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Schnell vernetzt und dabei
trotzdem sicher!

Man sieht das SmartHomevor lau-
ter Sensoren nicht. Die Branche
wird vonWachstumszahlen von

jährlich 30 Prozent bis zum Jahr 2020 auf
35 Mrd. US-Dollar zudem noch befeuert.
Das sagen die Analysten von Allied Mar-
ket Research voraus.Dabeiwird alles ver-
netzt. VomKühlschrank über dieWasch-
maschine bis zur Kaffeemaschine. Fern-
seher undSmartphone reden schon etwas
längermiteinander. Obwohl immermehr
Geräte hinzukommen, die sich vernetzen
lassen, so bleibt es doch bei Insellösun-
gen. Eine einheitliche Plattform, über
welchedieGerätemiteinander kommuni-
zieren können, ist aktuell noch nicht in
Sicht.
Das ist schlecht, denn ich brauche für

jedesGerät eine eigeneApp für Smartpho-
ne oder Tablet. Die Geräte lassen sich
zwar einfach über WLAN miteinander
verbinden. Doch was von Vorteil ist, ist
auch gleichzeitig ein großer Nachteil.
WLAN ist störanfällig, etwa bei den Ein-
flüssen anderer Elektrogeräte. Haben Sie
schon einmal geschaut, wie viele Funk-
netze aktuell in Ihrer Umgebung sind?
Und mit jedem neuen „smarten“ Gerät
nimmt die Störanfälligkeit weiter zu. Mal
ganz davon abgesehen, dassWLAN auch

„Die vielen Sensoren im
Smart Home brauchen
unbedingt eine abhörsi-
chere Verbindung“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

ein Energiefresser ist. EineAlternative ist
DECTULE.Das steht fürUltra LowEnergy,
benötigtwenigBandbreite und sendet auf
der reserviertenDECT-Frequenz von 1880
bis 1900 MHz. Sicher ist DECT ULE dank
einer integriertenVerschlüsselung außer-
dem auch noch. Und was gerade für das
private Umfeld wichtig ist: Im Gegensatz
zu EnOcean, HomeMatric, KNX oder Zig-
Bee ist dieser Standard vielenAnwendern
bereits ein Begriff. Denn der Funkstan-
dard hat sich bereits bei den drahtlosen
Telefonenund ihrenBasisstationen etab-
liert. Sinnvoll vernetzte Geräte werden
uns künftig vieles erleichtern und imAll-
tag unterstützen. Auchwenn aktuell vie-
le smarte Lösungen noch eher als Spiele-
rei anzusehen sind, so kommen immer
mehr sinnvolle Anwendungen auf den
Markt. Dabei sollten Sicherheit und Da-
tenschutz nicht außen vor bleiben.

Herzlichst, Ihr

www.micro-epsilon.de/capa

Tel. +49 8542 1680

Berührungslose kapazitive
Sensoren für Maschinenbau,
Industrie und Automation

 Verschleißfreie und berührungslose
Messung

 Höchste Messgenauigkeit und Stabilität

 Hohe Bandbreite für schnelle Messungen

 Temperaturbereich -270°C bis +270°C

 Sensoren für kundenspezifische
Anwendungen und OEM

 Modernste Controller Technologie
mit einfacher Bedienung

WEG-
POSITIONS-

SENSOREN
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9 Das Internet der Dinge für den automatisierten Test
Die Mess- und Prüftechnik befindet sich im Umbruch. Viele
Traditionsunternehmen sind dabei, sich auf Grundlage
eines plattformbasierten Ansatzes neu zu erfinden.

12 So automatisieren Sie die Messfunktionen
Dank der .NET-Technik ist ein einfacher Zugriff auf interne
Funktionen eines Oszilloskops möglich und das auch aus
der Ferne. Der Anwender kann notwendige Funktionen
selbst programmieren.

16 Messdaten mit einem Thermoelement erfassen
Thermoelemente messen und regeln die Temperatur und
sind robust. Deshalb trifft man sie bei Industrieanlagen an.
Doch wie funktioniert ein Thermoelement und wie lässt
sich rechtzeitig Verschleiß erkennen?

20 So erkennen Sie die Signalgüte eines Oszilloskops
Sind Grundrauschen und ENOB-Wert wirklich die wesent-
lichen Parameter eines Oszilloskops? Wir betrachten diese
Parameter genauer und wie sie die Signalgüte wirklich
beeinflussen.

22 Der EMV-Precompliance-Test im Entwickleralltag
Produkte mit Funkanbindung können stören, weshalb Ent-
wickler EMV-konform entwickeln müssen. Doch der Gang
in ein EMV-Testhaus ist nicht immer nötig.

26 Wie sich Live-Spektren aufzeichnen lassen
Für belastbare Ergebnisse brauchen Testingenieure echte
Funksignale. Dabei unterstützt der I/Q-Datenrekorder R&S
IQR. Das Messgerät verspricht hohe Datenrate und verfügt
über zwei Kanäle.

Sensorik
34 Optoelektrische Sensoren überwachen Getriebe

Ein spezieller Drehmomentsensor überwacht große
Getriebe und stellt Veränderungen fest. Grundlage ist ein
optoelektrisches Messprinzip, das die Torsion direkt auf der
Welle misst.

38 Autarke Strommesszange schützt vor Ausfällen
Störströme können im schlimmsten Fall die gesamte
Produktion lahm legen. Abhilfe verspricht eine mobile
Strommesszange, die das Stör-?niveau auf einer Leitung
eines Automatisierungsbusses misst.

40 Hohe Ausgangsleistungen mit PXI-Technik steuern
Testsysteme auf Basis der Schnittstellen PCI- und PXI-
Express sind in der Lage, Ausgangsleistungen im Kilowatt-
Bereich zu steuern. Wir zeigen Ihnen die Vorteile.

44 Transparentes und individuelles Energiemanagement
Individualisierte Portallösungen analysieren Verbrauchs-
daten von Smart Metern. Das ist nicht nur für Industrie und
Unternehmen interessant, sondern auch für Kommunen
und private Haushalte.

48 Rotierende Bauelemente präzise simultan erfassen
Einfache Einkanalerfassung oder komplexes Mehrkompo-

PXI-BASIERTE HARDWARE

Das Internet der Dinge
hilft den Entwickler beim
automatisierten Test
Vernetzte Testsysteme, automatisierte Analysen gro-
ßer analoger Messdaten und skalierbare Hardware
erleichtern den Testingenieur seine tägliche Arbeit.
Mit dem industriellen Internet der Dinge werden
künftige Produktionsabläufew schneller und not-
wendige Testzeiten verkürzen sich. Dabei hilft der
plattformbasierte von PXI-Hardware zusammen mit
der grafischen Programmierumgebung LabVIEW.
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nentensystem: Die Dx-Telemetrie sind universelle Sende-
module für unterschiedliche Kanalzahlen und Sensorbele-
gungen beim Fahrzeugtest.

52 Pre-Compliance-Test mit einem Spektrumanalysator
Bei der Produktentwicklung muss immer die Störabstrah-
lung berücksichtigt werden. Hier hilft oft schon ein güns-
tiger Spektrumanalysator mit eingebauten EMV-Filtern/
QuasiPeak-Detektor.
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16 Thermoelemtent erfasst
universell Messdaten

34 Große Getriebe mit
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nen und verarbeiten

38 Messzange schützt vor
Ausfällen der Produktion

IoT-Kongress 2015
8.10.2015, TU München Garching
Der IoT-Kongress bietet einen
Tag mit Expertenvorträgen, Best-Practice-Beispielen und einer
Fachausstellung.
www.iot-kongress.de

® Spectrum GmbH. SBench is a trademark of Spectrum GmbH, all other trademarks or
registered trademarks are the property of their respective owners.

Spectrum GmbH / Germany
Tel. 04102-69 56-0 | info@spec.de | www.spec.de

Treiber für Windows und Linux 32 Bit und 64 Bit enthalten

SDK's für LabVIEW®, MATLAB®, LabWindows/CVI®, C++, Delphi, .NET, ...

Umfangreiche Ausgabemodi: Single-Shot, Loop, Gated, FIFO,

Sequence Mode, ...

2 Jahre Gewährleistung

Unschlagbarer Support ...

SBench 6 – einfache Signalgenerierung mit Formelinterpreter

SB6

PCI Express x8 Gen2 AWG
4 Kanal bis 1,25 GS/s 16 Bit

1, 2 oder 4 synchrone Kanäle
625 MS/s oder 1,25 GS/s Ausgaberate
bis 400 MHz Bandbreite
bis ±2,5 V in 50 Ω
2 GSample Speicher
Synchronisation mit A/D und
Digital-In Karten

Neu: 1,25 GS/s PCIe Arbitrary
Waveform Generator

document3791628828411497506.indd 5 11.09.2015 09:45:35

http://www.iot-kongress.de
mailto:info@spec.de
http://www.spec.de


6

AKTUELLES // VERANSTALTUNGSHINWEIS

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2015

Gemeinsam zu Lösungen
für das Internet der Dinge
You and NI: Auf dem 20. VIP-Kongress im Oktober zeigt das Technolo-
gieunternehmen National Instruments, wie man gemeinsam mit dem

Anwender das Internet der Dinge gestalten kann.

Der mittlerweile 20. VIP-Kongress von
National Instruments steht bevor:
Vom21. bis 23. Oktober lädt das Tech-

nologieunternehmen wieder nach Fürsten-
feldbruckbeiMünchen.Dabei steht nachder
Begrüßung durch Michael Dams, Director
Sales Central and Eastern Europe bei Natio-
nal Instruments, das Internet der Dinge im
Mittelpunkt. In der folgenden Keynote er-
klärt Rahman Jamal, Global Technology &
Marketing Director National Instruments,
wieNational Instruments undderAnwender
heute und in Zukunft gemeinsam das Inter-
net derDinge gestalten können.Dabei bilden
neben dem Internet der Dinge ist die nächs-
teGenerationderMobilfunkkommunikation
5G und Big Analog Data einige der nächsten
Schwerpunkte.

Die Welt ändert sich
mit Industrie 4.0
AmzweitenKongresstag gehtVolker Bibel-

hausen, Vice President Factory Automation
bei der Bosch Rexroth AG, auf das Thema
„Vernetzung, Digitalisierung, Industrie 4.0
–dieWelt ändert sich“ ein. In seinemVortrag
skizziert er, wie neues Wissen entsteht, in
Zukunft Nutzen bringen wird und zudem
verfügbar gemacht werden kann. Begleitet
wird derVIP-Kongress von einerAusstellung
der 41 Alliance Partner, Produktpartner und
Systemintegratoren. Sie zeigendemAnwen-
der Lösungen,wie die Entstehung eines ein-
zelnen Produktes über ganze Systeme und
ihre Integration bis zur Beratung und Trai-
ning.
Auch die beliebte Get-together-Party am

ersten Kongressabend steht wieder auf dem
Programmundbietet die idealeGelegenheit
zumAustauschmit Referenten,Ausstellern,
NI-ExpertenundBesuchern.Hier können in
ungezwungener Atmosphäre neue Ideen in-
terdisziplinär diskutiertwerden. Zudembie-
tet sich den Kongressteilnehmern die Mög-
lichkeit, kostenfrei ander Zertifizierung zum
„Certified LabVIEW Associate Developer“
(CLAD) teilzunehmen, die einen industrie-
weit anerkannten Qualifikationsnachweis

darstellt. Hier kann man auch teilnehmen,
wenn die CLAD-Zertifizierung bald ausläuft
und man sich kostenfrei rezertifizieren las-
sen möchte.

Academic-Forum für
Bildung und Lehre
Am 23. Oktober wird erneut ein Tag spezi-

ell für Teilnehmer aus Lehre, Ausbildungund
Forschung veranstaltet: Als Academic-Fo-
rum integriert der ehemaligeDozenten- und
Ausbildertag nun auch verstärkt den For-
schungsbereich. Eröffnet wird dieser Tag
durch eineKeynote vonDaveWilson,Acade-
mic Marketing Director bei National Instru-
ments, zum Thema „Die Zukunft gestalten“.
Anknüpfend an die Keynote von Volker Bi-
belhausen am zweiten Kongresstag geht es
um einen wesentlichen Bestandteil des In-
ternets der Dinge: die Menschen hinter der
Technik. Wie gewohnt bietet das Academic
Forum eine optimale Plattform, um neue
Trends, Technologien und Lehrinhalte zu
diskutieren und sich mit Kollegen und Ex-
perten auszutauschen. // HEH

National Instruments

VIP-Kongress 2015: Auf der Veranstaltung von National Instruments sollen gemeinsam mit dem Entwickler
Lösungen für das Internet der Dinge diskutiert werden.
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Der VIP-Kongress im
kurzen Überblick
Der 20. VIP-Kongress von National
Instruments vom 21. bis 23. Oktober
in Fürstenfeldbruck bei München
präsentiert in vier Keynotes, wie die
Industrie 4.0 die Welt verändert. An
den beiden ersten Kongresstagen
präsentieren Ingenieure und Entwick-
ler von National Instruments neus-
te Produkte und Systemlösungen.
Anwender und Systemintegratoren
zeigen ihre Konzepte und Lösungs-
ansätze zu aktuellen Problemstellun-
gen. Der 23. Oktober ist speziell Teil-
nehmern aus Lehre, Ausbildung und
Forschung gewidmet. Der ehemalige
Dozenten- und Ausbildertag integ-
riert als Academic-Forum verstärkt
den Forschungsbereich. Teilnehmer
präsentieren neue Trends, Technolo-
gien und Lehrinhalte, diskutieren und
tauschen sich aus.
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TITELSTORY

Mit dem industriellen Internet der Dinge werden künftig die
Produktionsabläufe schneller und die notwendigen Testzei-
ten sinken. Einen wesentlichen Anteil daran hat der platt-
formbasierte Ansatz von PXI-Hardware aber auch eine grafi-
sche Programmierumgebung wie LabVIEW.
Ein PXI-System lässt sich an die jeweilige Prüfaufgabe de-
diziert anpassen. Die anschließende Auswertung der Daten
übernimmt dann LabVIEW. Die gewonnenen Messergebnisse
können über ein Webinterface direkt in die NI-eigene Cloud
transportiert werden. Die gesammelten Daten helfen den
Entwicklern dabei, ihre Tests weiter zu verbessern und zuver-
lässigere Geräte zu produzieren.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2015

document2516061795652377150.indd 8 09.09.2015 17:00:35



9

TESTEN UND PRÜFEN // PXI-BASIERTE HARDWARE

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2015

Das Internet der Dinge
für den automatisierten Test

Die Mess- und Prüftechnik befindet sich im Umbruch. Viele Traditions-
unternehmen sind dabei, sich auf Grundlage eines plattformbasierten

Ansatzes neu zu erfinden.

JOEY SPINELLA *

* Joey Spinella
... ist Software Product Manager bei
National Instruments in Austin/Texas,
USA .

Was bedeutet das Internet derDinge
(IoT) für automatisierte Tests? Ob-
wohl sich die Bezeichnung „Inter-

net der Dinge“ für einige Testmanager wie
Marketingsprache anhören mag, stehen in-
telligente Sensoren kurz davor, das Kern-
stück einer neuen technologischen Revolu-
tion zu werden.
Führende Unternehmen der Branche wie

Microsoft, Raytheon und Qualcomm haben
bereits dezentrale Sensortechnik, verteilte
Intelligenz und Analytik mithilfe differen-
zierter Hard- und Softwareplattformen ent-
wickelt. Für fortschrittliche Testmanager ist
das Internet der Dinge die Gelegenheit,
schnelle Verbesserungen, höheren Durch-
satz und niedrigere Testkosten durchzuset-
zen.

Das Internet der Dinge in der
Mess- und Prüftechnik
Das Internet der Dinge erreicht die Mess-

und Prüfindustrie zu einer interessanten
Zeit. Skeptische Testmanager hören vermut-
lich von vielen Seiten von einem Umbruch.
Allerdings können sich sich nur schwer vor-
stellen,welchenbedeutsamenEinfluss diese
Technik auf ihre Systeme haben könnte.
Unternehmen müssen erkennen, welche
Auswirkungen das IoT auf die Mess- und
Prüftechnikhat. UmdieVorteile dieser Tech-
nologie vollständig zu nutzen, ist es wichtig
von Traditionsunternehmen zu lernen, die
sich bereits auf Grundlage eines plattform-
basiertenAnsatzes neu erfundenhaben.Mit
einer bewährten Hard- und Softwareplatt-
formkönnenTestmanager die Ergebnisse der
Produktivität schon heute verzeichnen und
ihre Abteilungen auf den Erfolg vonmorgen
vorbereiten. Was ist das Internet der Dinge? Es bezieht sich auf Systeme, die zuvor als

isolierte Einheiten behandelt wurden und
jetzt als Quellen für relevante Daten dienen.
ImUmfeldderUnterhaltungselektronik sind
vernetzte Geräte, Thermostate und Leis-
tungsmesser Beispiele dafür. Beim industri-
ellen Internet der Dinge, dem Industrial In-

ternet of Things, machen die Testmanager
den Unterschied aus. Dabei reichen die ein-
gesetzten Werkzeuge von den Mess- und
Prüfgeräten, wie Oszilloskope, Multimeter
und Funktionsgeneratoren, bis hin zu voll-
ständig integrierten Prüfgeräten. Um ein
isoliertesGerät oderWerkzeug für das indus-

Funktionstest: Bei der Entwicklung des Controllers für die XBox 360 musste Microsoft den Status aller Prüf-
geräte kennen sowie alle Testdaten in einem zentralen Archiv einsehen können.
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Skalierbare Hardwaresysteme:Module auf Basis von PXI sind die Bausteine des industriellen Internets der Dinge.

trielle Internet derDingenutzbar zumachen,
ist eineKombination aus vernetztenGeräten,
automatisierter Analytik und skalierbaren
System notwendig. Und das ist glücklicher-
weise keinunbekanntes Terrain inderMess-
undPrüftechnik. Eswird vondenBranchen-
führernbereits seitmehr als einem Jahrzehnt
in ihrenSoftwareplattformen implementiert.

Ein Netzwerk für vernetzte
Geräte erstellen
Als NI LabVIEW 8.20 2006 auf den Markt

gebrachtwurde, erhielt die Software als ers-
te einen Webserver, um Mess- und Prüfsys-
teme zu erstellen.Wieso sollte jemand für die
automatisierte Datenerfassung einen Web-
server benötigen? Entwickler von automati-
siertenTests beiMicrosoft, die Controller für
die Xbox 360 testeten, konnten jetzt Geräte
vernetzten, was vorher nicht möglich war.
In Verbindung mit GPIB-, seriellen und

anderenNetzwerkkommunikationsprotokol-
len wie TCP/IP lieferte ein Webserver die
Möglichkeit, dass die Testsysteme ihre Ergeb-
nisseuntereinander austauschenund zurück
an ein zentrales Archiv senden konnten. So
ließen sich Tests optimieren und weniger
kostenaufwendige, zuverlässigere Geräte
produzieren. Microsoft ist in diesem Bestre-
ben nicht allein: Testabteilungen auf der
ganzenWelt erstellen Softwareinfrastruktu-
ren, um ihre Produktionstestsystemedezen-
tral überwachen, analysieren und sogar
steuern zu können. So wie Kleinkinder un-
tereinander brabbeln, haben sichPrüfgeräte

„Das industrielle Internet der Dinge wird intelligentere Test-
systeme hervorbringen, welche die Branche in den kommen-

den Jahrzehnten neu definieren werden.“
Joey Spinella, National Instruments

lange Zeit nur unverständliche Befehlszei-
lenstatus über serielle Anschlüsse zuge-
schickt. Die Vernetzung von Geräten zahlt
sich aus, wenn sich aussagekräftige Einbli-
cke aus den Daten über automatisierte Ana-
lytik gewinnen lassen. Darin ist die Prüfin-
dustrie den anderen Branchen schon seit
LangemeinenSchritt voraus. BeimLuft- und
Raumfahrtunternehmen Raytheon Missile
Systems wird eine große Vielzahl analoger
Daten in einemzentralenArchiv aufgezeich-
net. Dieses besteht ausBinärdateien, diemit
relevantenMetadaten verknüpft sind, damit
dieDaten analysiertwerdenkönnen.DieDa-
tenwerdenbeispielsweisemit LabVIEWund
NIDIAdemautomatisch analysiert, umeinen
gutenÜberblick über die Leistungsmerkma-
le zu erhalten.
Neben zentralisierten Analysen auf dem

Server kann eine automatisierte Analytik
wesentlicheVorteile für verteilte Testsysteme
bieten.Obwohl dieGefahr besteht, dass ana-
logeRohdaten einNetzwerküberlasten, las-
sen sich mithilfe einer FPGA- oder CPU-ba-
sierten Verarbeitung Daten auf dem verteil-
ten Knoten in verdauliche Stücke syntheti-
sieren. Beispielsweise lassen sich
Durchschnittswerte kürzer undknapper über
dasNetzwerk anandere Teilnehmer kommu-
nizieren. Mithilfe des grafischen Program-
mieransatzes der LabVIEW-RIO-Architektur
können Prüfingenieure anwenderprogram-
mierbare FPGAs und Embedded-Controller
nutzen. Damit werden sie in die Lage ver-
setzt, Daten dezentral zu analysieren oder

Entscheidungen sofort amKnoten zu treffen,
ohneDaten zurück an einen zentralen Server
schicken zumüssen.

Skalierbare Hardware für
wechselnde Testanforderungen
Neben vernetzen Geräten und automati-

sierten Analysen, die in der Software imple-
mentiert sind, spielen skalierbare Hard-
waresysteme eine wichtige Rolle bei Syste-
men im industriellen Internet derDinge. Ein
weiteres Beispiel ist Qualcomm, einem An-
bieter von Mobilfunktelekommunikation.
Hier stiegendieKosten für verteilte, langwie-
rigeMessungenanStand-alone-Messgeräten
in dieHöhe.Unddas in einemMarkt, der als
äußerst umkämpft gilt. Mit aktuellenmodu-
laren und PXI-basierten RF-Signalgenerato-
ren und -analysatoren von National Instru-
mentswar esQualcommmöglich, denPlatz-
bedarf deutlich zu verringern und die Test-
kosten zu senken. Man war zudem in der
Lage, die Testzeit umdas Zweihundertfache
zu verkürzen.
Wird auf eine flexible PXI-Hardwareplatt-

form gesetzt, kann das System modular auf
neue Anforderungen angepasst werden.
Gleichzeitig wird das Risiko minimiert, auf-
grund von veralteten Techniken bei einem
Projekt zu scheitern. Esmuss bei einer neuen
Messspezifikation kein ganzes Messgerät
ersetzt werden, sondern ein neues PXI-Mo-
dulwird in ein bestehendes Testsystem inte-
griert. Ist beispielsweise die Verarbeitungs-
leistung für eine komplexeHF-Messungnicht
mehr ausreichend, kann der bestehende
PXI-Controller durch eine aktuelle Version
ersetzt werden. Damit wird das Testsystem
flexibel und öffnet sich für neue technische
Möglichkeiten wie Fortschritte bei Silizium-
chips, anwenderprogrammierbaren FPGAs
oder verbessertes Timing und Synchronisa-
tion. Die Systeme im industriellen Internet
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NEU: Wärmebildsensor
Grid-Eye

Grid-Eye ist ein Thermopile-Array-Sensor
in SMD-Bauform zur berührungslosen
Messung von Temperaturverteilungen.

• 8 x 8 Thermopile-Elemente

• Sichtfeldwinkel 60 °

• I2C-Schnittstelle

• Bis 10 Bilder pro Sekunde

• Meßgenauigkeit: +/-2.5 ° C

• Meßbereich: -20 ° C bis 100 ° C

• Zur Detektion von Anwesenheit (auch
für statische Objekte) und Bewegungs-
richtung von Personen geeignet

• Gleichzeitige Erkennung mehrerer Objekte

der Dinge entwickeln sich ständig weiter,
sodass immer mehr Knoten für wechselnde
I/O-Anforderungen hinzukommen. Damit
eine SoftwareplattformdenHerausforderun-
gen begegnen kann, muss sie flexible und
modulare Hardwarelösungen unterstützen.
Damit die erweiterbare PXI-Hardwareplatt-

form verwendet werden kann, ist eine Soft-
wareplattfrom wie LabVIEW und NI Test-
Standnotwendig. Sie vernetzen angeschlos-
sene Geräte und erstellen automatisierte
Analysen. In der aktuellenVersionLabVIEW
2015 und dem Ansatz, Messdaten über gra-
fischeHigh-Level-Programmierung zu erfas-
sen, zu synchronisieren und zu verarbeiten,
lässt sichProgrammcode schneller schreiben
(sieheKasten). Damitmüssen sich Testinge-
nieure nichtmehrmit denmaschinennahen
Details beschäftigen. Konkret können Ent-
wickler eine robuste Lösung für das indust-
rielle Internet der Dinge erstellen und müs-
sennicht eine Softwarelösung vonGrundauf
neu entwickeln. Dabei ermöglicht die grafi-
sche Programmierumgebung LabVIEW die
Kommunikation von Gerät zu Gerät über
Kommunikationsbusse inder Backplanedes
PXI-Chassis, unterstützt Embedded-Netz-
werkprotokolle und HTTP-Webmethoden.
Die Testmethoden sind dort, wo sie ge-
braucht werden: dem Messgerät, dem Prüf-
gerät oder dem Datenserver. Und dank fort-
schrittlicher Ideen wie dem NI Cloud Dash-
board lassen sich dieDaten in Zukunft naht-
los in die Cloud senden.

Vom industriellen Internet der
Dinge profitieren
Jedes der genannten Unternehmen hat

eine bewährteHard- und Softwareplattform
eingesetzt, umBestandteile des industriellen
Internets der Dinge zu implementieren. Mi-
crosoft hat eine vernetzte Softwareinfra-
struktur aufgebaut, umPrüfgerätemiteinan-

der zu verbinden und so den Prüfdurchsatz
pro Station verdoppelt. Raytheon implemen-
tierte eine automatisierte Datenanalyse,mit
der sich die Testzyklen um 95 Prozent redu-
zieren ließen. Und Qualcomm warf seine
DefinitiondesBegriffs Testabdeckungdurch
einenmodularen, softwaredesigntenAnsatz
bei den Messgeräten vollständig um. Zwar
wurde das industrielle Internet der Dinge in
den letzten zehn Jahren bereits in der Mess-
undPrüftechnik durchSoftwareplattformen
wie LabVIEW sichtbar.
Doch für Testmanager bieten sich weiter-

hin neue Möglichkeiten, ihre Prüfsysteme
intelligenter zu gestalten. Das Internet, die
Cloud und Techniken im Mobilfunk geben
neueWege vor,wieMenschenmitMaschinen
und Maschinen miteinander interagieren
können. Zum ersten Mal sind vollständig
automatisierte durchgehende Tests, Analy-
sen und Anpassungen reale, greifbare Mög-
lichkeiten. // HEH

National Instruments
+49(0)89 7413130

Das ist neu in LabVIEW 2015
Mit der aktuellen Version der grafischen
Entwicklungsumgebung LabVIEW 2015
lasst sich Programmcode schneller öff-
nen: . Große Bibliotheken können bis
zu achtmal schneller geöffnet werden.
Außerdem werden die Aufforderungen
unterbunden, fehlende Modul-Sub-VIs
zu bestimmen. Programmcode schnel-
ler entwickeln: Gängige Programmier-
aufgaben lassen sich sich dank sieben
zeitsparender Plugins schneller aus-
führen. Aufrufen lassen sie sich über

Klick der rechten Maustaste. Fehler am
Programmcode beheben: Arrays und
Strings in den Sonderüberwachungs-
fenstern lassen sich mit automatisierter
Skalierung untersuchen und die Ergeb-
nisse dank Hyperlinks und Hashtags
in Kommentaren dokumentieren. Pro-
grammcode schneller verteilen: FPGA-
Kompilierungen können an den LabVIEW
FPGA Compile Cloud Service ausgelagert
werden. Diese Funktion ist im Standard
Service Programm (SSP) enthalten.

LabVIEW 2015: Die Softwareplattform ermöglicht es,
Mess- und Prüfanwendungen im Sinn des industri-
ellen Internets der Dinge zu erstellen.
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So automatisieren Sie die Mess-
funktionen bei einem Oszilloskop

Dank der .NET-Technik ist ein einfacher Zugriff auf interne Funk-
tionen eines Oszilloskops möglich und das auch aus der Ferne. Der
Anwender kann notwendige Funktionen selbst programmieren.

JOE EVANGELISTA UND PETER KASENBACHER *

* Joe Evangelista und Peter Kasenbacher
... arbeiten beide beim Messtechnik-Spezialisten
Keysight Technologies.

Es ist fast 40 Jahre her, dass Hewlett-
Packard den Hewlett-Packard-Inter-
face-Bus, auchkurz alsHP-IBbekannt,

als Steuerbus zur Messgerätesteuerung ein-
geführt hat. Ausdem Industriestandardwur-
de später IEEE-488 und unter den Namen
General-Purpose-Interface-Bus bekannt. In
diesen 40 Jahren hat sich bei den Program-
mier-Umgebungen für die IEEE-488-Schnitt-
stelle viel getan.Der Standardwurde fortlau-
fend verbessert. So legt die Erweiterung des
Standards IEEE-488.2 einen Satz von sehr
maschinennahenBus- undMessgerätebefeh-
len fest. Damit lassen sichMessgeräte unter-
stützen, wenn sie standardkonform sein

wollten. Auchdie Standardisierung vonPro-
grammierbefehlen auf höherem Abstrakti-
onsniveau hat die Branche übernommen.
Dazu gehört der Standard Commands for
Programmable Instruments (SCPI), ein Be-
fehlssatz für für programmierbareMessgerä-
te. SCPI hat denZeitaufwand für die Entwick-
lung von Tests stark reduziert und denWar-
tungsaufwand für bestehende Software
verringert. Trotz der weiten Verbreitung von
SCPI in der Branche musste ein Ingenieur,
der einen Messplatz automatisieren wollte,
dennoch den Großteil der Software selbst
programmieren.
Bei automatischenMessplätzen sollte ein

noch höheres Abstraktionsniveau erreicht
werden.Allerdings führtendieBemühungen
zunächst zuproprietärenMessgerätetreibern

und später zu Treibern, die im Interesse der
Interoperabilität auf Standards basierten.
Die aktuellen Messgeräte sind in der Lage,
verschiedeneMessungenundAnalysen aus-
zuführen. Integriert ist in den Geräten ein
Betriebssystem vonMicrosoft.

Zugriff auf interne Funktionen
der Messgeräte
Mit der EntwicklungsumgebungMicrosoft

.NET können dieMessgerätehersteller ihren
Kunden einen viel umfassenderen Zugang zu
den internenFunktionenbereitstellen, ohne
dass diese sich mit dem SCPI-Programmier-
handbuchoder derAnwendung eines spezi-
ellen Treibers auseinandersetzen müssen.
Dabei erlaubt es die Steuersoftware derMess-
geräte auf Basis von Microsoft .NET, ihre
Anwendungen für automatischeMessplätze
schneller zu programmieren und komplexe
Funktionen auf den Geräten zu integrieren.
InunseremBeitrag zeigenwir,wie die Pro-

grammierumgebung .NET hilft, Konformi-
tätstestgeräte für Digitaltransmitter anzu-
wendenund zusätzlicheMessfunktionenmit
dem Gerät möglich sind. Diese erreicht der
Anwender über sein Steuerprogramm. Mit
der .NET-Technik ist esmöglich, ein gemein-
samesGerüst zu erstellen, umdasherumder
Anwender alle notwendigen Anwendungen
zur Verifikation der Standardkonformität
einesDigitaltransmitters für die verschiede-
nen Übertragungsstandards herumbauen
kann.
Mit der Entwicklungsumgebung .NET er-

leichtert sich nicht nur die Programmierar-
beit des Messgeräteherstellers, sondern es
ist möglich, einen Zugang für Fernzugriffe
und Automatisierung auf sehr hohem Abs-
traktionsniveau zu erstellen.DieMessungen
an aktuellen Digitalgeräten werden die im-
mer kleinerwerdendenund schnellerenGe-
räte immer aufwendiger. Bis vor kurzem er-
stellte ein Automatisierungsingenieur die
notwendigen Messalgorithmen für Konfor-
mitätstests nach vorgegebenen Standards

Automatische Messfunktionen:Mit Hilfe der Programmierumgebung von .NET lassen sich Test-Funktionen
automatisieren und Berichte erstellen.
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wie PCI-Express oder SATA/SAS. Bei den
aktuellen Entwicklungen schaffen es die
Entwickler nicht mehr mit den sich ständig
weiterentwickelndenKommunikationsstan-
dards Schritt zu halten. Zudem erwarten die
Kunden vom Messgerätehersteller, dass die
notwendige Software für Konformitätstests
nach den gängigen Standards in seineGerä-
te eingebaut ist.

Oszilloskop muss Übertra-
gungsstandards verstehen
Blickt man zurück so war es oft üblich,

dass ein Messingenieur eigene Algorithmen
für dieMessungderAnstiegs- oderAbfallzeit
eines elektrischen Signals programmierte.
Erst in den letzten Jahren des 20. Jahrhun-
derts kamen solche Messfunktionen in die
Firmware eines Oszilloskops. In den 1990er
Jahren setzten Messingenieure voraus, dass
einOszilloskop für grundlegendeMessungen
wie der Anstiegszeit eine eingebaute Mess-
funktionbietet. Heute sollte einMessgeräte-
käufer seinenOszilloskoplieferantendanach
auswählen, obdessenGeräte die Testbedürf-
nisse eines bestimmten Übertragungsstan-
dards vollständig abdecken und dazu alle
Messfunktionenmöglichst einfachder exter-
nen Programmierung zugänglich sind. Die
Angebotspalette einesOszilloskopherstellers
sollte zeigen, dass dieGeräte ständigweiter-
entwickeltwerdenunddamit demonstrieren,
dass sie nicht nur die Messanforderungen
der aktuellen Datenkommunikationsstan-
dards abdecken, sondern auch für zukünfti-
ge Standards gerüstet sind.
Ein Hersteller wie Keysight Technologies

ist dazu aktivesMitglied inNormungsgremi-
enwiePCI-Express, SATA, JEDECundUSB-IF.
Durchdie aktiveBeteiligungander Entwick-
lung dieser Standards werden die jeweils
zugehörigen Testspezifikationen definiert.
Sie stellen die Interoperabilität der Geräte
sicher, die nach diesen Standards arbeiten.
Wenn die Testspezifikation steht, kann der
Hersteller die verschiedenenMessungen für

diesen Standard programmieren und in die
Software seinerGeräte integrieren.DerKun-
de kanndie Funktionender implementierten
Software über .NET ansprechen und so prü-
fen, ob seine Produkte die entsprechende
Kommunikationsnorm einhalten. Ein Oszil-
loskop sollte über eine leicht bedienbare
grafischeBedienschnittstelle verfügen.Dazu
gehört, dass sich die Software vollständig
aus der Ferne bedienen lässt. Wer für eine
Vielzahl vonKommunikationsstandards die
passendenTestsuitenbereitstellt, erhöht die
Produktivität für den Anwender. Der Mess-
gerätehersteller interpretiert die Testspezifi-
kation für einen bestimmten Standard, pro-
grammiert eine Testsuite und leistet den
technischen Support.

Auf den abschließenden Mess-
Bericht kommt es an
DasBild 1 zeigt als Beispiel eine Testsuite,

die alle notwendigen Messungen für einen
DDR4-Speicher umfasst. DerKundewählt die
ihn interessierenden Messungen aus. Die
zugehörigen Algorithmen und Messabläufe
hat der Gerätehersteller in seiner Software
implementiert. Es ist wichtig, nach einem
Hersteller zu suchen, bei dem die Messsoft-
ware für verschiedene Standards immer das
gleiche Look-and-Feel aufweist. Wenn eine
Anwendung fürDDR4genausobedienbar ist
wie eine für PCI-Express, verbessert das die
Effizienz und Produktivität des Anwenders.
Eine vollständige Testsuite für einen Da-

tenkommunikationsstandard sollte leicht
lesbare Ergebnisse ausgeben (Bild 2). Abge-
rundet wird der HTML-Bericht mit optiona-
len Bildschirmfotos für alle Einzelmessun-
gen zusammenmit der Informationdarüber,
ob der Test bestanden oder nicht bestanden
ist sowie möglicher Reserven. Der Bericht
lässt sich intern für das Entwicklerteamein-
setzen oder für die Kommunikationmit dem
Kunden.
Die aktuellenOszilloskopenehmenSigna-

le auf, die nicht direkt mit einem HF-Kabel
abgegriffen werden können. Für viele Mes-
sungen an modernen Digitalgeräten sind
FPGA-basierte algorithmische Engines not-
wendig, die auf externe Skriptsprachen und
mathematische Funktionsbibliotheken zu-
greifen können.DieMessungen solltennicht
nur über eine grafische Schnittstelle abzuru-
fen sein, sondern ein Programm muss aus
der Ferne abzuarbeiten sein. Ein Automati-
sierungsingenieur muss außer Oszilloskop
noch eine Stromversorgungoder eineKlima-
kammer steuern und hinterher die Messer-
gebnisse in eine Datenbank einfügen kön-
nen. Ein Softwaregerüst auf Basis von .NET
ermöglicht es demEntwickler, auf alleMess-

Bild 1: Das Auswahlmenü einer Testsuite für einen
Konformitätstest eines DDR4-Speicherbausteins.

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

DS/MSO1000Z (-S)
Speicheroszilloskope

• 50/70/100MHz, 12Mpts (24Mpts) Speicher
• 4 analog Kanäle, 1GS/sec
• Als MSO: 16 dig. Kanäle, 1GS/ch, 12Mpts

Speicher

DS/MSO2000A (-S)
Speicheroszilloskope

• 70/100/200/300MHz, 28Mpts (56Mpts)
Speicher

• 2 analog Kanäle, 2 GS/sec
• Als MSO: 16 dig. Kanäle , 1GS/ch, 14Mpts

Speicher

DS/MSO4000
Speicheroszilloskope

• 100/200/350/500MHz, 140Mpts Speicher
• 2 oder 4 analog Kanäle, 4GS/sec
• Als MSO: 16 dig. Kanäle ,1GS/ch, 28Mpts

Speicher

DS6000
Speicheroszilloskope

• 600MHz/1GHz, 140Mpts Speicher
• 2 oder 4 analog Kanäle, 5GS/sec

Best-Preis:

ab € 339,-
plus MwSt.

Best-Preis:

ab € 749,-
plus MwSt.

Best-Preis:

ab € 1.795,-
plus MwSt.

Best-Preis:

ab € 4.795,-
plus MwSt.

Typisch RIGOL:
Komplette Oszilloskop-Linie
(DS/MSO) zu bezahlbaren
Preisen!

• Serielles Bus Decoding • 30.000 bis
180.000 wfms/s Waveform Capture
Rate • Record & Replay • Analysis ...

Alle Optionen zum Preis von Einer:
• BND-MSO/DS2000A komplett

ab € 239,00 plus MwSt.
• BND-MSO/DS4000 komplett

ab € 549,00 plus MwSt.
Weitere Details unter www.rigol.eu
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Die Optionen für einen HTML-Bericht
ExportHtmlOptions Properties Keysight-
DigitalTestApps Remote Interface for
.NET
DerDatentyp ExportHtmlOptionsbesteht
aus folgenden Datenelementen: Base-
Path = Datenpfad, in dem der Bericht
gespeichert wird. In diesem Verzeichnis

wird das Unterverzeichnis ReportName
erstellt. OverwriteExisting = Wenn die-
se Option den Wert wahr annimmt, wird
ein im Verzeichnis vorhandener Bericht
mit gleichem Namen überschrieben. Re-
portName = Name des zu erstellenden
Reports.

funktionen in einer Messsoftware für einen
Datenkommunikationsstandard von außen
programmgesteuert zuzugreifen. Außerdem
kann er sich an asynchrone Ereignisse zur
Laufzeit andocken und so zusätzliche Hilfs-
geräte steuern.

.NET-Routine in einem Python-
Programmierbeispiel
Das folgendeBeispiel in Python zeigt,wie

eine .NET-Routine ein Abstraktionsniveau
liefert ohne Details, wie Testeinrichtung,
Ablauf des Tests und der Verwaltung der
Messresultate, zu kennen. Mit der Common
LanguageRuntimeEngine vonMicrosoft las-
sen sich .NET-Routine in Visual Basic, C#,
C++ sowie grafischenProgrammiersprachen
wieVEEPro vonKeysight oder vergleichbarer
Produkte andererAnbieter erstellen. Zusätz-
lich lässt sich .NET so erweitern, dass es eine
breite Palette von Automatisierungsaufga-
ben abdeckt. Dazu gehören die Steuerung
von Klimakammern, die Kommunikation
zum Testobjekt, Umschaltung von Schalter-
matrizen und die Steuerung weiterer Mess-
geräte. Angesprochen wird das Oszilloskop
über eine Ethernet-Verbindung und man
kann auf die Methoden und Eigenschaften
von .NET-Routinen zugreifen.Mit demObjekt

„remoteApp“ kann man aus der Ferne auf
alle Funktionen der Testsuite zugreifen. Die
folgenden Zeilen zeigen den Code, um ein
neues Projekt zu erstellen. Man führt die
Funktion aus, auf die man interaktiv über
File -> New Projekt der Testsuite zugreifen
kann. remoteApp.NewProject(True) Die fol-
gendenZeilen fragendie identische Informa-
tion ab, auf die in Bild 1 per interaktive Be-
dienung der Testsuite zugegriffen wurde.
Wenn der Automatisierungsingenieur erst

einmal die verfügbaren Tests kennt, kann er
sie in seinem Programm sinngemäß so auf-
rufen, als ob er in Bild 1 eine Checkbox an-
klicken würde. Die graphische Bedien-
schnittstelle zeigt parallel an, was das fern-
steuernde Programm gerade macht.
myAvailableTests = remoteApp.

GetCurrentOptions(„TestsInfo“)
for info inmyAvailableTests: // Die folgen-

de for-Schleife zieht Testnamen und Test-IDs
heraus.
myTestName = info.Name
myTestId = info.ID
testToSelect = myAvailableTests[0].ID //

Der erste der verfügbaren Tests wird ausge-
führt.
remoteApp.SelectedTests = [testToSelect]
Der folgende Code führt den gewählten

Test aus und erzeugt denHTML-Bericht. Die
DateiMY_HTMLwird imVerzeichnis C:\data
erstellt.
remoteApp.Run()
descriptionHtmlString = 'MY_HTML'
saveResultHtmlOptions = ExportHtmlOp-

tions()
saveResultHtmlOptions.ReportName =

descriptionHtmlString
saveResultHtmlOptions.OverwriteExisting

= True
saveResultHtmlOptions.BasePath = "C:\

data"
remoteApp.ExportResultsHtmlCustom(sav

eResultHtmlOptions);
Für den effizienten Einsatz einer .NET-

Routine ist eine vollständige und aktuelle
Hilfedatei des Messgeräteherstellers als Do-
kumentation entscheidend. ImKasten ist ein
Ausschnitt aus einer Hilfedatei, welche Op-
tionen für einen HTML-Bericht zeigt.// HEH

Keysight Technologies
+49(0)7031 4646333

Bild 2: Das Beispiel für einen HTML-Bericht, den
eine DDR4-Konformitätstest-Suite ausgegeben hat.

Drehgeber mit Feldbus-Schnittstellen
PROFIBUS - PROFINET - PROFISAFE
EtherCAT - CANopen Safety-SIL2

www.twk.de n info@twk.de
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TC-08 8-kanaliges
USB-Datenerfassungsmodul
für Thermoelemente

www.omega.de/pptst/TC-08.html

• 10 Messungen/Sekunde
• Hohe Genauigkeit und Auflösung
• für Thermoelementtypen J, K, T, E, R, S, B und N
• Gleichzeitiger Betrieb mehrerer TC-08 an einem PC
• USB-Schnittstelle
• Treiber für LabVIEW und Agilent VEE

RDXL6SD 6-kanaliger
Handheld-Datenlogger mit
Touchscreen

www.omega.de/pptst/RDXL6SD.html

• 4 Thermoelementeingänge
• 2 Pt100-Eingänge (3-Leiter)
• Anzeige und Aufzeichnung aller 6 Kanäle
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• SD-Karte mit 4 GB

CNPt
Platinum™ Temperatur- und
Prozessregler mit Fuzzy-Logik

www.omega.de/pptst/CNPT_SERIES.html

• Einfache und intuitive Programmierung
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Messwertabfrage
• Rampenfunktion mit bis zu 99 Programmen
• Selbstoptimierende, adaptive PID-Regelung
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• Für Widerstandstemperaturfühler,
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0-10 V, -10 bis +10 V
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* Dr. Michael Würkner
... ist Produktmanager für OEM und
Messdatenerfassung bei CompuMess
Elektronik und verantwortlich für die
universelle Messdatenerfassung.

Zu den alltäglichen Aufgaben in der in-
dustriellen Messtechnik gehört es, die
Temperatur zu messen und zu regeln.

Als Temperatursensor verwendetmanTher-
moelemente. Sie zeichnen sich durch eine
hohe intrinsischeGenauigkeit, einengroßen
Temperaturmessbereich, ein schnelles An-
sprechverhaltenbei Temperaturänderungen,
Robustheit und hohe Zuverlässigkeit sowie
durch einen günstigen Preis aus. Im folgen-
den Text wird beschrieben, wie ein Thermo-
element funktioniert. Außerdem gehen wir
auf ein spezielles Problem ein: Den Ausfall
eines Thermoelementes durch Verschleiß.
Wir zeigen außerdem Möglichkeiten für die
Ausfallprognose vonThermoelementen, be-
vor eineGefahr für den jeweiligen Industrie-
prozess entsteht oder es zum Totalausfall
kommt.
In den 1820er Jahren entdeckte Thomas

Johann Seebeck, dass in einem Stromkreis
aus zwei verschiedenen Metallen ein elekt-
rischer Strom fließt, wenn eine der beiden

Verbindungsstellen gegenüber der anderen
erwärmtwird. Der Strom fließt, solange sich
die beidenVerbindungsstellen auf verschie-
denen Temperaturen befinden. Wird der
Stromkreis in der Mitte unterbrochen, so
wirddie unbelastete Potentialdifferenz „See-
beck-Spannung“ genannt. Betrag und Vor-
zeichen der Spannunghängen vonder Tem-
peraturdifferenz zwischen den beiden Ver-
bindungsstellen sowie von den Eigenschaf-
ten der verwendeten Metalle ab. Das
bezeichnet man als „Seebeck-Effekt“.

Den Verschleiß
rechtzeitig erkennen
Tauscht man die heiße Messstelle mit der

kaltenVerbindungsstelle, derVergleichsstel-
le, so polt sichdie Spannungum.Grundsätz-
lich können zwei beliebige, aber sich unter-
scheidende Metalle oder Legierungen ver-
wendet werden. Die am Thermoelement
anliegende geringe Thermospannung ist in
erster Näherung proportional zur Tempera-
turdifferenz zwischenMess- undVergleichs-
stelle. Eine so erzeugte Spannung liegt je
nach verwendeten Metallen etwa zwischen
5 und 40µV je Grad Celsius der Temperatur-
differenz.WelcheMetalle für industriell her-
gestellte Thermoelemente eingesetzt wer-

den, richtet sich nach der erforderlichen
Anwendung und dem gewünschten Tempe-
raturmessbereich. Ein Thermoelement von
Typ K kann beispielsweise aus den NiCr/Ni-
Al-Kontaktstellenbestehenund fürMessun-
gen über 1000 °C ausgelegt sein.
Wie bei jedem anderen metallischen Ge-

genstand findet auch bei Thermoelementen
eine Materialermüdung durch chemische
Reaktionen, Materialabtrag und Mikrorisse
statt, sodass ihre Lebensdauer begrenzt ist.
VieleAnwender denkennicht andiesenVer-
schleiß des Thermoelements bis es schließ-
lich ausfällt. Das führt dann meist zu einer
kostspieligen Unterbrechung eines Ferti-
gungsprozesses. Ein Thermoelement bei-
spielsweise aus einemOfen auszubauen, der
sich auf Betriebstemperatur befindet, kann
schwierig und gefährlich sein. Ein Thermo-
element ist ein einfacher und preiswerter
Sensor. Dieser liefert schon einige Zeit vor
dem Ausfall ungenaue Messwerte. Spuren
aus Verunreinigungen bei der Handhabung
eines Thermoelements, beispielsweisewäh-
rendder Fertigungoder Installation, können
dieAlterungdes Thermoelements durch che-
mische Reaktionen beschleunigen. Der Ver-
schleiß von Edelmetall-Thermoelementen
beruht meist auf Verunreinigungen, die be-
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Industrieanlagen: Die Temperaturen lassen sich mit
einem Thermoelement messen und regeln.

sonders bei höheren Temperaturen leichter
eindiffundieren und die chemischen Eigen-
schaften und damit die Seebeck-Spannung
andiesenStellen ändern. Eine so veränderte
Oberfläche entspricht dann der Parallel-
schaltung einer anderen Thermoelement-
Kombination.
Thermoelemente aus unedlen Metallen

verschleißen schneller durchOxidationoder
anderweitige chemische Reaktionen beim
Kontakt mit der umgebenden Atmosphäre.
WenndieOberflächederDrähte des Thermo-
elements oxidiert, verringert sich meist der
stromführende Querschnitt bis schließlich
kein Strommehr fließen kann, da die Oxide
bei vielen typischen Thermoelementen we-
niger leitfähig sind. Die angegriffene Ober-
flächenschicht kann zudemsprödeundme-
chanisch anfällig werden.
Die alterungsbedingten Spannungsände-

rungenkönnen je nachMaterialkombination
in positive oder negative Richtung stattfin-
den.DurchgeschickteWahl derDrahtdurch-
messer (Oberflächen) undMaterialien lassen
sichSpannungsänderungenprinzipiell kom-
pensieren. In der Praxis tritt jedoch häufig
der Fall auf, dass die erzeugte Thermospan-
nung alterungsbedingt niedriger wird. Der
Verschleiß führt oft übermehrereWochen zu

einer schleichenden Verringerung der See-
beck-Spannungundbleibt deswegenhäufig
unentdeckt. Wird die Seebeck-Spannung
geringer, täuscht sie eine zu geringe Tempe-
ratur vor. Dementsprechend wird die mo-
mentane Prozesstemperatur vom Tempera-
turregler solange erhöht, bis sichwieder die
als Sollwert erforderliche Seebeck-Spannung
einstellt. Die schwindende thermoelektri-
sche Leistungdes verschleißendenThermo-
elementswird also ausgeglichen, indemdem
Prozess mehr Energie zugeführt wird, was
sich auf den Energieverbrauch, die Umwelt
unddie Prozesskosten auswirkt.Werdendie
betreffenden Prozesse dauerhaft mit zu ho-
her Temperatur gefahren, sind Schäden an
den eingesetzten Werkstoffen und der Pro-
duktion zu erwarten.

Thermoelemente und
ihre Ausfallprognosen
Jeder, der Thermoelemente einsetzt, sollte

sich über das Risiko eines sukzessiven Ver-
schleißes und der damit einhergehenden
Konsequenzenbewusst sein.DieGesamtkos-
ten im Fehlerfall übersteigen die Kosten ei-
nes Thermoelements inderRegel beiweitem.
ZumGlück experimentierte nebenSeebeck

mit seinen Drähten in den 1820er Jahren
auch sein ZeitgenosseundLandsmannGeorg
Simon Ohm zum spezifischen Widerstand.
Hilfreich ist das, weil sich durch die Materi-
aländerungen des Thermoelements sein
elektrischer Widerstand ändert. Zum Bei-
spiel erhöht sich bei einem dünner werden-
den Leiter derWiderstand. Der Schleifenwi-
derstand eines Thermoelements hängt von
Länge, Durchmesser und Material seiner

Bild 1: Verschiedene Ausführungen von Thermo-
elementen am Beispiel der Firma Calex Electronics
Limited (Vertrieb: CompuMess) Im Uhrzeigersinn
dargestellt: in Edelstahlhüllen, offene Bauform,
mit Anschluss der Form DIN B, mit magnetischer
Befestigung.
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Damit das Thermoelement nicht ausfällt
Fällt ein Thermoelement durch Ver-
schleiß aus, hat das oft Auswirkungen
auf den jeweiligen Industrieprozess,
was bis zu einem Totalausfall der Anlage
führen kann. Eine Möglichkeit den Aus-
fall eines Thermoelementes vorherzusa-
gen, ist die fortlaufende Messung des
Widerstandswertes. Mit dem isolierten
Tracker-300-Serie von Data Track Process
Instruments bietet CompuMess einen

hutschienenbasierten Messwandler/Da-
tenaufnehmer, der genau diese Funktion
standardmäßig erfüllt. CompuMess hat
seine Erfahrungen in der universellen
Messdatenerfassung über viele Jahre
aufgebaut und unterstützt Anwender
bei der Auswahl eines geeigneten Mess-
wandlers und hilft bei der Auslegung
eines Messdatenerfassungssystems für
eine industrielle Prozesskontrolle.

Metalldrähte undZuleitungenab, aber auch
von den Temperaturen entlang des Strom-
kreises und der Übergangswiderstände an
allen Verbindungsstellen. Wenn man den
Schleifenwiderstandbei der Erstinstallation
sowie in regelmäßigen Abständen während
desBetriebsmisst, kanndieÄnderungdieses
Widerstands als Frühwarnsignal der Alte-
rung verwendet werden, also um zu erken-
nen, dassDrähte durch chemischeEinflüsse
dünnerwerdenoder dassVerbindungen sich
zu lockern bzw. zu korrodieren beginnen.
Auch können solche geändertenKontaktwi-
derstände infolge gebrochener, sich aber
nochberührenderDrähte vorliegen oder bei
Nebenschlüssen durch Isolationsdefekte
entlang der Drähte entstehen.

Regelmäßige Kontrollen
des Widerstands
Regelmäßige Kontrollen desWiderstands

imThermoelement-Messkreis könnendarauf
hinweisen, dass der Messwertaufnehmer
wegennachlassenderGenauigkeit getauscht
werden sollte. Auch ein bevorstehender To-
talausfall des Sensors lässt sich damit vor-
hersagen. Wenn die Leiter von Thermoele-
menten oxidieren, werden sie spröde und
brechenbei BiegungoderVibrationen leich-
ter. Thermoelemente im Rahmen einer ge-
planten Instandhaltungsmaßnahme auszu-
wechseln, ist einfacher undkosteneffektiver

als der Tausch während des Betriebs. Die
Firma Data Track Process Instruments (Ver-
trieb CompuMess) hat in ihrer neuen Reihe
von hutschienenbasierten Messwandlern
undPID-Reglern eine Lösung für dieses häu-
fige Problem entwickelt. Die Serie Tracker
300bietet standardmäßigdie Funktionalität,
den Widerstand eines angeschlossenen
Thermoelements fortlaufend zumessen, um
einen Austausch anzufordern, bevor sich
Auswirkungenauf denProzess ergebenoder
der Totalausfall eintritt.
Viele Industrieanwendungenmit Prozess-

kontrolle benötigen eine robusteMessdaten-
erfassung zum Regeln und Überwachen. In
der Industrie werden meist Lösungen auf

Hutschienebevorzugt, derenSpannungsver-
sorgungmitNetzspannungoder 24Verfolgt.
DIe überwiegendaktivenMesswandler tren-
nen den Sensor von der Auswertung bzw.
Datenverarbeitung galvanisch. Falls nötig
können die Sensoren vomMesswandler mit
Spannung versorgtwerden. Zur Auslese ste-
henmehrere Eingänge bereit. Das kann bei-
spielsweise ein Messdraht sein, um Wider-
ständen zu vermessen.

Die Genauigkeit eines
Thermoelementes
Messgrößen wie Temperatur oder Druck

sind oft kompliziertere Funktionen der Sen-
sorsignale, weshalbMesswandler dieWerte
linearisieren und direkt denWert der physi-
kalischen Messgröße ausgeben. Die Tempe-
raturfunktion eines Thermoelements ist nur
in Näherung linear. Die Koeffizienten für
gängige Thermoelemente sind bereits im
T300gespeichert, so dass eine automatisier-
te normgemäßeLinearisierung erfolgt. Damit
sind Messungen bis zur Genauigkeitsklasse
des Sensors möglich. Für höhere Genauig-
keiten oder spezielle Anwendungen sind
beliebige Kennlinien zur Nachkalibrierung
nötig. Das Modul unterstützt 18 zusätzliche
Stützpunkte, die einenPolygonzug einer sol-
chen Kennlinie festlegen. Da insbesondere
Leitrechner oder Leitungen Störungen zei-
gen, ist für die Anlagensicherheit ein auto-
nomes System hilfreich. Jedes Modul der
Tracker-Serie arbeitet autark. So lässt sich
ein Behälter über einen Temperatursensor
undHeiz- und Kühlschleifenmit einer auto-
matischenPID- (Proportional-Integral-Diffe-
rential-)Regelung auf einer konstantenTem-
peratur halten, ohnedass ein Steuerrechner
benötigt wird. Alarmsignale bei Über- oder
Unterschreitung vondefiniertenSchwellwer-
ten und Hysterese sindmöglich. // HEH

CompuMess Elektronik
+49(0)89 3215010

Bild 2: Ein Messwandler der
Serie T300 von Data Track.
Das System unterstützt die
Überwachung der Thermo-
elementalterung. Abgebil-
det ist der Messwandler
zusammen mit einem
optionalen Schnittstellen-
Erweiterungsmodul.
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So erkennen Sie die Signalgüte
eines Oszilloskops

Sind Grundrauschen und ENOB-Wert wirklich die wesentlichen Para-
meter eines Oszilloskops? Wir betrachten diese Parameter genauer und

wie sie die Signalgüte wirklich beeinflussen.

THOMAS STÜBER *

* Thomas Stüber
... ist Leiter Applikationen und Pro-
duktspezialist bei Teledyne LeCroy in
Heidelberg.

Der Eingangsverstärker ist für das auf
einem Oszilloskop sichtbare Rau-
schen verantwortlich. Allerdings ist

für einenGroßteil desRauschens ein anderes
Teil des Oszilloskops verantwortlich: der
A/D-Wandler. Der A/D-Wandler rauscht un-
abhängig vomEingangsverstärker undwan-
delt das Rauschen von analog zu digital bis
zu der halben Abtastrate, der Nyquistfre-
quenz, um.
Das geschieht selbst dann, wenn die Ein-

gangsverstärker bei dieser Nyquistfrequenz
gar kein Signal mehr liefern. Diese Nyquist-
frequenz, bis zu welcher der A/D-Wandler
Rauschen liefert,wird als Rauschbandbreite
bezeichnet. Je größer die Rauschbandbreite
ist, umsomehrGrundrauschenwird auf dem
Oszilloskop angezeigt. Ein Oszilloskop mit

einer Abtastrate von 1 GS/s neigt daher zu
deutlich weniger Rauschen des A/D-Wand-
lers als ein Gerätmit 20 GS/s. Dabei spielt es
keine Rolle, ob die analoge Bandbreite der
beiden Oszilloskope identisch ist.

Die Güte des ENOB-Wertes
bestimmen
Begrenzt man die Bandbreite nach der

A/D-Wandlung auf die analoge Bandbreite
des Eingangsverstärkersmit einemdigitalen
Filter, lässt sich das Grundrauschen des Os-
zilloskops deutlich verringern. Die Rausch-
bandbreite des A/D-Wandlers ist auf ein
notwendiges Maß reduziert, ohne dass es
negative Auswirkungen auf die Signaldar-
stellunghat (blaueKurveBild 1). Für optima-
le Grundrauschwerte lässt sich die digitale
Filterung so steil einstellen, dass oberhalb
einer Bandbreite von 3 dB des Eingangsver-
stärkers keinerlei Signalanteile und somit
auch kein Rauschen mehr vorhanden sind
(grüneKurveBild 1).Die Filterwerdenwegen
des extremsteilenFrequenzabfalls als Brick-

wall-Filter bezeichnet. Allerdings haben
Brickwall-Filter auchNachteile, die sehr star-
ken Einfluss auf die Signaldarstellung ha-
ben.Hier sprichtmanvon einer sogenannten
Gruppenlaufzeit-Verzerrung. Den Sachver-
halt erklären wir später im Text.
Die Güte eines A/D-Wandlers lässt sich

über den ENOB-Wert beurteilen. Auchwenn
der Name es vermuten lässt, hat er doch
nichts mit der tatsächlichen Auflösung des
A/D-Wandlers zu tun.UmdenENOBzumes-
sen, wird ein idealer Sinus mit der für den
A/D-Wandler maximalen Amplitude einge-
speist. Anschließend wird das digitalisierte
Sinussignal auf verschiedeneUnstimmigkei-
ten untersucht, was im Wesentlichen Rau-
schenundVerzerrungen sind. Fasstmandie
Fehler imSignal zusammenundwandelt sie
in virtuelle Bits um, wird der Wert von der
nominalenAuflösungdesA/D-Wandlers ab-
gezogen.

Von der Güte eines
komplexen Signals
Neben dem A/D-Wandler besteht das Os-

zilloskop auf weitere Bauteile, die maßgeb-
lich Einfluss auf die Signalgüte haben. Dazu
gehört der Eingangsverstärker. Somit hat die
Angabe des ENOB wenig Aussagekraft für
das gesamte Oszilloskop. Selbst wenn der
ENOB-Wert für das ganze Oszilloskop be-
stimmt wird und man berücksichtigt, dass
Rauschen und Verzerrungen, die in die
ENOB-Werte eingehen, nicht nur frequenz-
abhängig sind, sondern auch sehr stark von
der Aussteuerung und der gewählten Amp-
litudeneinstellung des Eingangsverstärkers
abhängen. Das erschwert die Vergleichbar-
keit der ENOB-Werte von denGeräten unter-
schiedlicherHersteller. UnddieOszilloskop-
Hersteller geben die Werte für das jeweilige
Oszilloskopbei denbestenEinstellungenan.
Einwirklich objektiver Vergleich ist so nicht
möglich. Glaubt man dem Marketingaussa-
gen verschiedenerOszilloskop-Hersteller, so
ist das Oszilloskop umso besser, je geringer

Bild 1: FFT des Grundrauschens. Die blaue Kurve entand bei einer moderaten Filterung und die grüne bei
maximaler Filerung (Brickwall-Filter).
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das Grundrauschen und je höher die ENOB-
Werte sind. Diese Annahme trifft allerdings
nicht zu.Hiermussman tiefer einsteigenund
die Art der zu untersuchenden Signale be-
trachten. In den allermeisten Fällen sind es
keine Rauschsignale oder perfekte Sinussi-
gnale, sondern komplexe Signalformen.Um
zu verstehen, was die Signalgüte von kom-
plexen Signalen beeinflusst, gehen wir von
einer einfachen aber trotzdem komplexen
Signalform aus, dem Rechtecksignal. Ein
Rechtecksignal (Bild 2) lässt sich als Summe
vonverschiedenenSinussignalenbetrachten
und besteht neben der Grundwelle aus Sig-
nalenmit 3-, 5-, 7- bis n-fachenFrequenz. Ein
ideales Rechteck hat ein festes Verhältnis
dieser Sinussignale. Verändertmandie Am-
plitude der Oberwellen, was beispielsweise
durch die begrenzte Bandbreite des Oszillo-
skop entsteht, so ändert dies die Signalform:
Bild 2 (oben rechts) zeigt ein Rechteck mit
Frequenzanteilen bis zur 7. Oberwelle wäh-
rend es bei Bild 2 (unten links) bis zur 15.
Oberwelle reicht.

Der Einfluss der Phasenlage
auf das Signal
Neben der Amplitude dieser Oberwellen

spielt die Phasenlage der Oberwellen eine
großeRolle. Verändertmannurminimal die
Phasenlage der Oberwellen, so wird aus ei-
nemRechteck ein Signalwie es inBild 2 (un-
ten rechts) dargestellt ist. Diese Phasenver-
schiebung zwischen den Frequenzen ge-
schieht in einem Oszilloskop und wird als
Gruppenlaufzeit-Verzerrungbezeichnet. Ein
ideales Oszilloskop sollte keine oder zumin-
dest keine sichtbarenGruppenlaufzeit-Effek-
te zeigen. Die bereits erwähnten undbehan-
delten Brickwall-Filter führen zu diesen
Verzerrungen. Erschwerend kommt hinzu,

dass durch die Brickwall-Filter die für eine
gute Signaldarstellung erforderlichenhöhe-
renFrequenzanteile nahezukomplett fehlen.
DasBild 3 zeigt ein schnellesDatensignal:

Das Augendiagramm wurde von zwei ver-
schiedenen Oszilloskopenmit gleicher ana-
loger Bandbreite, aber komplett unterschied-
licher Filtercharakteristik undGruppenlauf-
zeit aufgenommen.Das linkeOszilloskop ist
gut abgestimmt. Das rechte Gerät verfügt
über eine ungünstige Abstimmung und Sig-
nalverzerrungen. Da das Messgerät auf der
rechten Seite laut dem Datenblatt bessere
ENOB- undGrundrauschwerte als dasOszil-

loskop links hat, würde man es eher umge-
kehrt vermuten. Warum zeigen gerade die
Oszilloskope mit Rausch- und ENOB-Opti-
mierung schlechte Signaleigenschaften?
Zum einen fehlen durch die Brickwall-Filter
die für die Signaldarstellung von Rechteck-
signalen höheren Frequenzanteile fast voll-
ständig, zumanderen zeigenBrickwall-Filter
negative Gruppenlaufzeit-Effekte. Reichen
Grundrauschen und ENOB aus, um ein Os-
zilloskop zu beurteilen? // HEH

Teledyne LeCroy
+49(0)06221 827000

Bild 2: Ein Rechteck-
signal als Summe
verschiedener Sinus-
signale, die neben
der Grundwelle aus
Signalen mit 3-, 5-, 7-
bis n-facher Frequenz.

Halle 3 / H25

Induktive
Encoder

Reduzierter Montageeinfluss

Drehzahlen bis 70.000 U/min

Verbesserte Performance

Auflösungen bis 50 nm
www.amo-gmbh.com

Bild 3: Ein schnelles Datensignal als Augendiagramm auf zwei Oszilloskopen mit gleicher analoger Band-
breite dargestellt.
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Der EMV-Precompliance-Test
im Entwickleralltag

Produkte mit Funkanbindung können stören, weshalb Entwickler EMV-
konform entwickeln müssen. Doch der Gang in ein EMV-Testhaus ist

nicht immer nötig. Wir geben Ihnen einen Überblick.

MICHAEL MAYERHOFER UND JOSEF REICHERZER *

* Michael Mayerhofer
... ist Geschäftsführer Tekbox in Singapur.

Aufgrund immerhöherer Taktfrequen-
zen indigitalenSchaltungenundder
Verbreitung von Produkten mit

Funkanbindung, wie WiFi, Bluetooth, NFC
oderMobilfunk,müssen sichEntwicklermit
demoft ungeliebtenThemader EMV-Konfor-
mität auseinandersetzen. Der Ingenieur ei-
nes kleinen oder mittleren Unternehmens
greift auf seine ErfahrungundBest-Practice-
Methoden zurück, um ein EMV-konformes
Produkt zu entwickeln. Trotzdem wird ge-
schätzt, dass mehr als 50 Prozent der Pro-
dukte beim ersten Konformitätstest durch-
fallen. Schickt ein Entwickler ein neues
Produkt zum Testhaus, ist es ein Schuss ins
Blaue. Fällt es beimTest durch,wird es teuer.
Nicht nur die Kosten für einen erneuten Test

sindhoch, sondern auchder Projektplanund
die Markteinführung verzögern sich.

Exkurs zum Thema Elektro-
magnetische Verträglichkeit
Die Elektromagnetische Verträglichkeit

bezeichnet den Idealzustand, dass techni-
sche Geräte einander nicht durch ungewoll-
te elektrische und elektromagnetische Stö-
rungen beeinflussen. Im Umfeld von EMV-
Pre-Compliance-Tests, also dem entwick-
lungsbegleitenden Test von Geräten und
Systemen, wird zwischen leitungsgebunde-
nenStörungenund feldgebundenenStörun-
gen unterschieden. In der Praxis treten lei-
tungsgebundene Störungen häufig in Kom-
bination mit abgestrahlten Störungen auf.
Das kann beispielsweise das Einschalten
eines Staubsaugers sein, welches ein Kna-
cken im Radio zur Folge hat.
Eine feldgebundeneStörungenberuht auf

der Beeinflussung elektromagnetischer Fel-
der, die vonGeräten abgestrahltwerden, der
Störaussendung, bzw. auf ein Gerät einwir-

ken (Immunität oder Störfestigkeit). Damit
die Verträglichkeit in der Welt der Elektro-
technik garantiert ist und um Störungsmes-
sungen reproduzierbar zu machen, haben
internationale und nationale Standardisie-
rungsgremien entsprechende Normen erar-
beitet. Im Zusammenhang mit EMV-Pre-
Compliance-Tests fällt immer wieder die
Abkürzung CISPR. Die Abkürzung steht für
„International Special Committee on Radio
Interference“, einer Unterorganisation der
„International Electrotechnical Commissi-
on“ (IEC).
VieleNormen fließen innationale und eu-

ropäische Normen ein oder sind mit diesen
identisch. So ist die Norm CISPR 16-1-1:2010
identischmit der deutschenFassungder Eu-
ropäischenNormEN55016-1-1:2010.Daneben
gibt es noch Technical Reports, die jedoch
keinen normativen Charakter haben. Leider
sinddieNormungsdokumente vonDKE,VDE
und anderen Verlagen kostenpflichtig. Pub-
likationen des CISPR werden grob in Basis-
EMV-Publikationen, allgemeine EMV-Stan-

Entwicklungsbegleitender Test: Geräte und Systeme müssen während der Entwicklung auf ihre Elektromagnetische Verträglichkeit geprüft werden.
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Josef Reicherzer
... ist bei ALLDAQ für die Öffentlichkeitsarbeit
zuständig.
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dardsundEMV-Produktstandards eingeteilt.
Sie definierendieAnforderungenanEinrich-
tungen und Geräte, wie die räumliche An-
ordnung, Gerätekonfigurationen, Erdungs-
undSchirmmaßnahmen, legendieMessme-
thodik fest, spezifizieren die Grenzwerte für
Funkstörungen und beschäftigen sich mit
den Anforderungen an die Störfestigkeit.

Das EMV-Testhaus versus
einem In-house-Test
Neben unterschiedlichen Best-Practice-

Methoden im Hinblick auf EMV-relevante
Aspekte einesDesigns ist ein EMV-Pre-Com-
pliance-Test notwendig. Grundsätzlich hat
der Entwickler zweiMöglichkeitendes Tests:
1. in einem Testhaus oder 2. im eigenen La-
bor. Getestet wird typischerweise in reflexi-
onsfreien Räumen und die Störsignale mit
Hilfe von Antennen aufgefangen. Aufgrund
von Bandbreiten-Begrenzungen sind ver-
schiedene Antennen notwendig, um den
kompletten Frequenzbereich abzudecken.
Hinzu kommt der notwendige Platzbedarf
und die Kosten der Ausrüstung für einen
standardkonformenAufbau sind enorm.Der
Vorteil ist, dass es sichumStandard-konfor-
me-Tests handelt und die Ergebnisse genau
sind. Allerdings sind die Test zeitaufwendig
und teuer. Schnelle Änderungen amTestob-
jekt lassen sich aufgrund der Entfernung
nicht immer ausführen.
Dem gegenüber steht der Test im eigenen

Labor. Es gibt dafür unterschiedliche Lösun-
gen für jedes Budget. Änderungen am Test-
objekt lassen sich jederzeit vornehmen. Al-
lerdings ist je nach vorhandenerAusstattung
derMessaufbaunicht standardkonform.Die
Messergebnissemüssenqualitativ oder rela-
tiv statt quantitativ betrachtetwerden.Daher
sinddie Ergebnisse entsprechendvorsichtig
zu interpretieren. Auch solltendieDaten von
Leer- undVergleichsmessungen einbezogen
werden.
Eine der Schlüsselkomponenten für eine

EMV-Pre-Compliance-Ausrüstung im eige-

nenLabor ist ein Spektrumanalysator, deren
Preis in den letzten Jahren deutlich gefallen
ist. Ein Einstiegsmodell wie der DSA815 von
Rigol kostet umdie 1500Euro.DieKosten für
dieweitereAusrüstung ist nachwie vor hoch.
Im Labor des Herstellers Tekbox wurde in
den letzten Jahren verschiedenes Zubehör
für EMV-Pre-Compliance-Tests für hausinter-
ne Tests entwickelt. Die stark gesunkene
Ausfallquote gabdenEntwicklernRecht. Der
Preis für ein EMV-Pre-Compliance-Test-Set
bei ALLDAQ, einem autorisierten Tekbox-
Distributor, wurde ab 2950 Euro netto be-
wusst niedrig kalkuliert. Eine vollständige
Ausstattung besteht aus Spektrumanalysa-
tor, LISN, Breitbandverstärker, Nahfeldson-
den und EMI-PC-Software und kostet weni-
ger als der wiederholte Gang ins EMV-Test-
haus bei nicht bestandener EMV-Prüfung.

Die notwendigen Werkzeuge
für einen Test
TypischeWerkzeuge für den Test sind:

� Spektrumanalysator bis 1,5 GHz, der den
Großteil der CISPR-Anforderungen abdeckt
� 5-µH-LISN prüft die leitungsgebundenen
Störungen von DC-versorgten Geräten
� 50-µH-LISN prüft die leitungsgebunde-
nen Störungen von AC-versorgten Geräten
� TEM-Zelle prüft auf Störaussendung und
-festigkeit
�Nahfeldsonden-Set mit Breitbandverstär-
ker spüren Abstrahlungen auf und lokali-
sieren Probleme mit der Störfestigkeit
�HF-Signal-Generator, um den Prüfling
mit einem Störpegel zu beaufschlagen
�HF-Leistungsverstärker für Störfestig-
keitstests
Nachdem die Werkzeuge zusammenge-

stellt sind, kann der Test beginnen. Dieser
lässt sich in 5 Schritten unterteilen. 1. Lei-
tungsgebundene Störungen testen: Diese
treten oft zusammen mit abgestrahlten Stö-
rungen auf. Reduzierte leitungsgebundene
Störungen vermindern auch abgestrahlte
Störungen. 2. Auf abgestrahlte Störungen

Bild 1: Der Test
einer leitungsge-
bundenen Störung
nach CISPR 25.

LANGLEBIG,
ROBUST UND
ZUVERLÄSSIG
INGUN bietet mit den
Prüfadaptern der MA 32xx-Serie
eine anwendungsspezifische
Prüfadapterreihe, die exklusiv
für die raue Großserienfertigung
eingesetzt wird. Diese innovativen
Prüfadapter sind in Bezug auf
Robustheit, Langlebigkeit und
Parallelhub, Vorreiter auf ihrem
Gebiet. Außerdem bestechen sie
durch ihre hohe Kontaktkraft (bis
zu 2.000 N), den überaus hohen
Parallelhub von 22 mm, die integrierte
Zwischenschnittstelle und die
individuelle Nachrüstbarkeit.

INNOVATIONS-
OFFENSIVE
NR.26

Besuchen Sie uns vom
05.–08.10.2015 auf der
Motek, Stand 6-6209, in
Stuttgart.

Mehr über
unsere Innovationen
finden Sie unter:
www.ingun.com/
innovations
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testen: Das abgestrahlte Spektrum wird auf
Nebenschwingungen mit erhöhtem Pegel
untersucht. Dazu ist ein Spektrumanalysator
und eine TEM-Zelle notwendig. 3. Starke
Störaussendungaufspürenundminimieren:
Der Prüfling wird mit Nahfeldsonden abge-
tastet, umdieQuelle derAbstrahlung einzu-
grenzenundGegenmaßnahmeneinzuleiten.
Hierzu sind ein Spektrumanalysator und
EMV-Nahfeldsonden notwendig. 4. Test auf
HF-StörfestigkeitDer Prüflingwird auf seine
HF-Störfestigkeit hin untersucht. Dazu wird
ein HF-Signalgenerator, ein HF-Breitband-
verstärker und eine TEM-Zelle benötigt. 5.
UrsprungvonSchwachstellenbezüglichStör-
festigkeit ermitteln und verbessern: Dazu
werden die Nahfeldsonden mit einem HF-
(Stör-)Signal gespeist und die Sonde über
den Prüfling geführt. Es wird ein HF-Signal-
generator, eventuell ein HF-Breitbandver-
stärker und eine TEM-Zelle benötigt.

Auf leitungsgebundene
Störungen testen
Bei Geräten mit Gleichspannungsversor-

gung sollte der Prüfling auf einem isolierten
Untergrund über der Bezugsmasse liegen.
Der Spektrumanalysator soll das leitungsge-
bundene Störspektrum auf beiden Versor-
gungsleitungenmessen.DerHF-Ausgangder
unbenutztenLISN istmit 50Ohmabzuschlie-
ßen. Falls die Versorgungsleitung kürzer als
2 m ist, ist eine einzelne LISN ausreichend.
Die exakten Details zum Aufbau und die
Grenzwerte für leitungsgebundene Störun-
gen sind in der Norm CISPR 25 bzw. den für

die jeweilige Anwendung relevanten Stan-
dardisierungswerken. Bei Tests vonGeräten
mitWechselstromversorgung sollte sich der
Prüfling auf einem isolierten Untergrund
über der Bezugsmasseplatte befinden. Der
Spektrumanalysator soll das leitungsgebun-
dene Störspektrumsowohl auf der Phase als
auchauf demNullleitermessen.DerWert der
ParallelschaltungderKondensatorenbeträgt
jeweils 12 µF von Phase bzw. Nullleiter zum

Schutzleiter. Das hat einen Blindstrom von
0,75 A über den Schutzleiter zur Folge und
führt zur Auslösungdes Fehlerstromschutz-
schalters. Daher ist der Einsatz eines Trenn-
transformators erforderlich. Eine optimale
Erdung ist für die Sicherheit notwendig. Ein
eingebauter Begrenzer oder ein Begrenzer
zwischendemHF-Ausgangder LISNunddem
Spektrumanalysator sind wichtig für den
Schutz der Ausrüstung.
Zum Aufbau eines Tests für Störaussen-

dungen wird an einem der beiden Ports der
TEM-Zelle ein Lastwiderstand von 50 Ohm
angeschlossen. Der DC-Blocker wird dann
mit dem anderen Port verbunden und die
andere Seite des DC-Blockers mit dem Ein-
gang des Spektrumanalysators. Das zumes-
sende Objekt kommt unter das Septum der
TEM-Zelle. Als Daumenregel gilt, dass jede
Störung mit einer Amplitude größer als 40
dBµmöglicherweiseKonformitätstests schei-
tern lässt. Vorausgesetzt die Leiterplattewird
nicht höher als 1 bis 2 cm über der Boden-
platte der Zelle positioniert. Als Referenz ist
es zu empfehlen, die Prüflinge in die Mes-
sung einzubeziehen, die bereits auf ihreKon-
formität getestet wurden. Die entsprechen-
denPrüfberichte könnendann zur qualitati-
venBeurteilungdermit der TEM-Zelle ermit-
teltenMessergebnisse herangezogenwerden.
Um Störquellen auf der Leiterplatte des

Prüflings aufzuspüren, benutzt man Nah-
feldsonden und einen Spektrumanalysator.
Nachdem geeignete Gegenmaßnahmen er-
griffen wurden, kann der Prüfling erneut in

Bild 2: Eine leitungsgebundene Störung nach CISPR 16 testen.

Bild 4:Mit einer Nahfeldsonde lassen sich Störaussendungen aufspüren.

Bild 3: Hier werden Störaussendungen mit TEM-Zellen getestet.

Bild 5: Die Störfestigkeit wird mit TEM-Zellen getestet.
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der TEM-Zelle getestetwerden, umdiesen zu
verifizieren und Änderungen die Störaus-
strahlung reduziert haben. Nachdem die
Störquelle aufgespürtwurde,wird imnächs-
ten Schritt die Störfestigkeit getestet.

Die Störfestigkeit eines
Prüflings ermitteln
Dazu wird eine der beiden Ports der TEM-

Zellemit einemLastwiderstand von 50Ohm
undamanderenPort einHF-Signalgenerator
mit Leistungsverstärker verbunden. Das Si-
gnal sollte amplitudenmoduliert bei 80 Pro-
zentModulationsgrad sein, umdenmeisten
Standards zu entsprechen. Die Leistung des
Signals muss entsprechend der erforderli-
chen Feldstärke gewählt werden. Dazuwird
der Prüflingunter das Septumder TEM-Zelle
gelegt undmit der Messung begonnen.
Mit einem Richtkoppler und angeschlos-

senem HF-Leistungsmesser zwischen Leis-
tungsverstärker undTEM-Zelle lässt sichder
Leistungspegel der Schaltung überwachen.
Damit Schwachstellen lokalisiert werden
können, lässtmanmit derNahfeldsondedas
HF-Signal des Generators punktuell auf den
zu testenden Prüfling einwirken. Reicht die

Ausgangsleistung für dennotwendigenPegel
der Störstrahlung nicht aus, wird zusätzlich
ein Leistungsverstärker verwendet. Bereits
beim Layout der Leiterplatte sollte der Ent-
wickler großzügig dimensionierteMasseflä-
chen eindesignen. Im industriellen Umfeld
ist es zudemsinnvoll, bestimmte Schaltungs-
teile auf eine getrennte Massefläche zu set-
zen, um beispielsweise eine Entkopplung
vom PC zu erreichen.
Zu beachten sind in diesem Zusammen-

hang auch die Datenblätter und Applikati-

onsberichte der jeweiligenBauteile-Herstel-
ler. Man sollte darauf achten, dass differen-
zielle Leitungspaare oder solchemit verdrill-
ten Leitungen bei freier Verkabelung
verwendet werden. Bereits während der
Entwurfsphase sollte man sich Gedanken
über ein EMV-gerechtes Gehäusedesign so-
wie die entsprechenden Schirmungs- und
Filtermaßnahmenmachen. // HEH

ALLDAQ
+49(0)89 89422274

Bilid 6:Mit Nahfeldsonden lässt sich die Störfestigkeit überprüfen.
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Wie sich Live-Spektren aufzeichnen
und nutzbar machen lassen

Für belastbare Ergebnisse brauchen Testingenieure echte Funk-
signale. Dabei unterstützt der I/Q-Datenrekorder R&S IQR. Das

Messgerät verspricht hohe Datenrate und verfügt über zwei Kanäle.

GERT HEUER *

* Gert Heuer
... ist Produktmanager bei Rohde &
Schwarz in München.

Vektor-Signalgeneratoren liefernheute
jedes gewünschte Funksignal auf
Knopfdruck und bis in die letzten

Feinheiten konfigurierbar. Ein reales Fun-
kumfeld hält aber so manche Komplikation
bereit. Da ist es ratsam, Geräte in hohen
Stückzahlen wie Mobiltelefone und Satelli-
ten-Navigationsgeräte schon inder Entwick-
lungsphase mit realen Signalen zu beauf-
schlagen, um alle Eventualitäten zu berück-

sichtigen. Dazu ist es notwendig, entspre-
chende Signale an typischen, als kritisch
betrachteten Orten aufzuzeichnen und ins
Labor zu bringen.

High-Speed-Konfiguration
mit bis zu 99,5 MS/s
Die genanntenAufgabenübernehmen I/Q-

Datenrekorder wie der R&S IQR von Rohde
& Schwarz. Aufgezeichnet wird nicht das
Funkspektrum selbst, sondern die digitale
Modulation des Basisbands, welche das
Spektrum erzeugt. Das erfolgt in den beiden
Basissignalen I undQ. Siewerdenvon einem
vorgeschaltetenHF-Frontend inEchtzeit be-
reitgestellt. Dabei gibt es zwei verschiedene

Hardware-Lösungen: Entweder das Modell
mit 20 oder mit 99,5 MS/s. Jeweils abhängig
vom eingesetzten Speicher.
Die Daten werden im Labor entweder zur

Weiterverarbeitung auf einen PC exportiert
oder einem Vektor-Signalgenerator zuge-
führt, der sie in einHF-Spektrumzurückver-
wandelt. Der Datenrekorder erfüllt diese
Aufgabe beispielsweise als Bestandteil von
Drive-Test-Systemen.DasGerät bietet zudem
schnellere Speichermodule und zusätzliche
Optionen, was einen vielseitigen Einsatz er-
möglicht.
Mit der Highspeed-Konfiguration des

IQR100 lassen sichAufzeichnungenmit den
bereits erwähnten99,5MS/s realisieren,was

Live-Spektren aufzeichnen: Der I/Q-Datenrekorder R&S IQR zeichnet die digitale Modulation (Basisband) auf, welche das Spektrum erzeugt.
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einer Modulationsbandbreite von knapp 80
MHz entspricht (Bild 1). Damit erfasst der
I/Q-Datenrekorder auch sehr breitbandige
Funksysteme.Alternativ lässt sichdieBand-
breite auchgeteilt nutzen, ummehrere Funk-
signale gleichzeitig zu erfassen.

Die Live-Signale werden
synchron aufgenommen
Ein für die Praxis wichtiges Kriterium ist

die maximale Aufzeichnungsdauer. Sie er-
gibt sichausderDatenrate,der I/Q-Auflösung
und der Größe des Speichermoduls. Der Re-
korder bietet eine SSD mit einem Speicher
von 2 TByte, welche die I- und Q-Werte mit
einer Auflösung von 16 Bit entgegennimmt.
DieWerte liegen zwischen 18 Stunden für ein
GPS-Signal bei einer Bandbreite von 6 MHz
und 1,3 Stunden, wenn die gesamte Band-
breite verwendet wird. (Bild 2).
Möchte man die gesamte Bandbreite nut-

zen, dann ist ein entsprechendbreitbandiges
Frontendnotwendig. Daswäre beispielswei-
se der Signal- und Spektrumanalysator R&S
FSW. Komplettiert wird dasmesstechnische
Setup zur Aufzeichnung, Wiedergabe, Ana-
lyse und Archivierung breitbandiger Live-
Signale mit einem Vektor-Signalgenerator
R&S SMBV100A.
Die gleichzeitige Aufnahme und Wieder-

gabe zweier Spektren ermöglicht den paral-
lelen Test verschiedener (Rund-)Funkdiens-
te, beispielsweise eines DVB-T- und eines
DAB-Senders oder zweier Satellitennavigati-
onssysteme, wie GPS, BeiDou oder GLO-
NASS.Darüber hinaus reduziert die separate

Aufnahme auseinanderliegender Spektren
mit geringerer Bandbreite die gesamte erfor-
derliche Bandbreite. Damit verringert sich
auch die sich daraus ergebende Datenrate
und benötigte Speicherkapazität.
Eine andere interessante Zweikanal-An-

wendung ist der Test der A-GPS-Funktiona-
lität bei einem Smartphone, die es entspre-
chend für die Satelliten-Systeme GLONASS
und BeiDou gibt. Er erfordert den gleichzei-
tigenEmpfang einesGNSS- und einesMobil-
funksignals. Der Rekorder kann passende
Live-Signale synchronaufnehmenundüber
seine zwei I/Q-Schnittstellenparallelwieder
ausgeben. Als Frontend dient in diesem Fall
ein Funknetzanalysator wie der R&S TSMW.
DasGerät kann zwei Signale gleichzeitig de-
modulieren. Die daraus resultierenden I/Q-
DatenströmewerdendemDatenrekorder als
Multiplexüber eine einzige I/Q-Schnittstelle
zugeführt. Zur Generierung der HF kann je-
der Signalgenerator eingesetzt werden, der
ebenfalls über diese Schnittstelle verfügt,
beispielsweise der R&SSGT100A.Alternativ
könnendie I/Q-Strömeauchüber eine Ether-
net- oder USB-Schnittstelle auf einen PC ex-
portiertwerden, umsiemit einemProgramm
wie MATLABweiterzuverarbeiten.

Mit Option lassen sich die
Positionsdaten erfassen
Für Drive-Test-Anwendungen ist es wich-

tig, dem aufgenommenen Spektrum einen
genauen Ort zuweisen zu können. Mit der
entsprechendenOption lassen sichdie Posi-
tionsdaten über das Satellitensignal GPS

Bild 1:Mit verschiedenen Front-Ends lassen sich bis zu 99,5 MS/s bei einer Modulationsbandbreite von
knapp 80 MHz erzielen.
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Smart Measurement Solutions®

Beste Qualität,
unfassbar preiswert

Ingenieure in über 50 Ländern
vertrauen auf den vektoriellen
Netzwerkanalysator Bode 100.
Denn Bode 100 bietet präzise
Messergebnisse, einfachste Be-
dienung und ein unschlagbares
Preis-Leistungsverhältnis.

Messen Sie von 1 Hz bis 40 MHz:
• Regelkreisstabilität
• Eingangs- & Ausgangsimpedanz
• Bauteilimpedanzen
• EMV Filtereigenschaften
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Rohde & Schwarz unterstützt Entwickler mit
eigener Norm bei den I/Q-Daten
Für die digitale Funkkommunikation
sind I/Q-Daten die übliche Form der Sig-
nalbeschreibung. Da es nie zu einer Nor-
mung einer universellen digitalen I/Q-
Schnittstelle gekommen ist, hat Rohde
& Schwarz für die eigenen Geräte einen
Hausstandard definiert. Anschlussseitig
basiert dieser auf einem handelsübli-
chen Steckverbinder, die Übertragung
erfolgt seriell über ein proprietäres Pro-
tokoll.
Über die Schnittstelle lassen sich die
eigentlichen I/Q-Daten übertragen und
zusätzliche Metadaten. Grund: Ein I/Q-
Wertepaar kann nur die relative Ampli-

tude und die Phase eines Sinussignals
(Basisband) codieren. Die Frequenzin-
formation zur Generierung einer lage-
richtigen HF und der Absolutpegel müs-
sen anderweitig beigesteuert werden.
Reservierte Pins dienen zum Austausch
weiterer Informationen beteiligter Ge-
räte, etwa zum Transfermodus oder zur
Datenrate.
Zusammen mit dem I/Q-Datenstrom
lassen sich auch Steuer- und Status-
Bits senden, etwa zum Triggern oder als
Marker. Als Alternative lässt sich die R&S
EX-IQ-Box einsetzen. Sie konvertiert die
I/Q-Signale in beide Richtungen.

erfassen. Damit ist der I/Q-Datenrekorder in
der Lage, den Fahrweg auch auf einer Karte
darzustellen. Eine weitere Funktion ist die
pegelrichtige Wiedergabe: Beim Drive-Test
kann das HF-Signal stark schwanken, etwa
bei Fahrten durch einen Tunnel. Genau we-
gen dieser realistischen Verhältnisse unter-
nimmt man aber solche Fahrten. Also müs-
sen sie im Labor korrekt wiedergegeben
werden.
Die optionaleReferenzpegelaufzeichnung

des I/Q-Rekorders erlaubt es, die Pegelver-
hältnisse sowie die Aussteuerung des Emp-
fängers R&STSMWperAutomaticGainCon-
trol (AGC) zur Empfangsoptimierung wäh-
rend der Fahrt genau zu rekonstruieren.

Sowohl das HF-Frontend als auch der nach-
geschaltete Generator müssen jeweils pas-
send für die aktuelle Messaufgabe konfigu-
riert sein. Das können beispielsweise Fre-
quenzeinstellungenoder dynamischgesteu-
ert wie bei einer Pegelnachführung.
Dafür steht eine entsprechendeOption zur

Steuerung der Gerätepartner bereit. Sie un-
terstützt den Anwender der Messhardware
bei der automatischen Ansteuerung der Ge-
neratoren und ermöglicht die nachträgliche
Modifikation von Mittenfrequenz und Refe-
renzpegeloffset. // HEH

Rohde &Schwarz
+49(0)89 412912345

Bild 2: Die maximale Aufzeichnungsdauer ergibt sich aus der Datenrate, der I/Q-Auflösung und der Größe
des verwendeten Speichermoduls.
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REAL TIME: 21 DAYS
ELAPSED TIME OF SIMULATION: 10 YEARS

Simulieren Sie die
Zukunft. Heute.

Als einer der Marktführer für Umweltsimulationsanlagen bietet WEISS TECHNIK das gesamte Spektrum hochwertiger
und praxiserprobter Prüftechnologie für die Elektronikindustrie. Damit erkennen und eliminieren Sie Schwachstellen von
Anfang an – für leistungsstarke Technik, hohe Lebensdauer und unübertroffene Sicherheit. Heute und in Zukunft.

Weiss Umwelttechnik GmbH ¬ Telefon +49 6408 84-0 ¬ info@wut.com www.weiss.info

Eine Serie vonMicro-Power-Hall-
Sensoren kündigt Standex-Me-
der an.Die Sensorenbietennach
Herstellerangaben eine hohe
Zuverlässigkeit, einen geringen
Energieverbrauch und gleich-
bleibende Aktivierungspunkte
über einen großen Temperatur-
bereich, in einem robusten und
abgeschirmten Gehäuse aus.
Versorgtwerden dieHall-Senso-
ren mit einer Spannung von 3 V
und einer durchschnittlichen
Stromaufnahmevon 5Mikroam-
pere. Der Branchendurchschnitt

HALL-SENSOREN

Geringer Strom von 5 µA
liegt bei einem Vergleichswert
von 5Milliampere. DieHall-Sen-
soren gibt es in verschiedenen
Modellen und Größen, vom
MH04 mit einer Breite von 24
mm, demMH21 mit 28,6 mm bis
zum MH11/M12 mit einer Breite
von 38mm.Alle drei Sensorfami-
lien sind für eine Arbeitstempe-
ratur von -40bis 85 °C ausgelegt.
Zusätzlich hat sich Standex-

Meder Electronics auf kunden-
spezifischeDesigns für individu-
elleAnforderungen spezialisiert.
Die Produktreihe von Hall-Ef-
fekt-Sensoren sindmit einerViel-
zahl verschiedener Optionen
ausgestattet. Der Hersteller bie-
tet unterschiedliche Ausgänge
wie Schalt-, Verriegelung, Ana-
log-, Winkelausgang, verschie-
den hohe Temperaturen, sowie
kundenspezifische Gehäuse.

Standex-Meder Electronics

Mit der Sensor-Universalschnitt-
stelle SENMATiQbietetHexagon
Metrology eine Lösung für die
Koordinatenmessmaschinen von
Leitz. Das Systemermöglicht den
vollautomatischen Austausch
von Sensoren innerhalb eines
Werkstückprogramms. Ange-
bracht wird die Schnittstelle an
der Pinole der Messmaschine
und fixiert den Sensor mecha-
nisch ohneBedienereingriff. Das
integrierte Identifizierungssys-
tem erkennt den Sensor und
überprüft den Status, sodass

KOORDINATENMESSMASCHINE

Sensor-Universalschnittstelle
nach einemWechsel keine Neu-
kalibrierung erforderlich ist. Die
von den einzelnen Sensoren er-
fasstenDatenwerden inder Soft-
ware zusammengeführt. So kann
für jede Aufgabe und jedes Ele-
ment der entsprechende Sensor
gewählt werden, während der
Anwender eine komplette Über-
sicht über dasWerkstück erhält.
Den Kern der Lösung bilden

ein universeller Sensorschalter
und ein Sensormodul, das alle
gängigen Sensortypen unter-
stützt. Eingeschlossen sind ana-
loge Scanner sowie optische-
undVision-Sensoren.Durchdas
Schnittstellensystem lassen sich
auch weitere Sensoren integrie-
ren.Damit ist die Sensor-Schnitt-
stelle eine flexible Lösung für
komplexe Messaufgaben bei ei-
ner Koordinatenmessmaschine.

HexagonMetrology
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* Vlad Lata
... ist Chief Technology Officer bei Konux und
für das Produkt- und Innovationsmanagement
zuständig.

Philipp Mehl
...ist bei Konux für die Öffentlichkeitsarbeit in
Deutschland und den USA zuständig.

Die FunktionengroßerGetriebewerden
mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Sensoren überwacht. Ein Funktions-

prinzip dabei ist, das Getriebeöl zu überwa-
chen. So wird beispielsweise der Abrieb in-
nerhalb der Anlage beobachtet, um Ver-
schleiß rechtzeitig zu erkennen. Eine solche
Lösung wird von IFM oder Eisenbeiss ange-
boten. Eine weitere Möglichkeit ist es, den

kritischen Bereichen, ein Ausfall ist daher
oft mit unnötigen Kosten verbunden. Abhil-
fe können künftig optoelektronische Senso-
renbieten, die einhöheresMaßanSicherheit
schaffen. Auch Abweichungen vom Ideal-
wert lassen sich zuverlässig auslesenunddie
Funktion entsprechend anpassen. Die Effi-
zienz lässt sich zusätzlichdurchdieAnalyse
von Kraftspitzen steigern.

Optoelektronische Messung
mit patentiertem Konverter
Konux hat ein optoelektronisches Mes-

sprinzip entwickelt, das echteDrehmoment-
messungen in großenGetrieben erlaubt und
eröffnet damit ein neues Anwendungsfeld
für Sensoren. Optoelektronische Drehmo-

Große Getriebe überwachen: Eine Wind-
kraftanlage lässt sich mit einem speziellen
Drehmomentsensor überwachen, der nach
einem optoelektrischen Prinzip arbeitet.
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Messprinzip im Detail: Eine LED strahlt auf eine
Photodiode, die das Licht in Photostrom um-
wandelt. Die Änderung lässt sich in Form einer
Spannung auslesen.

Winkel unddie Leistungsaufnahme zuüber-
wachen, umVeränderungen inder Funktion
festzustellen. SämtlicheDrehmomentsenso-
rik scheiterte bisher an großen Getrieben,
wie sie in Schiffen, Lokomotiven oderWind-
kraftanlagen zum Einsatz kommen.
Dabei ist es wünschenswert, die Anlagen

umfassend zu überwachen. Große Getriebe
laufen in der Regel unter hoher Last und in

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 201534

Optoelektrische Sensoren
überwachen große Getriebe

Ein spezieller Drehmomentsensor überwacht große Getriebe
und stellt Veränderungen fest. Grundlage ist ein optoelektri-
sches Messprinzip, das die Torsion direkt auf der Welle misst.

VLAD LATA UND PHILIPP MEHL *

SENSORIK // DREHMOMENT MESSEN
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mentsensorenkönnendie Torsiondirekt auf
der Welle messen. Da diese direkt proporti-
onal zumDrehmoment ist, kanndessenGrö-
ße exakt ausgegeben werden. Das bedeutet
in diesem Fall eine Genauigkeit von 0,01
Prozent bei einemVerdrehwinkel von einem
Grad.
Die Messung findet an beiden Enden der

vorhandenenWelle über je eineWinkelmes-
sung statt. Hier strahlt je eine LEDdurch eine
patentierte Konverterscheibe auf eine Pho-
todiode. Letztere wandelt das Licht in Pho-
tostrom um. Durch die Krafteinwirkung ver-
ändert sich die Position der Konverterschei-
be. Dadurch ändert sich ebenfalls die an der
Photodiode ankommende Lichtmenge. An-
handdes dadurch variierendenSignals kann
festgestellt werden, wie sich derWinkel ver-
ändert.

Sensoren auf die jeweilige
Anwendung anpassen
Anhand zweierWinkelmessungenamEin-

undAusgangderWelle lässt sichdie Torsion
feststellen, die direkt proportional zumDreh-
moment ist. Das Drehmoment kann im An-
schluss ausgegeben werden. Die optoelekt-
ronischen Sensoren geben das Signal nicht
ungefiltert aus, sondern stellen direkt
brauchbare Informationen zur Verfügung.
Dabei sind die Sensoren maßgeschneidert
und entsprechend auf eine Vielzahl vonAn-
wendungenanpassbar. Sie benötigenkeinen
künstlichen Referenzpunkt und können so-
wohl in statischen als auch dynamischen
Anwendungen eingesetztwerden.Nebender
Drehmomentmessungkönnenmit demneu-
en optoelektronischen Messverfahren acht

weiteremechanischeGrößen erfasstwerden.
Winkelmessung, Durchfluss und Kraft sind
drei Beispiele. Interessant sind dabei insbe-
sondere die Standardgenauigkeit von 0,1
Prozent und die robuste Bauweise ohne An-
fälligkeiten gegenüber fast allenUmweltein-

Bernsteinstraße 41a | 84032 Altdorf | +49 871 931 555-0 | 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

Besuchen Sie uns! Halle A1, Stand 370
10
M

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

flüssen. Mit Blick auf das industrielle Inter-
net der Dinge kommt es zu einer größeren
Zahl an vernetzten Anlagen und damit stei-
gen auchdieAnforderungen andie entspre-
chenden Schnittstellen dermeisten elektro-
nischen Bauteile. Die optoelektronischer

Sensor-Plattform: Das optoelektrische Messprinzip ist in verschiedenen Sensoren integriert. Die Module
sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und lassen sich an die jeweilige Messaufgabe anpassen.
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Moderne Sensorik sorgt für Sicherheit
Ein großer deutscher Automobilherstel-
ler hat errechnet, dass bereits die Ver-
kürzung eines einzelnen Produktions-
schritts um zwei Sekunden, auf das Jahr
gerechnet, Millionenbeträge einsparen
kann. Genauso führt eine Verzögerung
um den gleichen Zeitraum zu immensen
Schäden. Entsprechend groß ist das In-
teresse daran, die Produktion so effizi-
ent und reibungslos wie möglich ablau-
fen zu lassen. Die Drehmomentsensoren
von Konux bieten Reaktionszeiten im
zweistelligen Mikrosekundenbereich
und erlauben eine Echzeitüberwachung

der Realtime-Klasse 3 (RTC3). Das ist
Voraussetzung, um die Produktionsge-
schwindigkeit zu erhöhen und dement-
sprechend höhere Erträge zu erzielen.
Neben den monetären Aspekten sorgt
die genauere Überwachung von Pro-
zessen auch dafür, dass die Sicherheit
im Betrieb steigt. Mit moderner Senso-
rik lassen sich Gefahren frühzeitig er-
kennen und intervenieren. So können
beispielsweise kollaborative Roboter
schneller auf Kollisionen reagieren oder
ein Nothalt innerhalb einer Produktions-
straße in Echtzeit ausgelöst werden.

Kontaktloser Drehmomentsensor: Große
Anlagen lassen sich umfassend überwa-
chen. Zum Einsatz kommt ein spezielles
optoelektrisches Messprinzip.

36 ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2015

Sensoren lassen sich mit allen gängigen
Standards wie das drahtlose iWLAN oder
dem drahtgebundenen industriellen Ether-
net vernetzen. Durch die präzise Echtzeit-
überwachung und einem Signal, das auch
bei StillstandderMaschine seinenWert spei-
chert, eröffnen sich neueMöglichkeiten der
Integration in vollautomatisierte Abläufe.
Auch bei einem Ausfall der Versorgungs-
spannung oder Stillstand der Maschine
bleibt die absolute Messung erhalten. Bei
einemNeustart setzt dieMessungander sel-
ben Stelle fort.

Sichere Mensch-Maschine-
Interaktion ist garantiert
Durch die schnellen Auswertungszeiten

können außerdemMensch-Maschine-Inter-
aktionen sicherer gestaltet werden, da Not-
stopps und andere Reaktionen auf Berüh-
rungoderKollisionenpraktisch ohneVerzö-
gerung erfolgen können. Genauer bewegt
sich die Reaktionszeit im zweistelligen Mik-
rosekunden-Bereich. Mögliche Anwen-
dungsgebiete für die optoelektronischen
Sensoren sindLandmaschinen, kollaborati-
ve Roboter, Automation, Prüfstände oder
Schraubautomaten.
Die Sensorenwerden in Zukunft mit einer

umfangreichenSoftwarelösungausgeliefert.
Damit soll sichergestelltwerden, dassDaten
nicht nur gesammelt, sondern auch direkt
ausgewertet werden können. Ein mögliches
Anwendungsbeispiel ist die „Predictive
Maintenance“, also die vorausschauende

Wartung. Anhand von umfangreichen Da-
tensätzen sollenAbweichungen inder Funk-
tion oder Leistung frühzeitig erkannt und
entsprechend reagiert werden. So wird eine
Maschine gewartet bevor sie ausfällt oder es
wird verhindert, dass eine Maschine steht,
obwohl eineWartungnochnicht notwendig
wäre.
Mit einer Hard- und Softwarelösung aus

einer Hand reiht sich Konux in eine kurze
Liste vonHerstellern ein, die bisher ähnliche
Leistungen anbieten. Auf dem Weg zum In-
ternet der Dinge sind vergleichbare Lösun-
gen allerdings in immer größerer Zahl zu
erwarten. Die Hardware mithilfe von Soft-

ware in bestehende Unternehmensprozesse
einzubinden ist praktisch das Grundprinzip
der Industrie 4.0. GroßeGetriebe in Schiffen
werden in absehbarer Zeit stärker überwacht
werden müssen. Das bereits erwähnte Con-
ditionMonitoring stellt hoheAnforderungen
andie Sensorik vonmorgen.Mit denKonux-
Sensoren lässt sich das Drehmoment mes-
sen. Ein teurerAusfallwirddurch einedurch-
gehende Überwachung aller Funktionen
verhindert.

Die Maschinen voraus-
schauend warten
Zugrunde liegt das Konzept der voraus-

schauenden Wartung. Dahinter steckt die
Idee, eine Maschine oder ein Bauteil erst
dann zu warten, wenn es auch unbedingt
notwendig wird. Damit wird vermieden, bei
einemFehler nicht oder zu spät zu reagieren
oder dass oder zu oft vorbeugend gewartet
wird. Damit lassen sich Kapazitäten der An-
lage voll auslasten und Risiken werden mi-
nimiert.
Auf See könnenAusfälle zurManövrierun-

fähigkeit und damit zu Havarien führen.
Solche Schäden lassen sich nur schwer kal-
kulieren. Deshalb treibt die Versicherungs-
wirtschaft dieses Themaweiter voran. Bevor
die optoelektronischen Sensoren auf breiter
Front implementiert werden können, müs-
sen sie noch effektiv gegen Störfaktoren in
der direktenUmgebungabgeschirmtwerden.
Außerdem arbeiten die Entwickler noch an
einer einfachenNachrüstbarkeit. Auchmüs-
sen die Getriebe samt Sensor auf den Prüf-
stand, damit diese richtig kalibriert werden
können. // HEH

Konux
+49(0)89 12229082
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EMV-Pre-Compliance-SetsE

Tekbox Breitbandverstärkeri b d k

nce Sets

Tekbox 8A LISN

…ein „Must-have“ für jeden Entwickler!

ALLDAQ bietet ab sofort kostengünstige, individuell geschnürte Komplett-
lösungen zur entwicklungsbegleitenden Prüfung der EMV-Konformität (EMC
Pre-Compliance-Test). Entwicklungsingenieure können damit einfach und kostengünstig auf
leitungsgeführte und abgestrahlte Störungen untersuchen, sowie die Störfestigkeit überprüfen.

Rigol EMI-PC-Software

Optional

Tekbox Nahfeldsonden Tekbox TEM-Zelle

Setpreis
ab nur

2950,-€*

*Nettopreis zzgl. MwSt.
und Versand

Rigol Spektrumanalysator
z. B. DSA815-TG mit Option DSA800-EMI

Überraschungen vorbeugen und Geld sparen!

Für Signale mit niedrigem Pegel
bietet Spectrum eine Reihe von
Vorverstärkernder Serie SPAan.
In Kombination mit einem Digi-
tizer von Spectrum lassen sich
die rauscharmenVerstärker den
Dynamikbereich und die Emp-
findlichkeit stark verbessern.Mit
den Vorverstärkern lassen sich
die integriertenVerstärker ergän-
zen und so die effektiven Ein-
gangsbereiche erweitern, was
die Aufzeichnung von deutlich
kleineren Signalpegeln ermög-
licht. Sieben Vorverstärker sind

VORVERSTÄRKER

Einen niedrigen Pegel messen
verfügbar: sie bietenVerstärkun-
gen zwischen 20 und 60 dB,
Bandbreiten zwischen 10 MHz
und 2GHz sowie Eingangstermi-
nierungen von 50 Ω und 1 MΩ.
Die meisten Modelle haben zu-
sätzlich eineDC-Koppelungund
eine manuell einstellbaren Off-
setjustierung. Für eine hohe Ge-
nauigkeit sollte das eingespeiste
Signal so viel des Eingangsbe-
reichs des ADC selbst abdecken
wie möglich. Die 16-Bit-Karte
M2i.46xx kommtbereitsmit Ein-
gangsspannungen zwischen 50
mV und 10 V (Full Scale Range).
Wird der Vorverstärker SPA.1231
verwendet, lässt sich eine zu-
sätzliche Verstärkung von 40
bzw. 60 dB (x100 bzw. x1000)
hinzunehmen.Der daraus resul-
tierende Eingangsbereich geht
dann bis 50 μV FSR herunter.

SpectrumSystementwicklung

Die Spektrumanalysatoren der
Modellreihe PSA von Telemter
Electroinc bieten die Option
„Scan-Mode“. Damit ist eine hö-
here Auflösung der gemessenen
Span-Signale als im Sweep-Mo-
dusmöglich. Zudem unterstützt
derAnalysator Flash-Laufwerke,
Datenprotokollierung, Sweep
und externer Trigger. Die Akku-
laufzeit bis zu acht Stunden, ein
Gewicht von 560gunddieBedie-
nung über das 4,3-Zoll TFT-
Touchdisplay mit einer Auflö-
sung von480x 272 Pixelmachen

MOBILE SPEKTRUMANALYSE

Span-Signale besser aufgelöst
das Gerät ideal für den mobilen
Einsatz.. Der Spektrumanalysa-
tor bietet Bandbreiten von 1MHz
bis 1,3 GHz und misst in dBm,
dBµV, mV oder µW und unter-
stützt Audio-Demodulation von
AM- oder FM-Signalen.
Die Fernsteuerung erfolgt über

eine integrierteUSB-Schnittstel-
le. Ebenfalls werden alle Spans
als Datei erfasst und auf dem
Displaydes PSAangezeigt. Diese
können jedoch auch direkt als
CSV-Datei abgespeichert wer-
den.DieOption „Scan-Mode“ ist
in derOptionU02 enthalten.Der
Lieferumfang besteht aus einer
Breitband-Teleskopantenne, ei-
ner Software zur kompletten
Fernsteuerung der Spektrum-
analysatorenundeinemAdapter
für Trigger von BNC auf 3,5 mm
Klinke.

Telemeter Electronic
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Autarke Strommesszange schützt
vor Produktionsausfällen
Störströme können im schlimmsten Fall die gesamte Produktion lahm
legen. Abhilfe verspricht eine mobile Strommesszange, die das Stör-

niveau auf einer Leitung eines Automatisierungsbusses misst.

TINO HUTSCHENREUTHER *

* Dr.-Ing. Tino Hutschenreuther
... ist Themenbereichsleiter für
System-Design am IMMS in Ilmenau.

Fertigungsstillstände bei komplexen
Industrieanlagen sind teuer. Eine der
Ursachen ist auf Funktionsstörungen

in der Steuerungs- und Regelungstechnik
zurückzuführen, die durch unerwünschte
Wechselwirkungen zwischen Stromversor-
gung und Steuerung verursacht werden.
Solche Effekte beeinträchtigen die Kom-

munikation zwischendenKomponenten. Ist
dasNiveauder Störung zuhoch, dannkommt
es zuungewolltenReaktionender Steuerung
oder einzelner Komponenten. Das Ergebnis
ist ein Ausfall von einzelnen Komponenten

bis zur gesamtenProduktion.Mit klassischen
Methoden zur Fehleranalyse lassen sich sol-
che Störungen nicht immer aufspüren. Um
Signale auf den Kommunikationsleitungen
zu beobachten,müsste der laufende Betrieb
der Anlage unterbrochen werden. Mehrere
relevanteMessstellen zeitgleich auszuwerten
ist oft unmöglich, da die Anlagen oft sehr
komplex sind und teilweise keine detaillier-
te Dokumentation verfügbar ist.

Die Messzange erfasst selbst-
ständig das Störniveau
Darüber hinaus treten die Funktionsstö-

rungen scheinbar sporadisch in großenZeit-
abständen von mehreren Stunden bis eini-
gen Tagen auf. Eine entsprechend langan-
haltende Analyse durch fachkundiges Per-
sonal mit Hilfe komplexer Messtechnik vor

Ort verursacht hohe Kosten. Eine spezielle
Lösung ist die Strommesszange des IMMS
aus Ilmenau, die dasUnternehmen für Indu-
Sol entwickelt hat. Das energieautarke, mo-
bileMessgerät erfasst selbstständig das Stör-
niveau auf einer Leitung eines Automatisie-
rungsbusses über einen Zeitraum von 14
Tagen. Die Zange erkennt das Störniveau
anhand von Schwellwerten und kannWerte
in einem Messbereich zwischen 10 mA und
30Amit bis zu 40kS/s erfassenundmit einer
Auflösung von 16 Bit digitalisieren. Sie zeigt
denEffektivwert (RMS) des aktuellen Störni-
veaus numerisch, grafisch oder spektral an.
Kommen bei einem Industrieanlagenbe-

treibermehrere Zangen zumEinsatz, können
sie den Ort der Störung bestimmen. Für die
Datenauswertungwird eine zugehörige Soft-
ware verwendet. Die Zange lässt sich an
stromführendenLeitungenmit hohenBerüh-
rungsspannungen entsprechend der Über-
spannungskategorie III einsetzen. Damit
lassen sich auchMessungen in fest verdrah-
teten Schaltschränkenvon Industrieanlagen
vornehmen.

Analyse der Ausgleichströme
schließt auf Störrisiko
Grundlage für die Entwicklung waren de-

taillierte Informationen zur Analyse von
Störproblemen in Industrieanlagen, die In-
du-Sol als Praxispartner und Experte auf
diesemGebiet lieferte. DasUnternehmenhat
seine zahlreichen Einsätze in solchen Anla-
gen untersucht. Dabei stellte sich heraus,
dass auf den gestörten Kommunikationslei-
tungen oft ein hohes Niveau von Ausgleich-

strömen zu finden ist, die überwie-
gend entlang der Abschir-

mung der Kabel
fließen.AlsUrsache
konnten Techniker
ungünstige Erdungs-
verhältnisse im Zu-
sammenhang mit
Komponenten identifi-

Strommesszange: Bei der Entwicklung der Zange arbeiteten Techniker von IMMS zusammen
mit Kollegen der Firma Indu-Sol zusammen. Grundlage für die Entwicklung waren detaillierte
Informationen zur Analyse von Störproblemen in Industrieanlagen.
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zieren, die ein- oder abgeschaltet werden,
oder die funktionsbedingt ein hohes Niveau
an transienten oder hochfrequenten Ableit-
strömenhaben. EinBeispiel solch eines Stö-
rers ist der Frequenzumrichter. Der Daten-
strom wird differentiell gegenphasig über-
tragenundkanndaher außerhalbdes Leiters
nicht detektiert werden. Allein durch die
Analyse der Ausgleichströme lässt sich auf
ein mögliches Störrisiko schließen. Der Da-
tenstrommusshierfür nicht untersuchtwer-
den.DasBild 1 zeigt denVerlauf des Stromes,
der mit Hilfe einer Stromzange gemessen
wurde. Die Kommunikationsleitung ist voll-
ständigumfasst. Erfahrungsgemäß istwegen
des niedrigen Stromniveaus und der unauf-
fälligen Hüllkurve auf dieser Kommunikati-
onsleitungnichtmit einemhohenStörniveau
zu rechnen. In Bild 2 zeigt die Hüllkurve ei-
nen auffälligen Verlauf, was auf ein mögli-
cherweise höheres Störniveau hinweist.

Stromzange mit einer
Laufzeit von 14 Tagen
Um einen möglichen Störeintrag beurtei-

len zu können,mussten verschiedeneMerk-
male identifiziertwerden.Dazugehören eine
zeitweilige oder permanente hohe Strom-
amplitude, einehoheAnstiegsgeschwindig-
keit des StromesunddasAuftretenbestimm-
ter Frequenzanteile imStromverlauf. Für den
weltweiten Einsatz der Strommesszange
werden herkömmliche LR6-Batterien ver-
wendet. Eine besondere Schwierigkeit war
die geforderte Laufzeit von über 14 Tagen.
Das setzt voraus, dass die verbautenKompo-
nentender ZangewenigEnergie verbrauchen
unddieAlgorithmen inder Software effizient
arbeiten. Gleichzeitig stellte derMessbereich
des Stroms von 10 mA bis 30 A hohe Anfor-
derungen an die Aufnahmespule, die Elekt-
ronik und den Analog-Digital-Wandler des
Systems, da die Ströme nur aus dem Streu-
feld des Leiters gemessen werden.
IMMS hat eine große Anzahl vonMessrei-

hen zum Energieverbrauch unterschiedli-
cherMikrocontroller und ihrerAusführungs-
zeiten für bestimmte Algorithmen erstellt.
NachdemdieMessreihenausgewertetwaren,
konnten die Forscher einen geeignetenMik-
rocontroller bestimmen, der gleichzeitig die
erforderliche Peripherie für die Messaufga-
benundStromsparmodi besitzt. Umdienot-
wendigeBatteriekapazität optimal zudimen-
sionieren, hat man die Stromaufnahme in
jedem Arbeitszyklus ermittelt und die erfor-
derliche Kapazität abgeleitet. Die entnehm-
bare Energie einer Batterie ist jedoch vonder
Spitzenlast abhängig, die bei der Prozessver-
arbeitung im System auftritt. Daher wurden
solche Stromspitzen während des Messvor-

gangs bestimmt und die Reihenfolge der
Prozessverarbeitung auf Software-Ebene
optimiert, umdieBatterienwährenddesBe-
triebes nicht zu stark zu belasten.

Energieeffizient Daten
auf die SD-Karte speichern
Kleine Datenmengen auf die SD-Karte zu

schreiben verbraucht viel Energie. Deshalb
wurden Zyklen definiert, in denen auf die
SD-Karte geschrieben wird. Zudem wurden
die zu schreibenden Datenmengen an die
Clustergrößen des Filesystems angepasst.
Werden mehrere Cluster mit einer Schreib-
operation geschrieben, lässt sich der Ener-
gieverbrauchumungefähr 50Prozent gegen-
über demAusgangswert reduzieren.Weitere
Einspareffekte ließen sich durch Reduzie-
rung der Taktfrequenz des Mikrocontrollers
in bestimmten Betriebsmodi und das Ab-
schalten nicht benötigter Komponenten des
Controllers erreichen.
Das finale Design der Messzange wurde

ebenfalls am IMMS vorgenommenen: Von
der selbst entwickelten Konstruktion des
Gehäuses, über die Inbetriebnahmedes Sys-
temsbis zumTest undder Integration in das
Gehäuset. Das zweijährige und 2014 abge-
schlossene ZIM-Projekt „Intelligente Strom-
messzange EMCheck IMSZ I" wurde vom
Bundesministerium fürWirtschaft undEner-
gie unter dem Kennzeichen KF2534508 DB2
gefördert. Eine vergleichbare Lösung ist ak-
tuell nicht auf demMarkt. // HEH

IMMS
+49(0)3677 8749340
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Bild 2: Verlauf des Stromes auf der Abschir-
mung einer Kommunikationsleitung mit
auffälliger Hüllkurve.

Bild 1: Verlauf des Stromes auf der Abschir-
mung einer Kommunikationsleitung ohne
Auffälligkeiten.
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FLEXIBEL FÜR IHRE
ANFORDERUNGEN
Mitmodularen Sensor-
baukästen schneller zur
kundenindividuellen Lösung

Ob für Drehzahl-, Wege- oder Winkelab-
fragen – mit unseren modularen Sensor-
baukästen lassen sich kundenindividuelle
Sensoren für Industrieanwendungen
schnell und kostengünstig realisieren.
Nutzen Sie diese Flexibilität.

www.cherryswitches.com
info@cherryswitches.com
Tel. +49 9643 18-0
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Hohe Ausgangsleistungen
mit PXI-Technik steuern
Testsysteme auf Basis der Schnittstellen PCI- und PXI-Express sind in

der Lage, Ausgangsleistungen im Kilowatt-Bereich zu steuern.
Wir zeigen Ihnen die Vorteile.

MARKUSWEINGART *

* Markus Weingart
... ist stellvertretender Leiter der
Entwicklung bei VX Instruments und
für kundenspezifische Lösungen
verantwortlich.

Die PXI-Architektur basiert auf dem
PCI- bzw. PCI-Express-Bus.Damit be-
sitzt dieser Bus Vorteile wie den ext-

rem schnellen Datentransfer (speziell bei
DMA) und die automatische Adressraum-
Verteilung. Für dieAnforderungen schneller
automatischer Testsystemewurden der PCI-
undder PCI-Express-Busmit schnellen Trig-
ger- und Synchronisationsleitungen erwei-
tert und bilden so die Grundlage für schnel-
le Messtechnik in Form von 3HE-PXI-Ein-
schubkarten. Dank der direkten Anbindung
an den PCI-Bus des Steuerrechners ist eine
schnelle Kommunikation bei gleichzeitiger
Synchronisierungüber die Trigger-Leitungen
möglich. Die Messtechnik-Karten können
sich so sehr präzise gegenseitig triggern, um
die Messaufgaben zu synchronisieren. Die
Einschubkarten werden in entsprechenden

PXI-Chassis betrieben. PXI Systeme sindhäu-
fig im automatisierten, schnellen Produkti-
onstest zu finden, bei denen mit hoher Ge-
schwindigkeit Messdaten bei gleichzeitig
kleinenStimulus-Leistungen erfasstwerden
müssen.
Seit einiger Zeit existiert für Karten mit

sehr hohem Datendurchsatz der vom PCI-
Express-Bus (PCIe) abgeleitete PXI-Express-
Bus (PXIe). PXI- und PXI-Express-Karten
verwenden unterschiedliche Stecksysteme.
Daher können die Karten nur in den jeweils
dafür vorgesehenen Rahmen oder aber in
PXI/PXIe-Hybrid-Rahmen eingesetzt wer-
den. Beide Systeme verbindet die schnelle
AnbindungderMesstechnik andenPCI- be-
ziehungsweise PCIe-Busdes Steuerrechners.
Dadurch sindhohebis sehr hoheDatenraten
bei gleichzeitig sehr niedrigen Latenzzeiten
möglich. Allerdings können aufgrund der
Spezifikationder PXI-Architektur nurGeräte
mit einer maximalen Verlust-Leistung von
ungefähr 20 W pro Slot eingesetzt werden.
Wollte man in der Vergangenheit Gerätemit

größererVerlustleistung einsetzten, somuss-
te man auf andere Bus-Systeme, wie bei-
spielsweise IEEE-488/GPIB,USBoder Ether-
net ausweichen. VX Instruments hat für
diese Aufgabe ein Interface entwickelt, mit
dem sich Geräte mit Leistungen vonmehre-
renKilowatt direkt über denPCIe- bzw. PXIe-
Bus ansteuern lassen.

Die Geschwindigkeiten unter-
schiedlicher Bussysteme
Der PCIe-Bus basiert auf einer seriellen

Hochgeschwindigkeits-Datenverbindung
ähnlich wie GBit-Ethernet oder USB. Dem
USB2.0-Bus steht allerdings nur ein Daten-
kanal für beide Richtungen zur Verfügung.
Bei einem Wechsel der Übertragungsrich-
tung muss die USB-Hardware die Richtung
des Datenkanals umschalten. So ein Rich-
tungswechsel findet bei einer Testaufgabe
sehr häufig statt. Erfasst beispielsweise ein
Messgerät einenWert, so sendet der PCdazu
demMessgerät perUSBdasKommando zum
Messen, die USB-Datenrichtung wird auf

Source Measurement Unit: Ein
Testsystem auf Basis von PCI bietet
einen schnellen Datentransfer und
automatische Adressraum-Verteilung.
Per Kabelbindung können auch
große Source Measurement Units die
Vorteile des PCI-Express-Bussystems
nutzen.
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Output gestellt. Anschließend will der PC
denMesswert abholen undmuss die Daten-
richtung auf Input setzen.
Beim nächsten Kommando muss die Da-

tenrichtung wieder auf Output gestellt wer-
den. Zusammen mit der Tatsache, dass der
USB-Bus seineDaten inFrames von 1msoder
bestenfalls 125 µs für USB-HighSpeed über-
trägt, ergeben sich Verzögerungszeiten, die
deutlich über den eigentlichen Datenüber-
tragungszeiten liegen und die Systemge-
schwindigkeit damit drastisch reduzieren.
Anders beimEthernet. DasÜbertragungsver-
fahren hat für jede Datenrichtung einen ei-
genen Kanal zur Verfügung und leidet des-
halb nicht unter Umschaltzeiten wie der
USB-Bus. Auf Ethernet-Basis können zur
Datenübertragung verschiedene Protokolle
eingesetzt werden, zu deren Abarbeitung
meistens Mikrocontroller benötigt werden.
Die vomMikrocontroller empfangenenDaten
müssen interpretiert und an die Messhard-
wareweitergeleitet werden. Auch das verur-
sacht deutlicheVerzögerungen, derenDauer
von der Leistungsfähigkeit des eingesetzten
Controllers und vom benutzten Protokoll
bestimmt wird.

Die Vorteile von PCI-Express
im Überblick
Die folgende Auflistung zeigt die Vorteile

von PCI-Express:
� Per PCIe kann im Messgerät jedes Regis-
ter und jede Speicherstelle direkt geschrie-
ben oder gelesen werden, ohne dass dazu
auf der Messgeräteseite ein Mikrocontroller
notwendig wäre. Die bei Ethernet anfallen-
den Verzögerungen treten damit nicht auf.
�Dem PCIe-Bus stehen in der einfachsten
Ausführung für jede Datenrichtung ein ei-
gener Datenkanal zur Verfügung. Die beim
USB-Bus anfallenden Umschaltzeiten ent-
fallen für den PCI-Express.
� Eine Datenübertragungseinheit aus je ei-
nemDatenkanal für beide Datenrichtungen
wird beim PCIe-Bus als Lane bezeichnet.

Der PCIe-Bus hat die Möglichkeit, bis zu
16 dieser Lanes parallel zu schalten. Damit
kann mit PCIe in der Version 2 der Daten-
durchsatz auf bis zu 64 GBit/s (4 GBit/s pro
Lane) steigern.
Die Latenzzeiten, also die Zeit zwischen

demAnfordern einer ReaktionunddemEin-
treten der Reaktion, liegen bei PCIe/PXIe im
Bereich vonwenigenMikrosekundenund ist
damit um Größenordnungen kleiner als bei
USBoder Ethernet. Ein einfaches Steuerkom-
mandokanndaher bis zu 1000-mal schneller
abgesetztwerden, als bei einemvergleichba-
ren USB oder IEEE-488/GPIB-Gerät. Selbst
im Vergleich zu einer Gigabit-LAN-Anbin-
dungper LXI oder einemähnlichenProtokoll
kann die Kommunikationsgeschwindigkeit
um den Faktor 100 gesteigert werden.

Höhere Leistungen
mit dem PXI-Bus
Durchdie kompakteBauweise unddie be-

grenzte Spezifikation ist es bei PXI/PXIe-
Geräten nicht möglich, eine größere stati-
sche Leistung zu erzeugen. Die Begrenzung
macht sich insbesondere bei PXI Source- and
Measurement Units (SMU) bemerkbar. Die
maximale Ausgangleistung ist durch die in-
terne Versorgung des Chassis sowie die ma-
ximale Kühlleistung pro Slot limitiert. Die
spezifizierte maximale Kühlleistung eines
Slots ist in der PXI-Spezifikation mit 25 W
angegeben. Einige Chassis erlauben mehr
Abwärme, sinddann jedochbeiVerwendung
entsprechender Geräte nicht mehr aus-
tauschbar. Das gleiche gilt für diemaximale
Versorgungsleistung des Chassis und der
Geräte-Slots. Eine sichere Kompatibilität
geht bei nicht normgerechten Geräte verlo-
ren. Viele Hersteller von PXI-SMUs liefern
daherGeräte, die über ein zusätzliches Steck-
systemander Front versorgtwerden. InGren-
zen ist es möglich, eine Ausgangsleistung
vonbis zu 20Wbei interner Versorgungund
bis zu 50Wbei externerVersorgung zu erzie-
len,wenndie Spezifikation eingehaltenwer-

Bild 1: Die Kommuni-
kationsgeschwindig-
keiten verschiedener
Bussysteme.

document4411162428253618190.indd 41 09.09.2015 16:32:02

http://chromaeu.com/


42

MESS- UND PRÜFTECHNIK // SOURCE MEASURMENT UNIT

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2015

den soll. Hierzu wird jedoch üblicherweise
mehr Platz in Form von Einschub-Slots zur
Kühlung benötigt.

Der anspruchsvolle Test
von Halbleiter-Komponenten
Viele Testanforderungen erfordern eine

deutlich höhere Leistung, die bis in den kW-
Bereich reicht. Gleichzeitig wird eine hohe
Testgeschwindigkeit und ein hoher Daten-
durchsatz auf demBus-Systembenötigt. Ein
klassisches Beispiel hierfür ist der Test von
Halbleiter-Komponenten für erneuerbare
Energien oder der Elektromobilität. IGBTs
undMOSFETsbeispielsweise sind gerade im
Automobilsektor sehr präzise zuprüfenund
derKostendruck erfordert sehr kurze Testzei-
ten mit entsprechend schnellen Testsyste-
men.
HinzukommenneueHalbleiter-FET-Tech-

niken wie SiC (Siliciumcarbid) oder GaN
(Galliumnitrid), die höhere Prüfspannungen
und Prüfströme benötigen. Bisher konnten
Ausgangsleistungen über 100 W bis 30 kW
undmehr lediglich über 19''-Gerätemit LXI,
USBund IEEE-488/GPIB angesteuertwerden.

VX Instruments bietet selbstentwickelte In-
terfaces, die Geräte mit dem erforderlichen
Leistungsbereich direkt und damit schnell
über den PCIe-Bus ansteuern.
PCI-Express undPXI-Express basieren auf

einem seriellen Bussystem, das mit nur we-
nigen differentiellen High-Speed-Signalen
auskommt. Vereintmit einer Trigger-Verbin-
dung zwischen Gerät und PXI-Express-Bus
könnenüber ein entsprechendesKabel auch
große 19''-SMUs an den PXI-Express- oder
den PCI-Express-Bus angebunden werden.
Zusammenmit sehr schnellen Strompulsen
der Quellen von 100 µs bis 2 ms ergibt sich
ein hoher Durchsatz der Test-Devices. An-
wendungsgebiete sind vor allemApplikatio-
nen mit hohen Datenmengen oder kurzen
Latenzzeiten, wie sie in der Produktion bei
Mehrkanal-Messsystemenmit hohen Auflö-
sungen vorkommen.
EinperPCIe/PXIeangeschlossenes 19''-Ge-

rät meldet sich am PCI-Bus des Steuerrech-
nerswie eine internePCI-Karte oder einPXI-
Gerät an. Die Datendurchsatz-Raten und
Latenzzeiten eines per externen PCIe ange-
schlossenen 19''-Gerätes bewegen sich im

gleichen Bereich wie bei einer in den PC
eingebauten PCIe-Karte oder eines in einem
PXIe-Rahmen eingesetzten Gerätes. Bei ei-
nemDatendurchsatz von <4 GBit/s pro Lane
(64GBit/s bei x16 Lane) undLatenzzeiten ab
einer Mikrosekunde ist eine sehr schnelle
Kommunikationmöglich.DieVerbindung ist
weiterhin vollduplexfähig undabwärtskom-
patibel zu PCIe Gen1.1. Die für die Verbin-
dung zwischenGerät unddemPCbzw. PXIe-
Rahmen benötigten Kabel sind standardi-
siert und auf demMarkt frei undproblemlos
verfügbar. DieKabel-Qualität entspricht den
Anforderungen für den industriellenEinsatz.
Die Länge eines Bus-Kabels kann bis zu 5 m
betragen. Für Entfernungen bis 300m emp-
fiehlt sich eine PCIe-Verbindung mit opti-
schenLWL-Kabel. Die optischenVerbindun-
gen haben zudem den Vorteil, dass Massen
und Signale galvanisch getrennt sind. Da-
durch erhöht sichdie Störsicherheit des Sys-
tems.

Kurze Kommunikations-
zeiten mit PXIe-Karten
Die Anbindung an den Steuerrechner er-

folgtwahlweise über einePXIe-Karte für den
PXI-Rahmen, PCIe-Karte für den PC oder
ExpressCard34 für Laptop. Die Anbindung
der Geräte an den PCIe-Bus mit geringsten
KommunikationszeitenundniedrigenKom-
munikations-Overhead ermöglicht schnelle
Signal undTestabfolgen.Als Beispiel erzeugt
eine SMU einen Spannungspuls mit einer
Dauer von 100µs. SchonwenigeMikrosekun-
den nachdem der PC das Kommando zum
Erzeugen des Pulses an die SMU gesendet
hat, beginnt die SMU mit der Ausgabe des
Pulses. Die Dauer eines Strompuls mit einer
Amplitude von 2000 A und einer Dauer von
2 ms lässt sich ohne Timer direkt über die
Software erzeugen. Auch Arbitrary-Wave-
form-Generatoren im kW-Bereich mit oder
ohne internemSpeicher lassen sich so reali-
sieren. // HEH

VX Instruments GmbH
+49(0)871 9315550

Bild 2:Mit einer externalPCIe-Kabel-
lösung lassen sich auch große und
leistungsstarke 19‘‘-Geräte direkt
an den PCI-Bus des Steuerrechners
anbinden. Die Kabellösungen
entsprechen hierbei einen weit
verbreiteten Standard.
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MSR ELECTRONICS GMBH

Mini-Datenlogger als Langzeit-Messlabor

Sie suchen nach einem kompakten Daten-
logger mit hoher Speicherkapazität zur Be-
wältigung unterschiedlichster Messaufga-
ben? Die Schweizer Technologiefirma MSR
Electronics GmbH ist bekannt für ihre hoch-
integriertenDatenlogger imMiniaturformat.
MSRDatenlogger erfassenmittels hochemp-
findlichen Sensoren Messwerte wie Tempe-
ratur, Druck, Feuchte und Beschleunigung
und zeichnen sie im internen Speicher auf

– bei Bedarf monatelang. Gerade für Lang-
zeitmessungen, z.B. in der Maschinen-, An-
lagen- und Transportüberwachung – sind
die hohe Speicherkapazität und der geringe
Stromverbrauchder autark arbeitendenMSR
Datenlogger von entscheidenderBedeutung.
Auswerten lassen sichdieMessdatenmit der
benutzerfreundlichen MSR PC-Software.

Funk- und Cloud-Anbindung der MSR
Datenlogger
Die Angebotspalette der MSR Electronics

GmbHwird kontinuierlich erweitert undum-
fasst nebenUniversal-Datenloggern für Stan-
dardanwendungen auchüber kundenspezi-
fisch entwickelte Spezialdatenlogger sowie
Funk-Datenlogger-Systeme für drahtlose
Anwendungen.Gerade imBereichder Funk-
Datenlogger sieht der Geschäftsführer von
MSR,Wendelin Egli, grosses Potenzial, denn:
„In M2M-Anwendungen werden Fernüber-
wachungundFerneingriff über Smartphones
oder Tablets immer wichtiger.“ Mit der MSR
SmartCloud bietet die Firma ihren Kunden
bereits heute einenwebbasierten Service zur
standortunabhängigenDatenüberwachung.

MSR Electronics GmbH
Mettlenstrasse 6
8472 Seuzach
Schweiz
Telefon: +41 52 316 25 55
Telefax: +41 52 316 35 21
Internet: www.msr.ch
E-Mail: info@msr.ch

Daten & Fakten
Gegründet: März 2006
Mitarbeiter: 15
Geschäftsführer: Wendelin Egli
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Transparentes und individuelles
Energiemanagement

Individualisierte Portallösungen analysieren Verbrauchsdaten von
Smart Metern. Das ist nicht nur für Industrie und Unternehmen interes-

sant, sondern auch für Kommunen und private Haushalte.

KARSTEN VORTANZ UND PETER ZAYER *

* Karsten Vortanz und Peter Zayer
... sind Geschäftsführer beim Smart-Metering-
Experten Voltaris in Maxdorf.

Mit dem bevorstehenden Rollout der
intelligenten Zähler undMesssyste-
me lässt sich der Energieverbrauch

visualisieren, was politisch gewollt und ge-
setzlich festgehalten ist. Damit entwickeln
sich Energieversorger immer weiter zu
Dienstleistern, die ihre Kunden rund umdie
Energieeffizienz begleiten und zur Seite ste-
hen. Unterstützt werden sie dabei vonWeb-
portalen, in denen sichVerbrauchsdaten von
einemSmartMeter visualisieren und detail-
lierte Analysen des Energieverbrauchs in
Unternehmen,KommunenoderHaushalten
anfertigen lassen.Mit speziellenPortallösun-
gen bietet Voltaris eine Übersicht über den

Energieverbrauchund zudemnoch eineAus-
wertung zu den Kosten und dem CO2-Aus-
stoß. In die Analysen einbezogen werden
auch individuelle Kriterien.
Der kommunaleKlimaschutz ist ein beson-

deresAnliegendesBundesumweltministeri-
ums: Durch das Engagement der Städte und
Gemeinden soll sich das Bewusstsein auch
auf deutschland- und europaweiteMaßnah-
men sowie als Signalwirkung auf die Bürger
auswirken.AusdiesemGrund schlagenStäd-
te und Gemeinden immer öfter denWeg zur
energieeffizientenKommune einund rücken
die Energieeinsparung in öffentlichen Ge-
bäuden besonders in den Vordergrund.
Smart Meter geben hier den Überblick über
den aktuellen Energieverbrauch der jeweili-
genLiegenschaften. Gleichzeitig können sie
auch den regenerativ erzeugten Strom, bei-

spielsweise über Photovoltaikanlagen oder
Blockheizkraftwerke,messenundanzeigen.
In diesemFall bietet Voltaris eineumfassen-
de Lösung. Bereitgestellt werden elektroni-
sche Zähler für Strom,Gas,Wasser undWär-
me, dasKommunikations-Gateway, dieÜber-
tragung und Aufbereitung der Daten sowie
das Webportal zur Visualisierung der Ver-
brauchsdaten und Kosten. In Kombination
mit passenden Portallösungen ist es mög-
lich, Energieverbräuche zu vergleichen und
zu analysieren (Bild 2). Auf dieseWeisewird
der Verbrauch in öffentlichen Gebäuden
transparent und Einsparpotenziale besser
ausgeschöpft. Die Umsetzung vor Ort findet
in enger Abstimmung zwischen dem örtli-
chen Energieversorger und der Kommune
statt.

Industrie und Unternehmen
profitieren vom Smart Meter
Steigen bei einemUnternehmen die Ener-

giekosten, muss der Betrieb effizienter ge-
staltetwerden. Seit die europäischeEnergie-
effizienzrichtlinie (EED) [1] 2012 in Kraft ge-
treten ist, bestehen für Unternehmen im
produzierenden Gewerbe Anreize, ein Ener-
giemanagementsystemengemäßDINEN ISO
50001 zu installieren. Seit 2013 ist die Ein-
führung nicht nur für eine Begrenzung der
EEG-Umlage notwendig, sondern auch um
denSpitzenausgleich imRahmender Strom-
undEnergiesteuer zu erhalten. Bei kleineren
und mittleren Unternehmen (KMU) [2] ge-
nügte hierzu bisher ein Energieaudit nach
den Richtlinien der DIN EN 16247.
Am 22. April diesen Jahres trat das neue

Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) [3] in
Kraft. In seiner neuenFassung sindEnergie-
audits gemäß der europäischen Energieau-
ditnorm DIN EN 16247-1 nicht mehr nur als
Anreiz für Unternehmen zum Erlangen ver-
schiedener Vergünstigungen vorgesehen,
sondern geltennunals gesetzlichePflicht für
große Unternehmen, auch Nicht-KMU ge-
nannt. Umsetzungsfrist für das erste Audit

Alles im Blick: Die individuell angepassten Webportal-Lösungen von Voltaris machen das Energiemanage-
ment leichter.
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ist der 5. Dezember 2015. Danach muss das
Audit alle vier Jahre wiederholt werden. Die
Umsetzung in den Unternehmen wird von
der BAFA stichprobenartig geprüft. Grund
für die Gesetzesänderung ist hier die Euro-
päische Energieeffizienz-Richtlinie (EU-
EED), die in Form des EDL-G teilweise in
nationales Recht überführtwird. Die EU-EED
definiert zahlreiche Instrumente und Maß-
nahmen indenMitgliedstaatenmit demZiel,
denEndenergieverbrauchder Europäischen
Union bis 2020 um 20 Prozent gegenüber
1990 zu senken. Eine dieser Maßnahmen
stellt die im EED-Artikel 8 festgeschriebene
Auditpflicht fürNicht-KMUdar, die zurÜber-
arbeitung des deutschen EDL-G führte. Als
Nicht-KMU gilt ein Unternehmen unter fol-
genden Voraussetzungen:
�Mehr als 250 Mitarbeiter oder

�mehr als 50 Millionen Euro Umsatzerlös
pro Jahr und
� Jahresbilanzsumme mehr als 43 Millio-
nen Euro.
Auch unterhalb dieser Grenzen kann ein

Unternehmen verpflichtet sein, ein Audit
durchzuführen. Dies trifft bei sogenannten
Partnerunternehmenoder verbundenenUn-
ternehmen zu. Von einemPartnerunterneh-
men spricht man, wenn das Unternehmen
mindestens 25, aber höchstens 50 Prozent,
an einem anderen Unternehmen hält oder
ein anderes Unternehmen zwischen 25 und
50 Prozent an dem eigenen Unternehmen
hält. Übersteigt das Beteiligungsverhältnis
die Schwelle von 50Prozent, sprichtmanvon
einem verbundenen Unternehmen. Bei ei-
nemPartnerunternehmenwirddieMitarbei-
terzahl des unmittelbar vor- oder nachgela-

Bild 1: In Kombination mit passenden Portallösungen sind Vergleiche und Analysen der Energieverbräuche
möglich. So lässt sich der Verbrauch in öffentlichen Gebäuden transparent gestalten und Einsparpotenziale
besser ausschöpfen.

Bild 2: Kunden mit
EEG-Anlagen können
ihre Erzeugungsdaten
analysieren und mit
dem Eigenverbrauch
sowie der Überschuss-
einspeisung in Relation
setzen.
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gertenUnternehmens anteilig zuder eigenen
Anzahl von Mitarbeitern hinzuaddiert, bei
verbundenenUnternehmen sind es 100Pro-
zent derMitarbeiter des verbundenenUnter-
nehmens. Durch Beteiligungsverhältnisse
können KMU schnell die Grenze zum Nicht-
KMUüberschreiten.Daher empfiehlt es sich,
eine mögliche Auditpflicht zu prüfen.
InDeutschlandwirddieRegelung voraus-

sichtlich über 50.000 Unternehmen betref-
fen. Die Vorschrift gilt im Gegensatz zu frü-
heren Regelungen auch für Unternehmen
ausdemnicht produzierendenGewerbe,wie
Bankenoder demHandel.Wichtig für sie ist,
dass die vorgeschriebenen Audits verpflich-
tendbis zum5.Dezember 2015 durchgeführt
und danach alle vier Jahre erneuert werden
müssen. Von dieser Pflicht ausgenommen
sindUnternehmen, die bereits über ein Ener-
giemanagementsystem nach DIN EN ISO
50001 oder ein validiertes Umweltmanage-
mentsystem im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1221/2009 (EMAS) verfügen.
Das Gewerbekundenportal von Voltaris

hilft einemUnternehmendabei, das Energie-
management zu optimierenund ist einnütz-
licher Baustein, um Kennzahlen zu visuali-
sierenund zu vergleichen. Auch imRahmen
eines Energieaudits ist das TÜV-zertifizierte
Portal ein geeignetes Tool, um Energiever-
bräucheundetwaige Einspeisungen zu visu-
alisieren. Neben einer Managementzusam-
menfassung, welche die wichtigsten Daten

mit einemMausklick exportiert, werden ge-
naue Einzelstandortanalysen oder Ver-
gleichsanalysen für mehrere Messstellen
gezeigt. Das Gewerbekundenportal eignet
sich für Kundengruppen, die eine größere
Anzahl an Messstellen miteinander verglei-
chenmöchten. Individuell definierbare Ver-
gleichsfaktoren lassenRückschlüsse auf die
eigeneEnergienutzung zu.Untermessungen
und Verbrauchskategorien können leicht
integriert und ausgewertet werden.
Mit einem ISO-zertifizierten Energiema-

nagementsystem wird ein kontinuierlicher
Verbesserungsprozess implementiert und
die energiebezogenen Leistungen sowie die
Energiebilanzund -kosten verbessert. Dabei
werden Messtechnik, kaufmännische Aus-
wertungundManagementprozesse sinnvoll
miteinander verknüpft. DasWebportal erfüllt
die Anforderungen der DIN EN ISO 50001
sowie diejenigenbeimEinsatz eines alterna-
tiven Systems bei der DIN EN ISO 1624.

Verbrauchsdaten für Endkun-
den übersichtlich erstellt
Das Haushaltskundenportal stellt den

Energieverbrauch der einzelnen Energiear-
tenwie Strom,Gas oderWasser übersichtlich
dar undprognostiziert den Jahresverbrauch.
EinBudgetmanager inklusive Energieampel
zeigt demNutzer auf einen Blick, ob das de-
finierte Sparziel erreicht wird. Detailanaly-
sen über die Tages-, Wochen-, Monats- und

Jahreswerte erlaubenaußerdem, dasVerhal-
ten nachhaltig anzupassen und verschiede-
ne Tarifzeiten optimal zunutzen.Vergleiche
mit dem eigenen Durchschnitt, Durch-
schnittshaushalten und der Energiever-
brauchscheck zeigen, wie der Verbrauch
verbessert werden kann. Kunden mit EEG-
Anlagenkönnen ihre Erzeugungsdaten ana-
lysieren undmit demEigenverbrauch sowie
der Überschusseinspeisung in Relation set-
zen (Bild 3) und Rückschlüsse auf den stö-
rungsfreien Betrieb der Anlage ziehen. Das
Portal für Haushaltskunden ist als App für
iOS und Android verfügbar (Bild 3).
Mit der manuellen Zählerstandseingabe

ist es möglich, bei klassischen Ferraris-Zäh-
lerndie Energieverbräuchedarzustellenund
miteinander zu vergleichen.Das ist vor allem
im Zuge des Energiemanagements interes-
sant, da ein Vergleich von möglichst vielen
Zählern eine breitere Datenbasis und damit
eine höhere Aussagekraft der verbrauchten
Energie erreichtwird.Durchdie neueAlarm-
funktion können Regeln für Unter- oder
Überschreitungen festgelegter Grenzwerte
angelegt werden. Ist etwa der Stromver-
brauch ungewöhnlich hoch, wird der Ener-
giemanager automatischper E-Mail benach-
richtigt. So kann bei Ausfällen schneller re-
agiert undStörungen indenArbeitsabläufen
behobenwerden. Es lassen sich Grenzwerte
für Standorte, Zähler oder Unterzähler, ver-
schiedene Kennwerte sowie für Über- und
Unterschreitungen oder Normbereiche fest-
gelegen. Ein Gesamtüberblick über alle be-
stehenden Regeln und Alarme rundet die
Funktionalität desWebportals ab. // HEH

Voltaris
+49(0)6237 9350

Quellen
[1] Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 25. Oktober 2012,
abrufbar unter www.eur-lex.europa.eu.

[2] Bundesministerium für Bildung und Forschung:
Was ist ein KMU?, abrufbar unter www.bmbf.de.

[3] Gesetz zur Teilumsetzung der Energieeffizienz-
richtlinie und zur Verschiebung des Außerkraft-
tretens des § 47g Absatz 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen vom 21.04.2015,
abrufbar unter: http://www.bgbl.de.

Bild 3: Das Haushaltskundenportal lässt sich unterwegs über mobile Endkundengeräte wie Tablet-PCs oder
Smart Phones (iOS und Android) abrufen.
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Die branchenführenden Messgeräte und ausgeklügelten, zukunftssicheren Soft
wareprodukte von Keysight decken alle Phasen des 5GEntwicklungszyklus ab.

Mit unseren Tools erhalten
Sie den Durchblick, der Ihnen
schon bald Ihr nächstes
“Aha!”-Erlebnis bescheren wird

Nutzen Sie unser Know-How
Beispielsweise in der Wehrtechnik – dort tragen immer realistischere
Signalsimulationen dazu bei, die Entwicklung neuartiger Abwehr
systeme zu beschleunigen, die uns vor Bedrohungen schützen. Oder im
Forschungslabor, wo mit Hilfe unserer Tools aus Entdeckungen neue
Wissenschaften werden.

Oder bei der Entwicklung von 400GEthernet und PAM4Schlüssel
technologien, wo unsere EndzuEndLösungen von der Simulation neuer
Designs bis zur Analyse von HardwareEin und Ausgangssignalen und
Charakterisierung von Steckverbindern reichen. Und im Bereich der
Funkkommunikation bieten wir branchenführende Testlösungen und
ausgefeilte, zukunftssichere Softwareapplikationen, die alle Phasen des
5GEntwicklungszyklus abdecken.

In allen diesen Bereichen der Technik gibt es mehr Standards, als ein
einzelner Ingenieur noch überblicken kann. Deshalb sind viele unserer
Mitarbeiter weltweit in Normungsgremien aktiv. Sie arbeiten an der
Ausgestaltung dieser Standards mit und entwickeln die Tools, die benötigt
werden, um selbst die höchsten Leistungsanforderungen zu erfüllen.

Dank unserer globalen Präsenz finden sich auch in Ihrer Nähe Messtech
nikexperten von Keysight. Unsere Applikationsingenieure unterstützen
Sie mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen bei der Zusammenstellung
von Hardware und Softwarelösungen, die auf Ihre individuellen Anforde
rungen “maßgeschneidert” sind.

Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung bahnbrechender Ideen
Wir möchten Sie dabei unterstützen, immer wieder neue Lösungswege zu
gehen, und konzentrieren uns deshalb ganz auf die kontinuierliche
Weiterentwicklung der Mess und Prüftechnik. Unsere einzigartige
Kombination aus innovativer Hardware, hochentwickelter Software und
hochqualifizierten Mitarbeitern verhilft Ihnen immer wieder zu “Aha!”
Erlebnissen – ganz gleich, auf welchem Gebiet Sie arbeiten, seien es mobile
Elektronikgeräte, Cloud Computing, Halbleiterbauelemente, erneuerbare
Energien und viele weitere Anwendungen. Keysight hilft Ihnen zu sehen,
was anderen verborgen bleibt – und Ihre Erkenntnisse schneller
in Innovationen umzusetzen.

Seit über 75 Jahren unterstützen wir unsere Kunden dabei, Einblicke in
technische Zusammenhänge zu gewinnen – früher als Geschäftsbereich
Messtechnik von HewlettPackard und Agilent Technologies, heute als
eigenständiges Unternehmen Keysight Technologies.

Vom ersten Tag an hat die Geschichte zwei Seiten. Zum einen unsere
Arbeit – Entwicklung innovativer Messgeräte und Software. Zum anderen
Ihre Arbeit – Entwurf, Entwicklung, Debugging, Produktion, Test,
Installation und Wartung von Komponenten, Geräten und Systemen.

Diese Aktivitäten, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sind
durch etwas Tiefgründiges miteinander verbunden: das “Aha!”Erlebnis,
das man hat, wenn man zu neuen Erkenntnissen gelangt. Wenn wir solche
Momente erleben, resultieren daraus Innovationen, die Ihnen vielleicht zu
Ihrem nächsten technologischen Durchbruch verhelfen werden.

Die richtige Idee zur richtigen Zeit
Das ist das Erbe, auf dem wir aufbauen. Keysight ist ein Unternehmen,
das auf eine lange Reihe von Innovationen zurückblicken kann, die bis
in die Zeit zurückreichen, als Bill Hewlett und Dave Packard in der
Garage in 367 Addison Avenue, Palo Alto, Kalifornien, ihr erstes Produkt
entwickelten – einen frequenzveränderlichen Oszillator, für den sie das
USPatent Nummer 2.268.872 erhielten. Bezeichnenderweise spielte eine
Glühlampe – häufig gebrauchtes Symbol für eine neue Idee – bei der neu
artigen Schaltung eine wichtige Rolle.

Unsere Zukunft ist entscheidend von Ihrem Erfolg abhängig, und unsere
Vision ist einfach: Wir möchten Ihnen helfen, zur richtigen Zeit auf die
richtige Idee zu kommen und Ihre Technologien der nächsten Generation
schneller auf den Markt zu bringen.

Siegfried Gross
Vorsitzender der Geschäftsführung
Keysight Technologies Deutschland GmbH

www.keysight.com

© Keysight Technologies, Inc. 2015
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Rotierende Bauelemente
präzise simultan erfassen

Einfache Einkanalerfassung oder komplexes Mehrkomponenten-
system: Die Dx-Telemetrie sind universelle Sendemodule für unter-
schiedliche Kanalzahlen und Sensorbelegungen beim Fahrzeugtest.

CHARLOTTE PIX UND NILS BECKER *

* Charlotte Pix
... arbeitet bei der CAEMAX-Technologie GmbH in
München.
Nils Becker
... arbeitet bei der imc Test & Measurement GmbH
am Standort Frankfurt.

Bei heutigenMessaufgaben inder Fahr-
zeugtechnik rückt dieVermessungvon
Baugruppen, die aus mehreren rotie-

renden Teilen bestehen, immermehr in den
Fokus.Der Trend zur ganzheitlichenBetrach-
tung von Fahrzeugkomponenten stellt be-
sonders die telemetrische Signalübertragung
vor neue Herausforderungen. Früher war es
nicht einfacher, aber weniger komplex: Bei
Experimenten inderBetriebsfestigkeit ermit-
teltemandieBelastungen, denen ein einzel-
nes Bauteil im Betrieb ausgesetzt war. Han-

delte es sich um ein rotierendes Bauteil wie
eineWelle, Achse oder Rad,wurdedieMess-
leitung durch ein Telemetriesystem ersetzt.
Dazu kam ein analoges 1-Kanal-Telemetrie-
systemzumEinsatz, das über eine Sendeein-
heit direkt am Bauteil die geforderte Mess-
größe erfasste und sie zur zugeordneten
Empfangseinheit funkte.
Für die aktuelle Fahrzeugentwicklung er-

wiesen sichdieseMessmittelmehr undmehr
als unzureichend: Soll beispielsweise die
Effizienz eines komplexen Antriebsstrangs
mit mehreren angetriebenen Achsen dyna-
misch erfasstwerden,müssen vonmehreren
Bauteilen simultanMessdaten abgenommen
werden. Bei einer klassischen, analogen Te-
lemetrielösung erfordert das den Einsatz
mehrerer unabhängiger, parallel betriebener
Einzelsystememit unterschiedlicher Sende-

frequenz. Die Integration der Messsignale
der einzelnen Telemetrien muss im Nach-
gang durch ein weiteres System erfolgen.
Die Folgen sind bekannt: Eine echt simul-

tane Abtastung und damit eine präzise zeit-
liche Zuordnung von Ereignissen kann so
nicht garantiert werden. Änderungen in der
Konfiguration sind mühsam und fehleran-
fällig, weil jedes System einzeln neu einge-
stellt werden muss. Erfordert die Einbausi-
tuation andenMessstellenunterschiedliche
Systeme mit eventuell abweichender Spezi-
fikation, ist dieVergleichbarkeit derMessda-
ten noch weniger gegeben.
Bei denmeisten der heute noch verbreite-

ten analogen Telemetrien wird das Messsig-
nal auf ein hochfrequentes Trägersignal
aufmoduliert. Auf demWegvomSender zum
Empfänger ist dieses Signal durch elektri-
sche Wechselfelder in der Umgebung hoch-
gradig gefährdet: Elektromotoren und elek-
trische Aktoren können das Messsignal so
verändern, dass es amEmpfänger verfälsch-
te Daten liefert.Werden diese vomTestinge-
nieur nicht als fehlerhaft erkannt undmanu-
ell eliminiert, finden diese korrupten Daten
Eingang inAuswertungenundSimulationen
– und münden im schlimmsten Fall in die
fehlerhafte Auslegung von Bauteilen.

Der parallele Test
mehrerer Fahrzeuge
Mit derDx-Telemetrie verfolgt CAEMAXein

Konzept zur simultanenErfassung vonmeh-
reren rotierendenBauteilen. Bis zu vier Sen-
demodule (SCTs) können in eine Kontroll-
und Empfangseinheit (RCI) eingebunden
werden. Obwohl sich diese vier Module auf
unterschiedlichen rotierendenBauteilenbe-
findenkönnen,werden sie zentral angesteu-
ert und synchronisiert (Bild 1). Die so ver-
knüpften Module tasten die Messsignale
hochgradig simultan ab. Auch der Nullab-
gleich und die Abtastrate werden zentral
eingestellt. So ist gesichert, dass an allen
Messstellen die gleichen Voraussetzungen

Praxisbeispiel Oberaigner 6x6: Bei dem Mercedes-Benz Sprinter kommt die Dx-Telemetrie 6x6 zum Einsatz,
um komplexe Antriebe zu vermessen.
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herrschen.Die Empfangseinheit (Bild 2) syn-
chronisiert und steuert die einzelnenSende-
einheiten und setzt deren Messdaten zu ei-
nem einzigen Datenstrom zusammen. Wei-
tereMesshardware zur IntegrationderDaten
wird nicht benötigt.
Durch die serielle Übermittlung derMess-

signale ist sichergestellt, dass mehrere Mo-
dule störungsfrei auf derselben Trägerfre-
quenz senden. Für weitere Systeme in der
Umgebung stehen dem Nutzer noch eine
Reihe weiterer Sendefrequenzen zur Verfü-
gung,was beispielsweise denparallelenTest
mehrerer Fahrzeuge problemlos möglich
macht. Eine möglichst robuste Telemetrie-
strecke ist in Umgebungen mit hoher EMV-
Belastung durch Elektromotoren oder sons-
tige elektrische Aktoren Grundvorausset-

zung für verlässliche Messdaten. Deshalb
digitalisiert die Dx die analogenMesssigna-
le so früh wie möglich direkt in der Sende-
einheit. Statt einen analogenMesswert stör-
anfällig auf das Trägersignal aufzumodulie-
ren, wird so ein digitaler Datenstrom über-
tragen, der sich von Seiten des Empfängers
mit hoher Störsicherheit decodieren lässt.
Zusätzlich werden neben den eigentlichen
MesssignalennochRedundanzen zur Fehle-
rerkennung mit übertragen. Ein fehlerhaft
empfangenes Messsignal wird zweifelsfrei
als solches erkannt undverworfen.Damit ist
sichergestellt, dass die Empfangseinheit nur
korrekt übertragene Messdaten ausgibt.
Zwei parallel im Diversity-Betrieb arbei-

tendeAntennenderKontrolleinheit erhöhen
die Störsicherheit weiter: Bei schlechter Sig-

Bild 1: Exemplari-
sches Bild eines Dx-
Telemetriesystems
mit vier synchroni-
sierten Sendemo-
dulen.

nalqualität an einer der beiden Empfangs-
antennen werden die Messwerte nahtlos
über die andere Antenne empfangen und
ausgewertet. Statt einer großen Anzahl von
Spezialmodulen setzt CAEMAXauf das trans-
parente Konzept one fits all: Die gleiche,
universell einsetzbare Sendeeinheit kann für
unterschiedliche Sensortypen (DMS, Ther-
moelemente, Beschleunigungssensoren)
und Kanalzahlen eingesetzt werden. Die in-
dividuelle Konfiguration erfolgt über die
Firmware der Dx-Empfangseinheit. Dieses
Konzept ermöglicht es, komfortable Up-
grades derDx-Funktionalität über Firmware-
Updates zu erhalten.Dabei ist dasDx-System
flexibel: Ob Induktivübertragung oder DC-
Versorgung, entscheidet der Anwender bei
jeder Messaufgabe selbst. Darüber hinaus

Bild 2: Die Empfangseinheit (RCI) des
Dx-Telemetriesystems.

elektromobilität PRAXIS

MitThemen aus
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Hintergrund: Praxisbeispiel Firma Oberaigner
Die Dx-Telemetrie konnte ihre Stärken
zum vermessen komplexer Antriebe
bei der Firma Oberaigner unter Beweis
stellen. Das Unternehmen entwickelt
und produziert Automobil-Systemkom-
ponenten. Oberaigner entwickelt und
liefert seit mehr als 20 Jahren wesentli-
che Komponenten für Allrad-Versionen
von Transportern wie Daimler, Renault
und Opel. Das Produktportfolio umfasst
komplette Antriebsachsen, Getriebe und

Differentialsperren wie auch komplette
Fahrzeuge. Oberaigner investiert dazu
wesentlich in die Forschung und Ent-
wicklung neuer Antriebstechnologien.
Zur Evaluation neuer Entwicklungen wie
beispielsweise einer neuen Vorderach-
se bedarf es umfangreicher Tests und
Versuche. In der Simulation errechne-
te Belastungsmodelle werden dabei in
ausführlichen Fahrversuchen mit der Re-
alität abgeglichen.

verwendet werden. Aufgrund der Einbausi-
tuation hinter demVerteilergetriebewar die
induktiveVersorgungder Sendeeinheit nicht
möglich. Deshalb wurde in dieses Gehäuse
ein Akku integriert. Auch hier kam die glei-
che Standard-Sendeelektronik zumEinsatz,
dadie Sendemodule eigeneDC/DC-Wandler
für die Versorgung enthalten.
Umdie EigenschaftenderAllrad-Fahrzeu-

ge vollständig zu beurteilen, müssen neben
den telemetrisch übertragenen DMS-Signa-
len zur DrehmomentmessungweitereMess-
größen erfasst werden: Temperatur, Be-

schleunigung,Kraft sowie Steuergeräteinfor-
mationen über CAN-Bus und GPS-Informa-
tionen. Dazu müssen alle Messsignale
synchron erfasst werden, um diese für an-
schließende Analysen und Berechnungen
sinnvoll nutzen zukönnen.Oberaigner setz-
te hierbei auf dasmodulareMesssystem imc
CRONOSflex, das die Dx-Telemetrie direkt
einbinden kann und dank des modularen
Aufbaus unterschiedlichste Sensoren und
Signale synchron erfassen kann. Besonders
hilfreich bei den Versuchsfahrten, ist die
Möglichkeit der Online-Berechnung im
Messsystem. Bereits während der Testfahrt
kannderVersuchsingenieur so ausdenRoh-
signalen Zielgrößen wie das Drehmoment
berechnen oder eine Online-Klassierung
durchführen.
Die aus dem Fahrversuch gewonnen Er-

gebnisse fließen imAnschluss zurück in die
Simulation, um Berechnung und Realität
miteinander abzugleichen. Darüber hinaus
dienendie erfasstenMessdaten als Fahrpro-
file für Prüfstandversuche, umDauerlaufer-
probungenmit realenDatendurchführen zu
können. // HEH

imc Meßsysteme
+49(0)30 4670900
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Bild 4: Dx-Sendemodul
mit induktiver Versor-
gung an einer Antriebs-
welle von Oberaigner.

könnennoch die Temperatur an derMess-
stelle und die Versorgungsspannung mit
erfasst und übertragen werden. Alle Sig-
nale werden online in physikalischen
Größen amOLED-Display angezeigt.

Das Drehmoment an den
Antriebswellen messen
EinederKernaufgabendes Fahrver-

suchs ist es, dieDrehmomente anden
Antriebswellen zu untersuchen. Bei
der Umrüstung von Transportern
mit Hinterrad-Antrieb auf Allrad-
Antriebwird andas Schaltgetriebe
einVerteilergetriebe angekoppelt, im
Verteilergetriebe kann wahlweise eine
Untersetzungoder eine Längssperre geschal-
tetwerden.VomVerteilergetriebe auswerden
sowohl die Hinterachse als auch die Vorder-
achse über Antriebswellen angetrieben.
Beim Oberaigner 6x6 befindet sich in der
erstenHinterachse einDurchgangsgetriebe,
das das Drehmoment zwischen den beiden
Hinterachsen aufteilt, der Antrieb erfolgt
über eine kurzeKardanwelle. DieVerteilung
des Drehmoments auf die angetriebenen
Achsenbei unterschiedlichenFahrmanövern
soll mit der Dx-Telemetrie exakt experimen-
tell erfasstwerden.Dazuwerdenandendrei
Antriebswellen je eine Dx-Sendeeinheit zur
Drehmomenterfassung platziert. Diese wer-
den von einerDx-Empfangseinheit angesteu-
ert und kontrolliert, so dass die Messdaten
aller Sendeeinheitenhier zentral zusammen-
laufen.
Zur schnellen Aufrüstung sind die Dx-

Sendeeinheiten in einGehäuse integriert, in
welchem bereits die Sekundärspule zur in-
duktiven Energieversorgung eingebaut ist.
NachdemdieDMS-Applikation zurDrehmo-
mentmessung aufgebracht wurde, ist das
Systemeinsatzbereit. Für denhartenEinsatz
auf der Teststrecke schützt das Gehäuse die
empfindliche DMS-Anwendung vor Stein-
schlag undWasser und kann immerwieder-

Bild 3: Dx-Sendemodul (SCT) mit integriertem Akku in einem Halbschalengehäuse zur Montage an Antriebs-
wellen.
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AKTUELLE PRODUKTE // LABORMESSTECHNIK

AufBasis seinesVektorsignalge-
nerators R&S SMBV100A, konfi-
guriert mit dem Paket R&S
SMBV-P101, bietet Rohde &
Schwarz einen geschwindig-
keitsoptimierten Produktions-
tester an. In der Fertigung von
Modulen und Empfängern für
satellitengestützte Kommunika-
tionmuss geprüftwerden, obder
GNSS-Signalempfanggrundsätz-
lich funktioniert, und ob Anten-

VEKTORSIGNALGENERATOR

Test von GNSS-Lösungen
ne und GNSS-Chipset miteinan-
der verbunden sind. Speziell für
solche Fertigungstests simuliert
der GNSS-Produktionstester se-
parateGPS,Glonass, BeiDouund
Galileo-Navigationsstandards
im L1/E1-Band.

Die vier Satelliten lassen sich
individuell aktivierenundbieten
untereinander einen Dynamik-
bereich von 34 dB. Da sich die
Pegel anpassen lassen, ohnedas
Signal zuunterbrechen, können
Anwender parallel Sensibilitäts-
tests für jedesNavigationssystem
durchführen. Die GNSS-Marker
mit 1 pps und 10 pps erlauben
eine genaue Synchronisierung
zwischen dem Tester und dem
DUT. Zusätzlich lassen sich rei-
ne, pegelstabile CW-Signale er-
zeugen, um das Setup zu kalib-
rieren. Alternativ können so
Störer simuliert werden.

Rohde &Schwarz

Teledyne LeCroy hat in seine
Messlösungen CAN FD Mess-
und Darstellungsfunktionen in-
tegriert und bietet Trigger- und
Dekodier-Lösungen für CAN-FD
an. Die CAN- und CAN-FD-Sym-
bolic-Analysepakete erlauben es,
benutzerdefinierte dbc-Dateien
beimTriggern,Decodieren,Mes-
sen und Darstellen von CAN-
oder CAN-FD-Bus-Signalen zu
verwenden. Damit müssen die
Datennichtmehr aufwendigma-
nuell abgeglichen werden oder
aushexadezimalenoder binären
Format konvertiert werden. Alle
CAN-FD-Pakete von Teledyne
LeCroy unterstützen ISO und
non-ISOFramesnach ISO 11898-
1.Mit der Software-Option lassen
sich Analysen direkt auf der
Symbolic-Ebene durchführen.
Wenn der Anwender beim De-
bug-Prozessmit demOszilloskop
direkt auf die Symbolic-Ebene
triggern kann, dann lässt sich
eine Serie von problembehafte-

OSZILLOSKOP

Busanalyse auf Symbol-Ebene

ten Sequenzen isolieren. Die
CAN- und CAN-FD-Decoder er-
stellen eine farblich hinterlegte
Ebene direkt auf dem physikali-
schen Signal. Somit hat der
Messtechniker die Möglichkeit,
codierte Werte zu extrahieren
und umfassende Timing-Mes-
sungen durchzuführen, die sich
auf bestimmte Ereignisse auf
dem Bus beziehen.

Teledyne LeCroy
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Pre-Compliance-Test mit einem
Spektrumanalysator

Bei der Produktentwicklung muss immer die Störabstrahlung berück-
sichtigt werden. Hier hilft oft schon ein günstiger Spektrumanalysator

mit eingebauten EMV-Filtern/QuasiPeak-Detektor.

THOMAS ROTTACH *

* Thomas Rottach
... ist Application Engineer bei Rigol
Technologies in der europäischen
Niederlassung Puchheim bei Mün-
chen.

Plant ein Hersteller, seine elektroni-
schenoder elektro-mechanischenPro-
dukte in ein Land einzuführen und

dort zu verkaufen muss sichergestellt sein,
dass die Produkte den entsprechendenNor-
mendes Landes genügen. Kennzeichnungen
wie CE, FCC oder CCC werden nach bestan-
denemZulassungstest vergeben. Neben den
Niederspannungsrichtlinien muss auch im-
mer die elektromagnetische Verträglichkeit
eingehalten werden. Um diese Werte zu ga-
rantieren, muss ein Spektrum von 100 kHz
bis 1,5GHzoder aktuell bis 3GHz eingehalten
werden können. Das Internationale Sonder-
komitee für FunkstörungenCISPRhat inzwi-
schen 30Standards veröffentlicht. Derwich-

tigste für Messtechnik-Hersteller ist die CI-
SPR16.Dieser legt fest,was das entsprechen-
deMessequipment leistenmuss bzw.wie die
einzelnen Messungen durchgeführt werden
müssen. In den weiteren Normen sind die
vorgeschriebenenTests undLimits definiert.

Neue Produkte komplett
zertifizieren lassen
Einige Beispiele: CISPR 11 für Industrie,

Wissenschaft undMedizin (ISM)HF-Geräte;
CISPR 12 für Fahrzeuge, Boote und von Ver-
brennungsmotor angetriebene Apparate;
CISPR 13 für Musik und Fernsehempfänger
und dazugehöriges Equipment; CISPR 14
beschreibt die Elektromagnetische Verträg-
lichkeit – Anforderung für Haushaltsgeräte,
elektrische Werkzeuge und gleichwertige
Apparate: 1. Emissionen, 2. Störfestigkeit.
Umein neues Produkt komplett zertifizie-

ren zu lassen,müssendie vorgeschriebenen
Test von einem akkreditierten EMV-Test-La-

bor abgewickelt werden. So eine Zulassung
ist sehr kostenintensiv undkannbis zumeh-
rere tausend Euro pro Tag kosten. Und für
den Fall, dass das zu testende Gerät oder
Fahrzeug die Normgrenzen nicht einhält,
muss nach entsprechenden Nachbesserun-
gen erneut der Test durchgeführtwerden.Die
Kosten steigen damit nochmals erheblich.
Deshalb empfiehlt es sich, im Vorfeld und
auch schonwährendder Entwicklung immer
wieder die Störabstrahlung zu überprüfen.
Hierzu muss man nicht unbedingt einen
hochwertigen und damit teuren Messemp-
fänger verwenden, sondern kann auf die
günstigereVariante eines Spektrumanalysa-
tors mit eingebauten EMV-Filtern/Quasi-
Peak-Detektor zurückgreifen. Diese Art der
Messungen sind als Pre-Compliance-Tests
bekannt.

Spektrumanalysator für
einfache Messungen
Für die einfachste Formeiner Pre-Compli-

ance-Messungenbei abgestrahltenEmissio-
nenkannein Spektrumanalysator verwendet
werden. Das ist beispielsweise der Rigol
DSA815mit einer Bandbreite von 1,5GHzund
Nahfeldsonden für E-Felder (elektrisch) und
H-Felder (magnetisch). Am Messgerät stellt
man dazu die Frequenzen, die Auflösungs-
bandbreite (RBW) und den Span entspre-
chenddenVorgabenderNormein.Weiterhin
wählt man die passende Nahfeldsonde für
das Design. Im ersten Ansatz setzt man den
Detektortyp so, dass der positive Spitzenwert
übernommen wird. Damit erreicht man al-
lerdings das schlechteste Ergebnis. Die Son-
demuss langsamüber das Testobjekt bewegt
werden. Wichtig ist hier auch, dass die Ent-
fernung Sonde-Testobjekt konstant bleibt
undauchdie Stellungbzw. Positionder Son-
de gleich bleibt. Somit lassen sich die kriti-
schen Stellen des Designs aufspüren. Im
nächsten Schritt lassen sich die kritischen
Stellen genauer untersuchen. Zur exakteren
Analyse sind Messgeräte notwendig, die

Pre-Compliance-Test:Mit einem günstigen Spektrumanalysator der Serie DSA1000 von Rigol kann schon
während der Entwicklung auf Störstrahlung untersucht werden.
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möglichst nah an oder exakt der CISPR16-
Vorgabe kommen. In der Vorgabe sind EMI-
Filter, Auflösungsbandbreiten und der Qua-
si-Peak-Detektor beschrieben. Um reprodu-
zierbare undmit der echten Zulassungsmes-
sungvergleichbareErgebnissezubekommen,
müssenKorrekturfaktoren,wieKabeldämp-
fung/Antennenkorrektur-Faktoren, berück-
sichtigt werden. Im nächsten Schritt sollten
anstatt der Nahfeldsonden Antennen sowie
eine drehbare Plattform für das Testobjekt
verwendet werden. Das ganze Setup ist ide-
alerweise in einem reflexionsfreien Raum
aufgestellt. Der gesamte Testablauf wie An-
tennenbewegungen, Tischdrehungen und
Frequenzscanswerden von extern gesteuert.
Allerdings sind die dabei notwendigen In-
vestitionskosten für eine EMV-Kammer oder
einen drehbaren Tisch bereits in einem Be-
reich, der die Möglichkeiten kleinerer und
mittlerer Betriebe übersteigt.
Ein weiterer Aspekt für die EMV-Prüfung

ist die Conducted-Emission. Das sind Stör-
spannungen, die über dieVerbindungsleiter
übertragen werden können. Es kann sich
dabei um Emissionen handeln, die in einer
Schaltung oder einem Bauteil erzeugt wer-
den und die dann über die Leitungen für die
Stromversorgung, über die Eingangs- oder
Ausgangsleitungen von elektronischen
Schaltungenübertragenwerden.Daswird in
der Automobiltechnik deutlich, da Motoren
und andere Verbraucher hohe Stromstöße
erzeugenund sichüber denKabelbaumund
die Versorgungsleitungen ausbreiten. An-
statt Antennen verwendet man hier eine

Netznachbildung (LISN) und ein Transien-
tenlimiter, um die Eingangsstufe des Spekt-
rumanalysators zu schützen. Die Netznach-
bildung ist ein Schlüsselelement. Es sepa-
riert die Störsignale von der Netzspannung
unddemRauschen,welches vomTestobjekt
generiertwird.Die herausgefilterten Störun-
gen werden dem Spektrumanalysator zuge-
führt. Ein ganzer Frequenzscan mit einge-
stelltemQuasi-Peak-Detektor ist zeitaufwen-
dig. Deshalb wird für den Frequenzscan ein
Spitzenwertdetektor verwendet. Die Spitzen-
werte/Problemstellenwerden lokalisiert und

mit einem Quasi-Peak-Detektor vermessen.
Das garantiert valide Ergebnisse. Die Analy-
satoren von Rigol bieten EMI-Filter und
Quasi-Peak-Detektoren.
Beim DSA815 mit 1,5 GHz ist beides in der

Option EMI-Filter&Quasi-PeakDetector-Kit
enthalten. Die DSA1000-Serie mit 3 GHz hat
das Feature bereits abWerk. Für ältere Gerä-
te aus derDSA1000-Serie gibt es ein Firmwa-
re-Upgrade. // HEH

Rigol Technologies
+4(0)89 89418950

Spektrumanalyse: Das User-Interface eines Rigol-Gerätes erlaubt es, verschiedene Spektren zu betrachten.
Dank Standard-Komponenten und entsprechender Messtechnik lässt sich ein bezahlbares EMV-Testsystem
für den Pre-Compliance-Test konfigurieren.
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PREMIUMSPONSOR:

Vom intelligenten Device zum umfassenden Geschäftsmodell –
das Internet of Things wird Realität. System- und Softwareentwickler und
ihre Führungskräfte müssen jetzt Expertise aufbauen. Best Practices zu
Entwicklung, Sicherheit und Standards finden Sie auf dem IoT-Kongress.

www.iot-kongress.de
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Global Oscilloscopes
Competitive Strategy
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Von 50 MHz bis 4 GHz:
Leistungsfähige Oszilloskope
vom Messtechnik-Profi.
Schnelles Arbeiten, einfache Bedienung, präzise Ergebnisse:
Dafür stehen die Oszilloskope von Rohde&Schwarz.

R&S®RTO: Schneller analysieren. Mehr sehen. (Bandbreiten: 600 MHz bis 4 GHz)
R&S®RTE: Einfach. Leistungsfähig. (Bandbreiten: 200 MHz bis 2 GHz)
R&S®RTM: Einschalten. Messen. Fertig. (Bandbreiten: 200 MHz bis 1 GHz)
¸HMO3000: Das Oszilloskop für den Messalltag. (Brandbreiten: 300 MHz bis 500 MHz)
¸HMO Compact: Great Value. (Bandbreiten: 70 MHz bis 200 MHz)
¸HMO 1002: Great Value. (Bandbreiten: 50 MHz bis 100 MHz)

Alle Oszilloskope von Rohde&Schwarz umfassen Zeitbereichs-,
Logik-, Protokoll- und Frequenzanalyse in einem Gerät.

Tauchen Sie ein unter: www.scope-of-the-art.de/ad/all
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