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Einen präzisen Blick auf
die Signale bekommen
Teledyne LeCroy spendiert der A-Serie seiner Oszilloskope neben der vertikalen Auflösung
von 12 Bit bei 1 GHz eine Abtastrate von 10 GS/s. Auch die Bedienung überzeugt.
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Die Messtechnik ist unentbehr-
lich für drahtlose IoT-Geräte

Wer in den letztenMonaten Elek-
tronik-Messen besucht hat, der
kamkaumnochumdie Themen

Industrie 4.0 und Smart Building herum.
Die Elektronik-Hersteller sprechen von
nichts anderem mehr. Alles ist vernetzt
und kommuniziert untereinander. Von
Sinn und Unsinn will ich hier gar nicht
sprechen. Hier kann sich jeder selbst ein
Bild auf denMessenmachen. Fakt ist: Das
Internet der Dinge ist angekommen und
wird künftig zu einemsogenannten Inter-
net of Everything.
Wirwerden eine immer stärker vernetz-

te Welt vorfinden. Wer Produkte entwi-
ckelt und anbietet, die mit Sensorik und
Funktechniken ausgerüstet sind, muss
sich zwingendmit demKommunikations-
verhalten und HF-Technik beschäftigen.
Die Entwickler der smarten Geräte kom-
men dabei nicht umMesstechnik herum!
Damit die vernetzten Geräte funktionie-
ren, kommunizierendiese drahtlos unter-
einander. Das können zellulare Techniken
wie LTE-Moder Schmalband IoT sein. Ein
nicht unerheblicher Teil der smarten Ge-
rätewird auf nichtzellulareDrahtlostech-
nik zurückgreifenwie Bluetooth, ZigBee,
EnOcean, Sigfox oder Wi-Fi. Andere ar-
beiten mit den unlizenzierten ISM/SDR-

„Erleben Sie die Welt der
vernetzten Geräte am
13. und 14. September
auf dem IoT- und Smart-
Home-Kongress.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

Bändern.DieGerätemüssen in allenPha-
sen des Produktlebenszyklus getestet
werden, damit sie ordnungsgemäß funk-
tionieren, aber auch, damit Qualität und
Leistung über die gesamte Lebensdauer
garantiert werden können.
In diesem Sonderheft finden Sie zum

einen,wie sich Signale für denLTE-Nach-
folger 5G erzeugenundanalysieren lassen
oderwelcheWerkzeugeSie benötigen, um
die vernetzten Systeme und deren Signa-
le zu messen und zu analysieren. Doch
damit nicht genug: Am 13. und 14. Sep-
tember lade ich Sie nach München ein:
Auf unserem IoT-Kongress (www.IoT-
Kongress.de) und den parallel stattfin-
denden Smart-Home-/Smart-Building-
Kongress (www.smarthome-kongress.de)
erfahren Sie von unseren ausgewählten
Referenten alles Wichtige darüber, was
sich aktuell in der vernetztenWelt tut.

Herzlichst, Ihr

EINE KLASSE
FÜR SICH
optoNCDT 1320/1420
Laser-Triangulationssensoren für
schnelle und präzise Messungen

 Kompakt und leicht: einfache
Integration in beengte Bauräume

 Robustes und langlebiges Design

 Reproduzierbarkeit ab 0,5 µm

 Kleiner Lichtfleck

 Analog- und Digitalausgang

 Einzigartiges Bedienkonzept über Webbrowser

 Presets für verschiedene Oberflächen

www.micro-epsilon.de/opto
Tel. +49 8542 1680

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05

Besuchen Sie uns
Control / Stuttgart
Halle 4 / Stand 4108

Besuchen Sie uns
Hannover Messe
Halle 9 / Stand D05
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SCHWERPUNKTE
Oszilloskope
TITELTHEMA

9 Mit der A-Serie gelingt der Blick auf das Detail
Mit der A-Serie bietet Teldeyne LeCroy nicht nur eine
vertikale Auflösung von 12 Bit, sondern stellt acht analoge
Eingangskanäle bereit.

Messtechnik
12 Wie sich Messdaten per Ethernet übertragen lassen

Der Ethernet-Anschluss findet sich fast überall in der
Industrie. Wir zeigen grundlegendes zur Topologie bis zur
Messdatenübertragung über einen Ethernet-Anschluss.

16 Multibus-Logger als IoT-Gateway
Ein Bus-Datenlogger spielt eine zentrale Rolle, wenn Mess-
daten erfasst und Zustände überwacht werden sollen. Hier
erfahren Sie, was solche Geräte leisten müssen.

20 Miteinander von 5G und Satellitensignalen
Künftig sind Breitbandverbindungen mit einem hohen
Durchsatz notwendig, wie sie 5G und Satellitensignale
bieten. Damit diese sich nicht untereinander stören, ist ein
Messplatz hilfreich.

24 Disruptive Teststrategien verändern den Test
Softwaredefinierte Mess- und Prüftechnik verändert eine
ganze Branche: Seit National Instruments 2012 den rekonfi-
gurierbaren VST vorgestellt hat ist klar, dass Software einen
wichtigen Stellenwert einnimmt.

28 Die komplex vernetzten Module des IoT messen
Die vernetzten Geräte des Internets der Dinge bestehen aus
unterschiedlichen Komponenten, die problemlos zusam-
menarbeiten müssen.

32 ESD-Schutz dank verbesserter Messtechnik
Mikroelektronische Bauteile und Systeme werden immer
kleiner und komplexer und das hat Auswirkungen auf
den ESD-Schutz. Fraunhofer-Forscher haben eine Lösung
entwickelt, um reproduzierbar zu messen.

34 Plattformbasiertes Testsystem bündelt Funktionen
Testsysteme kommen weltweit zum Einsatz, wobei die
Systemintegratoren immer wieder vor Problemen stehen.
Abhilfe verspricht ein Ansatz, häufig verwendete Funktio-
nen als Module abzubilden.

38 Handliche Schallsuche an Komponenten
Mit einer akustischen Kamera wird Schall sichtbar und
auch die Quelle lässt sich aufspüren. Wir zeigen ein hand-
liches Schallmessgerät, das vor allem für die Entwicklung
interessant sein dürfte.

40 Flexibel Signale für 5G erzeugen und analysieren
5G hat das Forschungsstadium verlassen, doch stehen für
eine Standardisierung Alternativen zur Disposition. Eine
flexible Testausrüstung erzeugt und analysiert die Signale.

44 Pulse generieren für den Test an Halbleitersystemen
Ein Pulsgenerator erzeugt schnelle Flanken und bietet ei-
nen großen Dynamikumfang. Damit lassen sich Hochener-
gie- und Hochspannungs-Halbleitersysteme testen.

INHALT

OSZILLOSKOPE

Mit der A-Serie gelingt
der Blick auf das Detail
Oszilloskope arbeiten immer genauer und präziser:
Dazu verbauen die Hersteller A/D-Wandler, die mit
echten 12 Bit arbeiten. Meist sind das Eigenent-
wicklungen. Aber nicht nur die Hardware spielt eine
entscheidende Rolle bei der Messdatenanalyse.
Einen immer wichtigeren Stellenwert nimmt die
Software auf den Geräten ein. Hier spendieren die
Scope-Hersteller ebenfalls viel Entwicklungszeit,
um mit der cleveren Lösung ganz unterschiedliche
Messparameter zu erfassen und zu analysieren.
Abgerundet wird das Oszilloskop von Zubehör wie
verschiedene Tastköpfe.

9
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46 Testumgebung aus Stand-Alone- und JTAG-Test
Mehrere Adapterhersteller haben eine Prüfplattform
entwickelt, mit der funktionaler Test und JTAG-Test sowie
systeminterne Programmierung über Mikroprozessor,
Flash-Speicher oder FPGAs möglich sind.

48 Der elektrische Test mit dem JTAG-/Boundary-Scan
Eine nahezu 100-prozentige Fehlerfreiheit: Das ist das Ziel
eines jeden Auftragsfertigers. Wir zeigen ein kompaktes
Auftischgerät, das für den elektrischen Test eingesetzt
werden kann.

RUBRIKEN
3 Editorial

6 Aktuelles

50 Impressum

12 Messdaten per Ethernet
übertragen

38 Handliche Schallsuche
an Komponenten

20 Ungestörte 5G und Satel-
litensignale

44 Pulse generieren für den
Test an Halbleitern

EMS-Tag
22.06.2017, Würzburg
Der EMS-Tag gilt als eine der
wichtigsten Veranstaltungen der
EMS-Branche, um sich mit Fachkräf-
ten und Experten über die Themen,
die bewegen, zu informieren.
www.ems-tag.de
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PotentialfreieMesstechnik
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German Engineering.
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Messtechnik- und Sensorik-
branche legt kräftig zu

Im Jahr 2016 wuchs die Messtechnik- und Sensorikbranche kräftig. Das
wirkt sich auf das aktuelle Jahr aus: Die AMA-Mitglieder wollen ver-

stärkt investieren und die Zahl der Mitarbeiter erhöhen.

Vom 30. Mai bis zum 1. Juni öffnet die
Sensor+Test auf dem Messegelände
inNürnberg. ImVorfeld derMessehat

der AMA Verband für Sensorik und Mess-
technik aktuelle Zahlen aus seiner Branche
veröffentlicht. Außerdemhatte der Verband
seine Mitglieder im Januar zur wirtschaftli-
chen Entwicklung des Jahres 2016 befragt.
Die Ergebnisse sind vielversprechend: Die
AMA-Mitglieder prognostizieren für das lau-
fende Jahr ein weiteres Umsatzwachstum
von fünf Prozent undplanendazu, fünf Pro-
zentmehr zu investieren, verglichenmit den
Ergebnissen des Vorjahres.

Steigende Investitionen und
mehr Personal
Im Jahr 2016hat dieBrancheSensorik und

Messtechnik ein kumuliertesUmsatzwachs-
tum von vier Prozent erzielt. Mit diesem Er-
gebnis konnte sich die Sensorik und Mess-
technik deutlichpositiv vonder Entwicklung
des produzierendenGewerbes absetzen, das
im zurückliegenden Jahr nahezu stagnierte.
Die AMA-Mitglieder investierten vergange-
nes Jahr fünf Prozent mehr als im Vorjahr.
Die Branchenvertreter planen für das Ge-
schäftsjahr 2017 einen weiteren Anstieg der
Investitionen um zwei Prozent.
Parallel dazu rechnet die
Branchemit einemweite-
ren Personalausbau
um drei Prozent.
Nicht nur im In-

land ist die Senso-
rik und Messtech-
nik erfolgreich:Die
Exportquote stieg
um sieben Pro-
zentpunkte auf 58
Prozent und liegt
damit über dem Er-
gebnis des Vorjahres.
Die Exportquote in das
nicht-europäische
Auslandbliebnahe-
zu unverändert.
Schaut man

sichdie Zahlen für das europäischeAusland
an, so ist hier einAnstiegumsiebenProzent-
punkte auf 36 Prozent zu erkennen.
Das Internet derDingeundDigitalisierung

sindSchlagwörter, die auchaktuell dieMess-
technik- undSensorikbrancheumtreibt.Mit
einemWert von88Prozent derAMA-Mitglie-

der bewerten sie die Entwicklunghin zur
Industrie 4.0 und dem Internet der
Dinge als eine „sehr gute Chance
fürmehrWachstum inder Senso-
rik undMesstechnik“, nur zehn
Prozent der Mitglieder zeigten
sich unentschlossen.
„Sensorik und Messtechnik

befindet sich auf der Überhol-
spur, verglichen zur deutschen
Industrie insgesamt“, fasst

Thomas Simmons, Geschäftsführer
AMA Verband für Sensorik und Mess-
technik: „Die Sensorik und Messtech-
nik befindet sich auf der Überholspur,

verglichen mit der Gesamtdeutschen
Industrie.“

Internationale
Messtechnik-Messe
Vom 30. Mai bis zum 1. Juni findet
auf dem Nürnberger Messegelände
die 24. internationale Messtechnik-
Messe Sensor+Test statt. In diesem
Jahr wird mit rund 600 Ausstellern
und über 9000 Besuchern gerechnet.
Als Sonderthema 2017 steht die ver-
netzte Messtechnik fürmobile Anwen-
dungen im Mittelpunkt. Die Spanne
reicht von tragbaren Systemen zur
Messung an Menschen über instru-
mentierte Kraftfahrzeuge und mobile
Maschinen bis zur Luftfahrt.
Ein fester Bestandteil der Messtech-
nik-Messe ist der AMA Innovations-
preis, der in diesem Jahr zum 17. Mal
verliehen wird und mit einem Preis-
geld von 10.000 Euro dotiert ist. Das
Preisgeld wird direkt an das Entwick-
lerteam vergeben.

Thomas Simmons, Geschäftsführer AMA
Verband für Sensorik und Messtechnik, die
Branchenergebnisse zusammen. „Betrach-
ten wir die gesellschaftlichen Zukunftspro-
jekte, finden wir Themen wie CO2-neutrale,
energieeffiziente undklimaangepasste Städ-
te, den intelligenten Umbau der Energiever-
sorgung, nachhaltige Mobilität, internetba-
sierte Dienste für die Wirtschaft, Industrie
4.0 und sichere Identität. Diese Projekte
zeigenunsbereits heute dieHerausforderun-
gen von morgen. Das erfreuliche für unsere
Branche ist, die Lösungsansätze basieren auf
den Daten, die Sensoren liefern und Mess-
technik auswertet. Damit bietet die Zukunft
unseren Mitgliedern eine Vielzahl neuer
Chancen, umdie anstehenden Veränderun-
gen positiv zu gestalten.“ // HEH

AMAVerband für Sensorik undMesstechnik

Branche schafft Arbeitsplätze: Die AMA-Mitglieder
wollen auch im Jahr 2017 in ihre Mitarbeiter inves-
tieren.
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Bild: AMA/Eva Oertwig
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OSZILLOSKOPE // 12-BIT-GERÄTE

8

TITELSTORY
Oszilloskope arbeiten immer genauer
und präziser: Dazu verbauen die Her-
steller A/D-Wandler, die mit echten 12
Bit arbeiten. Meist sind das Eigenent-
wicklungen. Aber nicht nur die Hard-
ware spielt eine entscheidende Rolle
bei der Messdatenanalyse. Einen im-
mer wichtigeren Stellenwert nimmt
die Software auf den Geräten ein.
Hier spendieren die Scope-Hersteller
ebenfalls viel Entwicklungszeit, um
mit der cleveren Lösung ganz unter-
schiedliche Messparameter zu erfas-
sen und zu analysieren. Abgerundet
wird das Oszilloskop von Zubehör
wie verschiedene Tastköpfe. Die Kom-
bination aus Hard- und Software er-
möglicht ein hochpräzises Messsys-
tem für die tägliche Arbeit im Labor.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test April 2017
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Mit den HDO-A-Serien gelingt der
genaue Blick auf das Detail

Mit der Gerätefamilie HDO-A bietet Teldeyne LeCroy nicht nur eine
vertikale Auflösung von 12 Bit bis 1 GHz und acht analoge Eingänge,

sondern vor allem eine Abtastrate von 10 GS/s.

GUIDO WOLF *

* Guido Wolf
... ist für das Marketing in Europa
bei Teledyne LeCroy in Heidelberg
verantwortlich.

Oszilloskope kann man durchaus mit
einem schnellen Auto vergleichen:
ihre Leistung nimmt stetig zu. Und

ähnlich wie im Automobilbau streben auch
die Oszilloskop-Hersteller nach immer
schnelleren Messgeräten. Herzstück einer
neuen Modellreihe ist ein A/D-Wandler mit
einer vertikalen Auflösung von 12 Bit. Die
HDO4000A, HDO6000A, HDO8000A und
MDA800A bieten Bandbreiten von 200MHz
bis 1 GHz.Neu ist außerdem, dass die Geräte
bis zu acht analoge Kanäle bieten. Die ver-
wendete HD-Technik von Teledyne LeCroy
ist seit 2012 auf demMarkt. Dankdes verwen-
deten 12-Bit-A/D-Wandlers lassen sichMess-
datenpräziser erfassenunddie Signaldetails
sind höher.
In der A-Serie des Messgeräte-Herstellers

kommt erstmals die Enhanced-Sample-Rate-
Technik zum Einsatz, die automatisch die
erfassten Signale zur Bandbreite des Geräts
optimiert darstellt. Die Messdaten werden
dank Kombination aus A/D-Wandler mit 12

Bit, einerAbtastrate von 10GS/s sowie einem
10-fachenOversamplingpräziser dargestellt.

Bei der Bedienung auf Über-
sichtlichkeit gesetzt
Nicht nur die inneren Werte gehören zu

denKriterien bei einemOszilloskop: Bei der
Bedienung des Messgerätes setzt Teledyne
LeCroy auf die bewährte MAUI-OneTouch-
Benutzeroberfläche mit Gestensteuerung.
Das MAUI steht für Most Advanced User In-
terface und ermöglicht es dem Anwender,
gängige Funktionenmit nur einemFinger zu
bedienen. Pop-up-Dialoge oder Menüs
müssen dabei nicht geöffnet
werden. Auch wesentliche
Einstellungenwie Positionie-
rung und Vergrößerung von Si-
gnalen, die Einrichtung von Mess-
Cursor, Definition von Messparame-
tern und Auswahl von Menüs lassen
sich vomAnwender schnell erledigen.
Ebenfalls mit nur einem Finger lassen
sich mathematische Funktionen und
Parametermessungen ausführen. Bei-
spielsweise können über das Feld Hin-
zufügen neue Kanäle geöffnet und ma-
thematische sowie Parametermessungen
ergänztwerden. SchiebtmandenKanal nach

unten, ist er geschlossen. In alle Geräte der
A-Serie ist ein Touchdisplaymit 12,1 Zoll ver-
baut.
DieHDO-Oszilloskope zeichnen sichdurch

eineKombination ausBandbreitenbis 1GHz,
einen großen Erfassungsspeicher mit 250
MPunkte/Kanal, einerAbtastrate von 10GS/s
unddurchdie vertikaleAuflösung von 12Bit
aus. Zudembietet derHersteller auchMixed-
Signal-Oszilloskope = MSO. Sie alle eignen
sich für das Debugging und die Fehlersuche
in der Leistungselektronik, Automotive-
Elektronik und Embedded/Mechatronic-
Systemsmit Signalen von einemhochaufge-
lösten Sensor. Die achtmöglichenEingangs-
kanäle der HDO8000A-Serie sind zum Test

Tastkopf:
Der HVFO ist
ein praktischer
Hochspannungs-
tastkopf mit opti-
scher Isolation.

Bilder: Teledyne LeCroy
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Vergleich 8 und 12 Bit: Auf der linken Seite werden die Signale mit 8 Bit abgetastet und im Vergleich dazu auf der rechten Seite mit 12 Bit.

mit hoher Spannung und/oder 3-Phasen-
Stromumformung ausgelegt oder über sie
lässt sich das Digital-Power-Management
überprüfen. Speziell für Motorantriebe ist
das Modell MDA800A entwickelt: Mit ihm
lassen sich komplette 3-Phasen-Motorantrie-
be mit statischer und dynamischer Power-
Analyse über acht Kanäle und einer Band-
breite von 1 GHz untersuchen.
Die erwähnte 12-Bit-Technik spielt dann

ihreVorteile aus,wennSignalemit 1 GHzund
mit 16-fach höherer Auflösung erfasst und
dargestellt werden sollen, als es mit einem
8-Bit-Oszilloskop möglich wäre. Die 212 =
4096diskretenLevels senkendieQuantisie-
rungsfehler. Mit den 250 MPunkte/Kanal
lassen sich vor allem große Datenmengen
erfassen.DieGerätestruktur erfasst nicht nur
zuverlässig Transienten, sondern auch um-
fangreiche Signaldaten.

Analoge und digitale Signale
messen und darstellen
Für die HDO-A Modellreihen gibt es ein

breites Angebot an Anwendungslösungen
für serielle Daten, um allemesstechnischen
Anforderungen zu entsprechen. Ereignisse
werden durch den seriellen Bus-Trigger iso-
liert unddie Protokoll-Informationenwerden
farblich hinterlegt und zusammen mit dem
analogen- oder digitalen Signal dargestellt.
Timing- und Parameter-Messungen am Bus
ermöglichen eine schnelle und einfacheCha-
rakterisierung von seriellenDatensystemen.
Messdaten können grafisch dargestellt wer-
den, um das Systemverhalten über die Zeit

„Bei unseren neuen 12-Bit-High-Definition-Oszilloskopen der
A-Serie gibt vier oder acht analoge plus zusätzlich

16 digitale Kanäle.“
Albert Hanselmann, Teledyne LeCroy

zu beobachten. Anomalien auf der physika-
lischen Ebene werden durch verbesserte
Augendiagramm-Maskentests und den
Maskenfehler-Locator lokalisiert. Mit den
unterschiedlichen Mathematikfunktionen,
Messparametern, Debugg- undDokumenta-
tions-Werkzeugen in der A-Serie lassen sich
Signale umfangreich analysieren. Zusätzli-
cheAnwendungsspezifischePakete optimie-
ren den Debugging-Prozess für Design/Vali-
dierungs-Szenarien.DieAdvanced-Customi-
zation-Option erstellt und integriert benut-
zerdefinierte Parameter und
MathematikfunktionenausC/C++,MATLAB,
Excel, JScript oder Visual Basic in die Verar-
beitungskette des Oszilloskops. Da Embed-
ded-Systeme immer komplexerwerden, sind
leistungsfähigere Mixed-Signal-Debugging-
Funktionen notwendig. Der HDO-A verfügt
über 16 integrierte digitale Kanäle und ver-
schiedenen Werkzeugen, um analoge und
digitale Signale darzustellen, zumessenund
schließlich zu analysieren. Die WaveScan-
Funktion durchsucht digitale Zeilen nach
Musternund isoliert auffällige Bereiche, da-
mit man sie analysieren kann. Identifizierte
Musterwerden in einer Tabellemit Informa-
tionen zum zeitlichen Auftreten dargestellt.
Mit ganz unterschiedlichen Zeitparametern
lassen sich die Eigenschaften von digitalen
Bussen messen und analysieren. Weitere
unterstützendeWerkzeugewie Track, Trend,
Statistik und Histicons bieten zusätzliche
Einblicke in das Signalverhalten.
An dieser Stelle soll die Digital-Power-

Management-Analyse-Software erwähnt

werden: DurchMessungenpro Takt-Periode
lässt sichdasVerhalten komplexermehrpha-
siger PM-(Power Management-) IC, Voltage-
Regulator-Module, Point of Load Converter
oder Low-Drop-OutVoltageRegulator in Pro-
Periode-Kurvendarstellen, umdasVerhalten
von Spannungsversorgungssystemen zu
verstehen.VerschiedeneMessparameter las-
sen sich auswählen, die dann in einerMittel-
werttabelle angezeigt werden. Unterstützte
Parameter sind RMS, Mean, Pk-Pk, Pk+, Pk-
undFrequenz.DieMittelwerte der Parameter
werdenaus einer vomAnwender bestimmten
Anzahl Signalperioden berechnet. Das zeit-
liche Verhalten eines Spannungsversor-
gungssystems zu verstehen ist der Schlüssel
für die Ursachenanalyse. Die Pro-Periode-
Kurven erleichtern es, durch transiente Last-
fälle hervorgerufene Änderungen des Aus-
gangssignals zu identifizieren und quanti-
sieren. Mit der Funktion Zoom+-Gate kann
sich der Anwender in dynamischeVorgänge
hineinzoomen. Gleichzeitig fungiert die
Funktion alsMeasureGate. DieMesswerte in
der Tabelle und damit auch die Pro-Periode
Kurven werden sofort aktualisiert und ver-
wenden dann nur den vergrößerten Signal-
bereich.

Optisch-isolierter Hoch-
spannungstastkopf
Zur A-Serie bietet Teledyne LeCroy den

optisch-isolierten Hochspannungstastkopf
des TypsHVFO.Damit lassen sich kleine, auf
hohen Zwischenkreisspannungen von Leis-
tungselektroniken floatendenSpannungen,
messen.Die optische Isolation zwischender
Tastkopfspitze und dem Oszilloskop verrin-
gert die unerwünschte Belastung des Mess-
objekts und senkt zusätzlichRauschen,Ver-
zerrungen, Overshoot, Ringing und transi-
ente Störungen auf demMesssignal. // HEH

Teledyne LeCroy
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OSZILLOSKOPE // 12-BIT-GERÄTE

INTERVIEW MIT ALBERT HANSELMANN

„Anwender kommen aus der Leistungselek-
tronik, der Antriebstechnik und der Sensorik.“
Mit der neuen A-Serie bietet Teledyne
LeCroy acht analoge Eingangskanäle bei
seinen Oszilloskopen. Welche Zielgrup-
pe sprechen Sie mit der Serie an?
Bei unseren neuen 12-Bit-High-Defini-
tion-Oszilloskopen gibt vier oder acht
analoge plus zusätzlich 16 digitale
Kanäle. Anwender sehen wir haupt-
sächlich in der Leistungselektronik,
Antriebstechnik und Sensorik. Wenn
wir uns das ganze mehr von der An-
wendungsseite (Industriezweig) her
betrachten, dann sind es vor allem
Automotive, Medizintechnik, Steuer
und Regeltechnik, Elektromotoren für
verschiedenste Anwendungen, Wech-
selrichter, Schaltnetzteile und Maschi-
nenbau.

In den Geräten arbeitet ein 12-Bit-A/D-
Wandler. Welche Vorteile gegenüber
10- und 8-Bit-Versionen versprechen Sie
sich davon?
Die wichtigere Frage ist, welche klaren
Vorteile hat der Anwender davon. Die
von uns eingesetzten A/D-Wandler mit
12 Bit ergeben eine Vertikalauflösung
von 4096 Schritten. Durch diese Auf-
lösung resultiert eine viel größere Dy-
namik. Es können also viel kleinere Si-
gnalanteile in einem größeren Signal
gemessen werden. Um das wirklich
zu erreichen, haben wir für die HDO-
Geräte auch sehr viel Zeit und Geld in
die Entwicklung von State-of-the-Art-
Verstärkern investiert. Dazu gehören
geringes Rauschen, hohe Genauigkeit
und großer Offsetbereich. Durch die
Kombination von hoher Auflösung und

sehr guten Verstärkern ergibt sich für
den Nutzer der schon angesprochene
hohe Dynamikbereich, aber auch eine
signifikant höhere Messgenauigkeit
im Vertikal- sowie im Zeitbereich

Ebenfalls mit an Bord ist das MAUI-
Bedienkonzept. Auch Ihre Mitbewer-
ber verwenden Touch-Displays in ihren
Messgeräten. Was machen Sie mit MAUI
anders, vielleicht sogar besser?
Der Schlüssel ist hier sicher unsere
lange Erfahrung und Fokus bei den
Scopes. Das MAUI-Bedienkonzept
kombiniert mit dem von uns neu vor-
gestellten „One Touch“ nicht nur ein-
fache Bedienung und höhere Effizienz,
sondern bietet dem Anwender eine
hohe Messgenauigkeit. Denn der An-
wender kümmert sich um seine Mes-
saufgabe, nicht auf visuelle Effekte.

Neben der Hardware spielt die Software
in der Messtechnik eine immer ent-
scheidendere Rolle. Was bietet die A-
Serie dem Anwender an Tools?
Viele unserer angebotenen Tools sind
einmalig und nur bei Teledyne LeCroy
erhältlich. Der entscheidende Unter-
schied liegt vielfach in den Details. Um
die Details können wir uns kümmern,
weil wir schon vor mehr als 50 Jahren
erkannt haben, dass die perfekte Da-
tenanalyse genauso wichtig ist wie
die hochpräzise Datenerfassung. Ich
könnte bei mehr Platz ausführlich auf
die unterschiedlichen Werkzeuge ein-
gehen, welche in der HDO-Serie zur
Verfügung stehen.

Auf ein Wort:
Albert Hanselmann, General Manager
Teledyne LeCroy und Regional Manager
für Deutschland, Österreich und die
Schweiz. „Unsere Oszilloskope bieten
neben einem A/D-Wandler mit 12 Bit
auch acht analoge Eingangskanäle
plus zusätzlich 16 digitale Kanäle.“

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

Neue Speicheroszilloskope
Typisch RIGOL:
Price/Power, Best in Class
4 Channel, 2 GS/sec
Scope Line

DS4014E und DS4024E
Speicheroszilloskope

• 100 & 200 MHz Bandbreite, 14 Mpts
Speicher pro Kanal

• 4 analoge Kanäle, 2 GS/sec Abtastrate
pro Kanal

• 60.000 wfrm/sec Signalerfassungsrate
• UltraVision, Record & Replay, Analyse von

bis zu 127.000 Frames
• 9“ WVGA-Display mit 256 Helligkeitsstufen
• Ultra Scope PC-Software (ohne Aufpreis)

TECHNOLOGY

Ab sofort zum

Bundle Sonderpreis!

PROMOTION BIS 1.7.2017
Ohne Aufpreis inkl. Decode SPI, I2C, RS232,
CAN, LIN und FlexRay im Bundle
Sie sparen gesamt 2.882,00 Euro

Kombinierbar mit den „Price/Power“
Arbiträr-Funktionsgeneratoren:

DG1022Z, DG1032Z
und DG1062Z

• 25/30/60 MHz Bandbreite
• 2 analoge Kanäle, 200 MS/sec,

14 Bit Auflösung
• 160 integrierte Kurvenformen
• Modulation: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK,

PWM
• ±1ppm Frequenzstabilität, -125 dBc/Hz

Phasenrauschen
• 2 oder 8 Mppts Speichertiefe (opt.16 Mpts)

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rigol-
Partner für weitere Informationen!
Besuchen Sie uns unter:
www.rigol.eu/sales

Best-Preis:

ab € 339,-
plus MwSt.
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Wie sich Messdaten per Ethernet
übertragen lassen

Der Ethernet-Anschluss findet sich fast überall in der Industrie. Wir zei-
gen im Beitrag grundlegendes zur Topologie bis zur Messdatenüber-

tragung über einen Ethernet-Anschluss.

JÖRG BÖTTCHER *

* Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
... hat eine Professur für Regelungs-
technik und Elektrische Messtechnik
an der Universität der Bundeswehr in
München inne.

Eine steigendeAnzahl vonMessgeräten
undMessdatenerfassungsmodulen ist
mit einem Ethernet-Anschluss oder

auchals SynonymLocalAreaNetwork=LAN
ausgestattet. Im folgenden Text zeigen wir,
wie über Ethernet Messdaten übertragen

werdenkönnenunderklärendiewichtigsten
Eigenschaften von Ethernet.
Bei einer Verbindung über Ethernet sind

alle Busknoten gleichberechtigt. Der Begriff
Ether bedeutet imDeutschenÄther unddeu-
tet auf die ursprüngliche Anlehnung an ein
Funkprotokoll hin. Die einzelnenBusknoten
werdenüber sogenannteHubs oder Switches
miteinander verbunden (Bild 1). Es gibt somit
stets nur Punkt-zu-Punkt-Verbindungen.
Hubs und Switches sehen äußerlich meist
identisch aus. Sie unterscheiden sich ledig-

lich in ihrer internen Intelligenz. Hubs ver-
stärken die Signale jeweils nur zwischen
allen aktivenPorts. Elektrisch gesehen sehen
alle angeschlossenen Geräte – von kurzen
SignallaufzeitendurchdenHubundüber die
Kabel abgesehen – stets dieselben Signale.
EinBusknotendarf bei Ethernet jederzeit ein
Telegramm aussenden, sofern die entspre-
chenden Kabeladern, die er für das Senden
benutzt, frei sind, also nicht von einem an-
deren Telegramm gerade belegt werden.
Dabei kannes zufällig vorkommen, dass zwei

Ethernet in der Messtechnik:Messdaten lassen sich komfortabel über Ethernet übertragen. Wir zeigen grundlegendes zur Topologie bis zur höheren Protokollen.
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oder mehr Busknoten gleichzeitig senden
wollen -man spricht von einerKollision.Da-
bei entstehen undefinierbare Signalzustän-
de, die jedoch von den beteiligten Sendern
erkanntwerden,worauf diese sofort diewei-
tere Aussendung abbrechen. Nun läuft je-
weils eine Zufallszeit in den Ethernet-Chips
der beteiligtenSender los, nachderenAblauf
sie es jeweils erneut versuchen. Statistisch
löst sichdieseKollisiondadurchüber der Zeit
auf (CSMA/CD, Carrier Sense Multiple Ac-
cess/Collision Detection).

Zwei leicht unterschiedliche
Telegrammformate
Switches verfügendagegenüber integrier-

te Embedded-Computer, über welche die
Ports angesprochenwerden. Die in ihnen in
hoherGeschwindigkeit ablaufendeFirmwa-
re untersucht auf Ethernet-Telegrammebene,
welches Zielgerät von einemsendendenBus-
knoten adressiert wird. Ein Switch stellt an
einemPort eintreffende Telegramme nur an
demAusgangsport zu, andemeinBusknoten
mit der entsprechenden Empfangsadresse
angeschlossen ist. Sobald ein Busknoten an
einem Port angeschlossen wurde und zum
ersten Mal selbst ein Telegramm gesendet
hat, ordnet der SwitchdieseAdresse fest dem
entsprechenden Port zu. Er lernt die Zuord-
nungautomatisch, ohnedass er konfiguriert
werden muss. Ist kein Busknoten mit der
entsprechenden Empfangsadresse ange-
schlossen, so leitet der Switch das Tele-
gramm an alle mit einem Busknoten verse-
henen Ports. Auf diese Weise kann ein Tele-
grammauch zu einemEmpfänger gelangen,
der über weitere zwischengeschaltete Swit-
ches erst erreicht werden kann. Switches
reduzieren den gesamten Busverkehr deut-
lich, sofern die überwiegende Kommunika-
tion jeweils zwischen Busknoten innerhalb
eines sog. Netzwerk-Segments um einen
Switch herum stattfindet. Ein Ethernet-An-

schluss arbeitet mit dem in Bild 2 gezeigten
Telegramm. Streng genommen gibt es zwei
ganz leicht unterschiedliche Telegrammfor-
mate: Das im Bild gezeigte, von üblichen
Computern meist benutzte DIX-Telegramm,
ist nach dem früheren Konsortium der drei
UnternehmenXerox,DECund Intel benannt.
Sie hatten in den 1980er-Jahren die Verbrei-
tung vonEthernet in der Bürokommunikati-
on vorangetrieben. Das zweite Format ist
eine von einigen Industrial-Ethernet-Syste-
men benutzte Variante, wie sie in der offizi-
ellen Normung in IEEE 802.3 vorgesehen
wurde. Jedes Telegrammbeginnt zumErken-
nen etwaiger Kollisionen mit einer relativ
langenPräambel. Nach einemweiterenStart-
byte folgen die jeweils sechs Bytes langen
Adressen des Empfängers und des Senders.
Diese werden nicht vomAnwender konfigu-
riert, sondern einem Busknoten bei dessen
Herstellung fest eingebrannt. Die Chip-Her-
steller bedienen sichdabei imRahmeneiner
weltweiten Lizenzierung aus ihnen jeweils
zurVerfügung stehendenAdresspools. Dass
die sechs Bytes lange Adresse für alle Zeiten
ausreichend ist, lässt sich an der Anzahl der
mit diesen 48 Bits darstellbaren Kombinati-
onen ausrechnen: 248 sind rund 2,815*1014

also 281.500 Mrd. Diese weltweit einmalige
Adresse eines Ethernet-Anschlusses wird
meist hexadezimalmit 12 Zeichendargestellt.
In der Fachsprache nennt man diese auch
MAC-ID. Das ist die Abkürzung für Medium
Access Control oder frei übersetzt Buszu-
griffsverfahren.
Bei der Verwendung höherer Protokolle,

die mit entsprechenden eigenen Telegram-
men im nachfolgenden Datenfeld transpor-
tiertwerden,wird inweiteren zwei Bytes der
Protokolltyp angegeben.Der Empfängerkno-
ten weiß nach Auswerten der zwei Bytes,
nachwelchemhöherenProtokoll er die nach-
folgenden Datenbytes interpretieren muss.
Der eigentliche Datenbereich, als Payload

Bild 1:
Die Topologie
von Ethernet.
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Messgeräte
mit Ethernet-

Anschluss

MEASUREMENT COMPUTING

InklusiveTreiberfürWindows®,Linux®,Android™,
sowie umfangreiche Unterstützung für C++®,
C#®, Visual Basic®, DASYLab® und NI LabVIEW™

Tel: +49 (0) 7142-9531-40
E-Mail: sales@mccdaq.de

www.mccdaq.de

Easy to Use • Easy to Integrate
Easy to Support

Multifunktionsmesstechnik

E-1608
• 8 analoge Eingänge (16 Bit)
• 250 kS/s Abtastrate
• 2 analoge Ausgänge (16 Bit)
• 8 digitale I/O, 1 Zähler

Digital I/O

E-DIO24
• 24 digitale I/O
• ±24 mA High-Drive-Ausgänge
• Digitaler Statusalarm
• 1 Ereigniszähler (32 Bit)

Messtechnik-Software

DAQami™ 3.0
• Analoge, digitale und Zählerwerte

erfassen, visualisieren und loggen
• Signalausgabe/Signalgenerator

© Data Translation GmbH
A Measurement Computing Company

Temperaturerfassung

E-TC und TC-32
• 8 bzw. 32/64 Eingänge
• 24 Bit Auflösung
• für alle Thermoelement-Typen
• 8 digitale I/O, Alarmfunktion
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bezeichnet, hat nicht nur eine Maximallän-
ge. Um nicht unnötig viel Busverkehr für
kleinste Datenmengen zu erzeugen, wollten
die damaligen Entwickler des DIX-Konsorti-
ums, dass zumindest 46 Bytes seitens des
Senders gesammeltwerden, bevor dieser ein
Telegrammaussendet. In der Praxiswerden
insbesondere bei der Messdatenerfassung
häufig Telegrammemit weniger Nutzdaten-
bytes versendet, wobei die fehlenden Bytes
dann durch Füll-Bytes beliebigen Inhalts
ersetzt werden müssen. Abschließend folgt
ein vier Bytes langes Feld, um die Übertra-
gungsfehler hochwertig zu erkennen (CRC =
Cyclic Redundancy Check).
Die einzelnenBits dieses Telegrammswer-

dennicht direkt auf demEthernetkabel über-
tragen, sondern jeweils spezifisch codiert.
Bei der in der Industrie dominierenden Va-
riante 100BASE-TX kommen die im Bild 2
angedeuteten Codierungen: Zunächst wer-
den jeweils vier zu sendende Bits immer zu-
erst zu einer Fünfer-Bitgruppe gemäß einer
Codiertabelle umcodiert; diese ist so gestal-
tet, dass in jeder Fünfergruppe Bitwechsel
vorhanden sind, was dem Empfänger ein
Herauslesendes Sendetaktes ermöglicht. Der
so generierte Bitstromwirddannnoch einem
Multilevel TransmissionEncoding (MLT) un-
terzogen, welches drei Signalpegel benutzt,
um Kabelbandbreite zu sparen. Letztlich
resultiert daraus eine nutzbare Nettodaten-
rate von 100MBit/s. 100BASE-TX verwendet
zwei Adernpaare, eines für jede Senderich-
tung.Aus Sicht eines Ethernetanschlussemit
TX für Sender und RX für Empfänger be-
schriftet. Das Basisprotokoll fast aller ande-

ren höheren Protokolle ist IP = Internet Pro-
tocol. Das IP-Telegramm enthält Header-In-
formationenundden eigentlichenDatenbe-
reich, auch hier als Payload bezeichnet. Es
wird imDatenfeld des Ethernet-Telegramms
übertragen, wobei ein einziges größeres IP-
Telegrammauchaufmehrere einzelne Ether-
net-Telegramme aufgeteilt werden kann
(Fragmentierung), so dass auch großeNutz-
datenmengen werden können. Bei IPv4 las-
sen sich maximal 65.515 Bytes übertragen.
Genau genommen existieren derzeit zwei
unterschiedliche Telegrammtypen: die
schon recht alte IPv4 sowie IPv6. Die Be-
triebssysteme aktueller PCs und Laptops
unterstützen beide Formate, viele industri-
elle Geräte mit Ethernetanschluss sowie
auchServer imweltweiten Internet teilweise
ausschließlich IPv4.
Im Rahmen der Header-Informationen

taucht eineneueAdressart auf, die IP-Adres-
se. Eine IP-Adresse besteht bei IPv4 aus 32
Bits. Sie ist in den Busknoten, die IP unter-
stützen, stets konfigurierbar. Dabei wird die
IP-Adresse nicht in Binär- oder Hexadezi-
maldarstellung eingegeben, sondern in der
bekanntenSchreibweisemit vier durch einen
Punkt getrennten Dezimalzahlen. Jede der
vier Zahlen ist lediglich die Dezimaldarstel-
lung von jeweils einer Acht-Bits-Gruppe aus
den insgesamt 32 Bits, weshalb auch keine
größeren Zahlen als 255 vorkommenkönnen.
Mit IP lassen sich Telegramme über Netz-
werkgrenzen hinweg mit Router versenden.
Router arbeiten stets auf der Ebene des IP-
Protokolls, sie leiten ausschließlich IP-Tele-
grammevoneinemNetzwerk in ein anderes.

Auch die weltweite Internet-Infrastruktur
basiert auf Routern. Der Router besitzt im
lokalen Netzwerk des Computers ebenfalls
eine IP-Adresse. An diese IP-Adresse muss
der Computer Telegramme stets senden, die
anBusknoten in andereNetzwerke vermittelt
werden sollen. Hierzu kann bei IP-fähigen
Busknoten zusätzlich konfiguriert werden,
welche IP-Adresse dieser Router im lokalen
Netz besitzt und in welchem Bereich Emp-
fänger-IP-Adressen liegen, die über diesen
Router nur erreicht werden können, also in
entfernten Netzwerken sitzen. Der Router
nennt sich indiesemKontextmeist Standard-
gateway.

Messdaten mit höheren Proto-
kollen übertragen
Mit demAnwendungs-ProtokollHTTP las-

sen sich Daten beispielsweise von einem
Oszilloskop mit Ethernet-Anschluss in eine
Software-Applikation im Computer übertra-
gen. Dazu werden zwei weitere Protokolle
verwendet: TCP, welches im Datenbereich
eines odermehrerer IP-Telegrammeübertra-
gen wird, sowie das erwähnte HTTP. TCP =
TransmissionControl Protocol erlaubt einen
kontrollierten Datenaustausch im Sinne ei-
nesKommunikationskanals. Dazu führt TCP
die Portnummer ein. In einem Busknoten,
der unter einer bestimmten IP-Adresse er-
reichbar ist, könnenmehrereApplikationen
parallel ablaufen. Sie sind über ihre Port-
nummer adressierbar. DerKommunikations-
kanal ist zumindest auf dieser Protokollebe-
ne Voll-Duplex-fähig, es kann in beiden
Richtungenunabhängig voneinander gesen-
det werden. Entscheidend ist: Der Sender
vonDaten erhält von seinemGegenüber eine
Empfangsbestätigung, wenn diese erfolg-
reich angekommen sind. SolcheBestätigun-
gen gibt es auf den unteren Ebenen des
Ethernet-Telegramms und IP nicht. Messda-
ten lassen sich einer Serverapplikation im
Oszilloskop unter einer bestimmten Port-
nummer mit TCP in eine entsprechende Ap-
plikation im Computer übertragen. Für die
Konfiguration des Oszilloskops könnte der
Hersteller ein eigenes Programmmitliefern.
Besser ist es, die Bedienoberfläche in Form
einer in das Oszilloskop eingebettetenWeb-
seite zu implementieren. Im Oszilloskop ist
lediglich die Funktionalität eines kleinen
Web-Servers zu realisieren. // HEH

www.prof-boettcher.de

Bild 2: Das Ethernet-Telegramm.

Quellenangabe:
Jörg Böttcher: KompendiumMessdatenerfassung
und -auswertung. ISBN 978-3-7386-2255-3
(Paperback) Verlag: Books on Demand.
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TREIB ES
BIS ZUM
ÄUßEREN

Heut zu Tage ist es umso einfacher geworden die Miniaturisierung
bis zum Äußersten zu treiben. Die Abmessungen eines 110 GHz

Spektrumanalysators konnten unglaublich reduziert werden,
einhergehend damit natürlich auch das Investment. Anritsu

stellt den weltweit ersten und einzigartigen Spektrumanalysator
im Betriebsfrequenzbereich 9 kHz bis 110 GHz vor.

In den neu zugänglichen mm-Wellenbereichen wird damit
ein Dynamikbereich und eine Amplitudengenauigkeit

geboten, die ihresgleichen sucht.

MS2760A – WELTWEIT
DIE KLEINSTE UND
ULTRA-PORTABELE
SPEKTRUMANALYSATOR
FAMILIE BIS 110 GHZ.

ABMESSUNGEN
 mm x  mm x  mm

ANR I T SU MS2760A SPEC T RUM MA S TER

MM - WELLEN
Messtechnik für Kfz-Radar, Satellitenkommunikation,

5G, WiGig und noch viel mehr

PERFORMANCE
Klassenbester hinsichtlich Dynamikbereich,

Messgeschwindigkeit und Amplitudengenauigkeit

Copyright 2017

WWW.ANRITSU.COM/TEST -MEASUREMENT

ABMESSUNGEN
 mm

ULTRA -POR TABEL
Die Arbeitsleistung eines Tischgerätes bekommen

Sie nun in Smartphonegröße

Mit der PXIexpress-Trigger-Karte
des Typs PXTe1741 von VX Inst-
ruments lassen sich zusätzliche
externeGeräte anunterschiedli-
che Testabläufe echtzeitfähig
anbinden. Dazu können diese

PXIE-TRIGGER-KARTE

Echtzeitfähige Testabläufe
mit der Karte an die acht PXI-
Backplane-Triggerlines, sowie
denStar-Trigger und einen inter-
nen Software-Trigger angebun-
denwerden.Über die eingebaute
und frei konfigurierbare Trigger-
matrix lassen die Geräte mitein-
ander verschalten, um damit
auch komplexe Triggerabläufe
darzustellen. Wie auch die PXI-
Backplane-Triggerlines können
die vier Kanäle an der Front als
Ein- oderAusgangprogrammiert
werden.

VX Intruments

Mit dem Leistungsanalysator
WT300E/T = T für Transforma-
torversion bietet Yokogawa ein
Messgerät, das nach eigenen
Angaben eine Genauigkeit von
0,5 Prozent bei einemLeistungs-
faktor von 0,01 bei 100Vund 1A
verspricht. Kalibriert ist das Ge-
rät bei Leistungsfaktoren von 1,0,
0,5, 0,05, 0,01 und 0,001, um an
Transformatoren jede Abwei-
chung von den im Standard
IEC60076-8 beschriebenen
Grenzwerten zu erfassen und zu
messen. Geliefert wird das Inst-
rumentmit einemKalibrierzerti-

LEISTUNGSANALYSE

Tests an Transformatoren
fikat, ausgestellt nach ISO 17025
in einem akkreditierten Labor
von Yokogawa. Neben demMes-
sen von Spannungspotentialen
und Strömen eignet sich das Ge-
rät für Oberwellen und Klirrfak-
toren bei gleichzeitiger Leis-
tungsmessung. Der Analysator
kann die einzelnen Frequenz-
komponenten eines Kurvenzu-
ges analysierenundanzeigen. Es
prüft zudem Signalkomponen-
ten als ganzzahliges Vielfaches
der Grundschwingung.

Yokogawa

Der tragbare Kabel- und Anten-
nenanalysator R&S Cable Rider
ZPHvonRohde&Schwarz bietet
eineMesszeit von0,3ms proDa-
tenpunkt. Ausgelegt ist das
Messgerät mit einem Gewicht

KABEL- UND ANTENNENANALYSATOR

Antennen für Mobilfunk einrichten
von 2,5 kg speziell für den Ein-
satz imFeldundeinerAkkulauf-
zeit von neun Stunden. Das
Messgerät lässt sich komfortabel
über das Touch-Display bedie-
nen, aber auch über die mecha-
nischen Tasten. Hervorzuheben
ist die Bedienung über einen
Wizard, der durch die einzelnen
Messabläufe, Einstellungenund
Arbeitsschritte führt. In der Ba-
sis-Konfigurationbietet es 2MHz
bis 3 GHz und lässt sich per Key-
code auf 4 GHz erweitern.

Rohde &Schwarz
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* Martin Riedel
... leitet das Produkt-Marketing bei imc Messsyste-
me in Berlin.

Fahrzeug-Flottenversuch:
Um Fahrzeuge zu überwachen,
kommen Multibus-Datenlogger
zum Einsatz, die als IoT-Gateway
fungieren. Bi
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Nils Becker
... ist Leiter Marketing bei imc Test & Measurement
in Friedrichsdorf.

MESSDATEN ERFASSEN // DATENLOGGER

Vernetzte Geräte bei elektronischen
Endkunden-Produkten gibt es viele
auf dem Markt: Kühlschränke oder

Zahnbürsten sindnur einBeispiel. Ob sie den
großenDurchbruch bringenwerden, sei da-
hingestellt. In der Industrie gibt es dagegen
vielversprechendeAnsätze für vernetzteDa-
tenerfassung und Zustandsüberwachung.
Damit einhergehend lassen sichRessourcen
und Energie einsparen; auch vermeidbarer
Verschleiß oder garAusfälle lassen sichdank
vernetzter Systemevermeiden. Eine zentrale
Rolle dabei spielenBus-Logger als intelligen-
tes Erfassungssystem für Daten- und Kom-

munikationsbusse oder als Gateway zum
Internet.

Betriebsdaten von Fahrzeugen
und Maschinen sammeln
Feld- undFahrzeugbusse als digitaleKom-

munikations-Protokolle gibt es in vielfältiger
Form.Der CAN-Bus ist dabei sowohl in Fahr-
zeugen mit ihrer Vielzahl an Steuergeräten
(ECUs), als auch in Maschinen und Indust-
rieanlagen besonders weit verbreitet. Seine
neuesteAusprägungals beschleunigte CAN-
FD-Variante wird ihm dabei voraussichtlich
noch einen gehörigen Schub für die Zukunft
bescheren.
DochauchandereBussystememit höherer

Datenrate undKapazität habengroßeBedeu-
tung, wie etwa FlexRay und XCPoE im Fahr-
zeug, ARINC und AFDX in der Luft- und
Raumfahrt, MVB und IPTCom im Schienen-
verkehr oder EtherCAT und PROFINET im

industriellen Umfeld. Eine Überwachung
von Fahrzeugen, mobilen oder stationären
Maschinen undAnlagen erfolgt in der Regel
autark und unbemannt, ohne dass der An-
wender vor Ort davon überhaupt etwas mit-
bekommt.Dabei sollen typischerweise aktu-
elle Betriebsdaten gesammelt werden, um
beispielsweise eine Belastungshistorie zu
erfassen. Ziel eines solchen sogenannten
Condition Monitorings kann es sein, sich
ankündigendenVerschleiß zu erkennen, um
im Sinne einer vorausschauenden Wartung
rechtzeitig Service-Maßnahmenergreifen zu
können. So werden fatale Ausfälle mit fol-
genreichemund teuremMaschinenstillstand
vermeidbar. Dazu müssen die erfassten Da-
ten in einer zentralen Instanz gesammelt und
ausgewertet werden. Das erlaubt einen glo-
balen Zugriff auf Statusinformationen und
ermöglicht es, automatisierte Alarm- und
Benachrichtigungs-Mechanismen zu reali-

Multibus-Logger als IoT-Gateway in
vernetzten mobilen Einsätzen

Ein Bus-Datenlogger spielt eine zentrale Rolle, wenn Messdaten erfasst
und Zustände überwacht werden sollen. Wir zeigen, was solche Geräte
leisten müssen und wie sie mit dem Internet vernetzt werden können.

MARTIN RIEDEL UND NILS BECKER *
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sieren.Mit einer solchenAnbindungan eine
Internet-basierte IT-Infrastruktur (Cloud),
wird die überwachteMaschine Teil des Inter-
net of Things. Der Zugriff auf dieDaten vieler
verteilter Objekte eröffnet dabei neue An-
wendungen und Geschäftsmodelle: Neben
derWartungkönnendie gewonnenenStatis-
tiken über reale Betriebsbedingungen in
Verbesserung und Weiterentwicklung ein-
fließen. Flottenversuche erfassenmit GPS zu
den Betriebs- und Leistungsdaten korrelier-
te Bewegungsprofile, was etwa bei Elektro-
fahrzeugen die Entwicklung intelligenter
Ladestrategien und Fahrerassistenz unter-
stützt.

Die anfallenden Daten ausrei-
chend komprimieren
Wichtigste Disziplin für einen IoT-Daten-

logger ist die Vernetzung: Der Zugang zum
Internet kannbei stationärenAnwendungen
über Ethernet oder WLAN erfolgen. Bei mo-
bilenAnwendungenoder auchabgelegenen
und unzugänglichen Anlagen ist dagegen
eine direkte Datenverbindung über Mobil-
funk-Netze das Mittel der Wahl, also eine
Anbindung über GPRS, UMTS oder LTE. Ne-
ben der Kostenseite, gilt es in diesem Fall,
auf begrenzte Übertragungsbandbreiten so-
wiemöglicherweise instabileVerbindungen
Rücksicht zu nehmen. Daher müssen IoT-
Logger robuste Datenübertragungs-Mecha-
nismen implementieren, die derlei tolerie-
ren. Die Begrenzung des Datenvolumens
führt zur Forderung nach leistungsfähigen
Möglichkeiten der lokalen Signalverarbei-
tung im Logger.
UmdieMengeder zuübertragendenDaten

zu reduzieren, ist es ein gängiger Weg, sie
verlustfrei zu komprimieren.Das erfolgt etwa
mit der zip-Komprimierung. Noch effektiver
ist ein echtes Verdichten der Informationen
durch Vorverarbeitung und Analyse. Das
kann in simpler Statistik bestehen, wie Mit-
telung, FilterungundEffektivwertenundbis
hin zu anspruchsvollen Auswertungen rei-
chen wie Spektralanalysen oder Klassier-
Verfahren etwa zur Festigkeitsanalyse und
Erkennung von Materialermüdung. Auch
Verrechnung von Kanälen untereinander,
wie etwadie Leistungsberechnung, sorgt für
eine deutlicheDatenreduktion. Statt Rohda-
ten sindnur noch aussagekräftige Kennwer-
te zu übertragen. Eine weitere Möglichkeit
der Verdichtung bietet eine getriggerte Da-
tenaufnahme, die statt kontinuierlich nur
noch relevante Ereignisse erfasst. Entschei-
dend ist jedoch, dass jede Anwendung spe-
ziell zugeschnitteneFunktionen, Berechnun-
genundAnalysen erfordert. Ein intelligenter
Datenlogger sollte daher in der Lage sein,
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den Anwender auf einer leicht bedienbaren
Plattformbei der ErstellungundAnpassung
seiner individuellen Lösung zuunterstützen
–vorzugsweise ohne tiefgreifendeProgram-
mierung oder Firmware-Anpassung. Diesen
Weg verfolgt imc Messsysteme konsequent
verfolgtmit seinemEchtzeit-Signalverarbei-
tungs-System „imc Online FAMOS“.

Flexible Logger bei Multi-Feld-
bus-Betrieb
Häufig gilt es in einer Anwendung gleich

mehrere Bussysteme parallel zu erfassen.
DieserMulti-Feldbus-Betrieb erfordert einen
flexiblen Logger, der mit verschiedenen Ty-
penundunterschiedlichenBusschnittstellen
ausgerüstet werden kann. Im Interesse per-
formanter Skalierbarkeit ist jedes Interface
dabei mit eigenem Prozessor für die Deko-
dieraufgabenausgerüstet. So bleibt die Leis-
tung des Gesamtsystems stabil und vorher-
sehbar. Verfügt das System zusätzlich über
eine übergeordnete Signalprozessor-Platt-

form,wie beispielsweise das erwähnte „imc
Online FAMOS“, kannesdamit alsMulti-Bus-
Gateway fungieren: Es bildet nicht nur eine
Schnittstelle zum Internet bzw. der Cloud,
sondern kann auch zwischen den unter-
schiedlichen Bussen vermitteln und routen.
Das ist hilfreich in dengegenwärtig hybriden
Konfigurationen aus CAN- und CAN-FD-
Bussen, die noch für eine geraume Zeit der
Migrationnötig seinwerden:Da existierende
konventionelle Standard-CAN-Hardware
nichtmit schnellenCAN-FD-Teilnehmernam
gleichenBus koexistieren kann, ist eineAuf-
teilung in separateNetze nötig. SogarAufga-
ben der Restbus-Simulation kann ein intel-
ligenter Bus-Logger übernehmen, also die
Emulation von nicht vorhandenen Kompo-
nenten, etwa in einem Prototyen, dessen
CANBotschaftennachgebildet undausgege-
ben werden müssen, um die Funktion des
Gesamtsystems zu gewährleisten.
Digitale Busse dienen alsMedium fürmit-

unter tausende vonunterschiedlichen Infor-

mations-Kanälen, die jeweils durchdasPro-
tokoll kodiert werden: Bei CAN etwa in Bot-
schaften mit IDs verpackt, deren Belegung
in standardisierten Formaten wie dbc oder
Fibex definiert wird. Daher ist je nach Auf-
gaben zu entscheiden, ob der Logger den
komplettenDatenstrom in seinerGesamtheit
als Protokoll-Kanal aufnehmen soll oder aber
gezielt einzelneKanäle dekodiert und extra-
hiertwerden. BeideAnsätze habenVor- und
Nachteile und je nachAnwendung gleicher-
maßen ihre Berechtigung: Beim Loggen des
gesamten Datenstroms als sogenannter
Dumpwerdenalle Busdaten gespeichert. So
kann nichts vergessen werden. Nachteil bei
dieser Methode ist die hohe Datenmenge
und, dass dieDatennicht online interpretiert
und analysiert werden können.
Nicht so bei derKanaldekodierung, die live

anhand der Dekodiervorschriften einzelne
Kanäle extrahiert, skaliert undauf reale phy-
sikalischenGrößenabbildet. Sie ist damit die
Voraussetzung für jeglicheweitere intelligen-
te Echtzeit-Verarbeitungwie dieBildung von
Triggerbedingungen,mathematischenAna-
lysen, Reduktion oder Filter und kann den
Speicheraufwand auf das tatsächlich rele-
vanteMaßbegrenzen.Andererseits erfordert
sie aber entsprechende Prozessor-Ressour-
cenund ist daher auf eine endliche Zahl von
Kanälenbeschränkt. Zudemkönnen etwaige
vergesseneKanäle nicht nachträglichhinzu-
gefügt werden. Nur die Kanäle stehen zu
Verfügung, die im Voraus konfiguriert wur-
den.
Mit seinemKonzept des „OnlineBusDeco-

der“ bietet imc neben der direkten Live-De-
kodierung eine flexible Alternative. Dazu
werden indenProtokoll-Kanal dieDekodier-
Informationen aller potentiell relevanten
Kanälemit eingebettet. Damitwird zunächst
im Sinne eines simplen Dump der gesamte
Datenverkehr mitgeschnitten. Jedoch kön-
nen entlang der weiteren Signalverarbei-
tungskette, angefangen von der internen
Signalanalyse-Plattform des Loggers, über
den Transport-Prozess in die Cloud, bis hin
zu späteren dort ablaufenden Post-Proces-
sing-Routinen, jederzeit flexibel Kanäle aus
demDatenstromextrahiertwerden.Das ver-
eint die Vorteile aus beiden Ansätzen und
vereinfacht die Verwaltung, weil die Kodier-
informationen im Protokollkanal-gekapselt
und damit stets konsistent sind.

Raue Umgebungsbedingungen
erfordern robuste Hardware
Buslogger sind anspruchsvollen Betriebs-

bedingungenausgesetzt: schwankendeUm-
gebungstemperaturen, Dichtigkeit und Er-
schütterungen. Auch die zu integrierendenBild 2: Das Monitoring über einen Web-Server auf ein mobiles Endgerät.

Bild 1: Remote Monitoring mit verteilten Multibus-Loggern als IoT-Gateway zu flexiblen Cloud-Services.
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Dekodier- und Signalanalyse-Algorithmen
stellen Echtzeit-Anforderungen, mit denen
Windows-Plattformen überfordert sind. Da-
her basierendie SystemeaufARM-Prozesso-
renund leistungsfähigenFPGAs.Dazukom-
menprekäre Stromversorgungsbedingungen
mitweitemEingangsspannungs-Bereichund
Maßnahmen zur Sicherung der Dateninteg-
rität bei abruptem Spannungsausfall. Eine
integrierte USV-Pufferung hilft dabei, Mess-
Dateien auf dem System abzuschließen und
eine Zerstörung des File-Systems zu vermei-
den. So bleibt der Datenpool intakt, der bis
zur vollständigen Übertragung auf ein NAS
oder eine Cloud-Umgebung im Gerät gehal-
ten werdenmuss.
Daneben sollte ein Low-Power-Design ei-

nen Sleep-Modus realisieren, aus dem her-
aus gezielt undmit kurzer Reaktionszeit eine
Messung wieder aufgenommen werden
kann. Oft ist es erforderlich, die autarken
Geräte signalgesteuert zu aktivieren. Im
Fahrzeug kann das über die Zündschloss-
Klemme K15. Darüber kann zum einen das
Gerät direkt versorgtwerdenund zumande-
ren gezielt eingeschaltet bzw. aus demSleep-
Modus aufgewecktwerden.Von imcwirdmit
demsogeannten imcBUSDAQflex eine Fami-
lie von Multibus-Loggern angeboten. Dabei
spielt die im Gerät integrierte Echtzeit-Sig-
nalverarbeitungsplattform „imc Online FA-
MOS“ eine zentrale Rolle. Sie kann fast be-
liebige Analyse-Algorithmen ausführen, die
der Anwender einfach zeilenweise als ma-
thematische Formelnundkomplexe Funkti-
onsaufrufe editieren kann. Komplettiertwird
die Familie durchweitere CAN-basierteMess-
module inder gleichenGehäuseform, diemit
einer werkzeugfreien Klick-Verbindung me-
chanisch und elektrisch direkt angedockt
werden können. Damit stehen zusätzliche
Analog-Frontends mit Sensor- und Signal-
Konditionierung sowie Digitalisierung zur
Verfügung. Für die Realisierung von verteil-
ten Internet-Anwendungenmüssenmoderne
Logger standardisierte Schnittstellen und
Protokolle unterstützen.DerHersteller bietet
hier einen ftp-Server für Transfer von Mess-
daten und Messkonfigurationen an: Ein
Broadcast-Monitoring von ausgewählten
StatusvariablenmitUDP-Protokoll und einen
Web-Server für direkte https-Aufrufe. Für
Cloud-Lösungen, ob alsweltweit verfügbare
Public Cloudoder als Corporate Cloud inner-
halb eines Firmen-Netzwerks, werden Syn-
chronisationsmechanismen angeboten, um
die im Gerät zwischengespeicherten Mess-
daten auf ein NAS zu transferieren oder in
eine Cloud-Datenbank zu laden. // HEH

imc Messsysteme
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Friedliches Miteinander von 5G und
Satellitensignalen

Künftig sind Breitbandverbindungen mit einem hohen Durchsatz not-
wendig, wie sie 5G und Satellitensignale bieten. Damit diese sich nicht

untereinander stören, ist ein Messplatz hilfreich.

GREG JUE *

* Greg Jue
... beschäftigt sich als Applikationsentwickler mit 5G
bei Keysight Technologies.

Das Frequenzspektrum bis 6 GHz ist
aktuell schon überreichlich besetzt
und ziemlich zersplittert. Allerdings

gibt es bei den Zentimeter- und Millimeter-
wellen noch breite kontinuierliche Bänder,
die für 5G-Anwendungenmit hohemDurch-
satz geeignet wären. Aus diesem und ande-
ren Gründen öffnen die Regulierungsbehör-
den weitere Frequenzbänder.
Im Juli 2016 wies die US-amerikanische

Kommunikationskommission (Federal Com-
municationCommission) das Spektrumvon
11 GHz im hohen Frequenzband für mobile
Breitbandverbindungenaus, damit 5G-Tech-
nikenund -Dienste der nächstenGeneration
schnell entwickelt und eingesetzt werden
können [1]. Die 11 GHz umfassen 3,85 GHz

lizenziertes und 7 GHz unlizenziertes Spekt-
rum: Flexible Dienste liegen im oberen Mik-
rowellenbereich (Upper Microwave Flexible
Use) in denFrequenzbändern 28GHzvon 27,5
bis 28,35GHz, 37GHzvon 37bis 38,6GHzund
39 GHz von 38,6 bis 40 GHz, dazu ein neues,
unlizenziertes Band von 64 bis 71 GHz. Die
gemeinsameNutzung von lizenzierten Spek-
tren durch verschiedene Anwendungen ist
gemäß der Ankündigung der FCC vom Juli
2016 einwesentliches Element der zukünfti-
gen Netzpolitik. Das 28-GHz-Band ist ein
bestehendes Band, das für feste Funkdiens-
te über Satelliten lizenziert ist [2].

Satelliten- und 5G-Frequenzen
ohne Störungen
Eine mögliche gemeinsame Nutzung der

Frequenz durch Satelliten und 5G-Anwen-
dungenwirft die Frage auf,wie beideAnwen-
dungen ohne gegenseitige Störungenmitei-

nander auskommen können. Die Untersu-
chung eines solchenMiteinanders zwischen
potentiellen 5G- undSatellitensignalenwird
immerwichtigerwerden, damitman imZuge
der EntwicklungneuerMobilgeräte Einsicht
inmögliche Interferenzen erhält. Für die Lö-
sung solcher Fragenwäre ein flexiblerMess-
platz hilfreich, mit dem man im Labor viele
Fragen eines störungsfreien Miteinanders
klären könnte, bevor man sich mit neuen
Geräten in die raueWirklichkeit wagt.
Im vorliegenden Beitrag stellen wir einen

solchenMessplatz (Bild 1) vor,mit demman
Fragen zumMiteinander von 5G- und Satel-
liten-Anwendungenuntersuchenkann. Eine
Simulationssoftware steht für Flexibilität bei
der Signalerzeugung, dazukommtbreitban-
dige Testausrüstung für hohe Frequenzen.
Wir stellen eine Fallstudie vor, mit der das
Miteinander vonpotenziellen 5G- undSatel-
litensignalen im28-GHz-Band in verschiede-

Breitband-Kommunikation: Damit sich 5G und Satellitensignale nicht untereinander stören, müssen sie mit Messsoft- und -hardware geprüft werden.
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nen Signalszenarien bewertet wird. Der
Messplatz ist skalierbar,man kann ihn auch
für Fallstudien zur Koexistenz im Frequenz-
bereich unter 6 GHz oder im Millimeterwel-
lenbereich einsetzen. Darauf soll in diesem
Beitrag aber nicht weiter eingegangen wer-
den.

Fallstudie zur friedlichen
Koexistenz im 28-GHz-Band
Das Bild 1 zeigt den Aufbau des für die

28-GHz-Fallstudie verwendetenMessplatzes.
Um 28-GHz-Satelliten- und potentiellen 5G-
Signale zu erzeugen, wird ein Vektorsignal-
generator der Familie PSGmit breitbandigen
IQ-Eingängen in Kombination mit einem
breitbandigen Präzisions-Arbiträrsignalge-
nerator (AWG) eingesetzt. Der AWG erzeugt
die I- und Q-Signale. Diese werdenmit Hilfe
des PSGauf denTräger von etwa 28GHz auf-
moduliert. Die vorgestellte Kombination von
AWG und PSG kann Testsignale bis 44 GHz
mit einer Modulationsbandbreite von bis zu
2 GHz erzeugen. Die Testsignalewerden ent-
weder mit einem 50-GHz-Signalanalysator
mit einer Bandbreite von 1 GHz oder mit ei-
nem Oszilloskop mit 33 GHz analysiert. Auf
demeingebettetenController desAWGswird

die Designsimulationssoftware SystemVue
installiert. Mit ihr wird das Signalszenario
erstellt, das danach durchgemessen wird.
Das Bild 2 zeigt das Blockschaltbild der

Simulation, mit dem das Signalszenario für
die Studie erstellt wurde. Für das Szenario
wurde als Satellitensignal ein breitbandiges,
amplituden- undphasenumgetastetes Signal
(APSK=Amplitude andPhase-Shift Keying)
verwendet. Die Signalquelle für das APSK-
Signal ist im Bild 2 oben links gezeigt. Für
das zu prüfende, potenzielle 5G-Signal wur-
de ein breitbandiges, proprietäres OFDM-
(Orthogonal-Frequency-Division-Multiple-
xing-)Signal hergenommen. Die zugehörige
Signalquelle ist im Bild 2 unten links darge-
stellt. Für beide Signalquellen kann man in
der Simulation eine Reihe von Parametern
einstellen,mit denenmandie Charakteristik
der Signalform konfigurieren kann. Die vor-
liegendenSignalformenwurdenals Beispie-
le gewählt, um das Prinzip eines Signalsze-
narios für eine Koexistenzuntersuchung zu
beleuchten. Der Anwender kann sie nach
seinerWahl auch durch andere Signaltypen
ersetzen, die für seine Anwendung von spe-
ziellem Interesse sind. Satelliten- und 5G-
Signale werden in der Simulationssoftware

Bild 1: Der Testplatz klärt Fragen zum störungsfreien Miteinander von 5G- und Satelliten-Anwendungen. Im
Mittelpunkt steht eine Simulationssoftware sowie breitbandige Testausrüstung für hohe Frequenzen.
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Bild 2: Das Blockschaltbild der Simulation, mit dem das Signalszenario für die Studie erstellt wurde.
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über einen sogenannten Combiner resamp-
led und zusammengeführt. Der Combiner
kann mehrere Eingangssignale mit unter-
schiedlichenMittenfrequenzen, Bandbreiten
und Abtastraten zusammenführen und er-
zeugt daraus ein einziges Ausgangssignal.
Man lädt dieses dann indenSignalgenerator,
der sie dann als reale Testsignale ausgibt.
Auf der rechten Seite imBild 2 siehtmandas
Download-Element der Simulation,mit dem
die I- und Q-Komponenten der komplexen
Testsignalform automatisch in den AWG ge-
ladenwerden, sobald die Simulation durch-
gelaufen ist. Die I- undQ-AusgängedesAWG
werden dann auf die breitbandigen IQ-Ein-
gängedes PSG-Signalgenerators geführt, der
sie dann auf den Träger von etwa 28 GHz
moduliert. DasBild 3 zeigt das resultierende
Testsignal. Auf der linken Seite der Spekt-
rumdarstellung findet sich das kundenspe-
zifische OFDM-Signal, das Satellitensignal

auf der rechten Seite. Die beiden Mittenfre-
quenzenwurden so gewählt, dass zwischen
beiden Signalen noch hinreichend Sicher-
heitsabstand bleibt.

Erhebliche Streuung als
Folge der Interferenz
Man weist in diesem Szenario nach, dass

die Signale einander nicht stören, indem
manmit einerVektorsignalanalyse-Software,
die Teil desMessaufbaus ist, das proprietäre
OFDM-Signal demoduliert. Die OFDM-Kon-
stellation sieht in diesem Fall recht sauber
aus, was zeigt, dass beide Signale ohne Stö-
rungmiteinander auskommen. Ändert man
danndenFrequenzabstand zwischenbeiden
Signalen, dann zeigt sich, dass nun das Sa-
tellitensignal in das kundenspezifische OF-
DM-Signal hineinreicht undkein Sicherheits-
abstandmehr zwischen den Signalen bleibt
(Bild 4).Was der fehlende Frequenzabstand

in diesem Szenario ausmacht, kann man in
der VSA-Messung sehen. Die Konstellation
zeigt eine erhebliche Streuung als Folge der
Interferenz durch das Satellitensignal.
Mankanndiese Störunggenauer untersu-

chen, in dem man die EVM (Error-Vector-
Magnitude) pro Unterträger misst (Bild 5).
Die linkeAbbildung zeigt denBildschirmdes
VSA. Rechts oben ist die EVM pro Subträger
grafischdargestellt. Speziell amoberenEnde
des Frequenzbands ist die Störungdurchdas
Satellitensignal deutlich sichtbar. Die Tabel-
le unten rechts zeigt eine recht hohe EVM,
Zeichen für die schlechte Koexistenz beider
Testsignale in diesem Szenario. Die angege-
bene EVM ist einMittelwert über die gesam-
te Erfassungszeit und Bandbreite des Sig-
nals, die VSA-Software kann die EVM aber
auch nach der Frequenz (Subträger) oder
nach der Zeit (Symbole) weiter aufgliedern.

Störungsfreies Miteinander
der Spektren bei 5G
Auf der rechten Seite des Bildes ist das

obere rechte Teilfenster von der linken Seite
vergrößert dargestellt:Man sieht die EVMpro
Unterträgermit der Störungdurchdas Satel-
litensignal. Die weiße Kurve ist der Mittel-
wert. Man erkennt sofort, dass die EVM am
oberen Ende des Frequenzbands, wo das
Satellitensignal mit dem möglichen 5G-Sig-
nal interferiert, erheblich ansteigt. Fragen
des friedlichenundvor allemstörungsfreien
Miteinanders sowie die Spektrumpolitikwer-
denmit der Entwicklung von 5G zunehmend
an Bedeutung gewinnen.
Der Artikel hat einen flexiblen Messplatz

vorgestellt, mit dem man mögliche Koexis-
tenzprobleme in verschiedenen Signalsze-
narien untersuchen kann. Im vorliegenden
Fallwurde eine Simulationssoftware zusam-
men mit breitbandigen Messgeräten einge-
setzt. Um Frequenzen auf ihre gegenseitige
Abhängigkeit hin zuuntersuchen, ließe sich
auch eine Simulationssoftware verwenden.
Diese kannbeispielsweise der Einfluss eines
eventuell interferierenden Signals auf die
simulierte Bitfehlerrate untersuchen. Der
vorgestellte Messaufbau kann auch im Fre-
quenzband um 39 GHz eingesetzt werden.
Dieser Fall wurde nicht gezeigt. // HEH

Keysight Technologies

Bild 3: Friedliches Miteinander zwischen dem potenziellen 5G-Signal und dem Satellitensignal.

Bild 4: Das Satellitensignal reicht in das potenzielle 5G-Signal hinein und stört es dadurch.

Bild 5: EVM (Error-Vector-Magnitude) pro Subträger und genauere Untersuchung der Interferenz.

Literatur
[1] Pressemeldung: FCC Takes Steps to Facilitate

Mobile Broadband and Next-Generation Wirel-
ess Technologies in Spectrum Above 24 GHz,
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attach-
match/DOC-340301A1.pdf

[2] FCC-16-89A1.docx – Federal Communications
Commission
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 mit einer riesigen Auswahl

 mit bester Qualität

 mit einzigartigem Service

buerklin.com

Das funktioniert

Mit demFXE-mbietet K+KMess-
technik ein mobiles Gerät, um
Zeit-, Frequenz- undPhasenwer-
te zu erfassen.Die dabei zugrun-
de liegenden messtechnischen
Verfahren werden zur Überwa-

MOBILES MESSGERÄT

Zeit, Phase und Frequenz messen
chung und Regelung von Atom-
uhrenoder Satelliten eingesetzt.
Sie sollen jetzt auchbeiAutomo-
tive, Geo-Engineering, Navigati-
on oder Telekommunikation
zum Einsatz kommen. Typische
mit dem Messgerät erreichbare
Genauigkeiten sind 1 E-11 @ 1 s
imFrequenzbereichbzw. 12 ps im
Phasenbereich. Sie lassen sich
durch Langzeitmessungen und
EinsatzmathematischerVerfah-
ren auf 3 E-13 bzw. 1 ps verbes-
sern.

K+KMesstechnik

SeineVirtualBenchhatNational
Instruments überarbeitet: Das
Modell VB-8054 bietet als 4-ka-
naliges Mixed-Signal-Oszillos-
kop jetzt eine analoge Bandbrei-
te von 500 MHz. Die Sample-

5-IN-1-MESSGERÄT

Oszilloskop mit 500 MHz
Rate gibt derHerstellermit 2GS/s
an.Der verbaute Logikanalysator
bietet 34 Digitalkanäle. Mit ma-
ximal 40MHzwartet der Funkti-
onsgenerator für Sinussignale
auf. Rechtecksignale lassen sich
bis 5MHz erzeugen; zudem sind
Rampen- undDreiecksignale so-
wie DC- und arbiträre Signalver-
läufe möglich. Das Digitalmulti-
meter bietet 5½ Stellen, einen
Eingangsbereich von 300 V so-
wie ein einstellbares Netzgerät
bis 3 A.

National Instruments

Die Test-Software S1220 von
Rigol zusammen mit der Spekt-
rumanalysator-Serie DSA800
von Rigol ermöglicht es, ASK/
FSK-modulierte Signalewährend
derDesign-Phase zu testen. Am-
plitude Shift Keying (ASK) und
Frequency Shift Keying (FSK)
sind bekannte digitale Modula-
tionsarten, die in drahtlosen
Anwendungen zumEinsatz kom-
men. In der Kombination bei-
spielsweise mit dem Spektrum-
analysator DSA832E gibt die
S1220-Software dem Ingenieur
ein Werkzeug an die Hand, um

SPEKTRUMSANALYSE

ASK- und FSK-Signale untersuchen

ASK- und FSK-Signale zu visua-
lisieren, analysieren und zu de-
buggen. Der Startpreis der Soft-
ware beträgt 369 Euro.

Rigol
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Wie Disruptive Teststrategien den
Automatisierten Test verändern

Softwaredefinierte Mess- und Prüftechnik verändert eine ganze Branche:
Seit National Instruments 2012 den rekonfigurierbaren VST vorgestellt

hat ist klar, dass Software einen wichtigen Stellenwert einnimmt.

Bisher wird der Produkttest nur als läs-
tiges Anhängsel angesehen. Doch da-
bei spielt Software eine immerwichti-

gereRolle in derMesstechnik. So lassen sich
moderne Testsysteme rekonfigurieren und
andieBedürfnisse des jeweiligenUnterneh-
mens sowie der speziellen Testanwendung
anpassen.
Das zeigte National Instruments bereits

2012 mit der Vorstellung des Vektorsignal-
Transceivers: Im Mittelpunkt steht ein pro-
grammierbarer FPGA.Mit solchenWerkzeu-
gen ist es heute bereitsmöglich, unliebsame
Kosten zu senkenund flexibler aufVerände-
rungen zu reagieren.Wir sprachenmit Rah-
man Jamal vonNational Instruments über
sich verändernde Prüfabläufe, Soft-
ware in derMess- undPrüftechnik
und welchen Einfluss mobile
Geräte auf die sich ändernde
Welt derMess- undPrüftech-
nik haben.

Herr Jamal, wie bewerten Sie die Situation
inPrüfabteilungen?Werden sie nachwie vor
als Anhängsel und lästiger Kostenfaktor in
den jeweiligen Unternehmen betrachtet?
Ja, grundsätzlich stimmtdas:Oftwirddem
Produkttest nur eineunterstützendeFunk-
tion in den Produktentwicklungs- und
-fertigungsprozessen beigemessen und er
gilt als lästiger Kostenfaktor. Doch das ist
zu kurz gedacht. Produktvalidierung, kür-
zere Entwicklungszeiten, bessereQualität
und Zuverlässigkeit sowie die Anzahl der
Ausfälle zu verringern, umnur einigeDin-
ge zu nennen, sind ohne Test kaum mög-

lich.
Dass man Produkttests

sogar als Wettbe-
werbsvorteil nut-
zen kann, si-
ckert in der
Elektronikfer-
tigung lang-
sam durch.

Wenn in Produktabteilungen strategisch
investiert wird, entwickeln sie Standard-
testplattformen sowie wertvolle IP rund
um den Test. Gleichzeitig entsteht eine
wesentlichproduktivereBelegschaft,wäh-
rend die Betriebskosten gesenkt werden.
Schließlich werden die Tests auch auf die
Geschäftsziele abgestimmt, indem konti-
nuierlichdie Produktmargen,Qualität und
Markteinführungszeit verbessert werden.
Meine langjährige Erfahrung in diesem
Umfeld hat gezeigt, dass es sowohl aus
persönlicher als auchausberuflicher Sicht
zwar harteArbeit, aber zugleich auch loh-
nend ist, solch vermeintlich lästige Kos-
tenfaktoren in strategische Assets zu ver-
wandeln,mit denen sichdie Profitabilität,
Time-to-Market und Produktqualität ver-
bessern lassen. ImÜbrigen lässt sich sogar
derwirtschaftliche Erfolg einer Prüfabtei-
lungmessen, nämlich anhandderGesamt-
betriebskosten.DazugehörendieAnschaf-
fung des Equipments, aber auch alle Aus-
gaben für Personal und Wartung. Und
nicht zu vergessendieVorlaufkosten, etwa
für die Entwicklung von Hardware- und
Software-Tools.Wer einenÜberblick über
die Gesamtbetriebskosten hat, ist in der
Lage, den tatsächlichen Mehrwert einer
Teststrategie nachzuweisen und künftige
Investitionen zu rechtfertigen.

WelcheRolle spielenSoftware sowieRekon-
figurierbarkeit bzw. Reprogrammierbarkeit
in heutigen Testsystemen?
Hier gibt die Software in der Tat den Ton
an. Denn mit einer softwaredefinierten
Architektur ist der Anwender in der Lage,

Herausforderungen einerApplikati-
on zu bewältigen, die mit her-
kömmlichenMethodennicht zu
bewerkstelligen sind. So ist es
Ingenieuren möglich, die In-
telligenz komplett auf den
im Gerät eingebetteten FP-
GA auszulagern und Gut-/
Schlechtentscheidungen
zu treffen. Das ist oft die

Automatisierter Test: Rahman
Jamal ist sich sicher, „dass man
Produktionstests als Wettbe-
werbsvorteil nutzen kann. Die
etablierte Mess- und Testbran-
che wird durch disruptive Tech-
nologien ordentlich durcheinan-
dergewirbelt. Bei disruption neigt
man vielleicht dazu, an destruction,
also Zerstörung zu denken. Aber genau
das Gegenteil tritt ein, denn Disrup-
tion setzt sogar positive Kräfte frei
und bietet einen Nährboden für
neue Technologien.“
Bilder: National Instruments
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einzige Möglichkeit, das strikte Timing
und den Determinismus bereitzustellen,
das bzw. der vom Prüfling benötigt wird.
Beispiele für solche Geräte wären RFID-
Transponder, Speicher, Mikrocontroller
und elektronische Steuergeräte. Rekonfi-
gurierbare oder auch reprogrammierbare
Gerätewerden immermehr in Standardan-
wendungen Einzug halten und Prüfinge-
nieurewerdenweiter nachkreativenMög-
lichkeiten suchen, PrüfzeitenundSystem-
kosten zu reduzieren.
Mit dem Vektorsignal-Transceiver (VST)
stellte National Instruments im Jahr 2012
die ersteGeneration eines PXI-Moduls vor,
das einneues Zeitalter derHF-Messtechnik
einläutete. Dabei handelt es sich um eine
neue Klasse von softwaredesignter Mess-
technik, die sich nach individuellen An-
forderungen reprogrammieren lässt. Zu-
erst bezeichnete man das Gerät in der
Branche als „niedlich“und tat die Idee ab,
dass der Anwender tatsächlich die Hand-
habeder Funktionalität seinesMessgeräts
bewerkstelligen möchte. Aber der VST
wurde zumbisher erfolgreichstenNI-Hard-
wareprodukt und hat die Zukunft der
Messtechnik neu definiert. Wenn ein Un-
ternehmen noch nicht softwaredesignte
Messtechnik in Betracht zieht, würde ich
es ihm stark anraten.

Sie sprechen oft von disruptiven Ökosyste-
men im Kontext mobiler Geräte, aber auch
derMess- undPrüftechnik. Ist das einTrend,
der sich am Horizont abzeichnet?
Die Entwicklungen bei denmobilenGerä-
ten in den letzten Jahren bietet einen Ein-
blick in einen wichtigen Trend der Mess-
und Prüftechnik: die Stärke eines soft-
warezentriertenÖkosystems.Mobiltelefo-
ne waren zunächst nur auf Anrufe und
später auch auf Textnachrichten ausge-
legt, doch die Funktionalitäten wurden
beinahe ausschließlich vom Hersteller
festgelegt. Sobald die Software auf den
Geräten für den Nutzer geöffnet wurde,
folgten schnell weitere Funktionen – vom

Musikplayer über integrierte Kameras bis
hin zuE-Mails-Clients. DieserWandel führ-
te jedoch nicht nur zu einer offenen Soft-
wareumgebung, er übte einen größeren
Einfluss aus:Apple und später auchGoog-
le schufen solide Ökosysteme zu ihren
Produkten und förderten Entwicklerge-
meinschaften fürApps, die dieGeräte noch
nützlicher machten.
Genau wie Apple verfügt National Instru-
ments über ein Ökosystem. Es basiert auf
unserer offenenPlattformLabVIEWsowie
klar definierten Programmierschnittstel-
len und Hardwarespezifikationen. Bauen
sie auf einePlattformmitÖkosystem,müs-
sen Anwender nicht bei Adam und Eva
anfangen, es sei denn, sie möchten das.
Ein stetig wachsendes Ökosystem ist ele-
mentar für den Zustand und die Produkti-
vität einer Engineering-Plattform und lie-
fert umLängen schnellermehrWert als die
Entwicklungsabteilung eines jedenMess-
technikanbieter es je könnte. DenAnwen-
dern kann ich nur einen Tipp geben: Ver-
stehedasÖkosystemdes Testsystemsund
mache es dir zunutze!

Im Automated Test Outlook 2017 von Natio-
nal Instruments gibt es ein ganzes Kapitel
zur Systemverwaltung. Warum ist das so
wichtig?
DadasMoorescheGesetz nachwie vor die
LeistungunddieKomplexität vonTestsys-
temen beeinflusst, wird der Bedarf an zu-
verlässiger Systemverwaltung immer stär-
ker deutlich. Klassische Stand-alone-
Messgerätewerdenanvielen Stellendurch
modulare Messgeräteplattformen ersetzt.
Dabei gewinnt eine geschickte Bestands-
verwaltung immer mehr an Bedeutung.
Kosten lassen sich reduzieren, wenn die
maximalmöglicheAuslastungder verfüg-
baren Testsysteme erreicht wird, einfach
dadurch, dass der Testmanager einenbes-
serenÜberblick über die verfügbaren Sys-
teme in der Organisation hat. So werden
die Gesamtbetriebskosten eines Testsys-
tems gesenkt.

Disruption nicht negativ sehen
Digitalisierung und Disruption scheu-
chen eine ganze Branche auf: Sind die
Begriffe doch meist unklar und werden
oft nicht im Zusammenhang verwendet.
Disruption, und so hat es Rahman Ja-
mal im Herbst 2016 erläutert, bedeutet,
dass ein etabliertes Ökosystem zerstört

wird. Allerdings entsteht durch aktuelle
Technologien ein neues System und sind
gleichzeitig Nährboden für neue Trends.
Im Mittelpunkt steht die Software, mit
der sich die Hardware anpassen lässt,
was auch für den automatisierten Test in
der Elektronikfertigung gilt.
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Software definiert Hardware:
Der Vektorsignal-Transceiver der
zweiten Generation beherbergt
einen HF-Vektorsignalgenerator

und einen Vektorsignalanalysator von je 6,5 GHz
und einen anwenderprogrammierbaren FPGA. Er
eignet sich für Tests von 802.11ac/ax-, Mobilfunk-
und IoT-Geräten sowie 5G-Technologien.

In den Medien ist der Fokus zurzeit sehr
stark auf dem Internet der Dinge für An-
wender. Aber auch ein Testsystem als ein
IoT-System zu betrachten, bietet neue
Möglichkeiten. Prüfabteilungen können
zumindest die Leistung ihrerHardwarege-
räte steigern. Im Idealfall jedoch lassen
sichdurchbessere Einblicke indas verwal-
tete Systemsogar Ertrag,Qualität, Produk-
tivität, Betriebszeiten und vieles mehr
verbessern. Große Halbleiterhersteller
können beispielsweise Echtzeitdaten
dazu einsetzen, ihre Prozesse zu ver-
bessern. Und da Testsysteme lang-
samsmarterwerdenals die zu testen-
den Geräte, wird sich dieser Trend nur
noch weiter fortsetzen.

Die große Bedeutung von HIL-Tests in der
Automobil- und Transportbranche ist unbe-
stritten. Inwiefern werden Sicherheitsbe-
stimmungenundSoftware immerwichtiger?
Wir leben in einer zunehmenddurch Soft-
ware bestimmtenWelt, dochderwachsen-
de Anteil an Embedded-Software in mo-
dernen Automobilen und Flugzeugen ist

für Hersteller, die Softwarefehler aus-
schließenundProdukte so sicherwiemög-
lichmachenwollen, mit erheblichen Her-
ausforderungen verbunden. Um Sicher-
heitsstandards zu erfüllen, muss Klarheit
über alle potenziellenGesundheitsrisiken

und -gefahrenbestehen sowie dieMöglich-
keit vorhanden sein, diese Szenarien rigo-
ros zu testen.HIL-Tests erfüllen zahlreiche
der steigendenAnforderungenvieler Tests
zu niedrigeren Kosten und innerhalb kür-
zerer Zeit als Praxis- und Feldtests. Die
Bedeutung vonHIL-Tests nimmtweiter zu,
damit der ErweiterungdesControllers um
Funktionenundder ZunahmevonTestfäl-
len die Notwendigkeit noch dringlicher
wird, Prüfzeiten imFeld oder imPrüfstand
zu verkürzen.
Da die vermehrten Fähigkeiten von Em-
bedded-Controllern zu weiteren Entwick-
lungen führen, wird auch an den Sicher-
heitsbestimmungen gefeilt, damit eine
noch größere Bediensicherheit gewähr-
leistet werden kann. Um der Nachfrage
nach Funktionen zu entsprechen und da-
bei die Qualität des Gesamtsystems zu
wahren,müssenTestfunktionenmitwach-
sen. Testmanager müssen moderne HIL-
Testtechnologie undneueVerfahrenswei-
sen anwenden. // HEH

National Instruments
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DasPicoScope 4444 ist einDiffe-
renzialoszilloskop,welchesüber
vier differenzielle Eingangskanä-
le verfügt. Vertrieben wird das
Gerät von PSE. Messen lassen
sichMillivolt- bis zu 1000-V-CAT-
III- Anwendungen.DasOszillos-
kop bietet eine Bandbreite von
20MHz und Abtastraten von bis
zu 400 MS/s. Mit dem Gerät las-
sen sich Spannungskurven an
StromkreiselementenohneRefe-
renzerdungmessen, ohne einen
Kurzschluss zu verursachen, der
das zu testende Gerät oder das
Messinstrument beschädigt.
Entwickler können mit dem

Gerät differenzielle Spannungen
messen,wennGleichtaktsignale
vorhanden sind. Die Auflösung
beträgt wahlweise 12 oder 14 Bit
an vier Kanälen und einen Puf-
ferspeicher von 256 MSample.
Damit lassen sich komplexeWel-
lenformen von biomedizini-
schenSensorenbis hin zuStrom-
sonden und 1000-V-CAT-III-

DIFFERENZIALOSZILLOSKOP

Mobiles Oszilloskop mit 20 MHz

Energieversorgungs-Stromkrei-
sen ausgiebig analysieren. Für
Niederspannungen bei hohen
Gleichtaktstörungen und verän-
derlichen Offset-Spannungen
sind Oszilloskope mit Referen-
zerdung notwendig, die zwei
Eingangskanäle und eine A- mi-
nus B-Rechenfunktion bieten,
um das Differenzialsignal zu
beobachten.

PSE- Priggen Special Electronic

Mit den Q.bloxx A108 von Gant-
ner Instruments bietet AMC ein
dynamisches Spannungs- und
Strommodul an, welches für
Messungen in der industriellen
und experimentellen Mess- und
Prüftechnik geeignet ist. DasMo-
dulmisst alle üblichen analogen
Spannungen von ±10 V. Mit sei-
nen acht galvanisch getrennten
Eingangskanälen mit einer Iso-
lationsspannung von 500 VDC

MEHRKANALMODUL

Spannung und Strom messen
und den Analog/Digital-Wand-
lern proKanal sowie den zusätz-
lichenFiltereinstellungen lassen
sichunterschiedlichste Sensoren
vonAnlagenundSystemenmas-
seunabhängig erfassen.Verbaut
ist ein 24Bit A/D-Wandler und es
wirdmit 20 kHz pro Kanal abge-
tastet. Messen lassen sich Diffe-
renzspannung oder Strom über
Shunt-Klemme. Somit lassen
sich einzelne Stand-Alone-Lö-
sungen bis hin zu vernetzten
Vielkanalanwendungen in der
Komponentenprüfung,Motoren-
prüfung, Prozessmonitoringund
Langzeitüberwachung realisie-
ren. Mit Hilfe von Test Control-
lernQ.gate bzw.Q.station lassen
sich Mess- und Steuer-Systeme
aufbauen und mit der Software
„test.Commander“und „test.Vie-
wer“ die Daten aufzeichnen,
analysieren und speichern.

AMC – Analytik &Messtechnik

Der Test von elektronischen Flachbau-
gruppen braucht bezahlbare Adaptionen

– 16 Typen manuelle und pneumatische Adapter aus eigener Entwicklung
– alle Adapter mit beidseitig austauschbaren Wechselplatten
– Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
– präziseFührung,hoheParallelität,beiAndruckkräftenvonüber1000/2000N
bei über 1000 Nadeln reduziert auf wenige Kilogramm

– beidseitige Kontaktierung und Probes für Polaritäts- und Lötfehlertest
– Einbaumöglichkeiten für Zusatzelektronik und Hilfsmodule
– langlebig und geringe Folgekosten
– Schnittstelle mit 18 handelsüblichen vergoldeten VG-Steckern DIN 41612
– Software zur Bohrprogramm- und Adaptererstellung
– halbautomatisches Adaptererstellungssystem in typisch ½ Tag
– Inlinesysteme mit Nutzung von Standard-Adapterschubladen

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de
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Die komplex vernetzten Module
des IoT messen

Die vernetzten Geräte des Internets der Dinge bestehen aus unter-
schiedlichen Komponenten, die problemlos zusammenarbeiten müs-
sen. Welche Messgeräte notwendig sind, zeigen wir Ihnen im Beitrag.

DEAN MILES *

* Dean Miles
... ist Senior Technical Marketing Ma-
nager bei Tektronix und verantwortlich
für das High-Performance-Produkt-
Portfolio.

Es gibt vieleMöglichkeiten, vorhandene
Objekte mit Hilfe von Mikroprozesso-
ren, I/O-Bussen, Sensoren und Sen-

dern in intelligente vernetzte Geräte zu ver-
wandeln. Allerdings sind die Möglichkeiten
mit gewissen technischen Herausforderun-
gen verbunden. Wie verwandelt man Werk-
zeuge undMaschinen, die sich in Formoder
Funktion seit Jahrzehnten nicht geändert
haben, in elektronische Geräte zu verwan-
deln, die benutzerfreundlich, vernetzt und
Standard-konform sind? Wie kann man si-
cherstellen, dass die im Labor entwickelten

Geräte imFeld funktionieren? Ein effizienter
Prozessablauf erfordert eine gute Test- und
Messstrategie und die entsprechenden Inst-
rumente, damit rechtzeitig die richtigen
Design-Entscheidungen getroffen werden.
Einem IoT-Entwickler stehen sechs Schlüs-
selherausforderungengegenüber,wobei der
Test- und Messtechnik ein entscheidender
Teil des Projekts zukommt:
� Auswahl des drahtlosen Moduls: Auf
Grund der zunehmenden Vielfalt von ver-
fügbaren drahtlosen Modulen ist die Aus-
wahl schwierig. Eine genaue Test- und
Messtechnik gibt Einblicke, die über die
Angaben im Datenblatt hinausgehen und
zeigt, ob ein Modul die jeweiligen Anforde-
rungen erfüllen kann.
� Digitaldesign und Debugging:Wenn eine
Fehlersuche auf Systemebene erforderlich

ist, muss geprüft werden, ob das Problem
vomModul oder vom Subsystem verursacht
wird. Mit einem Mixed-Domain-Debugging
lässt sich die Ursache schneller aufspüren.
� Batterielaufzeit maximieren: Wenn es
bei der Batterielaufzeit auf jede Minute an-
kommt, dann muss der Energiebedarf ge-
nau modelliert werden.
� Zertifizieren nach EMI und EMC: Die Her-
steller von IoT-Geräten müssen lernen, wie
sie ihr Produkt um Funkfunktionen erwei-
tern können undwie sie aktuell und künftig
auf Emissionen und Konformität testen.
� Zertifizierung drahtloser Standards:
Neue Produkte müssen für den jeweils ver-
wendeten Standard qualifiziert werden.
Das erfolgt unabhängig davon, ob es sich
dabei umWiFi, Bluetooth oder ZigBee han-
delt.
� Interferenzen mit anderen Geräten: Das
Frequenzspektrum 2,4 GHz ist ein sehr po-
pulär für kostengünstige, lizenzfreie An-
wendungen. Deshalb sind in diesem Fre-
quenzband Millionen von Sender aktiv. Ein
lizenzfreies Spektrum ist deshalb attraktiv.
Allerdings gibt es keinen Schutz vor ande-
ren Geräten, die im selben Frequenzband
oder auf den gleichen Kanälen arbeiten.
Die Teams für das IoT-Design stoßen am

häufigsten im Debugging, der Optimierung
derBatterielaufzeit undder Pre-Compliance-
Prüfung auf Schwierigkeiten.

Hochfrequenz-Design und
erfolgreiches Debugging
Es ist üblich, dass Funkkomponenten von

sehr erfahrenen Hochfrequenz-Entwick-
lungsingenieuren entworfenwerden. Jedoch
gibt es mittlerweile unzählige Funkmodule,
die in eine Hardware integriert werden kön-
nen, ohne dass der Entwickler nennenswer-
te Erfahrung im Hochfrequenz-Design hat.
DieseMultifunktionalität derModule unddie
immer geringeren Kosten helfen zweifellos,
das explosive Wachstum von IoT-Geräten
voranzutreiben. Je nach Funktionalität des

Vernetzte Geräte: Im Internet der Dinge sind Werkzeuge und Maschinen verbunden. Wie stellt man als
Entwickler sicher, dass die Geräte problemlos und fehlerfrei funktionieren? Die Messtechnik gibt darauf
Antworten.
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zu entwickelndenGerätsmüssen auchnoch
digitale und analoge Schaltungen integriert
werden. Zudem ist sicherzustellen, dass das
Funkmodul funktioniert. DasBild 1 zeigt ein
typisches IoT-Gerät: Ein WiFi-Modul sowie
ein DC-Netzteil und eine IoT-spezifische
Hardware. Die Grafik zeigt mehrere poten-
zielle Problemzonen, in denen Prüfungen
und Debugging möglichst einfach erfolgen
können.
Nach dem Einschalten des Geräts stellt

sich die erste Frage: sendet es oder nicht?
Wird ein Signal ausgesendet, dannmuss ge-
prüft werden, ob die Frequenz stimmt und
obder Signalpegel unddie Linearität korrekt
sind.Dabei hilft imeinfachstenFall ein Spek-
trumanalysator. Das Messgerät zeigt nicht
nur, ob das Signal vorhanden ist, sondern
misst zudem Frequenz und Pegel. Eventuell
müssen das Signal decodiert oder digitale
Daten aus dem Signal extrahiert werden. In
diesem Fall ist ein Vektor-Signalanalysator
(VSA) erforderlich. Das Funkmodul sendet
nur das, was es soll. Das anwendungsspezi-
fische Modul aus Bild 1 ist sozusagen das
GehirndesGeräts – eswird soprogrammiert,
dass es alleModule einschließlichdes Funk-
moduls steuert. Funktioniert das Modul
nichtwie erwartet, ist zu prüfen,warumdas
so ist. Eventuell erhält das Funkmodul die
falschen Steuersignale oder es liegt an feh-
lerhaften Bus-Befehlen. Auch ein Problem
mit der Spannungsversorgung ist denkbar.
UmdieHochfrequenz-, Analog- undDigital-
teile des Designs debuggen zu können, wird
ein Oszilloskop benötigt. Das Gerät erfasst
alle notwendigenSignale gleichzeitig imZeit-
(konventionelleOszilloskop-Funktionalität)
und im Frequenzbereich (konventionelle
Spektrumanalysator-Funktionalität).Moder-

ne Mixed-Domain-Oszilloskope verfügen
über einendedizierten Spektrumanalysator-
Kanal, umalle relevanten Signale gleichzei-
tig zu erfassen. Durch die Zeitkorrelation
lassen sichmöglicheProblemeübergreifend
betrachten.Wenn das Funkmodul nicht wie
erwartet funktioniert, können die über den
Steuerbus andasModul gesendetenBefehle
und gleichzeitig das Hochfrequenzsignal
überwacht werden.

Was bei der Empfängerprüfung
zu beachten ist
Ebenfalls überprüftwerdenmussder Emp-

fänger des IoT-Funkmoduls und ob er die
richtigen Hochfrequenzsignale empfängt.
Zudem ist zu überprüfen, ob das Modul un-
erwünschteHochfrequenzsignale herausfil-
tern kann. Mit einem Empfänger-Empfind-
lichkeitstest lässt sich sicherstellen, dass der
Funkempfänger das richtige Signal empfängt
und decodiert. In den meisten Fällen muss
das jeweilige Signal mit einem geeigneten
Pegel erzeugt und dann allmählich der Sig-
nalpegel so weit abgesenkt werden, bis das
Gerät das Signal nichtmehr empfangenund
decodieren kann. Liegt der gemessene Sig-
nalpegel unterhalb der gefordertenEmpfän-
gerempfindlichkeit, hat das Gerät den Test
bestanden. Ein Hochfrequenzsignal für den
jeweiligenFunkstandard lässt sichmit einem
Vektor-Signalgenerator (VSG) erzeugen. Es
erzeugt modulierte Hochfrequenzsignale,
also digital kodierte Informationen. Geprüft
werden muss außerdem, ob der Empfänger
unerwünschte Hochfrequenzsignale blo-
ckiert, während er gleichzeitig das ge-
wünschte Signal empfängt und decodiert.
Das lässt sich mit einem Empfänger-Blo-
cking-Test ermitteln. Hierfür werden zwei

Tabelle: Vergleich der aktuell verfügbaren Strommessinstrumente einschließlich der wichtigsten Funktio-
nen.
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VSGs und ein Hochfrequenz-Mischer benö-
tigt.
Ein typisches IoT-Gerät enthält mindes-

tens einenSensor, einenProzessor undeinen
Funk-Chip, die in verschiedenenModi arbei-
ten und eine Stromaufnahme von einigen
HundertNanoampere bis zu einigenHundert
Milliampere aufweisen. Das ändert sich in-
nerhalb von wenigen Mikrosekunden. Die
Charakterisierung eines Geräts mit niedri-
gemStromverbrauch ist keine leichteAufga-
be, wenn man gleichzeitig sicherzustellen
will, dass es innerhalb eines vorgegebenen
Bereichs bleibt. Sichergestelltwerdenmuss,
dass Ströme in einem großen Dynamikbe-
reich exakt erfasst werden; erfasst werden
müssenauchkomplexeund schnelle Strom-
signale während des Sendevorgangs über
eine bestimmte Zeit, um eine stabile und
genaueStromversorgung für das zuprüfende
Gerät sicherzustellen. Wird beispielsweise
ein IoT-Gerätmit Solarenergie versorgt,müs-
sen hohe Ströme gemessen werden. Mit ei-
nem grafischen Sampling-Multimeter des
Typs Keithley DMM7510 lässt sich die Leis-
tungscharakteristik der verwendeten Solar-

zelle untersuchen. Das Messgerät verfügt
über integrierte Temperaturfühler undLicht-
sensoren. Es meldet den Batterieladezu-
stand, wenn Energie über die Solarzellen
gewonnen wurde. Der aktive Sende-/Emp-
fangsvorgang benötigt mehr als 29 mA. Im
Ruhemodus liegt der Wert bei 70 nA.

Den Energiebedarf eines ver-
netzten Gerätes bestimmen
Viele Entwickler von vernetzten Anwen-

dungen fragen sich,mitwelchem Instrument
sie die Energieverbrauchs-Charakteristik
untersuchenkönnen. Ist ein Strommessgerät
oder ein Oszilloskopmit einem Spannungs-
oder Stromtastkopf besser geeignet? Die Ta-
belle zeigt einenVergleichder aktuell verfüg-
barenStrommessinstrumente einschließlich
derwichtigstenFunktionen.Oszilloskopund
Tastköpfe sind für hohe Ströme und schnel-
le Änderungen ausgelegt. Picoammeter und
klassischeDMMsmessen sehr kleine Ströme,
das aber nicht unbedingt schnell. Grafische
Sampling-Multimeter sind relativ neu und
bieten im Vergleich zu konventionellen Ins-
trumenten eineumfangreicheFunktionsaus-

wahl. Ein vollständiger Konformitätstest für
ein IoT-Design in einem zertifizierten Labor
ist teuer. Schnell scheitern die Tests undRe-
Designs sind teuer und zeitaufwendig. Besser
ist es, amEndedesDesign-Zyklus dieGeräte
zu verifizieren. Im Gegensatz zu einer voll-
ständigen Konformitätsprüfung muss der
Pre-Compliance-Test nicht zu den internati-
onalen Standards konform sein. Ziel ist es,
einfach potenzielle Probleme aufzudecken
und das Risiko eines Fehlschlags bei dem
teuren Konformitätstest zu verringern. Die
verwendeteMesstechnik darf nicht konform
seinundeine geringereGenauigkeit undDy-
namikbereich aufweisen als konformeEmp-
fänger – aber nur so lange es eine ausreichen-
de Toleranzreserve zu den Testergebnissen
gibt.
� Spektrumanalysator mit Spitzenwertde-
tektor (optional Quasi-Spitzenwert),
� Vorverstärker (optional),
� Antenne mit nicht-metallischem Stand-
fuß für gestrahlte Emissionen,
�Netznachbildung (LISN) für leitungsge-
bundene Tests,
� Leistungsbegrenzer für leitungsgebunde-
ne Tests und
�Nahfeld-Tastköpfe für die Diagnose (op-
tional)
Das Bild 2 zeigt denMessaufbau für einen

Pre-Compliance-Test für leitungsgebundene
Emissionsprüfung. Das DUT ist ein univer-
sellesNetzteil für einNotebook. Für leitungs-
gebundene Messungen wird anstatt einer
Antenne eine Netznachbildung (LISN) ver-
wendet. Das ist imPrinzip ein Tiefpassfilter,
der zwischen einerAC- oderDC-Stromquelle
und demTestobjekt eingefügtwird, umeine
bekannte Impedanz zu schaffen und eine
Messschnittstelle für Hochfrequenz-Störun-
gen zur Verfügung zu stellen. Diese isoliert
auchdie unerwünschtenHochfrequenz-Sig-
nale von der Stromquelle. Ein Vorverstärker
ist eine guteMöglichkeit, umdie relativ klei-
nen Signalpegel vom Testobjekt (DUT) zu
erhöhen. Zu beachten ist, dass die auf einer
50- oder 60-Hz-Stromversorgung geleiteten
Interferenzen ebenfalls Probleme verursa-
chenkönnen. LeitungsgebundeneEMI-Tests
werden typischerweise von9kHzbis 30MHz
gemessen. Bei der vermessenen, kostengüns-
tigen Stromversorgung überschritt die lei-
tungsgebundeneEmission etwa 177 kHzüber
demGrenzwert. Gestrahlte Emissionen soll-
ten an einemOrt gemessenwerden, dermög-
lichst geringe externe Signalstörungen auf-
weist. Zum Einsatz kamen drei kostengüns-
tige logarithmisch-periodische Antennen
und eine Doppelkonus-Antenne. Die Anten-
nen wurden auf ein Stativ montiert und es
flossen die Antennen-Faktoren (AF) sowie

Bild 1:
Die Test- und
Messtechnik-Aspekte
für WiFi-fähige IoT-
Geräte reichen von der
Antennenanpassung
bis hin zur Softwareva-
lidierung.

Bild 2:
Für leitungsgebun-
dene Strahlungs-
messungen wird eine
Netznachbildung
(LISN) benötigt.
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die Kabeldämpfung in die Feldstärke-Kor-
rektur des Spektrumanalysators ein. Die
Doppelkonus-Antenne wird für Frequenzen
von 20 bis 200 MHz genutzt, da für die län-
geren Wellenlängen eine größere Antenne
erforderlich ist. Ein Pre-Compliance-Test
wird aus verschiedenen Entfernungen zum
Testobjekt gemessen: mit einem Meter oder
wenige Zentimeter. Eine reduzierte Entfer-
nung zwischen Testobjekt und Testantenne
vergrößert das Verhältnis von Signalstärke
vom Testobjekt zur Hochfrequenz-Hinter-
grundstörung. Leider lassen sich die Mess-
ergebnisse von Nahfeld-Tests nicht direkt in
Ergebnisse von Fernfeld-Tests umrechnen,
die in der EMI-Konformitätsprüfunggenutzt
werden.
Kommt ein zusätzlicherVorverstärker zum

Einsatz, erhöht dieser den schwachen Sig-
nalpegel des Testobjekts. Bevor man sich
dem Testobjekt zuwendet, ist zuerst das
Testumfeld zu evaluierenund zu charakteri-
sieren. Ist der Signalabstand zwischen den
GrenzwertenunddenUmgebungsstörungen
ausreichendgroß?Gibt es bekannte Signale,
die reduziert werden können? Muss der
Testaufbau in eine ruhigere Umgebung ver-
legtwerden? Sobalddas ThemaHintergrund-
störungen zufriedenstellendgelöst ist, kann
das Testobjekt eingeschaltet werden. Die
Differenzwerte zwischen den beiden Mes-
sungen entsprechen den Emissionen vom
Testobjekt. Das imBeispiel verwendeteWiFi-
Demo-Board hat die EMI-Konformitätsprü-
fung bestanden. Wenn der Testaufbau kor-
rekt ist und keine Störungen den Grenzwer-
ten zu nahe kommen, kann mit der Konfor-
mitätsprüfung begonnen werden.

Den Intentional Radiator Test
nicht vernachlässigen
Nicht zu vernachlässigen ist der Intentio-

nal Radiator Test: Ein Radiator, also ein be-
absichtigter Strahler, ist ein Gerät, daswäh-
renddesBetriebs hochfrequente Energie, die
nicht Infrarot- oder Ultraschall-Energie ist,
aussendet. Solche Geräte müssen die Test-
anforderungen für Unintentional Radiator
erfüllen, da die internen Schaltungen Emis-
sionenbei Frequenzen erzeugenkönnen, die
außerhalb des Bereichs liegen, für den das
Gerät entwickelt wurde.
Bei der Evaluierung eines Spektrumanaly-

sators für solchePrüfungen sollte ein Instru-
ment ausgewählt werden, das mindestens
die dritteOberwelle oder höher der innerhalb
des Gerätes erzeugten und ausgestrahlten
Signale erfassen kann. Der Testaufbau ist
gleich der für gestrahlte Emissionen.// HEH

Tektronix
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Wirksamer ESD-Schutz dank
verbesserter Messtechnik

Mikroelektronische Bauteile und Systeme werden immer kleiner und
komplexer und das hat Auswirkungen auf den ESD-Schutz. Fraunhofer-
Forscher haben eine Lösung entwickelt, um reproduzierbar zu messen.

HORST GIESER *

* Dr. Horst Gieser
... ist Gruppenleiter Analyse und Test
an der Fraunhofer EMFT in München.

Wohl jeder hat schon einmal eine
(unangenehme) Erfahrung mit
elektrostatischenEntladungenge-

macht: Man fasst an den Türgriff und be-
kommt ohne Vorwarnung „eine gewischt“,
nachdemman zuvor über einen Teppichbo-
den gelaufen ist. Ein anderes Beispiel ist der
Pullover aus Kunstfasern, der beim Auszie-
hen anfängt zu knistern. Manchmal lassen
sich dabei sogar kleine Funken beobachten.

Damit der Mensch eine solche Entladung
spürt, sind um die 3000 V nötig. Halbleiter-
bausteine, Herzstück aller elektronischer
Geräte, die uns im Alltag umgeben, sind da
weniger hart imNehmen: Bei ihnen können
schon 30 V zu einer Schädigung oder Funk-
tionsbeeinträchtigung führen.

Die ESD-Festigkeit realitäts-
getreu berechnen
Das Bauelement wird damit zwar nicht

zwangsläufig unbrauchbar. Oftmals ver-
schieben sichnur bestimmteParameter,was
dannbeispielsweise zu einer höherenStrom-
aufnahme führt. Eine erhöhte Stromaufnah-
me muss die Funktionalität des Bauteils

nicht beeinträchtigen und fällt auch bei
Funktionstests nicht auf. Sie kann jedochdie
Lebensdauer einesAkkus oder einer Batterie
deutlich verkürzen, beispielsweise imSmart-
phone. Die Gruppe „Analyse und Test“ an
der Fraunhofer-Einrichtung für Mikrosyste-
me und Festkörper-Technologien EMFT be-
schäftigt sich seitmehr als 20 Jahrenmit dem
Thema ESD-Schutz und unterstützt Indust-
riekundenausunterschiedlichstenBrachen
bei der Risikoanalyse und der Entwicklung
individueller ESD-Schutzstrukturen für Bau-
teile und Systeme. Solche ESD-Schutzstruk-
turen werden in das Bauteil bzw. an dessen
Anschlüssen integriert, um einen Teil der
Entladungsenergie abzupuffern.Das funkti-

Komplexe Testmethoden:
Fraunhofer-Forscher haben ein erweitertes
Messverfahren entwickelt, bei dem ein
Stromsensor integriert ist. Das Bild zeigt eine
Entladung während der ESD-Belastung an
einem USB-Stick.
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oniert entweder über Widerstände, die den
Stromfluss begrenzen, oder über denEinbau
so genannter Schutzschaltungen, die den
ESD-Impuls aufnehmen.
Treiber ist der anhaltende Trend zurMini-

aturisierung in der Mikroelektronik: Denn
mit den immer filigraneren Strukturen der
Bauelemente reduziert sich auch die maxi-
mal zulässige Entladespannung.Umsowich-
tiger ist es, die ESD-Festigkeit eines Bauteils
oder einer Baugruppe so realitätsgetreu wie
möglich berechnenundauf Basis der Ergeb-
nisse die erforderlichenSchutzmaßnahmen
konzipieren zu können. Vereinfacht gesagt:
Die Spielräume werden kleiner – und die
heute gebräuchlichenTestmethoden stoßen
zunehmend an ihre Grenzen, da sie die Rea-
lität oft nicht vollständig abbilden können.
UmeinzelneBauteile auf ihre ESD-Festigkeit
zu testen, kommen bislang vor allem zwei
verschiedene Simulationsmodelle zum Ein-
satz: Das Human Body Model (HBM) sowie
das Charged Device Model (CDM).
Während das HBM die Entladung eines

Menschenüber denBaustein simuliert,wird
beim CDM der Baustein selbst aufgeladen
und anschließend entladen. Das CDM spielt
deshalb für automatisierte Produktionsum-
gebungen eine zunehmende Rolle. Das Pro-
blem dabei: Da bei diesem Test mehr oder
weniger kontrollierbare Luftentladungen
entstehen können, unterliegen die Messer-
gebnisse Schwankungen und sind nur
schlecht reproduzierbar. Für den schmalen
ToleranzbereichbeiminiaturisiertenBauele-
menten benötigtman jedoch absolut exakte
Messungen, um einen sicheren ESD-Schutz
gewährleisten zu können. Wir haben daher
nach Alternativen gesucht, mit denen wir
diese Luftentladungenumgehenkönnen.Mit
demsogenanntenCapacitive CoupledTrans-
mission Line Pulsing (CC-TLP) haben wir
eineMesstechnik entwickelt undpatentiert,
welche eine CDM ähnliche Belastung mit
wesentlich höherer Genauigkeit und Repro-
duzierbarkeit erlaubt. Das Bauteil wird zu-
nächst kontaktiert unddannerst der Impuls
ausgelöst. Mehrere Untersuchungen an ver-
schiedenen Testschaltungen und Produkt-
ICs zeigten eine sehr gute Korrelation mit
dem CDM. Und das sowohl in Hinblick auf
die Ausfallschwelle als auch auf den physi-
kalischenFehler. EinweitererVorteil des CC-
TLP ist, dass dieWafer direkt getestetwerden
können, so dass frühzeitig Schwächen im
Hinblick auf ESDerkanntwerden.Da es auch
wichtig ist, SchutzschaltungenoderBauele-
mente auf die zu schützenden Schaltungs-
teile abzustimmen, muss das Verhalten der
einzelnenBauelementeundSchaltungen im
ESD relevantenHochstrombereich gemessen

werden. Hier kommen verschiedene Analy-
sewerkzeuge wie das TLP zum Einsatz, bei
denenmit RechteckimpulsendieHochstrom-
charakteristik gemessen werden kann. Es
lässt sich klären, ob ein IC-Anschluss sich
selbst schützen kann oder ein zusätzlicher
ESD-Schutz benötigt wird. Dabei können
sowohl interne als auch externe Schutzstruk-
turen charakterisiert und sinnvoll aufeinan-
der abgestimmt werden.

Erweitertes Messverfahren mit
integrierten Stromsensor
Neben einemESD-Schutz auf Bauteilebene

ist auch im fertigen System Schutz wichtig.
Die Anforderungen an Testmethoden auf
Systemlevel sind sogar nochumeiniges kom-
plexer, da es innerhalb des Systems zu Strö-
men kommen kann, die im Simulationsmo-
dell nicht berechenbar sind. Auf den ersten
Blick gibt es keine Erklärung, warum es in
einemSystem, dasBelastungenvonmindes-
tens 3000Vaushaltenmuss, plötzlich schon
bei Spannungen von 1000V zuDefekten bei
einem Bauteil kommt. An einem Standard-
Messplatz lassen sich die Ursachen kaum
nachvollziehen.Mit einemerweitertenMess-
verfahrenundeinem integrierten Stromsen-
sor ließ sich beispielsweise herausfinden,
dass es an einemkleinenLuftspalt zwischen
der Grundplatte des Messplatzes und einer
Metallkappedes Systemgehäuses zu einer so
genannten Sekundärentladung kam.
Dabei sind bei den vorgenommenen Mes-

sungenkurzzeitig extremhoheStromstärken
um die 600 A geflossen. Solche oftmals de-
signbedingtenPhänomene treten sehr häufig
auf und lassen sichnicht kontrollieren. Des-
halb ist es umso wichtiger, dass die auftre-
tenden Störeffekte auf Systemebene unbe-
dingt in die Analysen mit einbezogen wer-
den. Daraus lassen sich dann wirksamere
Schutzkonzepte entwickelnunddamit letzt-
lich robustere Systeme. Im beschriebenen
Fall ließen sich vier sensible Leitungen iden-
tifizieren, die sich alle im gleichen Bereich
des Systems befanden. Für eine verbesserte
ESD-Festigkeit wurden auf den kritischen
Pins Widerstände integriert. Interessanter-
weise ließ sich mit einer herkömmlichen
Messung zunächst keine Verbesserung fest-
stellen, wenn nur einzelne Leitungenmodi-
fiziert wurden. Als jedoch die Sekundärent-
ladungen in die Analyse mit einbezogen
wurden, zeigte sich, dass sich mit jeder mo-
difizierten Leitung die ESD-Festigkeit etwas
erhöhte. Dadurch ließen sich systematisch
alle Störeinflüsse eliminieren und die Ro-
bustheit des Systems wurde erhöht. // HEH

Fraunhofer EMFT
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· PET-Module mit Power over
Ethernet (PoE)

· DIN-Schienen- / Wandmontage

Ideal geeignet für Aufgaben in
der Mess- und Steuerungstechnik
in rauer, industrieller Umgebung.

Spectra GmbH & Co. KG
Mahdenstr. 3
D-72768 Reutlingen
Telefon +49 (0) 7121-14321-0
E-Mail spectra@spectra.de

D www.spectra.de
CH www.spectra.ch
A www.spectra-austria.at

www.spectra.de/ET-PET

Besuchen Sie uns:
HALLE 7 | STAND A10
Mitaussteller bei
Industrie Informatik GmbH

Prozessdaten
ans Netz

ET-/PET-7000 Serie
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Die Gesamtkosten eines Testsystems
über die gesamteBetriebszeitwerden
imWesentlichen vonWartungs-, Pfle-

ge- und Erweiterungsaufwänden bestimmt
und nicht allein vom Kaufpreis. Deshalb
müssenTestsysteme so konzipiert sein, dass
sie sich einfachund schnell an verschiedens-
te Rahmenbedingungen anpassen las-
sen. Eine elegante und kostensparende
Lösung ist beispielsweise einemodula-
re, teilstandardisierte Systemplattform.
StandheutewerdenFunktionstestsyste-
meoft gezielt für eine spezielleApplika-
tion entwickelt und bestenfalls für den
Test einer Familie ähnlicher Produkte
eingesetzt. Systemewerden auch inner-
halb eines Unternehmens bis zu einem
gewissen Grad standardisiert. Die Fer-
tigstellung der Systeme erfolgt typi-
scherweise amEinsatzort.Wartungund
Support werden von den Entwicklern
der Testsysteme übernommen.

Anforderungen an die
Testsysteme
Die zunehmende Glo-

balisierungundarbeits-
teilige Fertigung elekt-
ronischer Baugruppen,
teils über Kontinente hin-
weg, führen zu neuen Anforde-
rungen an Testsysteme. Speziell für
Kundenbedürfnisse entwickelte Syste-
me, können diese Ansprüche jedoch
kaum mehr erfüllen. Werden Systeme
bei einem Systemintegrator beauftragt,
soll dieser oft direkt an den endgültigen
Aufstellungsort liefern. Dort sollen die
Systeme mit allen Prüfapplikationen
undeiner Einbindung indie Fertigungs-

prozesse in möglichst kurzer Zeit in
Betrieb genommenwerden. Das ist nur
mit geschultem Personal für die Inbe-
triebnahmemöglich, das ein Systemmit
bekannter Architektur und definierten
Schnittstellen vorfindet. Zusätzlich
müssen leistungsfähigeDiagnosewerk-

zeuge, wie automatisierte Selbst-
testroutinen zur Verfügung

stehen.
Im laufenden Betrieb

sollen Systemwartung,
Fehlersuche und Repa-
ratur typischerweise von
lokalem Personal vorge-
nommen werden. Hier-
für bedarf es Wartungs-
undFehlersuchanleitun-
gen. Wichtig für die An-
wender ist, dass
entsprechendeTrainings
stattfinden. Idealerweise
gibt es die Option,
schnelle Remote-Unter-
stützung durch einen
Systemexperten per
Fernwartung zu erhal-
ten.Aufgrundder hohen
Fluktuation des Perso-
nals an den typischen
Offshore-Standorten in
Mittelamerika oder Asi-
en sind standardisierte
Abläufe fürWartungund
Fehlersuche entschei-
dend. Wird das Ferti-
gungsspektrum an ei-
nementferntenStandort
durch neue Produkte
undVarianten erweitert,
müssen in der Regel Wa-

Bild 1: Immer wieder benötigte
Funktionen werden zu Modulen

zusammengefasst. Entstanden ist OTP².
Das Bild zeigt die LXI-Variante.
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* Klaus Diederich
... leitet den Vertrieb von schlüssel-
fertigen Funktions- und elektri-
schen Sicherheitstestsystemen bei
LXinstruments in Sindelfingen.

Plattformbasiertes Testsystem
bündelt Funktionen

Testsysteme kommen weltweit zum Einsatz, wobei die Systeminteg-
ratoren immer wieder vor Problemen stehen. Abhilfe verspricht ein
Ansatz, häufig verwendete Funktionen als Module abzubilden.

KLAUS DIEDERICH *
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renträger oder eine neue Prüfadaption und
einpassender Prüfablauf auf demTestsystem
vor Ort in Betrieb genommenwerden.

Wenn das Testsystem lokal
angepasst wird
Bei hochindividuellen Spezialsystemen ist

das oft nur durch längeren Einsatz vor Ort
der Spezialisten des Herstellers möglich.
Beim Einsatz einer standardisierten Platt-
formdagegenkanndie Inbetriebnahme sehr
wohl aus der Ferne ohne die konkrete Hard-
ware vorbereitet werden. Am Fertigungs-
standort inÜberseewird von lokalemPerso-
nal nur nochdieAdaptionüberprüft, Instal-
lation und Verifikation des neuen Ablaufs
erfolgt per Fernwartung.
Ähnliches ist bei der Anpassung eines

Testsystems angeänderteAnforderungen zu
erkennen. Ein individualisiertes System lässt
sich häufig ebenfalls nur am Einsatzort kos-
teneffizient anpassen. EineRückverlagerung
zum Systemintegrator ist mit erheblicher
Ausfallzeit, Transportrisiko und Kosten ver-
bunden. Bei Einsatz einer standardisierten,
modularenSystemplattform reicht es häufig
aus, eineReihe vonSchaltkarten, Instrumen-
ten und die fertig konfektionierten Kabel zu
versenden. Idealerweise kann das lokale
Wartungspersonal die Erweiterungen in das
System integrieren. Die Systemverifikation
erfolgt mit Hilfe eines entsprechend gestal-
teten, automatisierten Selbsttests. Selbst
wenn die Durchführung der Änderung mit
lokalemPersonal nichtmöglich ist, wird bei
einer entsprechendenStandardisierungund
VorbereitungdieVerweildauer des anreisen-
den Technikers vor Ort deutlich verkürzt.

Spart Kosten: Funktionen als
Module abbilden
Die Systemplattformmit der Bezeichnung

OTP² entstand aus der langjährigen Erfah-
rung des Systemintegrators LXinstruments
und folgt der Idee, immer wieder benötigte
Funktionen zu Modulen zusammen zu fas-
sen, die beliebig kombiniertwerdenkönnen.
EinModul besteht typischerweise aus einem
Instrument oder einer Schaltkarte, mit dem
zugehörigenKabelbaumundeinemSW-Trei-
ber oder einer Testschrittbibliothek. Durch
die Standardisierung als Produkt könnendie
einzelnenModule unabhängig voneinander
gefertigt und zu einembeliebigen Zeitpunkt
in das System integriert werden. Ein Herz-
stück der Plattform, die die Investitionssi-
cherheit gewährleistet, ist die offene Syste-
marchitekturmit definierten Schnittstellen.
DieHardware-ModulewerdenüberKommu-
nikationspfade verbunden, die als Industrie-
standards weit verbreitet sind. Schließlich

möchtemangerade anOffshore-Standorten
nicht vor unlösbare Probleme gestellt wer-
den, weil eine Systemkomponente veraltet
ist.
Dieweltweit verschiedenenMärkte stellen

auch ganz unterschiedliche Anforderungen
an die Systemarchitektur. So wird üblicher-
weise bei der High-Mix-Fertigung in kleinen
Stückzahlen der Entwicklungsaufwand für
die Erstellungder Testapplikation optimiert.
In derHochvolumenfertigung, beispielswei-
se im Automotive-Umfeld, zählt hingegen
jedeMillisekunde-Testzeit. Hier nimmtman
gerne einenhöherenAufwand imTest-Engi-
neering in Kauf, um über die relativ lange

Bild 4: Das VPC-Adapterinterface mit VTAC-High-
Speed-Kommunikationsschnittstellen.

DISTRIBUTOR FÜR
KUNDENSPEZIFISCHE
OPTOELEKTRONIK

• LED Chips
von 280nm bis 1650nm

• Weiße LED Chips
• Detektorchips
• Laserdioden
• LEDs
• Kundenspezifische LED
Module

SENSOR+ TEST 2017
30.5.-01.06.
Halle 1/324

info@chips4light.com www.chips4light.com

LED Chip Sorting
Wir sortieren Ihre
kundenspezifischen Mengen,
Muster- und Kleinmengen an
LED Chips auf Folie, Gel- und
Waffelpack.

Bild 2: Das Bild zeigt die Lösung als PXI-Variante
des OTP².

Bild 3: PCBAs ersetzen aufwendige und somit feh-
leranfällige Verdrahtungen.
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Offene Testplattform – was steckt dahinter?
OTP² ist eineoffeneTestplattform, die auf
einer flexiblen Instrumentierungs-Mat-
rix, LXI-basierten Quellen und Messgerä-
ten basiert undwurde von LXinstruments
entwickelt. Der Vorteil des Testsystems
ist, dass es sich leicht mit kunden- und
anwendungsspezifischen Funktionen
erweitern lässt. Die Hardware wird durch
eine Testsoftware-Suite ergänzt, die den

modularen Ansatz ebenfalls aufgreift.
Über definierte Schnittstellen lassen
sich Fertigungs- und Qualitätsprozes-
se durch den Anwender anpassen. Hier
kommen Systemlösungen von National
Instruments und Keysight Technologies
zum Einsatz, deren Benutzeroberflächen
und Testschritt-Bibliotheken unterstützt
werden.

Produktlaufzeit die Testzeit zu verkürzen.Die
OTP²-Systemplattform steht aus diesem
Grund seit kurzem sowohl in einer PXI- [1]
als auch in einer LXI-basierten [2] Variante
zur Verfügung. PXI-basierte Systeme bieten
sich besonders dann an, wenn die Testzeit
optimiert und sehr kompakte
Systeme aufgebaut wer-
den sollen. Schaltkar-
ten und Instrumente
stehen besonders für
Spannungenbis 150V in großer
Auswahl zurVerfügung.HochdichteMatrix-
Schaltkarten basierend auf Reed-Relais bie-
ten in Verbindung mit der PXI-Architektur
kürzest mögliche Schaltzeiten.

LXI-Instrumente in automati-
sierten Systemen integrieren
LXI-basierte Systeme verfügen typischer-

weise über Instrumentemit Frontpanel. Ein
IVI-Treiber [3] ist im LXI-Standard definiert
und daher für jedes LXI-Instrument verfüg-
bar. Da der Standard absichert, dass die Ge-
räte zusammenarbeiten können, sind LXI-
Instrumente besonders einfach in automati-
sierten Systemen zu integrieren. Schaltsys-
teme und Schaltkarten mit einem
Spannungsbereich bis 300 V sind üblich.
Häufigwerden 2-Draht-Matrizenund -Multi-
plexer angeboten, die sichbesonders gut für
erdfreie Messungen eignen. Der Testdurch-
satz ist bedingt durchdie Latenzender Ether-
net-Kommunikation und die Interpretation
vonASCII-Kommandos inden Instrumenten
häufig geringer als bei PXI.
Eine Standardisierung vonFunktionstest-

systemen ist dannbesonders sinnvoll,wenn
in einemUnternehmenoder an einemStand-
ort mehrere Systeme eingesetzt werden.
DurchgeschickteModularisierungkanneine
skalierbare Systemplattformgeschaffenwer-
den. So können sowohl einfacheundkosten-
günstige Systememit kleiner Kanalzahl, als
auch komplexe Hochleistungssysteme mit
umfangreicher Funktionalität realisiertwer-

den, ohne dass für jede Testaufgabe gleich
ein überdimensioniertes Testsystem be-
schafft werden muss. Ein kostengünstiges
System kann dabei erweitert und angepasst
werden, wenn sich im Laufe seines Lebens-
zyklus dieAnforderungenändern. Trotz aller
Standardisierung müssen im elektrischen
Funktionstest häufig Sonderfunktionen in
die Systeme integriert werden. Sei es, um
prüflingsspezifischeKommunikationsproto-
kolle abbilden zu können, oder um speziel-
lenMessanforderungenRechnung zu tragen.
Diesen Aufgaben wird man gerecht durch
den Einsatz von Komponenten, die auf In-
dustriestandards basieren sowie durch die
Definition von Reserveraum im Testsystem.
Auch softwareseitig müssen entsprechende
API-Interfaces zur Verfügung stehen. Spezi-
fische Anschaltelektronik kann häufig auch
im Prüfadapter untergebracht werden und
stört so nicht das standardisierte Systemde-
sign.

Neben Hardware ist die Soft-
ware entscheidend
Die Standardisierung von Testsystemen

darf vor der Softwarenicht haltmachen.Die-

se ist heutzutage entscheidend für die Leis-
tungsfähigkeit undAkzeptanz eines Systems.
Der Einsatz kommerzieller Test-Sequenzer,
wie beispielsweise NI TestStand, Keysight
TestExec SL oderMarvin ATEasy haben sich
weitestgehend durchgesetzt, da durch die
wiederverwendeten Softwaremodule die
Softwarepflege deutlich vereinfacht ist und
folglich der Entwicklungsaufwand sinkt.
Dies ist von zentraler Bedeutung, dadie Ent-
wicklung der Testsoftware zunehmend der
entscheidendeKostentreiber bei realisierten
Testsystemen und Prüfapplikationen ist.
LXinstruments bietet in seiner Soft-

wareplattform mit dem Operator Interface
TSCOE 4 die Unterstützung für die gängigs-
ten Sequenzer an. So kann der Kunde Test
Sequenzer undProgrammierumgebung ent-
sprechend seiner strategischenAusrichtung
frei wählen.
Die für den kommerziellen Einsatz in der

Fertigung erforderlichen Prozessanbindun-
gen und Datenbanken werden vom System-
integrator ebenfalls angeboten. EineAnpas-
sung an die jeweiligen Kundenanforderun-
gen ist leicht möglich, da der Gedanke der
ModularisierungundFestlegungdefinierter
Schnittstellen auch inder Softwareplattform
realisiert ist. // HEH

LXinstruments

Bild 5:
Ein wartungsfreundlicher
System-Core, der zudem ausziehbar
mit Adapterinterface ist.

Referenzen
[1] PCI Extensions for Instrumentation, häufig auch

als PXI-Express-Variante. Der Standard wird von
der PXI Systems Alliance www.pxisa.org ge-
pflegt.

[2] LAN Extensions for Instrumentation. Der Stan-
dard wird vom LXI-Konsortium www.lxistandard.
org gepflegt

[3] Der IVI-Standard wird durch die IVI Foundation
www.ivifoundation.org definiert, sie betreut
auch weitere Standards, wie VISA und VXI
Plug&Play
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Mit denNDIR-Sensorender Seri-
en smartMODULFLOW und
smartMODULPREMIUM von
Smartgas lassen sichGase inun-
terschiedlichen Anwendungen
nachweisen.Die langzeitstabilen
Messfühler bietet niedrigeDetek-
tionsgrenzen, eine geringeDrift,
einengroßenTemperaturbereich
sowie schnelle Ansprechzeiten
von 12 s@0,7 l/min. ImVergleich
zu chemischen Messverfahren
sind die NDIR-Sensoren war-
tungsarm und damit günstig im
Unterhalt. Die Serie smartMO-
DULFLOWmisst CO, CO2, SO2und
CH4. Der NDIR-Sensor FLOWE-
VOCOmit 0 bis 2000 ppmdetek-
tiert beispielsweise den CO-Ge-
halt in Abgasen bis auf 1 ppm
genau. Er kann damit als CO-
Meter oder Rauchgasanalysator
inVerbrennungs- undBiogasan-
lagen ebenso eingesetzt. Speziell
für die Prozesskontrolle, Labor-
analytik und Umweltüberwa-
chung bietet der Hersteller die

GASE DETEKTIEREN

CO, CO2, SO2und CH4 messen

SensorenFLOWEVOCO2, FLOWEVO

SO2undFLOWEVOCH4 für Kohlen-
dioxid, Schweldioxid und Me-
than. Die smartMODULPREMIUM-
Serie verfügt zusätzlichüber eine
Schnittstellenelektronik. Der
Sensor wird über eine RS485-
Schnittstelle perModbusASCII/
RTU ausgelesen und eingestellt
und bietet einen Umgebungs-
drucksensor.

smartGAS

Der SGP-Gassensor vonSensiron
basiert auf der Multipixel-Platt-
form mit einer Grundfläche von
2,45 mm x 2,45 mm x 0,9 mm.
Hier sind vier Sensorelemente in
einem DFN-Gehäuse mit I²C-
Schnittstelle und einemvollstän-
dig kalibrierten Ausgabesignal
vereint. Die Kombination aus
Langzeitstabilität und Multipi-
xel-Technik eröffnet verschiede-
ne Möglichkeiten, um Umwelt-

METALLOXID-GASSENSOR

Für die Umweltanalyse
parameter im Smart Building
und der Industrie zu überwa-
chen und zu kontrollieren. Der
SGP lässt sich in mobile Endge-
räte integrieren.
Konventionelle Metalloxid-

Gassensoren leiden unter unzu-
reichender Langzeitstabilität,
die sich vor allem in einem star-
ken Sensitivitätsverlust und ei-
ner deutlich verlangsamten An-
sprechzeit äußert. Ursache für
diese Degradation ist eine Kon-
tamination des Sensorelements
durch bestimmte chemische
Verbindungen,welchender Sen-
sor auf Grund ihres häufigen
Auftretens in der Innenluft in
allenAnwendungen kontinuier-
lich ausgesetzt ist.
DankMetalloxid-Technik und

Multipixel-Plattform ist erwider-
standsfähig gegenüberKontami-
nation.

Sensirion
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* Maik Kuklinski
... ist technischer Vertriebsingenieur
für die akustische Kamera bei CAE
Software und Systems.

Durch strengere Gesetzesgrundlagen
und den stetig steigenden Anspruch
der Kunden ist es notwendig, dass

Geräusche reduziertwerden. In Folge dessen
nahm die Bedeutung des Akustikdesigns in
den letzten Jahren rasant zu.
In der Elektronik ist Schall aus vielerlei

Hinsicht ein sehr interessantes Thema.Nicht
nur in ForschungundEntwicklung, sondern
auch bei individuellen Anwendungen und
vor allem inderQualitätssicherungundPro-

dukttest sowie beim Thema Arbeitsschutz.
Schall bedeutet mechanische Wellen, me-
chanischer Stress und eventuell thermische
Belastung, die in den Elektronikkomponen-
ten durch Stromfluss entstehen. Uner-
wünschter Schall kann zuunterschiedlichen
Problemen führen, im schlimmstenFall zum
Bauteilversagen. Diese Tatsache führt dazu,
dass Mitarbeiter mit dem Thema Akustik
konfrontiert werden, die bisher keinen Kon-
takt damit hatten. Fehlt es anErfahrungund
demnötigenWerkzeug, führt das langfristig
zu Einbußen bei der Wettbewerbsfähigkeit.
Ein möglicher Lösungsansatz ist die akusti-
scheKamera. Sie lokalisiert akustischeQuel-
len und stellt sie bildlich dar. Das Ergebnis
ist ähnlich einer Wärmebildkamera. Man

kanndirekt erkennen,welcheKomponenten
Schall abstrahlen. Eine akustische Kamera
besteht aus einer Vielzahl von Mikrofonen,
einem sogenannten Mikrofonarray, und ei-
ner Videokamera. Aus den aufgezeichneten
Mikrofonsignalen wird ein akustisches
Falschfarbenbild berechnet und mit dem
Videoüberlagert. Damit lassen sichdieMes-
sergebnisse unkompliziert dokumentieren.
DasPrinzip der akustischenKamera geht auf
die Radioastronomie zurück. Planeten und
andereHimmelskörper sendenRadiowellen
aus, die auf der Erde von sehr großenAnten-
nen empfangen werden. Dadurch können
Himmelsereignisse gezielt beobachtet wer-
den. Zur Auflösungsverbesserung werden
mehrere Antennen in einem Array zusam-

Sichtbarer Schall:
Mit einer akustischen Kamera können
Entwickler Störgeräusche aufspüren und
auf den Grund gehen.

Schallsuche an elektrischen und
elektronischen Komponenten

Mit einer akustischen Kamera wird Schall sichtbar und auch die Quelle
lässt sich aufspüren. Wir zeigen ein handliches Schallmessgerät, das

vor allem für die Entwicklung interessant sein dürfte.

MAIK KUKLINSKI *
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mengeschaltet. Anstatt Antennen werden
allerdingsMikrofone verwendet. Damit ist es
möglich,mit demMikrofonarray Schallquel-
len zu lokalisieren. Die so entstandenen
akustischenKameraswurden zuerst vor rund
40 Jahren in der Luft- und Raumfahrt einge-
setzt. Um die Jahrtausendwende fand sie
ihre erste industrielle Anwendung in der
Automobilbranche. Die dort eingesetzten
analogen Systemehaben denNachteil, dass
sie sehr kostspielig und fürmittelständische
Unternehmen nicht ökonomisch einsetzbar
sind.

MEMS-Mikrofone sind kosten-
günstig und platzsparend
Durch die fortschreitende Entwicklung

wurde 2011 die erste digitale akustische Ka-
mera entwickelt. Die dort eingesetzten
MEMS-Mikrofone sindnicht nur kostengüns-
tiger und platzsparend, sondern bieten sehr
gute Eigenschaften. Im Mikrofon sind die
Signalkonditionierung sowie einA/D-Wand-
ler direkt integriert. Bei dem A/D-Wandler
handelt es sichumeinen 24-Bit-Wandler, der
mit einer Frequenz von 48 kHz abtastet und
digitale Signale auf einem Bussystem aus-
gibt. Ein Anti-Aliasing- sowie ein Hochpass-
filter bereiten das Signal auf. Durch dieMik-
rofontechnikwird ein kostspieliges analoges
Datenerfassungssystem unnötig. Ein FPGA
erfasst die gewonnenen Daten und ermög-
licht die erforderliche samplegenaue Abtas-
tung der Mikrofone. An diesem FPGA ist die
Kamera direkt angeschlossen, sodass die
Mikrofon- und Kameradaten synchron er-
fasst werden. Sämtliche Daten werden vom
PC oder Tablet per Ethernet abgeholt und in
Echtzeit oder imPostprocessing verarbeitet.
Zum Einsatz kommt das Beamforming-Ver-
fahren, welches die Laufzeitunterschiede
von der Schallquelle zu den verteilten Mik-
rofonen zur Errechnung der akustischen
Bilder verwenden. Die Lokalisierung der
Schallquelle ist umso genauer, je mehr ver-
schiedeneDaten gesammeltwerdenkönnen.
Aus diesem Grund werden die Mikrofonar-

rays dahingehend optimiert, möglichst we-
nig redundante Informationen aufzuneh-
men.
Die Weiterentwicklung des Systems er-

möglicht es, dass ein kompaktesHandmess-
gerätmit einfacher Bedienungverfügbar ist.
Sie hat sich in vielen Branchen schon jetzt
als unersetzliches Hilfsmittel erwiesen und
etabliert sich immermehr imMaschinenbau
und bei Haushaltsgeräten. Auch in Bran-
chen, in denenbisher keineEinsatzmöglich-
keiten erkennbar waren, finden sich neue
Anwendungen: So wurden gemeinsam mit
Spezialistendes IT-KonzernFujitsu indessen
Werk inAugsburg gemeinsamUntersuchun-
gen durchgeführt. Beim Einsatz der akusti-
schen Kamera sollte überprüft werden, ob
sie Entwicklungsprozesse beschleunigen
kann.Umzuuntersuchen, ob auchOptimie-
rungspotential für zukünftige Produktserien
aufgezeigtwerdenkann,wurde anakustisch
unauffälligen Seriengeräten gemessen. Die
ersteMessung fand in einemBesprechungs-
raumstatt. SolcheRäume sindoftmals nicht
optimal, daReflexionenundHintergrundge-
räusche die Messergebnisse beeinflussen
können. Es wurde hier bewusst getestet, da
ein Akustikraum nicht immer verfügbar ist.
In diesem Fall dienten die Ergebnisse aus
demAkustikraumzusätzlich zurVerifikation
der Messungen.
Besonders anspruchsvoll wurde die Mes-

saufgabe aufgrund der Tatsache, dass die
untersuchten Elektroniksysteme sehr nied-
rige Schalldruckpegel aufweisen. Die akus-
tische Kamerawurde unter anderem anMo-
therboards, Grafikkarten und Netzteilen,
sowie an kompletten PCs eingesetzt. Dank
der einfachenHandhabungkonnteOptimie-
rungspotential an allen Baugruppen zügig
herausgearbeitet und bildlich dargestellt
werden. In denmeistenFällen genügenMes-
sungen im Besprechungsraum. Für kaum
hörbareGeräusche ist derGang indenAkus-
tikraum allerdings von Vorteil.
AmBeispiel desMessergebnis eines Netz-

teils mit 250 W soll die Leistungsfähigkeit
gezeigtwerden. Ziel derMessungwar es, die
dominantestenGeräuschquellen zu identifi-
zieren. Das identifizierte Bauteil ist ein
Schaltnetzteilübertrager aus Ferrit.Wirdder
StromdurchdiesesBauteil geändert, ändert
sich das magnetische Feld im Übertrager.
Dadurch verkürzt oder verlängert sich das
Bauteil bei gleichzeitig konstant bleibendem
Volumen.Dieser Effekt nennt sichMagneto-
striktion. Durch diese Längen- und Brei-
tenänderungwird Schall erzeugt, der durch
die akustische Kamera sichtbar wird.// HEH

CAE Software und Systems
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Netzteil: An einem 250-W-Netzteil wurde mit Hilfe
der akustischen Kamera ein Störgeräusch sichtbar.
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Flexibel Signale für 5G
erzeugen und analysieren
5G hat das reine Forschungsstadium verlassen, doch stehen für eine
Standardisierung viele Alternativen zur Disposition. Eine flexible Test-

ausrüstung erzeugt und zu analysiert die Signale.

ANDREAS RÖSSLER *

* Andreas Rössler
... ist Technologie-Manager für
Mobilfunk bei Rohde & Schwarz in
München.

Aktuell sind verschiedene technische
Modelle für 5G in der Diskussion. Sie
alle basieren auf verschiedenen Fre-

quenzen und Unterträgerabständen. Im Er-
gebnis werden sowohl die Signalerzeugung
und die -analyse komplex werden und die
Frequenzbereiche bis 71 GHz gehen. Eine
mögliche Anwendung für 5G ist Enhanced

Mobile Broadband, kurz eMBB.WährendLTE
Advanced Pro derzeit theoretische Datenra-
ten von bis zu 1,7 GBit/s ermöglicht, soll 5G
Spitzendatenraten von 20GBit/s unddurch-
schnittliche Benutzerdatenraten von Hun-
derten vonMBit/s realisieren.

Für 5G sind große Bandbreiten
notwendig
Voraussetzunghierfür ist dieNutzunggrö-

ßerer Bandbreiten. ImGespräch sind aktuell
Bandbreitenbis zu 1GHz, in Zukunftwerden
auch 2 GHz relevant werden. Doch derartig
großeBandbreiten sind indem fürMobilfunk

optimalenFrequenzbereich von450MHzbis
6 GHz nicht verfügbar. Sie stehen nur bei
Zentimeter- undMillimeterwellen zurVerfü-
gung.Als Frequenzbereich für 5Gkommtdie
gesamte Spanne von 24,25GHzbis 86GHz in
Frage. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
stehen Pläne der U.S. Federal Communica-
tion Commission (FCC), für 5G ein zusätzli-
ches Spektrum von 10,85 GHz zu öffnen: 28,
37 und 39 GHz. Die FCC hat außerdem das
unlizenzierte Frequenzband von 64 bis 71
GHz für 5G vorgesehen, womit das derzeit
vom 802.11ad-Standard genutzte 60-GHz-
Band erweitert wird. Für die Tier-1-Netzbe-

Fünfte Mobilfunkgeneration:Mit 5G lassen sich größere Benutzerdatenraten von bis einigen MBit/s übertragen. Voraussetzung sind dafür größere Bandbreiten.
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treiber in den Vereinigten Staaten hat zu-
nächst das 28-GHz-Band Priorität, das von
27,5 bis 28,35 GHz eine Bandbreite von 850
MHz bietet. Das Spektrum soll in Form lan-
desweiter Lizenzen in zwei Blöcken mit je-
weils 425MHzBandbreite verteiltwerden [1].
Unabhängig vonder Erklärungder FCChat

VerizonWireless seine eigenen technischen
Spezifikationenveröffentlicht, die die Eigen-
schaften der Bitübertragungsschicht eines
5G-Signals beschreiben [2]. Die LTE-
Spezifikation(en) von 3GPP dienten hierbei
als Grundlage, wurden jedoch für die Ver-
wendung des Frequenzbandes um 28 GHz
angepasst. Dieser Standard ist für den festen
Drahtloszugang (Fixed Wireless Access,
FWA) vonHaushaltenmit 5GHochgeschwin-
digkeits-Internetverbindungen konzipiert.

5G-Probebetrieb harmonisieren
und Spezifikationen abstimmen
Das proprietäre Signal ist ein Mehrträger-

signal auf OFDM-Basis, das einen Unterträ-
gerabstand von 75 kHz verwendet und eine
Signalbandbreite von 100 MHz pro Träger
avisiert. Es können bis zu acht Träger kom-
biniertwerden.DieGrundbetriebsart ist TDD
=TimeDivisionDuplex oder Zeitduplex. Die
Spezifikation definiert neue Synchronisie-
rungssignale, fügt neuephysikalischeKanä-
le hinzu und erweitert und modifiziert die
Funktionen der vorhandenen Kanäle. Das
Ziel ist es, Beamforming für die Signalerfas-
sung,Verfolgung,VerfeinerungundWieder-
herstellung zu ermöglichen. Beamforming
soll, trotz der wesentlich stärkeren Dämp-
fung bei diesen Frequenzen, Verbindungen
zuverlässig herstellen und aufrechterhalten
können.Die Spezifikationweicht jedoch von
der Spezifikationdes 3rdGenerationPartner-
ship Projects (3GPP) ab 3GPP ist das offiziel-
le internationale Standardisierungsgremium
für Mobilfunk.
Ergänzend zur Kooperation mit Chipher-

stellern und Systemanbietern hat Verizon
Wireless Partnerschaftenmit denNetzbetrei-
bern Korean Telecom (KT) und South Korea
Telecom (SKT) sowie der japanischen NTT
DoCoMo gebildet. Die so entstandene 5G
OpenTrial Alliancewill den 5G-Probebetrieb
harmonisieren: Es sollen zunächst die Spe-

zifikationen für die PHY/MAC/RLC-Schichten
geklärt werden und erst zu einem späteren
Zeitpunkt diejenigen für dieRRC-Schicht. Die
vondenNetzbetreibern formuliertenAnwen-
dungsfälle erfordern Non-Standalone- und
Standalone-Versionen (NSA/SA) von NR.
NSAwirddie LTE-Steuerebene für die Signa-
lisierung nutzen, vollständige Mobilität er-
möglichenunddieAnforderungender kore-
anischenund japanischenBetreiber für den
5G-Testbetrieb bei den nächsten Olympi-
schen Spielen erfüllen. Die SA-Version wird
sich für Steuerinformationen sowie die Da-
tenübertragung ausschließlich auf den 5G-
NR-Träger stützen. Die Arbeitsgruppe RAN1
des 3GPP, zuständig die für dieDefinitionder
Bitübertragungsschicht, hat die Eckwerte für
5G NR hinsichtlich Unterträgerabstand und
Skalierungsfaktoren festgelegt. Eine Skalie-
rung ist aufgrund der Auswirkungen des
Phasenrauschens bei höheren Frequenzen
erforderlich, die eine stärkere Frequenztren-
nung und einen größeren Unterträgerab-
stand erzwingen. ZurAnalyse verwendet die
RAN1-Gruppe drei verschiedene Phasen-
rauschmodelle bei 25, 39und 70GHz, umdie
Performance während Link-Level-Simulati-
onen zubestimmen [3]. DieArbeitshypothe-

se ist eine Fortsetzung der Unterträgerska-
lierung mit einer Basisfrequenz von f0 und
einem Skalierungsfaktor von 2m. Für die
Abwärtskompatibilität wurden 15 kHz als
Basisfrequenz gewählt. Der Exponent m
kann dieWerte {-2, 0, 1 bis 5} annehmen, so-
dass Unterträgerabstände von 3,75 kHz und
15 kHz, 30 kHz bis 480 kHz in Betracht kom-
men. Auf Grundlage dieser Vereinbarung
unterstützt 3GPP RAN1 keinen Unterträge-
rabstand von 75 kHz, im Widerspruch zur
5G-Spezifikation von VerizonWireless.

Konsequenzen für die 5G-Sig-
nalerzeugung und -analyse
Spektrumanalysatorenmüssen beispiels-

weise auf Frequenzen bis zu 71 GHz und da-
rüber hinaus ausgelegt sein. Sie müssen
ferner mit zahlreichen verschiedenen Vari-
anten zurechtkommen und eine große Ana-
lysebandbreite bieten. Genausomüssenauch
Signalgeneratoren auf hohe Frequenzen
ausgelegt und erweiterbar sein. Frequenzva-
rianten wie 43,5 GHz und 67 GHz bis hin zu
85GHzbietet Rohde&Schwarzmit demR&S
FSWSignal- und Spektrumanalysator. Kürz-
lich hat Rohde & Schwarz eine neue Hard-
ware-Option vorgestellt, welche die interne

PHY PARAMETER LTE (REL.8-14) VERIZON 5G

Downlink (DL) OFDM OFDM

Uplink (UL) DFT-s-OFDM (SC-FDMA) OFDM

Subframe Length 1ms 0.2ms

Subcarrier Spacing 15 kHz 75 kHz

Sampling Rate 30.72 MHz 153.6 MHz

Bandwidth 20 MHz 100 MHz

NFFT 2048 2048

OFDM symbol duration, no CP 66.67 us 13.33 us

Frame Length 10 ms 10 ms

#Subframes (#slots) 10 (20) 50 (100)

CP Type Normal & Extended Normal Only

Multiplexing FDD/TDD Dynamic TDD

Max RBs 6,15,25,50,75,100 100

DL/UL Data coding Turbo Code LDPC code

Tabelle: Vergleich der LTE-PHY-Parameter mit der Verizon-Wireless-5G-Parametrisierung.
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Analysebandbreite auf 1,2 GHz erhöht. Wei-
terhin kanndieAnalysebandbreite auf bis zu
2 GHz erweitert werden, indem das R&S
RTO2044 Digital-Oszilloskop als externer
Digitalisierer eingesetztwird.Mit einemVek-
torsignalgenerator des Herstellers Rohde &
Schwarz kann der Nutzer mit einem Gerät
Frequenzenbis zu 40GHz erzeugen, unddas
mit einer internen Modulationsbandbreite
von bis zu 2 GHz. Der Frequenzbereich lässt
sich mit einem Aufwärtsmischer erweitern.
Er unterstützt Frequenzen zwischen 57 und
66 GHz. Außerdem müssen die Signalgene-
ratoren flexibel sein, umTests verschiedener
Signalformen zu ermöglichen. Zu den Kan-
didatender 5G-SignalformengehörenUFMC,
FBMC, GFDM und f-OFDM. Das Modell R&S
SMW200A bietet eine Softwareoption, um
eine entsprechende Signalerzeugung zu er-
möglichen. Eine Erweiterung mit der R&S
FS-K96 OFDM-Vektorsignalanalysesoftware
ermöglicht die Analyse generischer Signale
auf OFDM-Basis sowie anderer relevanter
SignalformkandidatenwieGFDMundUFMC.

Worauf es bei den verwendeten
Testgeräten ankommt
Die Bedienung spielt bei den Testgeräten

eine entscheidendeRolle: Softwareoptionen
sind der Schlüssel für schnelle und genaue

Messungen. So ist es mit der Option R&S
SMW-K114 zusammen mit dem R&S SM-
W200Amöglich,OFDM-Signale zu erzeugen.
Dabei definiert der Benutzer Parameter für
OFDM wie die FFT-Größe, die Anzahl der
belegtenUnterträger, die Cyclic-Prefix-Länge
und die Sequenzlänge in Form der Anzahl
der OFDM-Symbole. Auf der Allocation-Re-
gisterkarte lassen sich verschiedene Zuwei-
sungen definieren. Für die Benutzerdaten-
Zuweisungen können diverse Modulations-
schemas bis hin zu 256 QAM verwendet
werden. Die 5G-Spezifikation von Verizon

Wireless sieht die Trägerbündelung von bis
zu acht Trägernmit 100-MHz-Bandbreite vor.
Der R&S SMW200A gibt verschiedene Sig-
nalformen wieder, sodass ein Mehrträgersi-
gnalmit bis zu acht Trägernmöglich ist. Das
Signal lässt sich optimieren.
Auf der Registerkarte Carrier Table (Bild 2)

kann jeder der acht Träger einzelndurch eine
Waveform-Datei, die sichbeispielsweisemit
der SoftwareoptionR&SSMW-K114 erzeugen
lässt, definiert werden. Der Offset zur ge-
wählten Trägerfrequenz von 28 GHz wird
durch den definierten Trägerabstand be-
stimmt und automatisch angewandt. Für
jeden Träger kann eine bestimmte Verstär-
kung, Phase oder Verzögerung festgelegt
werden. Mit den Signalen lassen sich die
Komponenten charakterisieren. BeiMessun-
gen kann die Signalgüte durch die Prüfung
des Fehlervektorbetrags (EVM) während ei-
nes Leistungspegel-Sweeps von -15 dBm bis
0 dBm bestimmt werden. Wird das Signal
untersucht, dannunterstützt eine Signalana-
lysesoftware. So lassen sich beispielsweise
IQ-Daten vomSpektrumanalysator erfassen,
nachbearbeitenunddie Ergebnissewie Leis-
tungsspektrum, Konstellationsdiagramm,
EVMvs.Unterträger und/oder Symbol anzei-
gen. Nach der Festlegung dieser Grundein-
stellungen kann der Anwender das Signal
überHFmit einemangeschlossenenVektor-
signalgenerator empfangen.Alternativ kann
eine beliebige Waveform-Datei (ARB) direkt
in die Software geladen werden. Rohde &
Schwarz empfiehlt, mit einer ARB-Datei zu
starten, da diese idealen IQ-Daten während
der IQ-Modulation,Aufwärtsmischung,Ver-
stärkung, Abwärtsmischung und Demodu-
lation nicht durch die analogen Komponen-
ten der Geräte verfälscht werden.

Korrekturen für die Phase,
Zeit und Frequenz
DieErgebnisse entsprechen indiesemFall

dem idealen EVM für das konfigurierte Sig-
nal. Ist alles korrekt konfiguriert, kann der
Konfigurationsdatei-Wizard durch einen
Klick auf eine Schaltfläche imMenügestartet
werden. Der Anwender lädt die IQ-Daten in
den Konfigurationsdatei-Wizard; anschlie-
ßend definiert er die Konfigurationsdatei,
indem Korrekturen für die Phase, Zeit und
Frequenz entweder automatisch odermanu-
ell bei der Anpassung der Konstellations-
punkte mit Hilfe eines Schätzalgorithmus
vorgenommenwerden.
DieAuto-Schaltflächehilft,wennmanmit

suboptimalen IQ-Dateien arbeitet. In der 5G-
Spezifikation von Verizon Wireless basiert
das primäre Synchronisierungssignal (PSS;
gleichwie in LTE) auf Zadoff-Chu-Folgenmit

Bild 2:
Wie eine Trägertabelle erstellt
wird.

Bild 1:
PHY-Parameter des proprie-
tären Verizon-Wireless-5G-
Signal.

Bild 3: EMV-Messungen eines 8-Träger-Signals des
Typ 5G mit einer Gesamtbandbreite von 800 MHz.
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verschiedenen Root-Indizes. Das neu defi-
nierte ES- (Extended-Synchronization-)Sig-
nal verwendet einen festenRoot-Index, aber
zyklische Verschiebungen auf Symbolbasis,
wasdemEmpfänger die Erkennungder Sym-
boltaktung ermöglicht. Das ist für denBeam-

forming-Erfassungsprozesswichtig. DasBild
4 zeigt eine BPSK-Modulation, die dem se-
kundären Synchronisierungssignal ent-
spricht, sowie eine QPSK-Modulation, die
vondemExtendedPhysical Broadcast Chan-
nel (xPBCH) genutzt wird.

Bild 4: Der Konfigurationsdatei-Wizard des R&S FS-K96.

Die 16-QAM-Konstellation wird dazu ver-
wendet, um die vom Extended Physical
SharedDataChannel (xPDSCH) transportier-
tenDaten zumodulieren.Hat der Anwender
alle angezeigtenKonstellationspunkte zuge-
wiesen, wird die Konfigurationsdatei fertig-
gestellt. Danach lässt sich die Datei spei-
chern und direkt wieder in die Software la-
den, um die erfasste IQ-Datei wieder zu de-
modulieren. // HEH

Rohde &Schwarz
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Pulse generieren für den Test an
Halbleitersystemen

Ein Pulsgenerator erzeugt schnelle Flanken und bietet einen großen
Dynamikumfang. Damit lassen sich unter anderem Hochenergie- und

Hochspannungs-Halbleitersysteme testen.

Die Pulsgeneratoren der Serie Pulse
Rider bieten eine gute Signalqualität
kombiniertmit einer einfachenBedie-

nungper Touch-Display. DieAusgangsspan-
nung kann bei weniger als 70 ps von 20 bis
80ProzentAnstiegs- undAbfallzeitmit sanf-
ten Übergängen und minimalem Über-
schwingen im Spannungsbereich von 0 bis
5 V eingestellt werden. Dank seiner ergono-
mischenBedienung eignet sichdasGerät für
Impulse, die schnellmitwenigenBildschirm-
berührungen erzeugt werden. Über das
17,8 cm große Touchdisplay lassen sich die
für die entsprechende Anwendung benötig-
ten Impulse definieren. Ergänzend steht eine
Tastatur und ein zentraler Drehgeber für die

Feinabstimmungundweitere Einstellungen
zur Verfügung. VorgenommeneKonfigurati-
onen lassen sich im internen Speicher able-
gen und bei Bedarf wieder abrufen. Zusätz-
lich steht ein USB-Speicheranschluss für
eine individualisierte Nutzung bereit, der
sich beispielsweise bei großen physikali-
schen Experimenten oder für militärische
Sonar/Radar-Anwendungen einsetzen lässt.

Verschiedene Triggerereignisse
und Anwendungen
Mit der zweikanaligen Grundausführung

oder der vierkanaligen Variante sind stets
einemehrkanalige Impulserzeugungverfüg-
bar. Jeder Kanal erzeugt Impulsemit Flanken

<70 ps bei Wiederholraten von einigen mHz
bis 60MHz.DasVierkanalmodell kanndurch
die Kombination von vier Ausgangskanälen
bis zu 240 MHz erreichen. Die Generator-
Familie kann auf mehreren Kanälen unab-
hängig voneinander Impulse verschiedener
Breiten und Verzögerungen und/oder ver-
schiedener Polarität erzeugen. Sie können
als digitaleVerzögerungsgeneratorenbei der
Synchronisierung, der Impulsverzögerung,
dem Gating und dem Triggern mehrerer Ge-
räte in Bezug auf ein einmaliges Ereignis
eingesetztwerden.Die Signalausgänge kön-
nen kombiniert werden, um beispielsweise
einenDoppelimpuls bis zumVierfachimpuls
in der 4-Kanal-Version zu erzeugen.

Halbleitertest: Der Pulsgenerator kommt beispielsweise beim Testen von Halbleiterbauelemtenten zum Einsatz. Bild: science photo/Fotolia.com
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VerschiedeneTriggerereignisse lassen sich
intern erzeugen und durch einen externen
Triggereingang einspeisen. Alternativ lässt
sich ein Trigger auch über Ethernet- bzw.
GPIB-Schnittstelle fernauslösen. Die Trig-
gerausgabe kann je nachAnwendungverzö-
gertwerden, oder dankderRider-Edge-Tech-
nik verstärkt werden, um die Dynamik von
kleinen Eingangssignalen zu vergrößern.
Triggereingang und Triggerausgang können
verwendet werden, um mehrere Geräte zu
synchronisieren. Dadurch ist es möglich,
Mehrfachimpulse zu erzeugen und so den
Anforderungen großer physikalischer oder
militärischerAnwendungen zu entsprechen.
Der große Dynamikbereich stellt in Verbin-
dung mit der schnellen Flankensteilheit
auch eine Möglichkeit für die messtechni-
sche Prüfung von Halbleitern dar.
Für physikalische Anwendungen eignet

sichdie gesamteRider-Serie, undhier spezi-
ell der PulseRider. DieKombination, schnel-
le Flanken zu erzeugen, einemgroßenDyna-
mikbereichund einfacher Bedienung ermög-
licht es, dass der Generator sich für große
experimentelleAnwendungenwie Teilchen-
beschleuniger, modulierte Laser oder die
Emulation von Siliziumstreifendetektoren
eignet.Hochenergie-/Hochspannungs-Halb-
leitersysteme inBeschleunigern könnenmit
den Ausgangssignalen des Pulse Rider mo-
duliert und getestet werden. Laser in plas-
maphysikalischen Anwendungen können
Impulse schneller als 100 ps erfordern. Es
gibt verschiedene große Experimente, bei
denender Pulsgenerator die richtige Lösung
sein kann, umsehr schnelle Flankenmit ho-
her Kanaldichte von bis zu vier Kanälen in
einem 3-HE-Gestelleinbau zu erzeugen. Die
Impulse lassen sich außerdem in der Mas-
senspektroskopie verwenden, um TOF-
(Time-of-Flight-)Systeme zu testen oder bei
chemischen Anwendungen, um eine be-
stimmte Funktion nachzuweisen.

Schnelle Pulserzeugung für
Tests oder zur Emulation
Militärische Anwendungen setzen eben-

falls eine schnelle Pulserzeugung für Tests
oder zur Emulation voraus. Diese Generato-
ren passen perfekt zu Radar- oder Sonarsys-
temen, um komplexe Erfassungssysteme
besser testen und erproben zu können. Die
Generatoren eignen sich überall dort, in de-
nen eine großeAnzahl vonKanälen erforder-
lich ist unddieKosten vonDAC-Lösungen zu
hoch und diese zu komplex zu bewältigen
sind. ElektromagnetischeAlong-Track-Inter-
ferometriesysteme, wie sie häufig in militä-
rischen Anwendungen verwendet werden,
könnenmit Generatoren der Rider-Serie ge-

testetwerden.Die erzeugten Impulse können
ebenso gut in Anwendungen wie gepulsten
Elektronenstrahl- oder Röntgenstrahlquel-
len, in der Röntgenblitzradiographie, bei
Lichtimpulssimulatoren und für Hochleis-
tungs-Mikrowellenmodulatoren eingesetzt
werden.
DieGeschwindigkeit vonmodernenHalb-

leitern verlangt nachTestsystemenmit hoher
Signalqualität. Heute bietenBitmustergene-
ratoren eine gute Leistung, sie sind jedoch in
Höchstgeschwindigkeit und Dynamikbe-
reich begrenzt. Der Pulse Rider bietet hier
neben seiner komfortablenBedienung auch
Geschwindigkeit und Dynamik. Hinzu
kommt, dass sich Impulse durch Kombina-
tion der Funktionenmehrerer Kanäle erzeu-
gen lassen. Das ermöglicht es dem Anwen-
der, Bauelemente qualitativ zu prüfen und
die Einhaltung der Spezifikationen nachzu-
weisen.Die Funktion alsData-Timing-Gene-
rator lässt sich erstellen, in dem ein oder
mehrereGerätemit jeweils vier Kanälen syn-
chronisiert werden. Die Rider-Serie bietet
auch bei den AWGs und AFGs digitale Aus-
gänge für externe digitale Bitmuster-Emula-
tionen.
Die Serie ist für den Einsatz im Labor kon-

zipiert und ist für viele unterschiedlicheAn-
wendungen geeignet: von der Automobil-
und Leistungselektronik über die Physik bis
hin zur Verteidigungselektronik. Die Rider
AFG- und AWG-Serien werden auf hochauf-
lösendenDigital-zu-Analog-Konvertern aus-
gerüstet. Damit erfüllen sie die Nachfrage
nach hohen Abtastraten, großem Dynamik-
bereich und einem sehr tiefen Signalspei-
cher. Alle AFG-, AWG- und Impulsgenerato-
ren sind als 2- oder 4-kanaligeGeräte verfüg-
bar. Für eine höhere Kanalzahl lassen sich
mehrere Geräte synchronisieren. In die Ge-
räte ist eine Software integriert, mit der sich
die Pulsgeneratoren über das User Interface
bedienen lassen. // HEH

Admess
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Pulsgenerator: Der Puls Rider bietet eine Ausgangs-
spannung von 0 bis 5 Volt und lässt sich von 20 bis
80 Prozent der Anstiegs- und Abfallzeit einstellen.
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Programmierbare Testumgebung
aus Stand-Alone- und JTAG-Test

Mehrere Adapterhersteller haben eine Prüfplattform entwickelt, mit der
funktionaler Test und JTAG-Test sowie systeminterne Programmierung

über Mikroprozessor, Flash-Speicher oder FPGAs möglich sind.

EineKombination ausCarrier Boardund
JT 5705/FXT ermöglicht es demAnwen-
der, auf einer standardmäßigenPlatine

sowohl analoge als auchdigitale Peripherie-
geräte zu testen. Dabei ist es kein Problem,
eine oder mehrere Betriebsspannungen vor
dem eigentlichen Boundary-Scan-Test zu
überprüfen. Programmieren lässt sich die
AnwendungüberMikroprozessor, Flash oder
FPGA. Über Vorteile und Möglichkeiten der
Testumgebung sprachen wir mit Peter van

den Eijnden, Mitbegründer und Geschäfts-
führer von JTAGTechnologies in Eindhoven.

Herr vandenEijnden, JTAGTechnologieshat
gemeinsam mit mehreren führenden Adap-
terherstellern eine Lösung entwickelt, um
die Hardware von JTAG zu integrieren. Was
diente als Grundlage und welche Vorteile
können Anwender erwarten?
Diese Entwicklung basiert auf unserem JT
5705/FXTMixed I/OController. TAP-Signa-
le und I/O-Kanäle werden über den Stan-
dardschnittstellenblock andieÜbergabe-
schnittstelle des Adapters geführt und
stehen somit zur Kontaktierung des
Prüflings an der Nadel zur Verfü-
gung.

WiewürdenSie dieKombination
ausMixed-I/O-Controller des
Typs JT 5705undeiner Prüfad-
apter charakterisieren und
welche Möglichkeiten bietet
sie?
Diese Kombination bietet ei-
nen eigenständigenPrüfstand
beim Test und Programmie-
rung. Mit den Testfunktionen
dieses Testsystems können

Herstellungsfehler, wie beispielsweise
Kurzschlüsse oder offene Verbindungen,
sowohl in analogen als auch in digitalen
Schaltkreisen gefundenunddiagnostiziert
werden.

Wie können Anwender von der Möglichkeit
der Baugruppenprogrammierung profitie-
ren?
Mit der erweiterten Programmierfunktion
könnenAnwender außerdemnochMikro-
prozessoren, Flash-Speichern (intern/ex-
tern) und FPGAs programmieren. Das er-
öffnet weitere interessanteMöglichkeiten
neben dem Test.

VieleBaugruppen sindnicht rein digital.Wie
sehenSie dasZusammenspiel zwischenden
analogen und digitalen Schaltungsteilen
einer modernen Baugruppe?
DerMixed-I/O-Controller JT 5705 verbindet
die digitale und analogeWelt. Die Grund-
lage sind zwei Standard-Boundary-Scan-
Ports (TAPs) inKombinationmit 64multi-
funktionalen I/O-Kanälen. Acht der 64
Kanäle können sowohl für analoge wie
auch für digitale Funktionen verwendet
werden. Neben dem Schreiben und Lesen
digitaler Signale, erlauben einige dermul-
tifunktionalen Pins es, Frequenzen oder
die Pulsbreite zumessen. Darüber hinaus
kann ein I/O als programmierbarer Takt-
generator verwendet werden.

WiekönnenSie kundenspezifischeApplika-
tionen adressieren?
Dankder FPGA-Technologie im I/O-System
des JT 5705/FXT-Moduls können diese
auch für benutzerdefinierte Anforderun-
gen rekonfiguriert werden.

Siehabeneine JT 2702-Trägerplatine
in IhremPortfolio. Fürwelchen Ein-
satz sind diese gedacht?
Die Trägerplatinen, auf welche
beispielsweise unser JT 5705
Mixed I/O Controller aufge-
steckt wird, erlaubt die nahtlo-

Peter van den
Eijnden, Mitbe-
gründer und Ge-
schäftsführer von
JTAG Technologies
in Eindhoven: „Durch die
Kombination erreichen wir
eine höhere Testabde-
ckung mit verbesser-
ter Diagnostik.“
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se Integration in beliebige Prüfadapter.
GeradebeiWechseladaptersystemen ist es
wichtig, dieHardware imGrundadapter zu
platzieren, um Rüstzeiten zu minimieren
und optimale Signalwege zu gewährleis-
ten. Die Trägerplatine mit dem JTAG Con-
trollerwird direkt an derWechseladapter-
schnittstelle des Grundsystems gesteckt.
Somit stehendie neuenMöglichkeitenbei
allen zu testenden Baugruppen zur Verfü-
gung. Die eigentliche Kontaktierung der
Baugruppe wird über die kundenspezifi-
scheWechselkassette durchgeführt. Durch
diese Integration können bestehende Ad-
apter jederzeit nachgerüstet werden.

Es handelt sich also um eine Trägerplatine
für die einfache und schnelle Integration
Ihrer Hardware oder gibt es noch weitere
Features?
Unsere Trägerplatine kann mit einer zu-
sätzlichenSwitch-Matrix ausgeliefertwer-
den. Diese erlaubt es, bis zu 64 Testpunk-
te auf die verschiedenen I/O-Kanäle unse-
res JT5705Controllers zu routen.DieKanä-
le werden über die Software geschalten
und erlauben den flexiblen Zugriff auf die
vorhandenen Testpunkte/Testhardware.

Wo sehen Sie die Stärken der Kombination
des JT5705/FXT und der Trägerplatine?
Durch die Kombination haben wir jetzt
nicht nur die Möglichkeit, nach den Stan-
dards des Boundary Scans, sondern kön-
nennebendendigitalen Schaltungsteilen
auch analoge Peripherie problemlos tes-
ten. Eine oder mehrere Betriebsspannun-
gen vor demeigentlichenBoundary-Scan-
Test zu überprüfen, ist somit für den An-
wender ein leichtes.

Welchen entscheidendenVorteil hat das für
den Anwender der Prüfplattform?

DieseVorteile könnenkurz undknapp zu-
sammengefasstwerdenund liegen auf der
Hand: Durch die Kombination erreichen
wir einehöhere Testabdeckungmit verbes-
serter Diagnostik.

Können Sie einen kurzen Überblick Ihrer
Software geben, welche Sie dem Kunden
anbieten?
Unsere ProVisionSuite erlaubt es, Bound-
ary-Scan-Tests und die Programmierung
von Bausteinen zu entwickeln. Automati-
sche Testgeneratoren und Analyse-Tools
erstellen Tests zur Prüfungder Infrastruk-
tur, Boundary Scan Verbindung, logische
Cluster und Speicherverbindung. Neben
dem Test werden auch die Applikationen
zu Programmierung auf der Baugruppe
automatisch von ProVision erzeugt.

Wozuwird Ihr ProVision-Sequenzer verwen-
det?
Mithilfe des integrierten ProVision-Se-
quenzers kann man auf einfache Weise
einenWorkflow für Tests und systeminter-
ne Programmierung definieren und aus-
führen.

Gibt eswichtigeVorteile für TestStand- oder
LabView-Anwender?
Die unter ProVision erstellten Applikatio-
nen können unter TestStand oder Lab-
VIEW eingebunden werden. Hier stehen
unsere Produktions-Integrationspakete
(PIP) in unterschiedliche Sprachen zur
Verfügung. Für den JTAG-Funktional-Test
(JFT) bieten wir einen kosteneffizienten
Einstieg an, um funktionale Testmethoden
und Boundary Scan zu kombinieren. Das
steigert die Testabdeckungundverbessert
die Diagnose des Funktionstests. // HEH

JTAG Technologies
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Grafik: Die
Kombination aus
JTAG-Verfahren mit
herkömmlichen Prüf-
verfahren verbessert
die Fehlerabdeckung
und verbessert die
Diagnostik bei allen
Platinentypen.
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Der elektrische Test mit dem
JTAG-/Boundary-Scan

Eine nahezu 100-prozentige Fehlerfreiheit: Das ist das Ziel eines jeden
Auftragsfertigers. Wir zeigen ein kompaktes Auftischgerät, das für den

elektrischen Test eingesetzt werden kann.

MATTHIAS MÜLLER *

* Matthias Müller
... ist bei Göpel electronic in Jena für
die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

UmdemLabel „Made inGermany“und
dem damit verbundenen hohen An-
spruchandieQualität vonProdukten

gerecht zuwerden, setzenUnternehmenviel
Zeit und Geld ein. Zu diesen Produkten ge-
hören auch elektronische Baugruppen, die
auf weltweiten Märkten angeboten werden.
Damit die Qualität der Baugruppen abgesi-
chert ist, helfen Test- und Prüfverfahrenwie
JTAG/Boundary-Scan. Wir haben uns dazu
einenmittelständischenAuftragsfertiger an-
geschaut:DieHelmutBeyersGmbHausMön-
chengladbach, ein Familienunternehmen,
das seit 2001 in zweiter Generation geführt

wird. Zu den Eckdaten: Gut 160 Mitarbeiter
erwirtschafteten imGeschäftsjahr 2015 einen
Umsatz von 23Mio. Euro. Das Unternehmen
arbeitet imAuftrag vonOEM-Kundenausder
Telekommunikations-, Medizin- oder Haus-
technik und fertigt elektronische Produkte.

Standard-Baugruppen bis SMD-
und THT-Mischbestückung
Seit einigen JahrenkommenAnfragenaus

dem Umfeld intelligenter Elektronik für In-
dustrie 4.0 oder Produkte für das Smart
Home. Von der Baugruppenbestückung bis
zur Herstellung von Produkten, die fertig
verpackt und direkt an den Endkunden ge-
liefertwerden, kümmern sichdieMitarbeiter
nicht nur um die technische Beratung, son-
dern auch um die Zusammenarbeit mit den
Entwicklern, den Einkauf der Bauteile, die
Fertigung sowie die Verpackungunddie Lo-

gistik. Genauer auf die Fertigung vonBeyers
geschaut, stellt das Unternehmen in drei
Schichten kleine bis mittlere Stückzahlen
her. Von Nullserien, Prototypen bis zu einer
Losgröße von 50.000Stück lässt sichdie Fer-
tigung skalieren und auch anspruchsvolle
Kundenwünsche lassen sich realisieren.Da-
bei gehören einfache Baugruppenmit Stan-
dard-Bauteilen, hochkomplexeBaugruppen
mit SMD- und THT-Mischbestückung sowie
ein großes Bauteilspektrum zum Tagesge-
schäft.
Bei der Komplexität der Produkte setzt das

Unternehmen keine Limits. So erinnert sich
Frank Rumens, Technologie-Experte, an ei-
nen besonderen Auftrag aus der Medizin-
technik.HiermusstenLeiterplatten ausGlas
bestückt werden. Glas deshalb, weil es im
OP-Umfeld für Tastaturen und Bedienfelder
eingesetzt wird und sich sehr gut reinigen
lässt. Glas als Leiterplatte ist besonders stö-
runempfindlich gegen Temperatur und
Feuchtigkeit. Passende Lötprofile für das
Material zu finden war nicht einfach.
Gefertigt wird bei Beyers in einem Ein-

bahnstraßensystem:AusdemWareneingang
gehen die Komponenten auf die SMD- bzw.
THT-Linie, anschließend ins Prüffeld und
vondort direkt in denWarenausgang. Einige
Produktewerden sogar inGehäusemontiert,
geprüft und verpackt – so dass der Endkun-
de ein voll funktionsfähiges und geprüftes
Produkt erhält. Aktuell sinddrei Fertigungs-
linien in Betrieb, wobei die neueste 2016
installiertwurde, unddieKapazität vondrei
früheren Linien stemmt. Dafür sorgen drei
Bestücker, die einem großen Bauteilspekt-
rum gerecht werden können. Durch hohe
Geschwindigkeit und geringe Umrüstzeiten
ist ein häufiger Produktwechsel möglich.
Eine zentrale Forderung der Kunden ist

eine nahezu 100-prozentige Fehlerfreiheit.
Die zulässige Fehlertoleranz liegt oftmals
weit unter einemProzent. Der Fokusder Prüf-
strategie des Fertigers lag lange Zeit auf der
optischenErkennungvonFertigungsfehlern
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über Lotpasteninspektion (SPI), Automati-
scherOptischer Inspektion (AOI) undmanu-
eller Röntgeninspektion (MXI). Durch die
komplex gefertigtenBaugruppenmit zuneh-
mendemEinsatz vonBGAswirddie optische
Fehlersuche immer stärker eingeschränkt.
Dader Platz für Testpunkte auf vielen Leiter-
platten schwindet, ist auch ein klassischer
In-Circuit-Test keine optimale Lösung. Voll-
ständige Testabdeckung ist nichtmehr ohne
weiteresmöglich, ein Teil im Puzzle der feh-
lerfreien Produktion fehlt somit. Von einem
Großkunden hat man den entscheidenden
Hinweis auf einen etablierten Testhelfer.
Denn dort werden schon viele Jahre in der
eigenenFertigung JULIET-Produktionstester
vonGöpel electronic eingesetzt, die den elek-
trischen Test mittels JTAG-/Boundary-Scan
imgroßenStil ermöglichen, und zugleichdie
nackten Boards in hoher Geschwindigkeit
On-Board programmieren. Ein solches elek-
trisches Testsystem, das im Optimalfall das
Programmieren der Baugruppe gleich mit
übernimmt, muss her. So findet die JTAG/
Boundary-Scan-Technik Einzug in die Ferti-
gung.
Mit dem erprobten Boundary-Scan-Pro-

duktionstesterwird ein kompaktesAuftisch-
gerät in das Prüffeld integriert. Kompakt
bedeutet, dass sowohl die Boundary-Scan-
Hardware, die Spannungsversorgung des
Prüflings, als auch zusätzliche Testlogikwie
analoge I/Os und digitale I/Os in einem Sys-
tem vereint sind. Ähnlich einem In-Circuit-

Faktencheck Testsystem JULIET
Das Auftischgerät vereint einen JTAG/
Boundary-Scan-Tester sowohl für das
Prototyping als auch in der Fertigung.
Die gesamte Systemelektronik und die
Prüfadaption lässt sich per Wechselkas-
sette austauschen. Aufgebaut ist das

Testgerät auf Standardkomponenten
und ist somit kompatibel zu bereits im
Labor genutzten Systemen. Es lässt sich
jederzeit erweitern. Geeignet ist der Tes-
ter für schnelles Prototyping und Losgrö-
ßen im unteren Volumenbereich.

Test bietet das TestsystemeinehoheFlexibi-
lität bei kurzenRüstzeitendurchdenEinsatz
vonWechselkassetten zur schnellenAdapti-
on unterschiedlicher Prüflinge.

Software-Änderungen live und
in Echtzeit vornehmen
Die Prüfprogramme und in diesem Fall

auch die Prüflingsaufnahmen sowie die zu
programmierenden Daten werden von den
Kunden zur Verfügung gestellt. Der Kunde
hat perVPN-Zugangdirekten Zugriff auf Pro-
grammierdaten, PrüfprogrammeundErgeb-
nisdateien. Das hat den Vorteil, dass Soft-
ware-Änderungen jederzeit und in Echtzeit
vorgenommenwerdenkönnen.Die Program-
mierung sämtlicher ICs erfolgt vollautoma-
tisch. Je nachDatenmenge undKomplexität
der Baugruppe dauert der Prüf- und Pro-
grammierprozess wenige Sekunden bis we-
nige Minuten. Dabei wird eine Liste aller
geprüften Seriennummern neben demPrüf-
ergebnis (PASS/FAIL) erstellt. Ist die entspre-
chendeBaugruppe ausgewählt, werden alle
aufgetreten Fehler angezeigt, um anschlie-
ßend sofort behobenwerden zukönnen. Für
die Auswertung ist ein Protokoll aller Vor-
gänge zur späteren Nachverfolgung selbst-
verständlich. Danach ist das Endprodukt zu
100 Prozent funktional und wird dem Kun-
den ausgehändigt, der die Baugruppenwei-
terverarbeitet. // HEH

Göpel electronic

PROTOTYPING UND PRODUKTION // TESTSYSTEME

49

Produktionshalle:
Hier werden SMD- und THT-
Baugruppen hergestellt.

Videos Webinare

Bildergalerien

08
70

2

Video-Akademie

www.vogel.de

ELEKTRONIKPRAXIS holt Experten
aus Hardwareentwicklung, Software
Engineering, Bauteilebeschaffung
und Management vor die Kamera!
Profitieren Sie multimedial von
deren Fachwissen.

Schauen Sie rein!

---> www.elektronikpraxis.de/
mediathek

Experten-
wissen

auf Abruf

document2786229204602820469.indd 49 06.04.2017 09:12:34

http://www.elektronikpraxis.de/
http://www.vogel.de


ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test April 201750

REDAKTION
Chefredakteur: Johann Wiesböck (jw), V.i.S.d.P. für die redaktionellen Inhalte,
Ressorts: Zukunftstechnologien, Kongresse, Kooperationen, Tel. (09 31) 4 18-30 81
Chef vom Dienst: David Franz, Ressorts: Beruf, Karriere, Management, Tel. - 30 97
Redaktion München: Tel. (09 31) 4 18-
Sebastian Gerstl (sg), ASIC, Entwicklungs-Tools, Mikrocontroller, Prozessoren,
Programmierbare Logik, SOC, Tel. -30 98;
Franz Graser (fg), Prozessor- und Softwarearchitekturen, Embedded Plattformen, Tel. -30 96;
Martina Hafner (mh), Produktmanagerin Online, Tel. -30 82;
Hendrik Härter (heh), Messtechnik, Testen, EMV, Medizintechnik, Laborarbeitsplätze,
Displays, Optoelektronik, Embedded Software Engineering, Tel. -30 92;
Gerd Kucera (ku), Automatisierung, Bildverarbeitung, Industrial Wireless, EDA,
Leistungselektronik, Tel. -30 84;
Thomas Kuther (tk), Kfz-Elektronik, E-Mobility, Stromversorgungen, Quarze & Oszillatoren,
Passive Bauelemente, Tel. -30 85;
Margit Kuther (mk), Bauteilebeschaffung, Distribution, Embedded Computing, Tel. -30 99;
Kristin Rinortner (kr), Analogtechnik, Mixed-Signal-ICs, Elektromechanik, Relais, Tel. -30 86;
Freie Mitarbeiter: Prof. Dr. Christian Siemers, FH Nordhausen und TU Clausthal; Peter Siwon,
MicroConsult; Sanjay Sauldie, EIMIA; Hubertus Andreae, dreiplus
Verantwortlich für die FED-News: Dietmar Baar, FED e.V., Frankfurter Allee 73c, D-10247 Berlin,
Tel. (0 30) 3 40 60 30 50, Fax (0 30) 3 40 60 30 61, www.fed.de
Redaktionsassistenz: Eilyn Dommel, Tel. -30 87
Redaktionsanschrift:
München: Rablstr. 26, 81669 München, Tel. (09 31) 4 18-30 87, Fax (09 31) 4 18-30 93
Würzburg: Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Tel. (09 31) 4 18-24 77, Fax (09 31) 4 18-27 40
Layout: Vogel Design Werkstatt, Anette Sahlmüller, 0931/418-2160

ELEKTRONIKPRAXIS ist Organ des Fachverbandes Elektronik-Design e.V. (FED).
FED-Mitglieder erhalten ELEKTRONIKPRAXIS im Rahmen ihrer Mitgliedschaft.

MEDIENGRUPPE
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082 Würzburg,
Postanschrift:
Vogel Business Media GmbH & Co. KG, 97064 Würzburg
Tel. (09 31) 4 18-0, Fax (09 31) 4 18-28 43
Beteiligungsverhältnisse: Vogel Business Media Verwaltungs GmbH,
Kommanditistin: Vogel Medien Holding GmbH & Co. KG, Max-Planck-Straße 7/9, 97082Würzburg
Geschäftsführung:Matthias Bauer, Florian Fischer, Günter Schürger
Publisher: Johann Wiesböck, Tel. (09 31) 4 18-30 81, Fax (09 31) 4 18-30 93
Verkaufsleitung: Franziska Harfy, Rablstr. 26, 81669 München,
Tel. (09 31) 4 18-30 88, Fax (09 31) 4 18-30 93, franziska.harfy@vogel.de
Stellv. Verkaufsleitung: Hans-Jürgen Schäffer, Tel. (09 31) 4 18-24 64, Fax (09 31) 4 18-28 43,
hans.schaeffer@vogel.de
Key Account Manager: Annika Schlosser, Tel. (09 31) 4 18-30 90, Fax (09 31) 4 18-30 93,
annika.schlosser@vogel.de
Crossmedia-Beratung: Andrea Menzel, Tel. (09 31) 4 18-30 94, Fax (09 31) 4 18-30 93,
andrea.menzel@vogel.de
Sophia Wittrock, Tel. (09 31) 4 18-31 00, Fax (09 31) 4 18-30 93,
sophia.wittrock@vogel.de
Marketingleitung: Elisabeth Ziener, Tel. (09 31) 4 18-26 33
Auftragsmanagement: Claudia Ackermann, Tel. (09 31) 4 18-20 58, Maria Dürr, Tel. -22 57;
Anzeigenpreise: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 51 vom 01.01.2017.
Vertrieb, Leser- und Abonnenten-Service: DataM-Services GmbH,
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Marcus Zepmeisel , Tel. (09 31) 41 70-4 73, Fax -4 94,
mzepmeisel@datam-services.de, www.datam-services.de.
Erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

EDA

Verbreitete Auflage: 38.108 Exemplare (III/2016).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 240,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 271,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.I.F.T.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

VERLAGSBÜROS
Verlagsvertretungen INLAND: Auskunft über zuständige Verlagsvertretungen:
TamaraMahler, Tel. (0931) 4 18-22 15, Fax (0931) 4 18-28 57; tamara.mahler@vogel.de.
AUSLAND: Belgien, Luxemburg, Niederlande: SIPAS, Peter Sanders, Sydneystraat 105, NL-1448
NE Purmerend, Tel. (+31) 299 671 303, Fax (+31) 299 671 500, peter.sanders@vogel.de.
Frankreich: DEF & COMMUNICATION, 48, boulevard Jean Jaurès, 92110 Clichy,
Tel. (+33) 14730-7180, Fax -0189.
Großbritannien: Vogel Europublishing UK Office, Mark Hauser, Tel. (+44) 800-3 10 17 02,
Fax -3 10 17 03, mark.hauser@comcast.net, www.vogel-europublishing.com.
USA/Canada: VOGEL Europublishing Inc., Mark Hauser, 1632 Via Romero, Alamo, CA 94507,
Tel. (+1) 9 25-6 48 11 70, Fax -6 48 11 71.

Copyright: Vogel Business Media GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, digi-
tale Verwendung jeder Art, Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion.
Nachdruck und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene Veröffent-
lichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder Kundenzeitschriften
nutzen möchten, erhalten Sie Information sowie die erforderlichen Rechte über
http://www.mycontentfactory.de, (09 31) 4 18-27 86.

Impressum

facebook.com/
elektronikpraxis

youtube.com/
elektronikpraxistv

gplus.to/elektronikpraxis

www.analog-praxis.de

xing.com/net/
elektronikpraxis

twitter.com/redaktionEP

www.vogel.de

09
23

1

document2078282562796641371.indd 50 06.04.2017 08:02:59

http://www.fed.de
mailto:franziska.harfy@vogel.de
mailto:hans.schaeffer@vogel.de
mailto:annika.schlosser@vogel.de
mailto:andrea.menzel@vogel.de
mailto:sophia.wittrock@vogel.de
mailto:mzepmeisel@datam-services.de
http://www.datam-services.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.vogel.de
http://www.genios.de
mailto:tamara.mahler@vogel.de
mailto:peter.sanders@vogel.de
mailto:mark.hauser@comcast.net
http://www.vogel-europublishing.com
http://www.mycontentfactory.de
http://www.analog-praxis.de
http://www.vogel.de


26 . – 28 . Juni 2017, Vogel Convent ion Center, Würzburg

SPONSORED BY

www.vogel.de

11. Anwenderkongress

Steckverbinder

VERANSTALTER:

Europas größter Fachkongress zum Thema Verbindungstechnik ist der Pflichttermin für alle,
die Steckverbinder entwickeln oder einsetzen und interessante Kontakte knüpfen möchten.

HIGHLIGHTS

Geschwindigkeit ist alles ... Automotive Ethernet
Hans-Ulrich Müller, Amphenol APG

Kundenwünsche an die digitale Beschreibung von Steckverbindern
Philipp Hortmann, GE Intelligent Platforms

Zinnfreie Einpresstechnologie zur
Eliminierung des „Whisker“-Risikos
Dr. Frank Schabert, TE Connectivity

www.steckverbinderkongress.de
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Von 50 MHz bis 6 GHz:
Leistungsfähige Oszilloskope
vom Messtechnik-Profi.
Schnelles Arbeiten, einfache Bedienung, präzise Ergebnisse:

¸RTO2000: Turn your signals into success. (Bandbreiten: 600 MHz bis 6 GHz)
¸RTE: Einfach. Leistungsfähig. (Bandbreiten: 200 MHz bis 2 GHz)
¸RTM2000: Einschalten. Messen. Fertig. (Bandbreiten: 200 MHz bis 1 GHz)
¸HMO3000: Das Oszilloskop für den Messalltag. (Brandbreiten: 300 MHz bis 500 MHz)
¸RTB2000: Power of ten. (Bandbreiten: 70 MHz bis 300 MHz)
¸HMO1X02: Great Value. (Bandbreiten: 50 MHz bis 300 MHz)
¸Scope Rider: 2 minutes to be sure. (Bandbreiten: 60 MHz bis 500 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

Multi
Domain
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