöhnlich hohe Bandbreite von 20 kHz für
Rechtecksignale bei einer sehr hohenGenau-
igkeit. DieWerte können einzeln oder timer-
gesteuert erfasst werden. Bei Bedarf lässt
sich die Messung über zwei externe TTL-
Triggereingänge (RP-SMA-Buchse) starten
oder stoppen.
Durch die potentialgetrennten Kanäle

kann der Messtechniker volldifferentiell
messen. Ein Bezug zu einer gemeinsamen
MassederKanäle oder zur PC-Masse ist nicht
notwendig. Vonkonventionellen Strommes-
sungen mit dem Multimeter ist man es ge-
wöhnt, dass es unerheblich ist, ob das DUT
imPlus- oderMinus-Pfad eingeschleiftwird.
Bei einer auf einenPC-basierendenMessung
ist das jedoch nicht selbstverständlich. Zu

beachten ist außerdem, dass ein isolierter
Analogteil, der mit aktiven Bauelementen
wie einem A/D-Wandler bestückt ist, mit
Spannung versorgt werden muss und die
Digital-Daten via Optokoppler oder indukti-
ver Kopplung an den PC übertragen werden
müssen. Das entscheidende Kriterium ist
hier die Spezifikation des DC/DC-Wandlers,
der letztlich für die Spannungsfestigkeit der
Eingangsstufe verantwortlich ist. Im Falle
derMesskarteADQ-412 ist derWert so ausge-
legt, dass selbst eineDrehstrommessungmit
demDUT imMinus-Pfadproblemlosmöglich
ist. Dies trägt zur Sicherheit im Feld bei und
reduziert denAufwand für eine sonst nötige
Verpolungssicherung.
Zur Integration erhält der Anwender die

Treibersoftware für Windows XP/Vista/7/8
oder auf Anfrage auch Linux sowie umfas-
sende Programmierunterstützung. Dazu
gehören Beispiele für C++, C#, Visual Basic
und Pascal. Eine Bibliothek mit Virtual Ins-
truments (VIs) erleichtert vielenAnwendern
die Einbindung in LabVIEW-Projekte.

Die elektrische Leistung
als wichtige Kenngröße
Der elektrische Strom ist stets in engem

Zusammenhang mit der elektrischen Span-
nung zu sehen. Der Grund ist einfach: Ohne
eine entsprechende Potentialdifferenz, wel-
che die Elektronen anschiebt, gibt es auch
keinen Stromfluss. Und die daraus resultie-
rende elektrische Leistung als Produkt aus
Spannung und Strom ist bekanntlich eine
wichtigeKenngröße zahlreicher Produktspe-
zifikationen:Angefangenvonder Leistungs-
aufnahmehochintegrierter Chips bis hin zur

Leistungsmessung indenDrehstromnetzen.
Die hoheSpannungsfestigkeit der vorgestell-
ten Messkarte wird gestärkt durch die eine
kurzeBetrachtungderDrehstrom-Kennwer-
te. Der Effektivwert der in Europa üblichen
Drehstromnetze liegt für die Dreiecksschal-
tung mit L1 zu L2, L1 zu L3 und L2 zu L3 bei
einer Spannung von 230 V × √3 = 400 V. Zu-
dem errechnet sich der relevante Scheitel-
wert im Dreiphasensystem aus 400 V × √2 =
565V.Damit liegt die CompactPCI-Messkarte
ADQ-412 mit einer spezifizierten Isolations-
spannung von 700 V deutlich über den ge-
fordertenWert.Weitere Produktvariantender
Messkarte und speziell für die Leistungsmes-
sung sind bereits in Planung. // HEH

ALLDAQ – a division of ALLNET Computersysteme
+49(0)89 89422274

Vergleich einer Ruhestrommessung: Links mit dem DM3068 von Rigol und rechts mit der ADQ-412.

Vergleich Einschaltstrom: Jeweils gemessen mit dem Rigol (links) und der Messkarte (rechts).

PRAXIS
WERT

Die Messkarte ADQ-
412-cPCI im Detail
Mit der ADQ-412 lassen sich Ströme
von 1 μA bis 50 A messen. Es ste-
hen zwei isolierte Analog-Kanäle mit
Messbereichen von ±25mA und ±50A
zur Verfügung.
� 2 differentielle Strommesskanäle
mit Isolierung
� Isolationsspannung: 700VDC/VA-
Ceff. (Kanal zu Kanal und Kanal zu PC-
Masse)
� Hohe Bandbreite für Strommes-
sung: 20kHz (Rechteck)
� Zwei 18Bit A/D-Wandler mit syn-
chroner Abtastrate vor 1,6MS/s
� Strommessbereiche mit ±25mA
(10-Ω-Shunt) und ±50A (5-mΩ-Shunt)
� Unterbrechungsfreie Bereichsum-
schaltung
� Interrupt bei Über- oder Unter-
schreiten der ±25-mA-Schwelle
� Kurzzeitiger Überlastschutz
� Timergesteuertes erfassen von Si-
gnalen
� Start-/Stop-Trigger: Software, ex-
terner Digital-Trigger
� Zwei TTL-Triggereingänge (RP-SMA-
Buchsen)
� Zwei Adapter von RP-SMA-Stecker
auf BNC-Buchse sind im Lieferumfang
enthalten
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Interview: Professionelle Mess- und Steuerungstechnik von ALLDAQ
Seit Anfang 2014 ist mit ALLDAQ ein neuer
Messtechnik-Anbieter auf demdeutschen
Markt. Die Produktpalette reicht von Ei-
genentwicklungen, wie die CompactPCI-
Karte ADQ-412, bis hin zur Distribution
mit Rigol. Dazu sprachen wir mitWolfgang
Marcus Bauer, Geschäftsführer der Mut-
ter ALLNET Computersysteme und Peter
Omlor, Division Manager von ALLDAQ.

Herr Omlor, was bedeutet der Name der
ALLDAQ?
Im ersten Teil zeigt die Zugehörigkeit
zur ALLNET, der zweite Teil steht für
das in der Messtechnik-Branche weit
verbreitete Kürzel „DAQ“ für den engli-
schen Begriff „Data Aquisition“. Damit
kommunizieren wir unsere Kernkompe-
tenz im Bereich PC-basierender Mess-
technik getreu unseremMotto „Compe-
tence in Measurement“.

Herr Bauer, wo sehen Sie die Abgrenzung
von ALLDAQ und ALLNET?
Der bisherige Schwerpunkt der ALL-
NET Entwicklung zielte auf optimale
Lösungen der Netzwerktechnik sowie
Gebäude-Automation. Mit ALLDAQ
bauen wir auf eine weitere Säule im Be-
reich professioneller Messtechnik und
industrieller Automation. Ergänzend
zu den Eigenentwicklungen bauen wir
eine umfangreiche Distributionsschie-
ne auf.

Herr Omlor, nennen Sie ein konkretes
Beispiel für den Einsatz einer Messkarte.
Die ADQ-10 ist eine digitale I/O-Karte
mit Optoisolation und prädestiniert für
den Einsatz in störfeldbehafteten Um-
gebungen wie in der Fertigung. Sie kön-
nen damitSchaltsignale auswerten und
Aktoren bis 0,7 A je Kanal direkt schal-
ten. Wir haben für einen bekannten Au-
tomobilzulieferer ein multifunktionales
Testsystem für die Qualitätssicherung
in Form eines 19-Zoll-Komplettsystem
realisiert.

Herr Omlor, welche weiteren Produkt-
Lösungen haben Sie bereits aus eigener
Entwicklung?
An dieser Stelle möchte ich eine Spe-
zialität aus unserem Haus zur PC-ba-
sierenden Strommessung erwähnen.
Das ist eine CompactPCI-Karte mit zwei
potentialgetrennten Eingangskanälen

für die unterbrechungsfreie Strommes-
sung von 1 µA bis 50 A. Damit ergeben
sich zahlreiche neue Lösungen, da der
Kunde ohne aufwendige Feldverdrah-
tung auf einfache Weise sowohl eine
hochpräzise Ruhestrom-Messung als
auch die Analyse von Stromspitzen
durchführen kann.

Herr Omlor, auch sehr erfahrene Entwick-
lungsabteilungen haben nicht gleich die
passenden Lösungen parat. Wie gehen
Sie dann vor?
Zuerst analysieren wir mit dem Kun-
den den genauen Bedarf und prüfen
anschließend, ob nach Aufwand und
zeitlichem Rahmen unsere eigenen
Entwicklungen für die erweiterten An-
forderungen ausgebaut werden kön-
nen. Kunden profitieren von unserer
Flexibilität und Expertise in analoger
und digitaler Schaltungstechnik.
Wir prüfen die Verfügbarkeit passender
Lösungen aus unserem Distributions-
angebot, das wir parallel mit Partnerfir-
men aufgebaut haben. Dazu bieten wir
von Rigol Mixed-Signal-Oszilloskope
mit vier Kanälen oder EMC Pre-Compli-
ance-Test-Lösungen in Verbindung mit
HF-Messtechnik von Tekbox an. Micsig
bietet das weltweit erste Tablet-Oszil-
loskop seiner Art. Von dem deutschen
Hersteller CESYS vermarkten wir die
Allround-Messbox, eine Messmatrix für
bis zu 64 resistive Sensoren und den
USB-Isolator für Labore und industriel-
le Anwendungen.

Herr Omlor, welchen technischen Sup-
port bieten Sie Ihren Kunden an in den
Phasen Planung, Integration und Instal-

lation sowie im Post-Sales-Support?
Wir haben speziell trainierte Mitarbei-
ter für Pre- und Post-Sales, die Kun-
denanfragen beantworten und bei Be-
darf den direkten Kontakt zu unserem
Entwicklungsteam herstellen. Denn
besonders bei der Integration und
auch bei der Entwicklung kundenspe-
zifischer Lösungen wollen wir bewusst
den engen Kontakt zwischen unseren
Entwicklern und den Spezialisten der
Kunden sicherstellen. Kurze Wege und
ein direkter Draht sind Teil unserer Phi-
losophie, ebenso wie die Einhaltung ei-
nes höchstmöglichen Qualitätsniveaus
bei erschwinglichen Preisen.

Herr Bauer, wo sehen Sie Trends in der
computer-basierenden Messtechnik?
Wird es die klassischeMesstechnik in ein
paar Jahren noch geben?
Meiner Ansicht nachwird sich derMarkt
in den nächsten Jahren in zwei Richtun-
gen bewegen. Zum einen wird sich der
Highend-Markt für industrielle und wis-
senschaftliche Anwendungen durch die
Einführung neuer Technologien konti-
nuierlich weiterentwickeln. Hier sind
höchste Präzision, Zuverlässigkeit und
Langzeitverfügbarkeit gefragt.
Als deutscher Premium-Hersteller se-
hen wir uns hier bestens gerüstet. Da-
neben wird es bei den Messinstrumen-
ten einen Trend geben hin zu neuen
Bedienkonzepten in allen Geräteklas-
sen inspiriert durch die sehr verbrei-
tete Touchbedienung. Und durch die
Vernetzung, die auch im Labor immer
weiter fortschreitet, werden Geräte mit
Netzwerk-Konnektivität weiter stark zu-
nehmen.

Peter Omlor, Division Manager von ALLDAQ. Wolfgang Bauer, Geschäftsführer ALLNET.
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Alle Messdaten im Griff mit der
Mess-Software SBench 6
Ein Digitizer verfügt in den meisten Fällen über keine integrierte An-
zeige. Mit der entsprechenden Software lassen sich die gewonnenen

Daten nicht nur analysieren.

OLIVER ROVINI *

* Oliver Rovini
... ist Technical Director bei Spectrum
Systementwicklung in Großhansdorf.

Modulare Digitizer sind in der Regel
kleine, kompakte Geräte, welche
die Aufzeichnung und Konvertie-

rung analoger elektronischer Signale in di-
gitaleDaten ermöglichen.DieDatenkönnen
später in einem On-Board-Speicher gespei-
chert oder auf einen PC übertragen werden.
Digitizer besitzennormalerweise keine inte-
grierteAnzeige, umbeispielsweise die erfass-
ten Daten darzustellen, zu messen oder zu
analysieren.
Üblicherweise werden diese Aufgaben

stattdessen von einem PC übernommen.
Dank moderner Technik bieten PCs enorme
Rechenleistungen, großeAnzeigenundSpei-
cherkapazitäten. Notebooks können dazu
verwendetwerden, bei dezentralen odermo-
bilenAnwendungenortsunabhängig zu sein.

Ummit einemPCarbeiten zukönnen, bieten
alle Hersteller von Digitizern eine Software
zur direkten Steuerung und Anzeige der er-
zeugten Daten an. Spectrum bietet mit
SBench 6 eine Software mit sehr großem
Funktionsumfang. Das Programmbietet die
Möglichkeit, die mit dem Digitizer aufge-
zeichneten Wellenformen zu kontrollieren
undanzuzeigenundkann zurDurchführung
sowohl einfacher als auch komplexer Mes-
sungen mit mehreren Analysetools verwen-
detwerden. SBench6unterstützt alleDigiti-
zer-Familien von Spectrum einschließlich
der digitizerNETBOX und ist eine leistungs-
starke Out-of-the-Box-Anwendung für die
Überprüfung der einwandfreien Funktion
einesDigitizers. Sie ermöglicht demBenutzer
zudemdie Funktionalität desDigitizerswäh-
rend der Entwicklung eigener Software zu
vergleichen und dient zudem als Offline-
Station für die Anzeige undAnalyse vonDa-
ten.
SBench 6 ist ein schnelles und benutzer-

freundliches Softwarepaket, umMessdaten

aufzuzeichnen. Unterstützt wird von Seiten
desBetriebssystemsWindowsals auchLinux
sowie die Digitizer vonSpectrum.Damit hat
derMesstechniker vollständigeKontrolle der
Spectrum-Hardware. Dank der Schnittstelle
ist keine textbasierte Programmierung erfor-
derlich, um die Digitizer-Hardware nutzen
zu können. Das Programm ist in einer Stan-
dard- und einer professionellen Version er-
hältlich. Die folgende Beschreibung bezieht
sich auf die professionelle Version von
SBench 6.

Die Benutzerschnittstelle
der Mess-Software
Das Bild 1 zeigt die Benutzerschnittstelle

währendderAufzeichnung einerWellenform
mit demSpectrumDigitizer TypM4i.4450-8x.
Die Benutzerschnittstelle basiert auf einer
typischen Windows-Anordnung mit einer
Titelleiste im oberen Bereich. Darunter be-
finden sich Dropdown-Menüs. Sie funktio-
nierenwie in allenWindows-Anwendungen.
Unterhalb der Dropdown-Menüs befindet
sichdieHauptsymbolleistemit allgemeinen
Symbolen für Hardware und die Icons zur
SteuerungderAufzeichnungundGrundein-
stellung der Anzeige. Die senkrechte Reihe
vonSymbolen auf der rechtenSeite bildet die
Symbolleiste mit Schaltflächen für die An-
zeigefenster, die es ermöglichen, dieDarstel-
lung vonSignalen zu vergrößern, denModus
zurAnzeige desWellenverlaufs zu aktivieren,
verschiedene Eigenschaften der Anzeige zu
wählen und die Darstellung der Cursors an-
zupassen.
Jedes Anzeigefenster kann vom Benutzer

hinsichtlichAnzahl der dargestellten Signa-
le, Größe und Lage konfiguriert werden. In
dieser Abbildung ist die obere Anzeige das
Vorschaufenster, in dem die gesamte Auf-
zeichnungdargestelltwird. Darunter enthal-
ten die Anzeigenfenster die vom Benutzer
gewählten Daten. Dies können Wellenfor-
men beliebiger Kanäle oder Wellenformbe-
rechnungenwie die abgebildeten schnellen

Bild 1: SBench 6 ist ein leistungsstarkes, interaktives Softwaretool, um Digitizer-Daten zu analysieren und
aufzuzeichnen.
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Fourier-Transformationen (FFT) sein. Die
Anzeige kann so konfiguriert werden, dass
mehrere Datenanzeigefenstermit einzelnen
Wellenformen oder mehrere Wellenformen
in einemeinzigenFenster dargestelltwerden.
Innerhalb jedes Anzeigefensters kann der
Benutzer die Kurven horizontal und vertikal
vergrößern. Vergrößerte Bereiche ausge-
wählter Anzeigen werden im Vorschaufens-
ter durch Klammern markiert, sodass die
Position des aktuellen Ausschnitts in der
Gesamtaufzeichnung klar zu erkennen ist.

Eine Aufzeichnung mit
SBench6 einrichten
NebendenEinstellungender Eingangska-

näle unterstützt SBench 6 die Parametrie-
rung verschiedenerAufzeichnungsmodi, der
Speicherzuordnung, desAbtasttakts unddes
Triggers. Der Zugriff erfolgt über die Regis-
terkarten „Input Mode“, „Clock“ und „Trig-
ger“ (Bild 1). Über die Registerkarte „Input
Mode“ lässt sich entweder der Standard-
Ring-Zwischenspeicher (Oszilloskop-Be-
trieb) oder Streaming-Modus (FIFO) auswäh-
len. Die Standard- und FIFO-Modi bieten
jeweils drei Multiple-Recording-Modi, um
den Aufzeichnungsspeicher effizienter zu
nutzen.Vor allembeiMessanwendungenmit
geringem Auslastungsgrad. Bei Anwendun-
gen mit geringem Auslastungsgrad treten
wichtige Kurzzeit-Ereignisse auf und es fol-
gen langeRuheintervalle.Hierzu zählenbei-
spielsweiseWellenformen wie Radar, Ultra-
schall, Lidar, Sonar, Spektroskopie und Sti-
mulus-Response. Die entsprechenden Auf-
zeichnungsmethoden für diese Art von
Signalen sindderMultiple-Recording-Modus
(Segmentaufzeichnung), der Gated-Samp-

ling-Modus (torsignalgesteuerte Aufzeich-
nung) undderABA-Modus (doppelte Zeitba-
sis). Alle Modi segmentieren den Speicher
und speichern darin mehrere Aufzeichnun-
gen. Der ABA-Modus (doppelte Zeitbasis)
reduziert die Abtastrate zwischen den Trig-
gern und spart somit Speicherplatz bei
gleichzeitiger Anzeige der Ereignisse wäh-
rend der Totzeit zwischen den Triggern.
Der Multiple-Recording-Modus (Segmen-

taufzeichnung) ermöglicht dieAufzeichnung
mehrerer Triggerereignisse bei sehr kurzer
Re-arm-Zeit. Der Aufzeichnungsspeicher
wird inmehrere Segmente identischerGröße
unterteilt. Für jedes Triggerereignis wird ein
Segment ausgefüllt. Zwischen den Segmen-
ten stoppt die Aufzeichnung. Der Benutzer
kann Pre- und Post-Trigger-Intervalle inner-
halb des Segments programmieren. Die An-
zahl der aufgezeichnetenSegmentewirdnur
durch den verwendeten Speicher begrenzt
und ist im FIFO-Modus (First-In – First-Out)
unbegrenzt.Wichtige Daten, diemitmehre-
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ren Triggern verknüpft sind, werden imAuf-
zeichnungsspeicher in den zusammenhän-
genden Segmenten gespeichert. Daten zur
Totzeit zwischen den Ereignissen werden
nicht aufgezeichnet. Jedes Triggerereignis ist
mit einem Zeitstempel versehen. So ist die
genauePosition jedes Triggers nachvollzieh-
bar.
Bei der torsignalgesteuertenAufzeichnung

wird der Zustand eines Taktsignals genutzt,
das entweder ein anderer Kanal oder ein ex-
terner Triggereingang sein kann, um den
Abtastvorgang zu starten oder zu stoppen.
Datenwerden nur in den Speicher geschrie-
ben, solange das Tor aktiv ist. Wie imMulti-
ple-Recording-Modus (Segmentaufzeich-
nung) kann der Benutzer Pre- und Post- In-
tervalle um das Tor programmieren. Im Ga-
ted-Sampling-Modus (torsignalgesteuerte
Aufzeichnung) markieren die Zeitstempel
dasÖffnenundSchließendes Tors, ohnedas
Pre- oder Post-Tor-Aufzeichnungsintervall zu
berücksichtigen.
DieAnzahl der aufgezeichneten torgesteu-

erten Signale ist durch den Aufzeichnungs-
speicher begrenzt und wird im FIFO-Modus
nur durch die Größe des Host-Speichers be-
grenzt. Der ABA-Modus (doppelte Zeitbasis)
ist ein Aufzeichnungsmodus auf doppelter
Zeitbasis und kombiniert eine schnelle Auf-
zeichnung bei Triggerereignissen (B-Zeitba-
sis)mit einer niedrigenAbtastrate (A-Zeitba-
sis) zwischen den Triggern. Der ABA-Modus
(doppelte Zeitbasis) funktioniert wie ein
langsamer Datenlogger, der mit einem
schnellen Digitizer kombiniert wird. Die ge-
nauePositionder Triggerereignissewirdwie
imMultiple-Recording-Modusmit Zeitstem-
peln markiert. Das Bild 2 zeigt ein Beispiel,

Bild 2: Segmentierte Aufzeichnung eines simulier-
ten Laserimpulses mit kurzen Impulsen und langer
Totzeit.
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wie SBench 6 eine segmentierte Aufzeich-
nung handhabt. Konkret in einemMultiple-
Recording-Modus (Segmentaufzeichnung).
DieUrsprungs-Wellenform ist ein simulierter
Laserimpuls. DieWellenform ist relativ kurz,
weist jedoch eine Frequenz von 10 Hz bei
einer Totzeit von 100 ms zwischen den ein-
zelnen Aufzeichnungen auf. Im Vorschau-
fenster und imGitternetz der oberenAnzeige
werdenalle 16 Segmente angezeigt. Zeitstem-
pel, die die Zeitpunkte Markieren, zu denen
die einzelnen Triggerereignisse eintreten,
werden in dieser Anzeige überlagert. Die
Zeitstempelwerden imFenster „Zeitstempel“
in der unteren linken Ecke des SBench-
6-Bildschirms tabellarisch aufgeführt. Der
Zeitstempel enthält Informationen wie den
Segment-Index, die Echtzeitposition, den
Zeitintervall zwischennebeneinanderliegen-
den Segmenten, die hochpräzise absolute
Position des Zeitstempels sowie die relative
Position zwischenSegmenten (ebenfallsmit
hoher zeitlicher Präzision angegeben). In der
mittleren Anzeige ist eine vergrößerte Dar-
stellung eines einzelnenSegments zu sehen.
Schaltflächen innerhalb diesesAnzeigefens-
ters ermöglichen Auswahl und Anzeige des
gewünschten Segments. Das untere Anzei-
gefenster enthält eine der verfügbaren Sig-
nalberechnungen, in diesemFall denMittel-
wert aller 16 Segmente. Das Triggern ist eine
wesentliche Funktion bei jedem Gerät, das
der Aufzeichnung und Digitalisierung von
Signalen dient. Die zahlreichenAusprägun-
gen verschiedener Signalwellenformen und
-pegel sowie deren zeitliche Verläufe erfor-
dern Digitizer mit äußerst flexiblen Trigger-
schaltungen. Die Hardware-Triggerquellen
umfassen alle Eingangskanäle sowie einen
der beiden externen Triggereingänge (Ext0
oder Ext1). NebendenHardware-Triggerquel-

len gibt es auch ein Software-Triggerereignis,
das ein programmgesteuertes Triggern er-
möglicht. Triggerquellen können individuell
oder kombiniert unter Verwendung eines
TriggersmitmehrerenQuellenundvonAND/
OR-Logikelementen genutzt werden. Jede
dieser Quellen unterstützt mehrere Trigger-
typen.

Welche verschiedenen Trigger-
typen zur Auswahl stehen
Trigger können einfache Flankentrigger

sein, bei denen zwischen Quelle, Trigger-
flanke, Impulsbreite und den Triggerpegel
gewählt wird. Daneben gibt es andere Trig-
gerkanalmodiwie Fenster undRe-arm (Hys-
terese). Triggertore können von jeder Hard-
ware-Quelle aus in den Modi High, Low, In-
side Window oder Outside Window erzeugt
werden. Torewerden inderRegel für logische
Operationen unter Einbeziehung mehrerer
Quellen verwendet.Wirdder Eingang einge-
stellt, öffnet sichnach einemDoppelklick auf
einen Eingangskanal ein Popup-Fenster, in
dem die zugehörigen Triggerparameter fest-
gelegt werden können. Nach einemDoppel-
klick auf die Felder für die Triggerparameter
werden Scrollfelder aktiviert, in denen die
entsprechenden Einstellungen vorgenom-
menwerdenkönnen.Über das Trigger-Fens-
ter lassen sich alle Triggerfunktionen kont-
rollieren.
Das Bild 3 zeigt ein Beispiel für die vielfäl-

tigen Anzeigeoptionen, mit der sich unter-
schiedlichste Anzeigenquellen, -typen und
-layouts umsetzen lassen. Im Bild ist ein
einzelnes Anzeigefenster (links)mit acht di-
gitalenWellenformen, eine analogeAnzeige
mit zwei Signalen (unten Mitte), eine X-Y-
Anzeige (oben Mitte), eine FFT- schnelle
Fourier-Transformation (oben rechts) und

eine Einzelkanalkurve (unten rechts) darge-
stellt. Die Hauptsymbolleiste dient dazu, je
nachBedarf eines dieserAnzeigefenster hin-
zuzufügen. Die Symbolleiste rechts von der
Anzeige enthält Symbole, die zur Steuerung
der einzelnen Anzeigen verwendet werden
können.DieAnzeigen lassen sichhorizontal
und vertikal vergrößern. Durch einen Klick
auf eine Schaltfläche passt sich die Wellen-
form automatisch an den Bildschirm an,
durch Klicken auf eine andere wird der Be-
reich, in dem sich der Cursor befindet, ver-
größert. Es gibt Steuerelemente, mit denen
sich die Anzeigen durch Ausrichtung der
Position von Cursor oder Trigger synchroni-
sieren lassen. Außerdem lassen sich ver-
schiedeneElemente derAnzeigewieCursors,
Gitternetze, Triggeranzeiger und Kommen-
tare ein- und ausblenden.
Durch einen Klick mit der rechten Maus-

taste in eines der Anzeigefenster öffnet sich
einPopup-Fenster, in demsich alleAnzeigen
in Form von Kacheln horizontal, vertikal,
symmetrisch sowie stufenförmig anordnen
lassen. Anzeigeneigenschaften wie Farben,
Linienstärken und selektives Dimmen von
Hintergrundanzeigen können gewählt bzw.
festgelegtwerden.Durch einenKlickmit der
rechten Maustaste auf die horizontale oder
vertikale Achse öffnet sich ein Popup-Fens-
ter, in dem man den sichtbaren Bereich der
Anzeige individuell begrenzen kann.

Die beiden verschiedene
Messmodi der Software
Zum Messen stehen zwei Tools zur Verfü-

gung: Cursor und Parametermessungen. In
jedemAnzeigefenster stehen zwei Cursor zur
Verfügung. Ein roter Cursor wird angezeigt,
denmanandengewünschtenPunkt derKur-
ve zieht, sodass sich die horizontalen und
vertikalen Cursorlinien am gewünschten
Messpunkt schneiden. Nun legtmandie Po-
sition des anderen Cursors fest. Die Cursor-
werte werden im Fenster „Info“ auf der lin-
ken Seite des Bildschirms angezeigt.
Die horizontalen und vertikalen Werte zu

jeder Cursorposition werden in Textform in
der entsprechenden Farbe aufgelistet. Au-
ßerdem werden Amplitude und zeitliche
Abweichung berechnet und zusammen mit
dem Kehrwert der zeitlichen Abweichung
angezeigt. Die Cursor lassen sich durch Kli-
cken auf das Symbol Cursor in der Symboll-
eiste auf der rechten Seite der Anzeige aus-
blenden.
Der Zugriff auf die Funktion Parameter-

messungen erfolgt für alle Wellenformen
durch einenKlickmit der rechtenMaustaste
auf einen beliebigen Kanal im Fenster Ein-
gangskanäle. Daraufhin öffnen sich ver-

Bild 3: Die unterschiedlichen Visualisierungen aufgezeichneter analoger und digitaler Daten.
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schiedenePopup-Fenster. Unter demMenü-
punkt öffnet sich einweiteres Fenster, in dem
verschiedeneMessungenundBerechnungen
zur Auswahl stehen. Zur Auswahl stehen
Amplituden-, Zeit-, Frequenz- und zyklische
Messung. Bei jederMessungbesteht dieMög-
lichkeit derAuswahl einer „Signal-Info“, die
eine Zusammenfassung aller in der Gruppe
getroffenenAuswahlmöglichkeitendarstellt.
Diemit Parametermessungen erzieltenMess-
werte sind im Allgemeinen genauer als die
vom Cursor abgeleiteten. Das Ergebnis von
Cursormessungenhängt,wesentlich stärker
von den Fähigkeiten des Benutzers ab, was
die Positionierung der Cursors angeht.

Die Messdaten analysieren
und auswerten
Nachdem die Messdaten aufgezeichnet

sind, sollen sie analysiert werden. Dazu ste-
henunterschiedlicheAnalysefunktionenwie
Wellenform-Arithmetik, schnelle Fourier-
Transformation,Histogramm,Filtermit end-
licher Impulsantwort, Mittelwertbildung,
Verkettung analoger Signale sowie Signal-
wandlung. Der Zugriff auf die Analysefunk-
tionen erfolgt wie bei denMessungen durch
Klickenmit der rechtenMaustaste auf einen
Eingangskanal im Fenster Eingangskanäle.
Für jededer Signalanalysefunktionen lassen
sichbedarfsgerecht eigene, individuelle Ein-
stellungenvornehmen.VieleAnalysefunkti-
onen lassen sich verketten. Somit kann der
Mittelwert einer FFT gebildet werden.
Abschließend noch ein Blick auf die Mög-

lichkeiten, die Messdaten zu archivieren:
Dazugehörendas SpeichernundWiederauf-
rufen von Einstellungen und Daten zu Wel-
lenformen in zahlreichen Formaten sowie
das Speichern von Bildschirmgrafiken als
Dateien oder sie auszudrucken. Die Daten
lassen sich mit der Funktion Export spei-
chernund in SBench-6- oder SBench-5-kom-
patiblenFormatenoder alsASCII-,MATLAB-,
*.WAV-Dateien, binäre Dateien oder als VCD
(Value Change Dump) exportieren.
Die Dateien in SBench-5- oder SBench-

6-kompatiblen, ASCII-, *.WAV- und binären
Formaten lassen sich auch in SBench 6 im-
portieren. Bilddateien von Farb- oder
Schwarz-Weiß-Ausdrucken beliebiger Wel-
lenformanzeigen können als Grafikdatei
gespeichert oder an einenDrucker gesendet
werden.
Den kompletten Beitrag über die Mess-

Software SBench 6mit allen dazugehörigen
Bildern lesenSie imThemenkanalMesstech-
nik. // HEH
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Wofür sich ein Pyrosensor
erwärmen kann

Ein Pyrosensor erkennt bewegte Objekte an der abgestrahlten Wärme.
Das macht ihn gerade für die Personenerkennung interessant. Wir
zeigen Ihnen im Text den Aufbau sowie die Vorteile des Detektors.

THOMASWOLF *

* Dr. Thomas Wolf
... ist Produktmanager für die Pro-
duktlinien Optosensorik, Hall- und
Radarsensoren bei Endrich Bauele-
mente in Nagold.

Längst sind Sensoren zur Personener-
kennungnicht nur in Treppenhäusern
und Hauseingängen zum automati-

schenEinschaltenderBeleuchtunganzutref-
fen. Mittlerweile werden solche Sensoren
auch in der Sicherheitstechnik zur Raum-
überwachung, zurAktivierung vonDisplays
in Hausgeräten oder zur intelligenten Steu-
erungdesRaumklimas verwendet. AlsMess-
prinzipien kommen grundsätzlich berüh-
rungslose Temperatursensoren, sogenannte
Thermopiles, Kameramodule mit nachge-
schalteter Bildverarbeitung, Radarsensoren,
Ultraschallsensoren und Pyrosensoren in
Frage. Die einfachste und kostengünstigste

Technik ist der auf Pyrosensorenbasierende
Bewegungsmelder. Dieser erkennt Objekte,
die sich hinreichend schnell bewegen und
Infrarotstrahlungmit einerWellenlänge von
9,4 µm abstrahlen. Das kann beispielsweise
eine Personen sein.

Wie ein Pyrosensor seine
Umgebung wahrnimmt
Im folgenden Text wird zunächst auf das

Funktionsprinzip der PyrosensorendesHer-
stellers Nippon Ceramic eingegangen. Er-
klärt wird, wieso der Sensor nur bewegte
Objekte detektieren kann.Dabeiwird disku-
tiert,welcheRolle Fresnellinsen spielen, die
für die Funktion der Sensoren von elemen-
tarer Bedeutung sind.Anschließendwirddie
neueste Generation der Pyrosensoren mit
digitalemAusgang vorgestellt,mit derenHil-
fe Bewegungsmelder sehr einfach aufgebaut
werden können. Schließlich wird erklärt,

welche Eigenschaften der Pyrosensoren für
eine gegebene Applikation wichtig sind.
DasHerzstückder Pyrosensoren, der auch

PIR- (Passiv-InfraRot-)Sensor geannt wird,
bildet das pyroelektrische Element. Pyro-
elektrischeMaterialienweisen an ihrerOber-
fläche einepermanente elektrischePolarisa-
tion auf, die in der Regel durch in der Umge-
bungvorhandene geladeneTeilchenunddie
intrinsische Leitfähigkeit desMaterials kom-
pensiert wird. Das Bild 1 auf der nächsten
Seite zeigt das pyroelektrische Element je-
weils vor und nach der Erwärmung. Nur
wenn sichdie Polarisation ändert, sind kurz-
zeitig an der Oberfläche freie Ladungen und
damit eine Spannungmessbar, bis erneut ein
Ladungsausgleich stattgefunden hat. Die
Zeitkonstante für diesen Ausgleich liegt bei
einer Sekunde. Eine solche Änderung der
Polarisation des Elements wird durch die
Längenausdehnung aufgrund von Erwär-
mung verursacht. Den prinzipiellen Aufbau
zeigt dasBild 2. Durchdas Fenster aus Silizi-
um trifft IR-Strahlung auf die beiden pyro-
elektrischen Elemente. Eine in der Nähe
befindliche Person mit einer Körpertempe-
ratur von 37 °C sendet ausreichend Infrarot-
strahlung ab, umeinemessbare Erwärmung
des Elements zu bewirken. Ein aus einem
einzigenpyroelektrischenElement bestehen-
der Pyrosensor kann Personen nicht von
anderen Wärmequellen mit der gleichen
Temperatur, wie Sonneneinstrahlung er-
wärmte Gegenstände, unterscheiden. Der
entscheidende Trick: Bei Pyrosensoren für
Bewegungsmelderwerden zwei odermanch-
mal vier pyroelektrische Elemente verwen-
det, die mit entgegengesetzt gerichteter Po-
larität in Reihe geschaltet sind.
Eine stationäreWärmequelle erwärmt bei-

de Elemente gleichermaßen, und durch die
antiparalleleAnordnungkompensieren sich
beide Signale zuNull.WerdenbeideElemen-
te nicht gleichzeitig, sondern nacheinander
erwärmt, lässt sich ein Signal messen. Bei
Bewegungsmeldern ist deshalb vor dem Py-

Personen erkennen: Ein Pyrosensor reagiert auf Wärme und Bewegung. Das macht ihn für unterschiedliche
Einsatzgebiete interessant.
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rosensor eine dünne Kunststofflinse ange-
ordnet, die sogenannte Fresnellinse. Ihre
Aufgabe ist es, die vonder zudetektierenden
Person abgestrahlte Wärme auf die Sensor-
elemente zu fokussieren. Bewegt sich die
Person, wandert das in die Element-Ebene
abgebildeteWärmebild bei geeigneter Bewe-
gungsrichtung sequenziell über beide Ele-
mentehinweg.DamitwerdenbeideElemen-
te nacheinander erwärmtundes entsteht ein
messbares Signal, das jedochmit einer Zeit-
konstante von ungefähr 1 Sekunde wieder
abklingt.

Funktion und Aufbau einer
Fresnellinse
Wie die Fresnellinse prinzipiell aus einer

konvexen Linse konstruiert wird, zeigt das
Bild 3: die für die optische Abbildung irrele-
vantenplanparallelenBereichewerden ent-
fernt (imBild gestrichelt gezeichnet) unddie
verbleibenden Bereiche werden anschlie-
ßendbündig in eineEbene verschoben.Man
erhält eine flache Linse, die nur die für die
Brechungwichtigen abgeschrägtenSegmen-
te enthält. Fresnellinsen bestehenmeist aus
High-Density-(HD-PE-) Polyethylen. Dieses
Material ist kostengünstig,weist aber imVer-
gleich zu Silizium eine relativ hohe Dämp-
fung auf. Eine Materialdicke von 0,1 mm
absorbiert etwa 15 Prozent derWärmestrah-
lung.HierwirdderVorteil vonFresnellinsen
deutlich: durch die konstruktionsbedingte
geringe Dicke der Linsen im Vergleich zu
konvexenLinsen sindgeringereAbsorptions-
verluste der durchdie Linsehindurch treten-
den Infrarotstrahlungmöglich.
Die Fresnellinse hat die Aufgabe, dieWär-

mestrahlung einesObjektes in der Ebeneder

Bild 3: Prinzipskizze der Konstruktion einer Fresnel-
linse aus einer konvexen Linse. Die nicht relevanten
planparallelen Bereiche werden entfernt und die
verbleibenden Elemente in eine Ebene geschoben.
Durch die geringe Dicke der Linse wird die hindurch
tretende IR-Strahlung nur schwach gedämpft.

Bild 2: Durch das Fenster aus Silizium trifft IR-Strah-
lung auf beide pyroelektrische Elemente. Mit FET als
Impedanzwandler lassen sich freie Ladungen nach
der Erwärmung eines Elements messen.

pyroelektrischen Elemente abzubilden. Be-
steht die Fresnellinse nur aus einer Linse,
darf sich das Objekt nur in einem engen
räumlichen Bereich bewegen, damit dessen
Wärmebild auf die beidenElemente abgebil-
det wird. Deshalb sind die Fesnellinsen für
Bewegungsmelder in der Regel aus mehre-
ren, unterschiedlich orientierten Segmenten
aufgebaut, das jedes für sich eine Linse mit
anderer optischerAchsedarstellt (siehehier-
zu die Bilder 4a und b). Durch eine passend
gewählte Orientierung der Segmente wird
das Erfassungsfeld des Bewegungsmelders
damit deutlich vergrößert und auf die Erfor-
dernisse der Anwendung angepasst. Am
einfachsten lässt sichdie Funktionsweise der
segmentierten Fresnellinsen veranschauli-
chen, wenn man den umgekehrten Fall der
Abbildung der beiden pyroelektrischen Ele-
mente in derObjektebenebetrachtet (Bild 5).
Das obere Bild zeigt schematisch eine Fres-
nellinse mit fünf Segmenten A bis E. Im un-
terenBild sind die fiktivenBilder der beiden
Pyrosensorelemente in der Ebene der zu
detektierendenPersongezeigt. Als Bilder der
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Bild 1: Pyroelektrisches Element mit neutralisierten
Oberflächenladungen vor und mit unkompensierten
Ladungen nach der Erwärmung.
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Die Vor- und Nachteile eines Pyrosensors
Pyrosensoren weisen gegenüber an-
deren Sensor-Techniken wie Radarsen-
soren einige Nachteile auf: Sie lassen
sich nicht unsichtbar hinter Kunststoff-
blenden anbringen und benötigen eine
Fresnellinse. Das kann dann problema-
tisch sein, wenn bei einem Gerät ein ed-
les Design im Vordergrund stehen soll.
Auch verfügen Pyrosensoren über eine
geringere Reichweite als bestimmte Ra-
darsensoren. Allerdings sind sie immer
noch die mit Abstand preisgünstigste

Möglichkeit, einen Bewegungsmelder
zu realisieren. Die Technologie der Py-
rosensoren ist einfacher beherrschbar
und die Detektionscharakteristik des
Bewegungsmelders ist durch die Wahl
einer geeigneten Fresnellinse in einem
weiten Bereich steuerbar. Durch die digi-
talen Pyrosensoren wird die Realisierung
eines Bewegungsmelders in der Applika-
tion im wesentlichen zu einer Software-
Aufgabe, die mit geringem Aufwand zu
lösen ist.

Pyrosensor-Elemente entstehen genau so
viele Paare von Rechtecken, wie Segmente
in der Fresnellinse vorhanden sind. Ein
messbares Signal entsteht am Pyrosensor
genaudann,wenndasObjekt von einemBild
des linkenElements in ein beliebigesAbbild
des rechten Elements wandert.

Der Aufbau und die Auswahl
eines Pyrosensors
Pyrosensoren sind meist als bedrahtetes

TO-5- oder TO-39-Gehäuse mit einem Silizi-
umfenster ausgeführt, das für die von einem
37 °C warmen Objekt ausgestrahlte Wärme
ab 5 µm transparent ist. Im Innern sind die
beiden thermisch gut isoliert gelagerten py-
roelektrischen Elemente der Größe 1mm x 2
mm angeordnet. Die Isolation ist wichtig,
damit die Energie der IR-Strahlung zur Er-
wärmungder Elemente verwendet undnicht
andasGehäuse abgeleitetwird. ImGehäuse
befinden sich außer den Sensorelementen
noch einFETals Impedanzwandler, einGate-
Widerstand und bei manchen Sensortypen
auch Kondensatoren zur Verbesserung der
Störfestigkeit gegenüber elektromagneti-
scher Einstrahlung. Die Größe des Silizium-
fensters undderenAbstand zudenpyroelek-
trischenElementenbestimmendenDetekti-
onswinkel des Sensors.
Der Montageort des Bewegungsmelders

hat einenwichtigenEinfluss auf dieAuswahl
desPyrosensors undder Fresnellinse. ImFall
eines Bewegungsmelders, der in der Höhe
einesWandschalters in einerHöhe von 1,1m
montiertwird, bewegen sichdieObjekte bzw.
Personen in einer eindimensionalen Bewe-
gung amSensor vorbei. Deshalbwird in die-
ser Anordnung ein Pyrosensormit zwei Ele-
menten gewählt. Die zugehörige Linse wird
meist in Formeines Zylindermantels oder als
Kuppel ausgeführt, deren Linsensegmente
auf die eindimensionaleBewegungsrichtung

desObjekts hin ausgerichtet sind. FürBewe-
gungsmelder, die an der Raumdecke mon-
tiert werden sollen, müssen die Segmente
der Fresnellinse in zwei Raumrichtungen
orientiert sein, da sich das Objekt in zwei
Dimensionen unter dem Bewegungsmelder
hindurchbewegen kann. Für diese zwei-di-
mensionalenBewegungenwerdenPyrosen-
soren mit einer Matrix aus vier pyroelektri-
schen Elementen benötigt, da sich entspre-
chend das Wärmebild des Objektes in zwei
Raumrichtungenbewegenkann. Pyrosenso-

ren mit zwei Elementen würden nur eine
Bewegungsrichtung erfassen. Zu den wich-
tigen elektrischen Parametern eines Pyro-
sensors gehört dieAusgangsspannung.Die-
se ist in der Regel als Signalspannung eines
nachgeschalteten Verstärkers mit 72,5 dB (1
Hz) Verstärkung bei einer eingestrahlten
420-K-Schwarzkörperstrahlung von 13 µW/
cm² definiert. Soll die Erfassungsdistanz
über 10 m hinausgehen, sollte auf geringes
Rauschen des Sensors geachtet werden. Ein
weitererwichtiger Parameter bei Pyrosenso-
ren ist die Balance. Sie ist definiert durchdas
Verhältnis (S1-S2)/(S1+S2), wobei S1 und S2
die Ausgangsspannung [V] bezeichnen,
wenn jeweils nur das Element 1 bzw. 2 mit
Wärmestrahlung beaufschlagt wird. Die Ba-
lance gibt an, wie gut sich die antiparallel
geschalteten pyroelektrischen Elemente
kompensieren. Ein niedriger Balance-Wert
[%] bedeutet eine geringe Gefahr von Fehl-
auslösungenaufgrundvon stationärenWär-
mequellen oder durch Rauschen. Bei Licht-
oder Drucksensoren ist es üblich, die Signa-
le intern digital aufzubereiten. Auch bei Py-
rosensoren gibt es einen Trend hin zu einer
internendigitalenSignalaufbereitung.Durch
einen eingebautenChipwirddie Signalspan-
nung der pyroelektrischen Elemente digita-
lisiert und so aufbereitet, dass die Sensorda-

Bild 5: Optische Abbildung der beiden Elemente
eines Pyrosensors durch eine Fresnellinse mit 5 Lin-
sensegmenten (oben) in die 5 m entfernte Bildebe-
ne (unten). Bewegt sich eine Person nacheinander
durch die Bilder beider pyroelektrischer Elemente,
wird die Person erkannt.

Bild 4a: Fresnellinsen für Bewegungsmelder zum
einrasten auf die Platine.

Bild 4b: Fresnellinsen für Bewegungsmelder zum
aufstecken auf den TO-Sockel des Pyrosensors. Man
erkennt die einzelnen Linsensegmente und deren
Fresnellinsenstruktur (Kreislinienabschnitte).
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ten digital über einen Dout-Pin ausgegeben
unddurch einenHost-Mikrocontroller verar-
beitetwerdenkönnen. Ein einziger freier Port
reicht für dieDatenkommunikation viaOne-
Wire-Schnittstelle aus. Das ausgegebene
Datenwort besteht aus insgesamt 28 Bit,
davon übertragen 14 Bit die Daten für das
Pyrosensor-Signal und 14 Bit einen Tempe-
raturwert, der am Gehäuse des Sensors ge-
messen wird. Der Mikrocontroller beginnt
eine Übertragungssequenz in der Funktion
eines Clock-Signal-Generators und legt Dout

auf high. Nach 200 ns ändert der Mikrocon-
troller denKommunikationsport vonOutput
auf Input und beobachtet die Antwort des
Sensors. Je nach zu übertragendem Bit wird
Dout auf high oder low gelegt. Danach über-
trägt der Mikroconroller das nächste Bit mit
einem weiteren Clocksignal auf Dout. Das er-
folgt so lange, bis alle 28Bit übertragen sind.
Mindestens alle 16ms steht einneuesDaten-
paket am Sensor bereit. Näheres über das
TimingderKommunikationsschnittstelle ist
der SpezifikationdesPyrosensors PSH3-323-
3 des japanischen Herstellers Ceramic zu
entnehmen.

Kompletter Bewegungsmelder
in einem Gehäuse
Eindigitaler Pyrosensor ist der PSH5-323-6

im TO-5-Gehäuse mit sechs Anschlusspins.
Ein kompletter Bewegungsmelder ist in ei-
nemGehäuse verbaut. AmAusgangspinwird
einDetektionsereignis über denSpannungs-
pegel angezeigt. Die Empfindlichkeit des
Sensors und die Haltezeit im Fall einer Per-
sonendetektion können an zwei zusätzlich
aus dem Gehäuse herausgeführten Pins mit
einem Spannungsteiler eingestellt werden.
Ein Enable-Pin bietet die Möglichkeit, den
Sensor im Bedarfsfall zu deaktivieren. Ein
sehr wichtiger Nebenaspekt der digitalen
Pyrosensoren ist die Immunität der Sensoren
gegen externe elektromagnetische Störsig-
nalewie beispielsweise hoheEMI-Festigkeit.
Durchdie Signalverarbeitung innerhalb des
TO-Gehäuses entfallen die EMI-kritischen
Verbindungsleitungen zu externen Bautei-
len.
Endrich vertreibt seit mehr als 30 Jahren

europaweit elektronische Bauteile. Der
Schwerpunkt liegt aufDesign-In-Produkten.
NebenTemperaur-, Radar- undHallsensoren
bietet Endrich Optosensorik-Bauteile wie
Infarrot-LEDs, Photodetektoren, Licht-
schrankenundPyrosensoren. Pyrosensoren
des japanischenHerstellersNipponCeramic
vertreibt Endrich seit 30 Jahren. // HEH

Endrich Bauelemente
+49(0)7452 60070
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Tektronix garantiert hohe Band-
breite und hohe Signaltreue

Mit dem DPO70000SX-Oszilloskop hat Tektronix ein High-End-Messge-
rät auf den Markt gebracht, das Echtzeit-Bandbreiten von bis zu 70 GHz
bietet. Was das Gerät leistet, haben wir für Sie zusammengefasst.

Lange Zeit war es ruhig bei dem Mess-
technik-Spezialisten Tektronix, wenn
es um Ankündigungen in der High-

End-Oszilloskopklasse ging. Doch nun ist
das amerikanischeUnternehmen zurückund
im Gepäck hat es das Echtzeit-Oszilloskop
DPO70000SX mit einer Bandbreite von 70
GHz und einer Abtastrate von 200 GS/s und
einer Auflösung von 5 ps je Messpunkt. Die
Werte beziehen sich auf einen Kanal.
Für die hohe Bandbreite hat sich das Un-

ternehmen das Asynchronous Time Interle-
aving patentieren lassen, womit ein hoher
Störabstand für einehoheSignaltreue garan-
tiert werden kann. High-End-Oszilloskope
sind für eine ganz spitzeAnwendung ausge-
legt. So hat sich im letzten Jahrzehnt unter
anderem die Datenübertragungsraten um
denFaktor 10 erhöht. Damit sindDatenraten
bei der optischen Inspektion mit 100 GBit/s
notwendig. In verschiedenenForschungsbe-
reichen sind schon bald Datenraten von bis
zu einem TByte/s notwendig. Die HF-Wirel-
ess-Kommunikation verlangt Bandbreiten
vonmehr als 20 GHz. Hinzu kommen unter-
schiedliche optischeModulationsverfahren,
die gleichzeitig aufgenommenwerdenmüs-
sen.AusdiesemGrund steigendieBandbrei-

tenbeiOszilloskopenaufWerte über 60GHz.
Teledyne LeCroy beispielsweise hat bereits
ein Gerät auf demMarkt, dasmit einer Echt-
zeit-Bandbreite von 100 GHz arbeitet.

Hohe Bandbreiten im
Oszilloskop umsetzen
Jeder Hersteller verwendet eine eigene

technischeLösung, umdiehohenBandbrei-
tenumzusetzen. Sohat TeledyneLeCroydas
sogenannte Digital Bandwith Interleaving,
kurz DBI, entwickelt. Keysight arbeitet mit
dem RealEdge. Beim konventionellen Fre-
quenz-Interleaving sieht jeder einzelneA/D-
Wandler im Signalerfassungssystem nur ei-
nen Teil des Eingangsspektrums, das hoch-
und niederfrequente Band.
Anders sieht das bei der Asynchronous-

Time-Interleaving- (ATI-)Technik aus. Hier
sehen alle verbauten ADCs das gesamte
Spektrummit vollständiger Signalpfadsym-
metrie. Dadurch verspricht sich der Herstel-
ler Leistungssteigerungen gegenüber kon-
ventionellen Interleaving-Architekturen bei
gleichzeitiger Signaltreue. Zudem sieht Tek-

tronix bei der getrenntenDigitalisierungder
einzelnen Bänder zusätzliche Störungen.
Diese Störungen verursacht Phasen- und
Amplitudenfehler, sowie andere Fehlanpas-
sungen, die sichnur schwerwieder korrigie-
ren lassen, wenn beide Frequenzbänder
vereint werden. Bei der ATI wird das volle
Signalsprektrum durch zwei symmetrische
Signalpfademit übereinstimmenden Eigen-
schaften digitalisiert. Störungen lassen sich
reduzieren, wenn das volle Spektrum wie-
derhergestellt wird.

Skalierbarkeit der Oszillos-
kope durch UltraSync
Eine genaue Timing-Synchronisation von

Systemenausmehreren Instrumenten ist für
kohärente optischeHigh-Speed-Anwendun-
gen erforderlich. In diesem Fall hilft Ultra-
Sync diese Anforderungen: Eine Hochleis-
tungssynchronisation und ein Steuerbus
vereinen mehrere DPO70000SX-Oszillosko-
pe, um die erforderliche High-Speed-Erfas-
sung über mehrere Kanäle zu ermöglichen.
UltraSyncbeinhaltet einenReferenztakt von

High-End-Oszilloskop: Eine kompakte Bauform und Erweiterung mit einem Display sowie einer Steuereinheit. Mit dieser Frontplatte (rechts) lässt sich das
Oszilloskop einstellen.
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Das Asynchronous Time Interleaving
Für seine Oberklasse-Oszilloskope ver-
wendet Tektroinx das asynchrone Time
Interleaving (ATI). Mit der patentierten
Technik wird ein Zeit- anstatt eines Fre-
quenz-Interleavings verwendet, um die
hohen Abtastraten zu erreichen. Das

volle Signalspektrum wird durch zwei
symmetrische Signalpfade mit überein-
stimmenden Eigenschaften digitalisiert.
Damit lassen sich Störungen nach Her-
stellerangaben reduzieren, wenn das
volle Spektrum wiederhergestellt wird.

12,5GHzundeinenkoordiniertenTrigger-Bus
für einen geringen Eigenjitter von Signaler-
fassung zu Signalerfassung, der einen typi-
schen Kanal-zu-Kanal-Jitter eines einzelnen
Instruments entspricht. Außerdem umfasst
es einenHigh-Speed-Datenpfad, umSignale
von Erweiterungseinheiten in die Master-
Einheit für die Analyse zu übertragen. Da
jedes Oszilloskop seine erfassten Signale
selbst verarbeitet, werden nur vollständige
Signale an dieMaster-Einheit geschickt und
die Leistungsfähigkeit bleibt so auch bei
mehreren Kanälen erhalten. UltraSync er-
laubt der Analyse-Software für optische Sig-
nale die Steuerung vonErfassungssystemen
aus mehreren Instrumenten und somit die
derzeit genauste optische Modulationsana-
lyse.
Nebender verbesserten Systemflexibilität

bieten die DPO70000SX-Oszilloskope eine
schmale 5¼-Zoll-Bauform. Durch das kom-
pakte Gehäuse können die Ingenieure zwei
Oszilloskope auf dem Platz eines Standard-
Oszilloskopsunterbringen. Zudem lässt sich
mit dieser Konstellation einKanalmit 70GHz
und einer Abtastrate von 200 GS/s arbeiten
oder zwei Kanäle mit 33 GHz und 100 GS/s
nutzen.Die verfügbarenDoppelgerätesyste-
me synchronisieren zweiOszilloskop-Einhei-
ten, die zwei Kanäle mit je 70 GHz und
200 GS/s oder vier Kanäle mit je 33 GHz und
100GS/s zurVerfügung stellen, und zwar als
ein einzelnes, koordiniertes Instrument.
Doppelgerätesysteme lassen sich in einzelne
Einheiten trennen. Mit der zusätzlichen
DPO7AFP-Frontplatte lässt sichdirekt auf die
allgemeinen Instrument-Einstellungen des
Messgerätes wie bei einem eigenständigen
Oszilloskop zugreifen. Ergänzend zum
DPO70000SX hat Tektronix das OM4245 auf
denMarkt gebracht. Hierbei handelt es sich

um ein Modulationsanalysator oder auch
Optical Modulation Analyzer (OMA) für die
Kommunikations-Standardsnach 100Gund
400Gmit einer Bandbreite von 45 GHz.

Kohärent optische
Signale analysieren
Auch das Gerät zeichnet sich durch eine

schlanke Bauform aus. Der OM4245 (Bild
oben) erfasst mit kohärenter Erkennung
Glasfasersignale mit bis zu 80 GBaud und
analysiert dann Modulations- und Quellei-
genschaftenmit dem leistungsstarken, in der
optischen Industrie getesteten DSP. Mess-
und Testingenieure erhalten umfangreiche
Ergebnisse undgrafischeDarstellungen, die
sich über die spezielle grafische Benutzer-
oberfläche einfach verwalten lassen. Die
dynamische Integration in MATLAB bietet
mit zahlreichenFunktionen eine interessan-
te Lösung bei der Anpassung und Erweiter-
barkeit von Analysesystemen. // HEH

Tektronix
+49(0)221 94770

Kompakte Bauform:Mehrere Instrumente lassen
sich über UltraSync synchronisieren.

Optical Modulation Analyzer:Mit dem OM4245 bietet Tektronix ein Analyse-Tool für Kommunikationsstan-
dards mit 100G und 400G.
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Die Umweltmessstation MWS
55MvonReinhardtmisst Tempe-
ratur, Taupunkt, Luftfeuchte,
barometrischen Luftdruck,
Windrichtung, Windgeschwin-
digkeit, Windspitze, Windchill
und Winddurchschnitt und bie-
tetMessintervalle von 1 s für alle
auszuwertenden Sensoren. Die
Windgeschwindigkeit wird mit
12 Pulsen pro Umdrehung und
dieWindrichtungüber einenma-
gnetischen Winkelencoder mit
einer Auflösung von 14 Bit ge-
messen. Zu den Erweiterungs-

WETTERDATEN MESSEN

Kaskadierbare Wetterstation
möglichkeiten mit folgenden
Sensoren gehören Globalstrah-
lung, Niederschlag, UV-Strah-
lung, Wolkenuntergrenze, Bo-
dentemperatur oderAsphalttem-
peratur. Eine Heizung ist optio-
nal verfügbar. Für die
Erweiterung stehen ein Pulsein-
gang und bis zu fünf analoge
Eingänge zur Verfügung. Optio-
nal ist ein Stromeingang0bis 20
mA möglich. Für den autarken
Betrieb ist die Wetterstation mit
einemDatenlogger ausgestattet,
der eine SD-Karte mit maximal
32 GByte fasst. Die serielle
Schnittstelle kann als RS232,
RS422/485 konfiguriert werden,
optional mit USB, WLAN, GSM,
PoE. Die Wetterstationen sind
über RS485 mit bis zu 254 Stati-
onen kaskadierbar. Die Baudra-
ten reichen von 300 bis 115.200.

Reinhardt

DerDatenrekorder CX23-R sowie
der Ethernetswitch EX23-R aus
der Familie SomatXR von HBM
erreichen die Schutzart IP65/
IP67 und lassen sich von -40 bis
80 °C betreiben. Zudem erfüllen
sie hinsichtlichErschütterungen
die Anforderungen des MIL-
StandardsMIL-STD-202G.Weder
Wasser, noch Vibration, Stoß
oder elektromagnetische Felder
verfälschendieMessergebnisse.
AuchMessungendurchdenTau-
punkt sind möglich. Der Daten-
rekorder ist dasHauptmodul der

MESSDATEN ERFASSEN

Datenrekorder und Ethernetswitch
SomatXR-Familie. Neben der
Datenaufzeichnung lassen sich
Daten erfassen. Mit drei CAN-
und einemGPS-Port werden po-
sitionsbezogene Informationen
und Fahrzeugdaten erfasst und
zeitgenau zugeordnet. Der Re-
korder verfügt über ein Web-In-
terface, sodass zur Systemkonfi-
guration und Datenvisualisie-
rung ein internetfähiges Gerät
mit einem aktuellen Browser
genügt. Der Ethernetswitch
EX23-R verfügt über zehn Ether-
netports, von denen fünf mit
Power-over-Ethernet (PoE) exter-
ne Geräte mit Spannung versor-
gen können. Die Module der
SomatXR-Familie sind modular
aufgebaut und skalierbar. Ein-
satz finden die Module unter
anderem für Fahrversuche mit
Baumaschinen.

HBMTest andMeasurement

VERANSTALTER
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Der Temperaturdatenlogger EA
WLAN-T+vonElectronicAssem-
bly misst und speichert Tempe-
raturdaten und überträgt sie
über ein WiFi-Funknetz ver-
schlüsselt zu einem angeschlos-
senenPC. BeiUnterbrechungder
Verbindung oder bei abgeschal-
tetemRechner speichert das Ge-
rät die Messdaten, auch über
mehrere Wochen hinweg. Das
eingebaute Display zeigt zudem
jederzeit die gemessenenTempe-
raturdaten direkt an.
Die Anzeige bietet eine Auflö-

sung von 0,01 °C und die Mess-
genauigkeit beträgt ±0,1 °C. Es
lassen sich Temperaturen zwi-
schen -20 und 60 °Cmessen. Zu-
sammen mit Geräten aus der
gleichenFamilie könnenTempe-
raturenbis zu400 °Cbzw. Feuch-
tigkeiten gemessen werden. Der
Messwert lässt sich in Grad Cel-
sius oder Grad Fahrenheit dar-
stellen. Neben der aktuellen
Temperatur lassen sich Minima

TEMPERATURDATENLOGGER

Messen, speichern und senden

und Maxima anzeigen. Zudem
lassen sich Schwellwerte festle-
gen, bei deren Unter- oder Über-
schreitung ein Alarm ausgelöst
wird. Der Datenlogger ist Spritz-
wasser- und Staubschutz nach
IP55. ImLieferumfang enthalten
ist eine Halterung für dieWand-
montage. Mit der mitgelieferten
PC-Software lässt sichderDaten-
logger über USB konfigurieren.

Electronic Assembly

Mit dem Messgerät Loresta GX
von Mitsubishi Chemical Analy-
tech (Vertrieb:N&HTechnology)
lassen sich der spezifische Flä-
chenwiderstand, der spezifi-
schen Volumenwiderstand und
die spezifische elektrische Leit-
fähigkeit in Echtzeit messen.
Ausgelegt ist das Messgerät für
den niederohmigenMessbereich
von 10-4bis 107Ωundeignet sich
dazu, Leiter und Halbleiter im

WIDERSTÄNDE MESSEN

Leiter und Halbleiter messen
unteren Widerstandsbereich zu
messen.
Durch den sogenannten Sili-

con-Modus ist es erstmaligmög-
lich, Silizium-Wafer zu messen.
Ein TFT-Farbdisplaymit 7,5'' und
Touch-Funktion erleichtert das
Ablesen der Daten und die
Menüführung. Zudem lassen
sich die Daten über die USB-
Schnittstelle auf einem PC über-
tragen.Durchdie automatischen
MessmodiAuto-HoldundTimer-
Modus ist eineOne-TouchBedie-
nung möglich. Die angelegte
Spannungkann selektiv gewählt
werden, so dass auchMessungen
von Materialien mit einer gerin-
gen Leitfähigkeit möglich sind.
Erhältlich sind verschiedene

Typen von Messköpfen, die je
nach Beschaffenheit des Mess-
objektes eingesetzt werden kön-
nen.

N&H Technology
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