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Generator überzeugt bei
Mikrowellen bis 20 GHz
Der analoge Signalgenerator R&S SMA100B erzeugt Mikrowellensignale bis 20 GHz mit
hoher Qualität und Ausgangsleistung. Echte Performance des DUTs messen.
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Weniger belauschen, sondern
sinnvoll unterstützen!

Sprachassistenten sind beliebt: Egal
ob Alexa, Google, Siri oder Mi-
crosofts Cortana, alle großen Tech-

Firmen bieten einen intelligenten Helfer
oder planen es zumindest. So steckt die
freundlicheAlexa indenBoxenEchound
Dot von Amazon. Auch Googles Home-
Lautsprecher sind fürDeutschland erhält-
lich und Apple plant den Start für 2018.
Bei allenhandelt es sichumLautsprecher
mit eingebautemMikrofonundComputer.
Sprachassistenten sollenunsunterstüt-

zen und sich in das Heimnetzwerk integ-
rieren lassen – eben ganz smart im eige-
nen Home. Doch für sich allein genom-
men bieten die Sprachassistenten nicht
viele Funktionen, außer der Tatsache,
dass wir freiwillig unsere Wohnungen
abhören lassen. Sind die Boxen mit Rol-
los, Licht oder Heizung verbunden und
dieVerständigung klappt, dann kann ich
endlich vonder Couchaus sagen: „Alexa,
bitte das Licht ausschalten!“ Doch ich
befürchte, ganz so problemlos wird es
nicht. Eher wird dann die Antwort kom-
men: „IchhabeLicht nicht in deinenKon-
takten gefunden“oder „soll ichnachLicht
im Internet suchen?“. Dann doch den
Schaltermanuell betätigen.Die Sprachas-
sistentenmüssen sich,wenn sie in einem

„Für ein sicheres Smart
Home sollen Sprachassis-
tenten uns unterstützen
und nicht ausspionieren!“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

Smart Home erfolgreich sein wollen, zu
einer zentralen Steuereinheit entwickeln.
Verteilte Sensoren in meiner Wohnung
sollenbeispielsweise überGefahren inder
Luft alarmieren und entsprechende Ge-
genmaßnahmen einleiten. So kann über
den Assistenten gleich ein Notruf ausge-
hen, und die Fenster öffnen bzw. schlie-
ßen sich automatisch. Bei aller Bequem-
lichkeit muss man sich immer im Klaren
darüber sein, was mit den Daten eines
Sprachassistenten passiert und dass sie
online auf einem Server ausgewertet
werden. Denn wenn die Anbieter der
Sprachassistentennur das Ziel verfolgen,
uns auszuspionieren, dannverschwinden
die Alexas und Siris auch schnell wieder.
Ein Smart Home und Smart Building sol-
lenmichunterstützenundnicht Informa-
tionenübermichundmeineGewohnhei-
ten sammeln.

Herzlichst, Ihr
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SCHWERPUNKTE
Messen, Testen und Prüfen
TITELTHEMA

8 Spitzenwerte für einen analogen Signalgenerator
Der analoge Signalgenerator R&S SMA100B erzeugt Mikro-
wellensignale bis 20 GHz in entsprechend hoher Signalqua-
lität und Ausgangsleistung. Entwickler messen somit die
echte Performance ihres DUTs.

12 Worauf es beim Test von IGBT-Modulen ankommt
Ströme von einigen Kiloampere und etliche Kilovolt Span-
nung: Der Test von IGBT-Modulen erfordert einiges an Wis-
sen. Der Spezialist Fixtest berichtet über seine Erfahrungen
und worauf es ankommt.

14 Keine Angst vor einem VNA mit vielen Kanälen
Elektronische Geräte verfügen über viele Schnittstellen,
die getestet werden müssen. Vektor-Netzwerk-Analysatoren
bieten für den Test mehr als nur vier Kanäle.

17 Signale simulieren und Messfehler finden
Wer heute misst, ist auf präzise Messtechnik angewiesen.
Meist sind Fehlersuche, Inbetriebnahme und Wartung von
Anlagen komplex.

18 Wird das OPC UA over TSN zum Standard?
Die Industrie ruft nach einem einheitlichen Standard für
die Kommunikation. OPC UA over TSN wird bereits von
einigen führenden Herstellern forciert. Rahman Jamal von
NI gibt Antworten im Interview.

22 Die Analyse drahtloser Energieübertragung
Elektronische Geräte drahtlos aufzuladen ist enorm vielver-
sprechend. Grundlage ist die magnetische Kopplung. Wir
haben uns das Prinzip genauer angeschaut.

24 Leitfähige und transparente Metal-Mesh-Sensoren
Bei Touchdisplays sind leitfähige und unsichtbare Struktu-
ren notwendig. Bisher wurden Sensoren aus ITO gefertigt.
Doch hat das Nachteile. Eine Alternative sind Metal-Mesh-
Sensoren auf Silberbasis.

26 Schlanke Fertigung dank flexibler Testumgebung
Flexible Bauteilefertigung ist gerade bei kleinen und mittle-
ren Losgrößen wichtig. Mit der konfigurierbaren Testumge-
bung kann der Entwickler schnell reagieren.

28 Mit der Terahertz-Technik berührungslos messen
Mit Terahertz lassen sich Kunststoffe, Keramik und elek-
trisch nichtleitende Beschichtungen durchdringen und
messen. Das Fraunhofer HHI bietet interessante Entwick-
lungen für die Prüftechnik.

30 Diese Software unterstützt modulare Digitizer
Damit modulare Digitizer ihre Aufgabe erfüllen können, ist
Software notwendig: Dazu gehören Embedded-Software,
Software für Gerätetreiber und Wartung sowie Anwen-
dungssoftware.

34 Vektor-Netzwerk-Analysator auf Basis von USB
Dank der Vektor-Netzwerkanalyse können Entwickler
drahtlose Geräte entwickeln. Wir schauen uns die Messge-
räte genauer an und stellen einen USB-basierten VNA vor.

MESSEN UND TESTEN

Analoger Signalgenerator
punktet bei Mikrowellen-
signalen bis 20 GHz
Ob für A/D- und D/A-Wandler, Radaranwendungen
oder der Produktionstest von Mikrowellenverstär-
kern: Bei einem Signalgenerator kommt es auf die
Qualität der Signale an. Zudem ist es wichtig, dass
beim Halbleitertest der Generator das sogenannte
„Device under Test“ nicht störend beeinflusst. Der
Grund ist einfach: Ingenieure aus Forschung und
Entwicklung gehen oft an die Grenzen des technisch
Machbaren, um die bestmöglichen Produkte zu
entwickeln.
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38 Vorteile eines A/D-Wandlers mit 10-Bit-Auflösung
Der Fast-A/D-Wandler bietet die Möglichkeit, die Auflösung
eines Oszilloskops rein mit Hardware zu erhöhen. Die
Wandler arbeiten schnell.

40 Millimeterwellen-Sensoren und die Grundlagen
Objekte reflektieren Millimeterwellen und es lassen sich
Entfernung, Geschwindigkeit und Winkel bestimmen. Wir
zeigen die physikalischen Grundlagen.

44 Mobiles Multifunktions-Messgerät mit Akku
Bei dem ScopeCorder DL350 hat Yokogawa zwei Geräte in
einem Multifunktions-Messgerät vereint. Mit einem Akku
wird das Gerät für mobile Anwendungen interessant.

46 Metalloxidsensor erschnüffelt unterschiedliche Gase
Messen und auswerten von Gasen ist in vielen Umgebun-
gen essenziell. Eine Art künstliche Nase kann über einen
Metalloxidsensor verschiedene Verbindungen selektieren.

48 Von der Spezifikation zum fertigen Prüfadapter
BMK sieht sich als Partner in der Testentwicklung. So küm-
mern sich 40 Experten aus Hard- und Software jährlich um
1000 Testsysteme und mehr als 200 Neuentwicklungen.
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Industrial IoT, autonomes Fahren
und 5G als Trendthemen definiert

Der 22. VIP-Kongress findet in diesem Jahr am 18. und 19. Oktober
statt. Trendthemen sind in diesem Jahr der künfitge Mobilfunkstandard

5G, das autonome Fahren sowie Industrial Internet of Things.

Die Zukunft im Blick: Vom 18. bis 19.
Oktober 2017wird imVeranstaltungs-
forumFürstenfeldbruckbeiMünchen

der 22. VIP-Kongress von National Instru-
ments stattfinden. ImMittelpunkt des Tech-
nologie- undAnwenderkongresses „Virtuel-
le Instrumente in der Praxis“ stehen die
Trendthemen Industrial Internet of Things,
autonomesFahren sowie derMobilfunkstan-
dard der Zukunft 5G.

Eröffnungskeynote gibt
Ausblicke auf Trends
Fehlen darf auch die kürzlich vorgestellte

aktuelle Generation von LabVIEW nicht:
LabVIEWNXG.Mit ihremAnsatz für dieMes-

sautomatisierung schlägt sie die Brücke zwi-
schenkonfigurationsbasierter Softwareund
benutzerdefinierter Programmierung. Be-
reits der Einstieg in die beidenKongresstage
bietet den Teilnehmern einen besonderen
Höhepunkt. Nach der Begrüßung durch Ge-
org Plasswilm, Geschäftsführer und Sales
Director der NI Central European Region,
steht die Keynote am Mittwoch unter dem
Motto „Die neuesten Technologien testen
und implementieren“. In dieser Keynote, er-
öffnet von Rahman Jamal, NIs Global Tech-
nology and Marketing Director, zündet das
NI-Team ein Feuerwerk an aktuellen techni-
schen Entwicklungen und Produkten aus
demHauseNational Instruments, die es dem

Anwender ermöglichen, sein System trotz der
sichweiterentwickelnden technischenMög-
lichkeiten zukunftssicher zu entwickeln.
Die Zuschauer erwartet außerdem eine

Vorstellung spannender Projekte, in denen
NI-Kunden und -Partner diesen Herausfor-
derungenmithilfe derNI-Plattformbegegnet
sind und Anwendungen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen realisiert haben –
von der Transportsicherheit über drahtlose
Kommunikationssysteme bis hin zum Inter-
net der Dinge, kurz IoT. Dave Wilson, Vice
President, Product Marketing for Software,
Academics, Customer Education, sowie
Omid Sojoodi, Vice President of R&D for Ap-
plication and Embedded Software, werden
in ihrem Vortrag den Schwerpunkt auf Soft-
ware legen, vor allem auf die aktuelle Versi-
on von LabVIEW.

Kein Programmieren notwendig
mit LabVIEW NXG
DieKeynote amzweitenTagbehandelt das

Thema „Die Lösungen von morgen entwi-
ckeln“.Das bereits auf derNIWeek inAustin
vorgestellte LabVIEW NXG, das dank pro-
grammierfreierArbeitsabläufe für deutliche
Produktivitätssteigerungen sorgt, umMess-
daten zu erfassenund iterativ zu analysieren.
Die Arbeitsabläufe vereinfachen Automati-
sierungsaufgaben, dader nötige Programm-
code imHintergrund erstellt wird. Nach den
Keynotes können sichdie über 700 zu erwar-
tendenTeilnehmer in etwa 70verschiedenen
Vorträgen informieren sowie an diversen
Workshops teilnehmen. Zudemkönnen sich
die Teilnehmer bei den rund 40 Alliance-
Partner, Produktpartner undSystemintegra-
toren informieren.
AbgerundetwirdderKongress durch einen

Hochschulstammtisch, einer Podiumsdis-
kussion zum Thema „Testing the Autono-
mous Vehicle“ und der am ersten Kongres-
stag stattfindenden Get-together-Party. Das
Academic-Forum ist in diesem Jahr im Rah-
men des VIP-Kongress integriert. // HEH

National Instruments

Blick auf die Keynote: Der 22. VIP-Kongress von National Instruments bespricht in diesem Jahr die Trendthe-
men 5G, autonomes Fahren und Industrial IoT.
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MESS- UND PRÜFTECHNIK // GENERATOREN

8

TITELSTORY
Ob für A/D- und D/A-Wandler, Radar-
anwendungen oder der Produktions-
test von Mikrowellenverstärkern: Bei
einem Signalgenerator kommt es auf
die Qualität der Signale an. Zudem ist
es wichtig, dass beim Halbleitertest
der Generator das sogenannte Device
under Test nicht störend beeinflusst.
Der Grund ist einfach: Ingenieure in
Forschung und Entwicklung gehen oft
an die Grenzen des technisch Mach-
baren, um die bestmöglichen Produk-
te zu entwickeln. Dazu notwendig ist
eine analoge Signalquelle.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2017
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Spitzenwerte für einen analogen
Signalgenerator

Der analoge Signalgenerator R&S SMA100B erzeugt Mikrowellensig-
nale bis 20 GHz in entsprechend hoher Signalqualität und Ausgangs-
leistung. Entwickler messen somit die echte Performance ihres DUTs.

DANIEL BLASCHKE *

* Daniel Blaschke
... ist Senior RF- und µW-Engineer/-
Projektmanager Signalgeneratoren
bei Rohde & Schwarz in München.

Mit einer analogen Signalquelle las-
sen sich die technischen Eigen-
schaften einesDesignsnachwei-

sen. Idealerweise sollte die Signalquel-
le so gute Eigenschaften aufweisen,
dass sie die Messergebnisse nicht
beeinflusst. Das sieht in der Praxis
oft anders aus: So suchen Ingeni-
eure beim Testen moderner A/D-
undD/A-Wandler nachdemgrößt-
möglichen Nebenlinienabstand
(SFDR) und dem geringsten Breit-
bandrauschen. Für Radaringeni-
eure ist ein extremniedriges Pha-
senrauschen unabdingbar. Und
bei großen Messaufbauten mit
hohen Kabelverlusten ist bislang
die Ausgangsleistung der Signal-
quelle oft nicht ausreichend.
Als sich Rohde & Schwarz ent-

schied, einen Nachfolger für die
R&S SMA100A und R&S SMF100A
High-End-HF- und Mikrowellen-
Signalgeneratoren zu entwickeln, setzteman
sich ein einfaches und gleichzeitig sehr am-
bitioniertes Ziel: Der neue Signalgenerator
sollte bei allen technischen Daten Spitzen-
werte erzielen, und das ohne komplizierte
Einschränkungen. Entstanden ist der R&S
SMA100B: Die Entwickler des Messgerätes
sagen, dass er die höchsteAusgangsleistung
mit bislangunerreichter Signalqualität kom-
biniert.

Ein Komponententest bei
A/D- und D/A-Wandler
Mit jeder Generation von A/D- und D/A-

Wandlern steigt diemaximale Taktfrequenz
und effektive Auflösung (ENOB). Damit die

leistungsfähigen Bausteine getestet werden
können, benötigt man für Takt- und Testsig-
nale eine Quelle, die in ihren spektralen Ei-
genschaften über die des zu testenden Bau-
steins hinausgeht. DerR&SSMA100Berzeugt
hochreine Signale mit nicht-harmonischen
Anteilen (SFDR) von <100 dBc bei einer Trä-
gerfrequenz von 1GHzund <82 dBc bei einer
Trägerfrequenz von 10 GHz. Das wäre eine
Verbesserung von bis zu 20 dB im Vergleich
zu den Vorgänger-Generatoren. Das Bild 1
zeigt, dass der tatsächlich gemesseneNeben-
linienabstand deutlich unter den Garantie-
werten liegt. Eine hohe Abtastfrequenz zu-
sammenmit einer hohenAuflösung erfordert
eine Signalquelle mit einem sehr niedrigen
Breitbandrauschen. Taktsignale mit gerin-
gemBreitbandrauschen erhaltendenSignal-
Rauschabstand des abgetasteten Eingangs-
signals eines ADCs. Das gilt vor allem für
ADCs, die mit Unterabtastung arbeiten. Ein

optimiertes HF-Design und eine komplett
digitale Amplitudenregelschleife sorgen für
ein typisches Breitbandrauschen von -160
dBc/Hzbei einer Trägerfrequenz von 10GHz.
Für das Testen von ADCs sind häufig zwei

Signalquellen notwendig: eine Quelle für
denTakt des Prüflingsunddie andere für das
analoge Eingangssignal des ADC. Eine opti-
onale Clock-Synthesizer-Option stellt eine
zweite, völlig unabhängige Signalquellemit
geringem Phasen- und Breitbandrauschen
bis 6 GHz bereit. Die Option ist speziell für
Takteingänge an ADCs optimiert: Die Fre-
quenz lässt sich unabhängig von der Haupt-
HF-Frequenz einstellen.Durch eine gemein-
same 1-GHz-Referenzwird einehohePhasen-
stabilität zwischendemTaktausgangssignal
und dem Haupt-Synthesizersignal erreicht.
Darüber hinaus lassen sich Signaltyp, Am-
plitude und Gleichspannungsanteil einstel-
len, um gängige unsymmetrische als auch

Analoger Signalgenerator: Der R&S SMA100B erzeugt Mikrowellensignale bis 20 GHz.
Der störende Einfluss durch den Generator selbst ist nicht mehr vorhanden.

Bi
ld
er
:R
oh

de
&
Sc
hw

ar
z

document4505066029481492826.indd 9 29.08.2017 14:13:50



10

MESS- UND PRÜFTECHNIK // GENERATOREN

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2017

Bild 1:
Gemessene
Unterdrückung
der nicht-har-
monischen Si-
gnalanteile des
R&S SMA100B
mit der Option
R&S SMAB-B711
zusammen mit
spezifizierten
Werten.

differenzielle Takt-Schnittstellen zu unter-
stützen.
Beim Entwickeln und Testen von High-

End-Radarsystemen wird die Detektions-
empfindlichkeit häufig durch das Phasen-
rauschen der HF-Signalquelle begrenzt. Der
R&S SMA100B bietet mehrere Optionen für
geringes Phasenrauschen (Bild 2). Das trä-
gernahePhasenrauschen erreichtWerte un-
ter -60 dBc/Hz (typ.) bei einem Offset von 1
Hz und eine Trägerfrequenz von 10 GHz. Für
Applikationen, die ein möglichst niedriges

„Der R&S SMA100B ist der einzige Signalgenerator
mit einem vollelektronischen Stufenabschwächer bis 20 GHz

bei äußerst niedrigen harmonischen Verzerrungen“
Jürgen Ostermeier, Rohde & Schwarz

Phasenrausch-Plateau bis 100-kHz-Offset
erfordern, bietet der Signalgenerator eine
spezielleOptionmit einemYIG-Oszillator an.
Damit wird bei einer Ausgangsfrequenz von
10GHz ein Phasenrauschen von -132 dBc/Hz
(typ.) bei Offsets von 10 kHz bis 100 kHz er-
reicht. BeimTesten vonRadarsystemen sind
schnelle und genau geregelte HF-Pulse ent-
scheidend. Mit 5 ns (typ.) Anstiegs-/Abfall-
zeit undmehr als 80-dB-Pulsdynamik eignet
sich dieMessumgebung für Radarapplikati-
onen.ModerneRadarempfängermüssenoft

auchmit sehr kurzenPulsen getestetwerden,
die eine hohe Pegelwiederholgenauigkeit
aufweisen.Der Pulsmodulatorwurde eigens
dafür konzipiert und kann die Amplituden
von kurzen Pulsen ab einer Pulslänge von
100 ns ab dem ersten Puls und auch bei ge-
ringem Tastverhältnis regeln.
Beim Testen von Leistungsverstärkern ist

eine ausreichendeAnsteuerleistungwichtig.
Umkostensensitive genausowie anspruchs-
volle Applikationen, die Signale mit hoher
Leistung benötigen, zu bedienen, wurde in
das Messgerät ein Optionskonzept mit Aus-
gangsleistungen in drei verschiedenen Stu-
fen integriert. DieOptionHighOutput Power
liefert in demGerätmit 6GHz eineAusgangs-
leistung bis zu 35 dBm und lässt sich per
Keycode vor Ort vom Kunden aktivieren,
ohne dass das Gerät in eine Servicestelle ge-
schickt werden muss. Die nur im Werk ein-
baubare Ultra-High-Output-Power-Option
bietet beim 6-GHz-Modell Leistungspegel
von bis zu 38 dBm. Eine solch hohe Aus-
gangsleistung konnte bisher von keinem
Universal-Signalgenerator auf dem Markt
erreichtwerden.Dank eingebauter Tiefpass-
filter ist für alle Output-Power-Optionen ein
Oberwellenabstand von -65 dBc (typ.) bis zu
hohen Ausgangsleistungen verfügbar. Mit
dieser Kombination aushohenAusgangspe-
gelmit niedrigenOberwellenundniedrigem
Breitbandrauschen sind externe Verstärker
und Filter und somit komplizierte und teure
Messaufbauten ausmehreren Geräten über-
flüssig.

Ausfallzeiten auf ein
Minimum reduzieren
In automatisiertenProduktionsumgebun-

genmüssen die durch Service- oder Repara-
turfälle bedingten Ausfallzeiten auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Für Signalgenera-
toren bis 6 GHz ist seit mehr als einem Jahr-
zehnt ein verschleißfreier vollelektronischer
Stufenabschwächer ein Industrie-Standard.
Der R&S SMA100B erweitert die Welt der
Mikrowellen-Signalgeneratoren.Mit seinem
standardmäßig eingebauten vollelektroni-
schenStufenabschwächer ermöglicht er eine
schnelle und verschleißfreie Pegeleinstel-
lung im kompletten Frequenzbereich bis 20
GHz. Das Gerät ist als 19-Zoll-Gerät mit zwei
und drei Höheneinheiten lieferbar. Alle Ge-
räte besitzen ein Touch-Display und eine
benutzerfreundliche, grafischeBedienober-
fläche.Die 2-HE-Geräte sparenPlatz imRack,
3-HE-Geräte haben ein größeres Display so-
wie optional alle Signalbuchsen ander Front
für manuelle Bedienung. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 2:
Einseitenband-
phasenrau-
schen des R&S
SMA100B bei
10 GHz.
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INTERVIEW MIT JÜRGEN OSTERMEIER

„Bei der Signalqualität wollten wir keine
Kompromisse eingehen!“
Herr Ostermeier, wo sehen Sie die
Markttrends für analoge Signalgenera-
toren?
Das Generieren von Signalen mit
hoher spektraler Reinheit und sehr
niedrigem Phasenrauschen bei im
mer höheren Frequenzen ist ganz
entscheidend für viele Applikationen.
Gleichzeitig steigen die Anforderun
gen nach hohen Ausgangsleistungen
in Kombination mit geringen harmo
nischen Verzerrungen und möglichst
niedrigem Breitbandrauschen. Für
viele unserer Kunden ist es essenzi
ell, in ihrem Setup die Performance
des DUTs ohne den störenden Einfluss
des Signalgenerators messen zu kön
nen. Deshalb ist es in der Regel nicht
möglich, Kompromisse bei der Signal
qualität des Generators einzugehen.
Außerdem werden die Forderungen
nach schnellen Einstellzeiten immer
größer, weshalb ein vollelektronischer
Stufenabschwächer immer wichtiger
wird. Der R&S SMA100B ist der einzige
Signalgenerator mit einem vollelek
tronischen Stufenabschwächer bis 20
GHz im Markt, der trotzdem äußerst
niedrige harmonische Verzerrungen
aufweist.

An welche Zielgruppen wendet sich der
Signalgenerator und wie werden diese
unterstützt?
Viele unserer Kunden kommen aus
den Bereichen Bauteile und Kompo
nenten, Telekommunikation sowie
Aerospace und Defence. Lassen Sie
mich zwei typische Beispiele zu den

Einsatzgebieten nennen: Der R&S
SMA100B ist die ideale Quelle, um
HighSpeed Analog zu Digital Wand
ler zu entwickeln und zu testen. Dazu
kann das Gerät mit der ClockSynthe
sizerOption ein hochreines Analog
signal sowie ein unabhängig davon
einstellbares Taktsignal mit sehr ge
ringem Jitter erzeugen. Der Kunde ist
so in der Lage, mit nur einem Gerät die
Performance seines ADC zu charakteri
sieren und zu testen.
Zum zweiten werden die Vorteile auch
bei Entwurf und Verifizierung von Ra
darsystemen sichtbar: Hier punktet
der R&S SMA100B damit, dass er Si
gnale mit hohem Pegel und extrem
niedrigem trägernahen Phasenrau
schen erzeugt. So kann er beispiels
weise schon während der Entwick
lung als LOErsatz im Gesamtsystem
verwendet werden. Damit lässt sich
bereits in einer sehr frühen Phase die
Performance des Radarsystems über
prüfen und optimieren.

Warum bieten Sie den R&S SMA100B in
zwei und drei Höheneinheiten an?
Die verschiedenen Höheneinheiten
bedeuten für den Nutzer mehr Flexibi
lität und eine bessere Bedienbarkeit.
Für AutomatedTestEquipment (ATE)
Racks, in denen ein geringer Platzbe
darf eine große Rolle spielt, sind die
2HEGeräte eine gute Wahl. Für einen
DesktopBetrieb erleichtern ein größe
rer Bildschirm und Signalbuchsen im
Frontbereich die tägliche Arbeit der
Entwickler.

Auf ein Wort: Jürgen Ostermeier ist
Laborleiter Mikrowellensignalge-
neratoren bei Rohde & Schwarz in
München. Die Entwickler müssen
sich auf ihre Messergebnisse
verlassen können, ohne dass der
Signalgenerator störenden Einfluss
auf das DUT hat.

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

Typisch RIGOL:
Best Price/Performance
EMI Pre-Compliance
Testlösung
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• DSA800-EMI Filter & Quasi-Peak Detektor
Alle Rigol Spektrumanalysatoren für
Pre-Compliance Messungen/Darstellungen
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PC Software: UltraSpectrum
PC Fernsteuerung zeigt Spektrum-/Mess-
ergebnisse, Wasserfall & 3-D Diagramme, etc.

NEU! Reduziert:

ab € 1.995,-
plus MwSt.

Best-Preis:

ab € 1.195,-
plus MwSt.

DSA832E(-TG)
3,2 GHz

Spektrumanalysatoren „BEST IN CLASS“

• 9 kHz bis 1,5 / 3,2 GHz Frequenzbereich
• bis -161 dBm (typ) Displayed Average Noise

Level (DANL)
• bis - 98 dBc/Hz @10 kHz Offset

Phasenrauschen
• NEU: 10 Hz RBW Auflösung

(Resolution Bandwidth)
• NEU: PA (Vorverstärker) inklusive
• Standard AM/FM Demodulation
• SSC Signal Seamless Capture bzw.

ASK/FSK Modus (Option)
• 3 Jahre Garantie - erweiterbar auf 5 Jahre
• Umfangreiche Dokumentation

Anwender-Videos unter www.rigol.eu
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Worauf es beim Test von
IGBT-Modulen ankommt
Ströme von einigen Kiloampere und etliche Kilovolt Spannung: Der

Test von IGBT-Modulen erfordert einiges an Wissen. Der Spezialist Fix-
test berichtet über seine Erfahrungen und worauf es ankommt.

RAINER ROTHE *

* Rainer Rothe
... ist Geschäftsführer des Testspezia-
listen Fixtest in Engen.

Die IGBT- (Insulated-Gate-Bipolar-Tran-
sistor-) Module werfen im Produkti-
onsablauf, also sowohl im Produkti-

onsprozess und in der Produktionskette,
unterschiedlicheAufgabenstellungenauf. In
einem Online-Artikel zum Thema „Kleben
von IGBT-Substraten“ wurden dazu spezifi-
scheProblemebeschrieben.Das spezifische
Umfeld der IGBT-Bausteine ist eine eigene
Welt für sich,mit eigenenProblemstellungen
und Aufgaben.
EinederAufgaben ist der Test fertigerMo-

dule: Es geht um den Produktionszustand,
indemdieKeramiksubstrate verbaut, gebon-

det und vergossen sind. Bevor das Stadium
„Endprodukt“ inklusive Labelling erreicht
ist, muss zunächst ausgiebig getestet wer-
den.Und zwar als Endtest unter realen, elek-
trischen Bedingungen.

Einige Kiloampere und
etliche Kilovolt
Hier geht es um Schaltlasten bei Strömen

mit einigenKiloampereundunter Spannun-
gen von etlichen Kilovolt. Dabei wird in der
Regel sowohl statisch als auch dynamisch
gemessen. Für die Kontaktierung derModu-
le ist das eine anspruchsvolle Aufgabe. Zum
einendarf der Test amProdukt keine Spuren
hinterlassen. Kein Kratzer, keine noch so
kleineBrandstelle andenAnschlusslaschen,
hervorgerufen durch mikroskopisch kleine
Lichtbögen. Eine gängige und verbreitete
Methode ist es, die Anschlusslaschen mit

aufgeschraubten Busbars zu verbinden, ge-
trennt nach Potential. Diese Methode funk-
tioniert verlässlich, ist jedoch zeitaufwändig
und damit teuer.
Immerhin müssen vor dem Test mehrere

Busbars auf jedesModul aufgeschraubt und
nach dem Test wieder entfernt werden. Zu-
meist in manueller Arbeit ausgeführt geht
das schon ins Geld. Das Problem ist: Für ei-
nen automatisierten Ablauf, bei dem die
Module von Robotern gehandelt werden, ist
die Busbar-Technik eher ungeeignet. Eine für
dieAutomation geradezu ideale Lösung stellt
die Kontaktierungüber gefederteDruckkon-
takte dar, wie man sie aus der Elektro- und
Elektronikindustrie seit langem kennt. Mit
einfachemTouchdownwerdendieAnschlüs-
se kontaktiert – das ist die Idee. Ein großes
Problem stellten allerdings über lange Zeit
die hohen Ströme und Spannungen dar, die

Test von IGBT-Modulen: Eine gängige und verbreitete Methode zum Testen ist es, die Anschlusslaschen mit aufgeschraubten Busbars zu verbinden, getrennt nach
Potential. Diese Methode funktioniert verlässlich, ist jedoch zeitaufwändig und damit teuer.
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beim IGBT-Test übertragen auftreten. Das in
mehrfacher Hinsicht: Zum einen darf an der
Kontaktstelle - wie erwähnt - keinerlei Ab-
brand entstehen. Das Problem der so ge-
nannten Micro-Sparks dürfte Insidern hin-
länglich bekannt sein: kleinste Luftspalten
zwischenderKontaktstelle amDUT=Device
Under Test und dem Federkontakt werden
unter der hohen elektrischen Spannung
durchmikrofeine Lichtbögenüberbrückt, die
entsprechendeSpurenundBeschädigungen
hinterlassen.Diese Schäden tretenübrigens
auf beidenSeitender kontaktbildendenBau-
teile auf - wenn man nicht mit geeigneten
undbewährtenMethodendiesemEffekt ent-
gegenwirkt.

Der Federkontakt als
kritische Stelle
Eine weitere, kritische Stelle liegt im Fe-

derkontakt selbst. Ein konventioneller Auf-
bau, wie man ihn aus den weit verbreiteten
Prüfnadeln für den In-Circuit-Test oder Funk-
tionstest von elektronischen Baugruppen
kennt, würde unter den hier gegebenen Be-
dingungen nicht lange überleben: Rechnet
manmit ein bis zehnKontaktierungen, dann
wäre dieser Federkontakt am Ende seiner
Tage angelangt. Also ungeeignet. Hier sind
spezielle Konstruktionsmerkmale undWerk-
stoffe gefragt und geboten, die zuverlässig
und störungsfrei über viele Tausend Last-
wechsel ihren Dienst verrichten.
Der Federweg der BusbarlosenKontaktie-

rung muss ausreichend groß sein, alle auf-
tretenden Toleranzen im Höhenprofil der
Anschlusslaschen des IGBT-Moduls auszu-
gleichen. Dies ist übrigens einer der massi-
ven Vorzüge dieser Technik gegenüber dem
Aufbau mit Busbars, wo zumeist nur mini-
maleKontakthübe ausgeführtwerden.Doch
auch die Andruckkraft der gefederten Kon-
taktelementemuss stimmen. Stark genug für
eine sichere und dauerhafte, unterbre-
chungsfreie Kontaktierung und zugleich
nicht zu stark, umdieAndruckmechanik der
Prüfanlage nicht zu überfordern, wenn eine
ganzeAnzahl einzelnerHochstromkontakte
zugleich in Angriff sind. Auch die Induktivi-
tät des gesamten Prüfaufbaus bzw. der
Prüfadaption soll zweckmäßigerweise so
klein wie möglich sein.
Alle diese Aufgabenstellungen werden

durch eine spezielle Produktgruppe vonFix-
test gelöst. Die Hochstrom-Federkontakte
sind gerad im Inneren besonders designt:
eine konstante Stromübertragung über den
gesamten Federweg wird sicherstellt. Der
Eigenwiderstand des Kontakts liegt unter 1
mΩ,was der äußerst hohen Stromtragfähig-
keit entgegenkommt. Gleichzeitig wird eine

enorm hohe Lastwechselzahl erzielt: in di-
versenPraxisanwendungen liegt diese deut-
lichüber eineMillion. Besonders ausgewähl-
te Werkstoffe an den Kontakt-Übergangs-
punkten sorgen für einen abbrandfreien,
mechanisch stabilen und erosionsbeständi-
gen Betrieb.

Der Aufbau des gesamten
Prüfadapters
Die Induktivität der bereits vielfach erstell-

tenPrüfadaptionen liegt unter 35 nH.Der im
Einsatz auftretendeTemperaturbereich zwi-
schen 25 und 125 °C stellt kein Problem dar.
Die Strom- und Spannungsratings reichen
von 1,7 bis 6,5 kV, Peakspannung bis 8 kV
und das bei Strömen bis 9 kA für 2ms oder 5
kA für 20 µs. Für den Aufbau des gesamten
Prüfadapters bedeutet das zum einen, die
entsprechenden Isolationsabstände wie
Luftstrecke und Kriechstrecke einzuhalten.
Zum anderen dieWahl geeigneterWerkstof-
fe mit entsprechend hoher Durchschlagfes-
tigkeit, die der IEC-Norm 2430 entsprechen
und einen CTI- (Comparative-Tracking-In-
dex-) Wert ≥600 besitzen. Der Wert ist rele-
vant für die elektrische Spannungsfestigkeit
bzw. den Isolationswert des Werkstoffs in
X- und Y-Richtung.
Auch der konstruktive Aufbaumuss stim-

men: EinAufbau in redundantenAnordnun-
gen innerhalb eines Kontaktblocks sorgt
nicht nur für eine höhere Belastbarkeit des
Systems, sondern stellt zugleich eine hohe
Funktionssicherheit imSinne eines Fail-Safe
bzw. Fail-Operational-Systems sicher. Solch
einBlock lässt sich alsGanzes auswechseln.
Im Servicefall kommt es nur zu kurzen Still-
standszeiten.Das ThemaPrüfkontaktierung
von IGBTs muss stets in der Gesamtheit be-
trachtetwerden.Dashat Fixtest imGriff. Der
Erfahrungsschatz ruht auf bereits vielfach
realisierten Projekten auf diesem Gebiet.
Auch verschiedene Erkenntnisse aus ande-
ren Bereichen der Hochstromkontaktierung
kommenzugute: beispielsweise Projekte, bei
denen esumdie Schnellladungvonmobilen
Transportsystemen geht. Hier kommt es
nicht auf die extrem kurzzeitigen und zu-
gleich hohen Stromspitzen an, sondern auf
konstante Ladeströme von ca. 50 A über 0,5
bis 15min.DieAnforderungenandieAnzahl
der Lastwechselzyklen sindhöher als das bei
Testanwendungender Fall ist.Wodie Erfah-
rungen aus den unterschiedlichen Hoch-
strom-Anwendungsfeldern zusammenflie-
ßen, entstehen die perfekten Produkte für
das gesamteGebiet der elektrischenEnergie-
übertragung. // HEH

Fixtest

MESS- UND PRÜFTECHNIK // HALBLEITERTEST

13 Smart Measurement Solutions®

Impedanzmessung
von mΩ bis MΩ

Die neue
Bode Analyzer Suite 3.11
bietet sieben unterschiedliche
Impedanzmessmethoden für den
vektoriellen Netzwerkanalysator
Bode 100 im Frequenzbereich
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Messen Sie:
• Bauteilimpedanzen
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• Skineffekte
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Weitere Applikationen
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www.omicron-lab.com/ohm
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MIMO-Antennensyste-
me oder HF-Steckver-
binder/Kabel für digita-
le Hochgeschwindig-
keitsanwendungen.
Vektor-Netzwerk-Analy-
satoren (VNA) helfen
dem Entwickler, Geräte
mit vielen Schnittstellen
zu analysieren. Hat
solch ein VNA mehr als
vier Kanäle, sprichtman
von einemMultiportge-
rät. Weil für Multiport-
geräte immer mehr
Messwerte erfasst wer-
den müssen, sind die
Hersteller von elektroni-
schen Massenproduk-
ten auf der Suche nach
Testlösungen, um an
vier Kanälen zumessen
Gleichzeitig sinken die
Testkosten und der
Durchsatz steigt.
Vielkanalige Testlö-

sungen haben sich von
einfachenSchaltmatrizenhin zu echtenViel-
kanallösungenweiterentwickelt. Damit sind
schnellere undgenauereVielkanal-Messun-
genmöglich.WelcherAnsatz der richtige ist,
hängt vonden individuellen Leistungsanfor-
derungen, dem erforderlichen Durchsatz
und schließlich auch vomPreis desMessge-
rätes ab. Ein Mehrfachschalter oder einfa-
cher Schalterbaum erweitert einen 2-kanali-
gen VNA auf insgesamt 24 Messkanäle. Der
Mehrfachschalter enthält zwei Umschalter
1x2 sowie diesen nachgeschaltet je zwei
Schalter mit je sechs Schaltstellungen in ei-
ner Baumstruktur. Er bietet zum Testobjekt
die erforderliche Zahl der Messkanäle. Man
kannden erstenKanal desVNAauf dieMess-
kanäle 1 bis 12 aufschalten, den zweiten Ka-
nal des VNA auf dieMesskanäle 13 bis 24. Es
ist nichtmöglich, den ersten Kanal des VNA

Keine Angst vor einem VNA
mit vielen Kanälen

Elektronische Geräte verfügen über viele Schnittstellen, die getestet
werden müssen. Vektror-Netzwerk-Analysatoren bieten für den Test
mehr als nur vier Kanäle. Wir zeigen, auf was Sie achten sollten.

TAKUYA HIRATO *

* Takuya Hirato
...ist Brand Manager für die Commu-
nication Solution Group Marketing bei
Keysight Technologies.

Müssen Entwickler Geräte mit vielen
Ports testen, dann ist eine schnelle
undgenaue vielkanaligeNetzwerk-

analyse gefragt. Optimiert man die VNA-
Konfiguration, dann lassen sich zudemTest-
kosten senken. Gerade bei der Massenpro-
duktionmit schnellemTaktmüssen in kurzer
Zeit Geräte getestet werden. Aus diesem
Grund versuchen Entwickler, durch weitere
Automatisierungdie Testzeit zudrücken. Ein
typisches Beispiel für komplexe Geräte sind
HF-Frontends in Smartphones. Sie müssen
immer mehr Frequenzbänder unterstützen:

aufMesskanal 1 zu schaltenundden zweiten
Kanal auf Messkanal 3. Von den theoretisch
276 möglichen Schaltkombinationen eines
Geräts mit 24 Kanälen bleiben real 144.
Für die PerformancedesMesssystems ent-

scheidet der verwendeten Schalter. Sie kön-
nen rein elektronisch oder elektromecha-
nisch sein. Beide haben Vor- und Nachteile:
Halbleiterschalter schalten schneller und
leben länger. Elektromechanische Schalter
schalten größere Leistungen als Halbleiter-
schalter. Man setzt sie ein, wenn Leistungen
von über einem Watt zu schalten sind. Ein
Watt ist eine typische Obergrenze dessen,
wasmitHalbleiterschaltern geht. Bei großen
Testvolumina, die kurze Testzeiten erfor-
dern, wählt man Halbleiterschalter. Eine
Schaltmatrix erlaubt es, jeden Kanal des
VNAsmit jedem Port des Testobjekts zu ver-
binden. Das Bild 1 zeigt eine Schaltmatrix,
die mit 1xN-Schaltern auf der Seite des VNA
arbeitet, die auf 1x2-Umschalter auf der Seite
des Testobjekts führen. JederKanal desVNA
kann mit jedem Messkanal verbunden wer-
den.UngenutzteMesskanälemüssen entwe-
der intern auf der Ebene derMehrfachschal-
ter oder extern amUmschaltermit einer Last
terminiert werden. Auch bei dieser Anord-
nung hängt die Performance von den Schal-
ternundderDämpfung/Anpassung in jedem
Messpfad ab.

Eine vollständige Schaltmatrix
ist aufwendiger
Die gezeigteKonfiguration kombiniert den

VNA mit einer vollständigen Schaltmatrix
und bietet damit eine preisgünstige Testop-
tion. Allerdings hängt die Performance jedes
Messpfads von der Last an jedem anderen
Port ab.Umdie Fehlanpassungan jeder Ein-
gangsbuchse zu kompensieren, muss man
den NxN-Port vollständig kalibrieren. Es sei
angemerkt, dass dieKalibrierungbei diesem
TypSchaltmatrix nicht ganz einfach ist,weil
die genaue Belastung an jeder Eingangs-
buchse von der Schalterstellung abhängt.

Viele Testkanäle:
Moderne Vektror-
Netzwerk-Ana-
lysatoren sind
beim Test von
elektronischen
Geräten nicht
mehr wegzu-
denken. Dabei
dreht sich alles
um geringere
Testkosten.
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DieKombination einesVNAmit Schaltern ist
eine preisgünstige Lösung, wennmanmehr
Kanäle benötigt. Allerdings beeinträchtigen
die Schalter vor den Richtkopplern des VNA
die Systemleistung bezüglich der Dynamik,
desRauschens oder der Temperaturstabilität
imVergleich zur Leistung zu einemVNAoh-
ne Schalter. Das gilt ganz besonders für hohe
Frequenzen über 10 GHz.
EinErweiterungstestset ist ein verbesserter

Ansatz für kalibrierte NxN-Messungen. Es
enthält pro Eingang einen eigenen Richt-
koppler, einenMehrfachschalter für die Sig-
nalquelle undMehrfachschalter für dieMes-
sempfänger. Das Bild 3 zeigt eine Konfigura-
tion mit einem 4-kanaligen VNA, bei dem
jeder Eingang 4-fach umgeschaltet wird.
Zusammen bieten die vier eigenen Kanäle
des VNA mit den 4x3-Erweiterungskanälen
imErweiterungsgerät eine 16-kanaligeMess-
konfiguration.
ImVergleich zudenbeschriebenenSchalt-

konfigurationen sind hier die Stabilität und
Performance des Messsystems besser, weil
alle Schaltvorgänge erst hinter den Richt-
kopplern erfolgen. Die vektorielle Fehler-

kompensation rechnet alle systematischen
Fehlerquellen hinter den Richtkopplern he-
raus. Mit mehreren Erweiterungsgeräten
kann man einen VNA nach dieser Methode
auf eine beliebige Zahl von Schaltpfaden
hinter den Richtkopplern ausbauen. Wegen
derDämpfung indenSchaltern ist derDyna-

Bild 1: Prinzipschaltbild eines 2-kanaligen VNAs mit
einer vollständigen Schaltmatrix.
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mikumfang dennoch kleiner als in einer na-
tiven VMA-Konfiguration.

Eine echte Lösung mit
mehreren Kanälen
EchteVielkanallösungenbenötigen keine

externen Schalter oder zusätzliche Richt-
koppler. Das zeigt der modulare 2-Kanal-
PXIe-VNA M937xA von Keysight. Ein PXI-
Grundgerät kann bis zu 16 solcher Module
aufnehmen. Man kann damit eine echte
Vielkanallösung mit bis zu 32 Kanälen mit
voller Kompensationbis 26,5GHzaufbauen.
Jedes PXI-VNA-Modul hat seine eigene Sig-
nalquelle, jeder Messkanal seine eigene Re-
ferenz und Messempfänger. Die Empfänger
könnenS-Parameter simultan für alle Kanä-
le ermitteln. DieMessungen sindhochgenau
und stabil, weil es zwischen dem Testobjekt
und den Empfängern keine Schalter und so-
mit keineDämpfunggibt. DasBild 3 zeigt die
Zahl der Messdurchgänge, die man für die
vollständige Charakterisierung eines mehr-
kanaligen Testobjekts braucht. Weil der
mehrkanalige PXI-VNA die Messwerte mit
mehreren Empfängern erfasst, und zwar je
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einer pro Messkanal, läuft die Messung viel
schneller ab und benötigt viel weniger Test-
durchgänge als jede geschaltete Lösung.
Echte mehrkanalige Lösungen bieten somit
einen klaren Vorteil bezüglich der Optimie-
rung von Testzeiten und Durchsatz. Mehr-
platztestsysteme erlaubenparalleleMessun-
gen mit erhöhtem Durchsatz. Man kann
solche Systeme mit mehreren VNAs in ver-
schiedener Konfiguration aufbauenundda-

mit dann mehrere Kanäle eines Testobjekts
messenodermehrere unterschiedliche Test-
objekte gleichzeitig. Eine Mehrplatztestlö-
sung arbeitetmit einemzentralenSteuer-PC
mit je einer eigenen Softwareinstanz pro
VNA. JederVNA lässt sich eigenständig kon-
figurierenund steuern, damit ermit anderen
VNAs im Testsystem simultan arbeitet. Die
Mehrplatzlösung eignet sich imProduktions-
umfeld, in demmehr als ein Techniker testet.

Eine Konfiguration mit vier 4-kanaligen
VNAs für kostengünstigenFilterabgleichbei-
spielsweise kann gleichzeitig von vierMess-
technikern benutzt werden. Auch andere
FaktorenkönnendenDurchsatz einesMehr-
platztestsystems beeinträchtigen. Dazu ge-
hören die Leistung des Steuer-PCs, die ZF-
Bandbreite der VNAs und die Geschwindig-
keit der Kommunikationsleitungen. Umdas
System nicht auszubremsen, sollte der ver-
wendete PC so viele Kerne aufweisen, wie
VNAs imSystemverbaut sind. Eine ZF-Band-
breite der VNAs von beispielsweise 100 kHz
wirddenSystemdurchsatz nicht beeinträch-
tigen, aber Bandbreiten von 1 kHzkönnen es
sehr wohl verlangsamen. Die Wahl einer
schnellenKommunikationsleitung zwischen
VNAs und Steuer-PC stellt sicher, dass diese
nicht das Nadelöhr darstellt, welches das
ganze System ausbremst. Eine schnelle Ver-
bindung zwischenPCundVNAswie sie etwa
die PXI-VNA-Mehrplatzkonfiguration mit-
bringt, profitiert vomschnellenBus des PXI-
Grundgeräts. // HEH

Keysight Technologies

Bild 2: Prinzipschaltbild eines 4-kanaligen VNA mit einer 12-Kanal-Messgeräteerweiterung.

Bild 3:
Echte mehrkanalige
Lösungen erledigen
Messungen viel
schneller und mit
erheblich weniger
Messdurchgängen als
geschaltete Lösungen.
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Signale simulieren und
Messfehler finden

Wer heute misst, ist auf präzise Messtechnik angewiesen. Meist sind
Fehlersuche, Inbetriebnahme und Wartung von Anlagen komplex. Ab-

hilfe verspricht der SensorSimulator SIM-1 von GHM.

THOMASMAUL *

* Thomas Maul
... ist Produktmanager bei der GHM
Messtechnik GmbH.

DieMessung eines Zehnmillionstels ist
auch heute noch ein ambitioniertes
Unterfangen. Denn in genau diesen

Teil sollte 1790 der Abstand zwischen dem
Nordpol unddemÄquator unterteiltwerden,
umeine neue Einheit zu definieren: dasMe-
ter. Während früher sich eine Messung tat-
sächlich noch physisch an der Maßeinheit
ausrichtete, gehen heute nahezu alle Mes-
sungen denWeg über die elektronische Sig-
nalumwandlung. Mit der gewonnenen
Schnelligkeit und Präzision ergeben sich
aber auch ganz neue Schwierigkeiten, die
ihre Ursachen in der komplexen Konzep-
tion der Messverfahren haben und mit
den verbundenen Messabweichungen
Ratlosigkeit erzeugen können: Wurden
die Messwerte korrekt erfasst? Ist der
Sensor defekt, liegt einKabelbruch vor,
ist die Elektronik beschädigt?Oftmals
ist schonallein die Frage,womanmit
der Sucheüberhaupt beginnen soll,
das größte Problem vor der eigent-
lichen Problemlösung.

Verschiedene Sensoren
lassen sich simulieren
Genaudieser Thematikhat sich

dasKompetenz-Center Imtronder
GHM Group angenommen. Ent-
standen ist der SensorSimulator
SIM-1, ein multifunktionales Werk-
zeug, das sich nicht nur für die Fehlersu-
che, sondern auch für die Inbetriebnahme
undWartung vonAnlagen eignet. DasGerät
ist kompakt und kann verschiedene Sensor-
typen simulieren und somit einstellbare
Werte an ein angeschlossenes Gerät ausge-
ben. Mit dem Simulator lassen sich Anzei-
gen,Messwertaufnehmernund -umformern

abgleichenundüberprüfen sowie komplette
Messstreckenkontrollieren.Nebender Simu-
lationsfunktion für Spannungen, Ströme,
DMS-Signale undTemperaturen (Thermoele-
mente des Typs K, J, N und S sowie Pt100),
verfügt der SIM-1 über eineMessfunktion für
Spannungen von ±30 V und Ströme von ±30
mA. Optional lässt sich das Gerät um einen

Frequenzgeber erweitern. Die Eingaben er-
folgen über eine Tastatur. Das hinter-

leuchtete grafischeDisplay erleich-
tert die Bedienung. Dabei sorgt
der integrierte Lithium-Ionen-
Akku für einen bis zu acht
Stunden netzunabhängigen
Betrieb.
Das SensorSimulator lässt

sich für Wartung und Service
einsetzen: Die Prüfung von ver-
schiedenen Fehlerzuständen
erweist sich in der Praxis meis-
tens sehr zeitaufwendigundkom-
plex. Liegt der Fehler in der Mess-
kette oder in der Steuerung? Zur
Fehlersuche lassen sich die einzel-
nenElemente ausderMesskette neh-
men und mit dem GHM SensorSimu-
lator SIM-1 jeweils simulieren. So kann
Schritt für Schritt geprüft werden, ob
das Sensorsignal oder die Steuerung feh-
lerhaft sind.
Auch bei der Inbetriebnahme ist das Ge-

rät ein vielseitiger Helfer. So lässt sich bei-
spielsweise durch An- und Abschalten des
Sensors schnell prüfen, ob die korrekte Re-
aktion erfolgt. Iterativ wird die komplette
Prozesskette simuliert, um inden jeweiligen
Inbetriebnahmephasen das Verhalten von
Steuerungen imHinblick auf ihre Interaktion
mit anderen Sensoren zu testen.
Somit können mit dem Simulator auch

Szenarienbereits anderAnlage getestetwer-
den, ohne das die gesamte Mess- und Steu-
erungstechnik implementiert seinmuss. Im
Sinne eines vorbeugenden Risikomanage-
ments lassen sich definierte Werte anlegen,
umbei simuliertenGrenzwertendieReaktion
der Steuerung oder des Aktors zu prüfen.
Sicherheitsspezifische Normen oder Vorga-
ben der Qualitätssicherung können lassen
sich mit dem Gerät bewusst simulieren und
ihre Einhaltung überprüfen. // HEH

GHMGroup – GHMMesstechnik

Sensor-Simulator:Multifunktionales Werkzeug für
Fehlersuche, Inbetriebnahme und Wartung.
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Wird das OPC UA over TSN
zum Standard der Industrie?

Die Industrie ruft nach einem einheitlichen Standard für die Kommuni-
kation. OPC UA over TSN wird bereits von einigen führenden Herstel-

lern forciert. Rahman Jamal von NI gibt Antworten im Interview.

Im Kontext von Industrie 4.0 bzw. der
smarten Fabrikwird das Zusammenspiel
vonOPCUAundTSNderzeit alsmögliche

einheitlicheKommunikationslösunggehan-
delt. Befeuert wird das nicht zuletzt durch
Kooperationen führender Hersteller aus der
Industrie. Kurz erklärt: OPC=OpenPlatform
Communications ist eine Standardschnitt-
stelle für die Kommunikation zwischen ver-
schiedenen Datenquellen, darunter Geräte
in Produktionsstätten, Laborausstattung,
fest eingebaute Prüfsysteme und Datenban-
ken.
Die OPC Foundation hat einige Standard-

schnittstellen festgelegt, die es beliebigen
Clients erlauben, auf OPC-konforme Geräte

zuzugreifen. Allerdings fehlt OPCUAdie not-
wendige Echtzeitfähigkeit. Hier soll die
Ethernet-Variante TSN=Time-SensitiveNet-
working helfen.
Führende Industrie-Hersteller sind eine

Kooperation eingegangen, um OPC UA over
Time-Sensitive Networking forcieren. Doch
was ist die Absicht hinter dieser Kooperati-
on? Und was steckt konkret hinter OPC UA
undTSN?Darüber sprachenwirmit Rahman
Jamal von National Instruments.

Herr Jamal, für die Kommunikation in der
industriellen Automatisierung nutzt die In-
dustrie unterschiedliche Protokolle. Wie
lässt sichdas ändern, gar vereinheitlichen?

Das typischeBild, dasman inderKommu-
nikation im Umfeld der industriellen Au-
tomatisierung vorfindet, ist der Einsatz
unterschiedlicher Protokolle für den Da-
tenaustausch zwischen verschiedenen
Geräten. Die Protokolle sind in der Regel
nichtmiteinander kompatibel, derAnwen-
der findet sich somit häufig vor proprietä-
ren Systemen wieder.
Abhilfe schaffen können lediglichdie Pro-
dukthersteller, indem siemehrere Versio-
nen von im Grunde gleichen Produkten
entwickeln. Dochdas schränkt Innovatio-
nen und neue Automatisierungskonzepte
erheblich ein und die Anwender können
nicht das volle Potenzial ihrer Automati-

Industrial IoT Lab: An seinem Stammsitz im texanischen Austin hat National Instruments ein spezielles Lab, in dem sich alles um intelligente Systeme dreht, die
Betriebs- und mit Informationstechnologie verbinden sowie die an diesen Systemen arbeitenden Unternehmen.
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sierungslösungen ausschöpfen. Aus die-
sem Grund hat sich National Instruments
mit anderen Industriegrößen wie ABB,
Bosch Rexroth, B&R, Cisco, General Elec-
tric, Kuka, Parker Hannifin, Schneider
Electric, Sew-Eurodrive und TTTech zu-
sammengetanundeine technischeKoope-
ration im Rahmen des Industrial Internet
Consortiums (IIC) undderOPCFoundation
ins Leben gerufen.
Ziel der Zusammenarbeit ist es, eine voll-
ständig offene, einheitliche, kompatible
IIoT-Lösung für die echtzeitfähigePeer-to-
Peer-Kommunikation zu schaffen, die den
Steuerungen einen standardisierten Da-
tenaustausch mit anderen Steuerungen,
aber auch mit der Cloud ermöglicht. Die
teilnehmenden Unternehmen sind über-
zeugt, dass OPC UA TSN den zukünftigen
Standard für die industrielleAutomatisie-
rung und die Konnektivität im Industrial
Internet of Things (IIoT) darstellt. Der neue
Standardwird es gestatten, Informations-
technologie (IT) undBetriebstechnologien
(OT) konvergieren zu lassen – eine der
grundlegenden Voraussetzungen für IIoT
und Industrie 4.0.

Standard-Ethernet hat sich in der Industrie
etabliert. Welche Vorteile bietet nun TSN
gegenüber Ethernet?
Das OPC-UA-Protokoll lässt sich ebenfalls
über die klassischen Industrial-Ethernet-
Systeme übertragen, wie etwa durch
Timeslots oder per Tunneling. Aber man
kannnicht alle herkömmlichenTechnolo-
gien des Industrial Ethernet in einen Topf
werfen. VieleUnternehmenundHersteller
habenEiniges investiert, damit esmöglich

wurde, Ethernet für ihre Anwendungen
einzusetzen.Manchekonntenunveränder-
tes Standard-Ethernet nutzen, sahen sich
aber genötigt, die Systemkonfiguration
einzuschränken, damit Zuverlässigkeit
und Performance gewährleistet wurden.
Andere wiederum mussten starke Verän-
derungenaufHardwareebene vornehmen,
um die erforderliche Leistung zu errei-
chen. Das gemeinsame Ziel aller war es,
Standard-Ethernet verwenden zukönnen,
ohne auf die jeweils erforderliche Leis-
tungsfähigkeit und Zuverlässigkeit sowie
die Skalierbarkeit auf künftige Systeme,
Interoperabilität oder Flexibilität zu ver-
zichten. SolcheKompromissewaren erfor-
derlich, damit existierendeTechnologien/
Systeme ausgeführt werden konnten.
Das Normungsinstitut IEEE reagierte dar-
auf, indem es TSN schuf, das dem Stan-
dard-Ethernet die erforderliche Infrastruk-
tur verleihen soll. Ob der Standard letzt-
endlich von der Industrie angenommen
wird oder nicht, hängt wohl von den An-
forderungen an neue Anwendungen ab,
die sich mit Industrial Ethernet gar nicht
oder nurmit erheblichen Schwierigkeiten
realisieren ließen.
Zwar ist die Bandbreite etwadurchaus ein
wichtiges technisches Detail bei der Be-
trachtung, aber wie erwähnt, wird der
hauptsächliche Einsatzzweck von TSN
wohl die IT-OT-Konvergenz sein. Damit
erhalten die Anwender die Möglichkeit,
auf Daten zuzugreifen, die für übergeord-
nete geschäftspolitischeEntscheidungen,
flexible Produktion und Prozessoptimie-
rung benötigt werden. Hier lautet das
Stichwort Industrie 4.0.

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

www.mccdaq.de
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Was steckt hinter dem Industrial IoT Lab von NI?
Beim NI IIoT Lab dreht sich alles um in-
telligente Systeme, die Betriebs- mit
Informationstechnologie verbinden,
sowie die Unternehmen, die an diesen
Systemen arbeiten. Das NI Industrial IoT
Lab soll zudem die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen fördern, um die In-
teroperabilität der verschiedenen Tech-
nologien zu gewährleisten. Hier arbeiten
Entwickler von Kommunikationsproto-
kollen, Controller-Hardware, I/O-Kompo-
nenten, Prozessoren und Softwareplatt-
formen gemeinsam an der Validierung
umfassender Lösungen, die zukünftige
Betriebsabläufe grundlegend verändern
sollen. Zu den Sponsoren des Lab gehö-

ren neben NI auch Analog Devices, die
Avnu Alliance, Cisco Systems, Hewlett
Packard Enterprise, das Industrial Inter-
net Consortium, Intel, Kalypso, die OPC
Foundation, OSIsoft, PTC, Real-Time In-
novations, SparkCognition, Semikron,
Viewpoint Systems und Xilinx.
Das Industrial IoT Lab zeigt als Plattform
technische Entwicklungen, Lösungen
und Systemarchitekturen für das indus-
trielle Internet der Dinge. Mit Demosys-
temen, wie den Testbeds des Industrial
Internet Consortium (IIC), können die
beteiligten Unternehmen ihre Lösungen
vorstellen und mit den jeweiligen Be-
reichsexperten zusammenarbeiten.
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Was sind die Besonderheiten in OPC-UA-/
TSN-Systemen?
TSNundOPCUA arbeiten auf verschiede-
nen,wennauch sich ergänzenden, Ebenen
desKommunikationsstacks.Während TSN
für die Zeitsynchronisation und determi-
nistische Zustellung von Datenpaketen
zuständig ist und dafür Netzwerkdienste
zur Verfügung stellt, arbeitet OPC UA auf
der Applikationsebene. Es sorgt dafür,
dass die Nutzdaten des Pakets ein gängi-
ges Format aufweisen, das sowohl der
Sender als auchder Empfänger verstehen.
Vergleicht man es mit einem Telefonge-
spräch, so wäre es die Aufgabe von TSN,
eineVerbindungherzustellen, derenQua-
lität ausreichend ist, damit die beiden
Parteien in Echtzeit hören können, was
gesagt wird. OPCUAhingegenwäre dafür
zuständig, dass sich die Parteien für die
KommunikationderselbenSprachebedie-
nen.
Auchdas ThemaFeldbusse taucht beiDis-
kussionen um TSN auf, denn grundsätz-
lichhätte dieser neue StandarddasPoten-
zial, klassische Feldbusse nach und nach
zu verdrängen. Viele Leute hinterfragen,
welche Aufgaben und Funktionen denn
nun künftig den Industrial-Ethernet-Sys-
temen zufallen und für welche wiederum
die Feldbusse zuständig wären. Das hat
jedoch weniger mit der Technik selbst zu
tun, sondern hängt eher von der Akzep-
tanz auf demMarkt ab.
Prinzipiell ist TSN inder Lage, anspruchs-
volle, hochperformante Anwendungen
und gängige, kostengünstige Applikatio-
nen abzudecken. TSN ist die Konvergenz
von zeitkritischen, nicht zeitkritischen
und Anwendungen für Datenstreaming
über ein Netzwerk. Es ist davon auszuge-
hen, dass TSN als erstes in der Controller-
Controller-Kommunikation genutzt wird.
Die teilnehmenden Unternehmen beab-
sichtigen, OPC UA TSN in künftigen Pro-
duktgenerationen zu unterstützen. Erste
Prototypen sind bereits in ein Testbed des
IIC integriert. Das zeigt, dass OPCUATSN
die Kommunikation zwischen Steuerun-
gen unterschiedlicher Hersteller über ei-
ne gängige IT-Infrastruktur gestattet. Am
texanischenStammsitz vonNI inAustin
lässt sich das Testbed begutachten.
Hier wurde das NI Industrial IoT Lab
eröffnet (siehe auch den Kasten).

Was verbirgt sich hinter der Early Access
TechnologyPlatformundgibt es bereits An-
wendungen?
Eine weitere TSN-relevante Kooperation
mit der Beteiligung vonNI ist die EarlyAc-
cess Technology Platform für Time-Sensi-
tive Networking, um neue Synchronisa-
tions- und Kommunikationstechniken
voranzutreiben. National Instruments,
Cisco und Intel haben dazu gemeinsam
eine Plattformentwickelt, auf der Anwen-
der, Steuer-, Regel- und Messanwendun-
genüber Standard-Ethernet-Verbindungen
deterministischund zeitsynchronisiert auf
verteilten Systemen ausführen können.
Die Plattformwird bereits imRahmenvon
ProjektenwiedemTSN-Testbed eingesetzt.
Das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH
Aachen entwickelt darauf CNC-Maschinen
der nächsten Generation, und auch die
EUV Tech nutzt es für die Erstellung neu-
artiger Halbleiterfertigungsmaschinen.
DasOakRidgeNational Laboratory (ORNL)
forscht auf der PlattformamStromnetz der
Zukunft.
Die EarlyAccess TechnologyPlatformum-
fasst neue CompactRIO-Controller mit
Atom Prozessoren von Intel und einem
TSN-fähigen I210-Netzwerkanschluss
ebenfalls von Intel und stellt so eine

schnelle undgleichzeitig energiesparende
Lösung zu einem günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bereit. Die Controller
werden mit der Systemdesignsoftware
LabVIEW programmiert, um die Zeitsyn-
chronisation im Netzwerk aufrechtzuer-
halten und sowohl die Verarbeitung auf
dem Echtzeitprozessor als auch auf dem
FPGA anhand der Zeitvorgaben zu syn-
chronisieren.NachdemZeit ein integraler
Bestandteil von LabVIEW ist, lassen sich
Signalverarbeitung, Steuer- und Regelal-
gorithmen und I/O-Timing nahtlos mit
geplanten Netzwerkübertragungen sowie
zwischen mehreren in einem Netzwerk
verteilten Systemen koordinieren.

Gibt es bereits Hardware von NI, welche
Time-Sensitive-Networking unterstützt?
Auf derNIWeek 2017hatNI zwei Ethernet-
Chassis mit vier bzw. acht Steckplätzen
vorgestellt, die eine deterministische Syn-
chronisierung über aktuelle Ethernet-
Standards unterstützen. NI verbindet
Time-Sensitive Networking mit robuster
CompactDAQ-Hardware für verteilte Mes-
sungen im Netzwerk. Die Chassis
cDAQ-9185 und cDAQ-9189 unterstützen
genaue Zeitsynchronisierungenüber TSN,
wodurch sich verteilte Systeme einfacher
skalieren lassen. Geboten wird beispiels-
weise präzises Netzwerk-Timing ohne zu-
sätzliche Synchronisationsleitungen für
nahtlos synchronisierteMessungen sowie
Daisy-Chaining über einen integrierten
Netzwerk-Switch. Über diesen lassen sich
verteilteAnwendungen schnell einrichten
underweitern.Die neuenChassis synchro-
nisieren Messungen automatisch über ei-
nen Netzwerktakt. Dadurch wird eine ge-
naue Synchronisierung über größere Ent-
fernungen möglich, was wiederum die

Einrichtung und Verwaltung von
solchen verteilten Systemen
und Systemen mit hoher Ka-
nalanzahl vereinfacht. Da NI
in verschiedenen Standardi-
sierungsgremienwie derAVnu
Alliance, IEEE 802.1, IEEE
1588, der Internet Engineering
Task Force und der OPC Foun-
dation vertreten ist, lassen sich
langjährige Erfahrungenausder
Praxis in die Entwicklung eines
gemeinsamen Standards für de-
terministische Netzwerkübertra-
gungen mit Zeitsynchronisation
über konvergente Standard-Ethernet-
Verbindungen einbringen. // HEH

National Instruments

Rahman Jamal von NI: „Wir haben uns mit
anderen Industriegrößen zusammenge-
tan, um OPC UA over TSN im Rahmen des
Industrial Internet Consortium auf Herz und
Nieren zu prüfen.“ Bild: National Instruments
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Mit dem LabAmp 5167A bringt
Kistler ein Systemzur Signalauf-
bereitung auf den Markt: Der
quasi-statisch messende Mehr-
kanal-Ladungsverstärker samt
Datenerfassungslösung misst
einzelne Kräfte bis hin zu Dyna-
mometermessungen. Dank der
digitalen Signalverarbeitung
sind abgestimmte Filter und
Summierung einzelner Signale
möglich. Mehrere verbundene
Geräte lassen sich über das Pre-

PIEZOELEKTRISCHE SENSOREN

Ladungsverstärker erfasst Daten
cisioin TimeProtokoll (PTP) syn-
chronisieren und erfassen. Für
die Synchronisierung ist keine
zusätzliche Hardware notwen-
dig. Es wird lediglich ein Ether-
net-Kabel benötigt. Kistler ver-
bessert mit dem LabAmp auch
die direkte Integration in die
Software-Umgebung: Das Mess-
system lässt sich mit LabVIEW
oder einer anderen Program-
miersprache wie beispielsweise
C# betreiben.
Der LabAmp 5167A verfügt

über eine anwenderfreundliche
und effiziente Benutzeroberflä-
che.Über einenStandard-Webb-
rowser lassen sichEinstellungen
vornehmen und es ist keine zu-
sätzliche Softwareinstallation
notwendig.

Kistler

Omron bringt den Infrarot-Sen-
sorD6T-1A-02 auf denMarkt, der
Oberflächentemperaturen eines
Objekts zwischen -40 und 80 °C
im Zielbereich bis auf ±1,5°C ge-
naumit einerAuflösungvon0,06
°Cmisst. DasGehäusemisst 12,0
mm x 11,6 mm x 9,2 mm. Darin
sind eine MEMS-Thermosäule
nach neuestem Stand der Tech-
nik, ein Sensor-ASIC (Applica-
tion Specific Integrated Circuit)
und ein Mikroprozessor zur Sig-
nalverarbeitung untergebracht.
Das Sensorfeld ist 26,5 Quadrat-
grad eng,wodurch sichdieOber-
flächentemperatur eines be-
stimmtenObjekts in diesemFeld
genaubewerten lässt. Der digita-
le I²C-Ausgangweist eine Störfes-
tigkeit von 140mKauf, gemessen
als rauschäquivalente Tempera-
turdifferenz.

INFRAROT-SENSOR

Misst zwischen -40 und 80 °C

Der IR-Sensor eignet sich auch
für die Gebäudeautomation:
Über die Temperaturmessung
lassen sichRückschlüsse auf die
Raumbelegung machen. Hierzu
ist ein breites Sensorfeld not-
wendig. Neben der 1x1-Ausfüh-
rungmit einemMessfeld (Raum-
winkel) von 58 Quadratgrad ist
auch eine 4x4- und eine 1x8-
Version erhältlich.

Omron Electronic Components
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Die messtechnische Analyse
drahtloser Energieübertragung

Elektronische Geräte drahtlos aufzuladen ist enorm vielversprechend.
Grundlage ist die magnetische Kopplung. Wir haben uns das Prinzip

aus Sicht der Messtechnik genauer angeschaut.

FLORIAN HÄMMERLE *

* Florian Hämmerle
... ist Product Manager bei OMICRON
Lab in Österreich.

Die induktiv gekoppelte, drahtlose
Energieübertragung wird in den so-
genanntenWireless-Power-Systemen

eingesetzt. Das Prinzip des Wireless Power
Transfer, kurz WPT, ist keine neue Idee. Be-
reits um 1890 experimentierte Nikola Tesla
mit induktiv gekoppelten Systemenmit dem
Ziel, Energie zu übertragen. Damals verfolg-
te er die visionäre Idee, die gesamteErdemit
einem Magnetfeld zu versehen, sodass an
jedem Punkt der Erde drahtlos elektrische
Energie bezogen werden kann. Das Projekt
wurde unter anderem aufgrund fehlender
Finanzmittel stillgelegt. Mit dem heutigen
SiegeszugderMobiltelefoneunddemBeginn
der Elektromobilität ist auch das ThemaWi-
reless Power wieder aktuell geworden.
Die Technik der drahtlosen Energieüber-

tragung hat sich seit mehr als 100 Jahren

nicht grundlegendverändert undbasiert auf
der magnetischen Kopplung einer Sender-
spulemit einer Empfängerspule. Elektrische
Energie wird über ein Magnetfeld vom Sen-
der zumEmpfänger übertragen. AlsMaß für
die magnetische Kopplung zweier Spulen
dient derKopplungsfaktork. Der Kopplungs-
faktor beschreibt, wie viel vom magneti-
schenFluss der Senderspule die Empfänger-
spule durchdringt. Der Rest des Magnetfel-
des der Sendespule wird als Streufeld be-
zeichnet.
Das Streufeld ist zwar unerwünscht, lässt

sich aber bei der drahtlosenEnergieübertra-
gung nicht vermeiden. Ein ferromagneti-
scher Schirm auf der Unterseite des Senders
und der Oberseite des Empfängers lenkt das
Magnetfeld und reduziert das Streufeld. Da-
durch wird der Kopplungsfaktor optimiert.
Würden die Spulen mit ferromagnetischem
SchirmohneAbstanddirekt aufeinanderge-
legtwerden,wäre derKopplungsfaktor nahe
eins. Daswiderspricht jedochdemGedanken
einer einfach anwendbarendrahtlosenEner-
gieübertragung, die eine gewisse Freiheit in

der Positionierung voraussetzt. Umsogrößer
der Abstand und Versatz von Sender und
Empfänger, umsokleinerwird dieKopplung.
Bei reduzierter Kopplung steigen die Verlus-
te, da für eine konstante Leistungsübertra-
gung der Magnetisierungsstrom in der Sen-
despule stark erhöht werdenmuss.

Optimierter Wirkungsgrad in re-
sonant gekoppelten Systemen
Eine praktisch anwendbare drahtlose

Energieübertragungmuss auch bei geringer
Kopplungmit einemausreichendhohenWir-
kungsgrad funktionieren. Um die Verluste
bei geringer Kopplung zu reduzieren, wird
anstelle der einfachen magnetischen Kopp-
lung die resonante Kopplung angewendet.
Dabei werden sowohl die Sendespule als
auch die Empfängerspule als Resonanz-
schwingkreis ausgeführt. Die Resonanzfre-
quenz der beiden Kreise wird aufeinander
abgestimmt, sodass einemöglichst einfache
Energieübertragung zwischenden zwei Krei-
sen stattfinden kann. Dadurch wird die
Blindleistungsaufnahme vom Sender redu-
ziert, da der Schwingkreis die reaktiven Ele-
mente kompensiert. Ein möglichst hoher
Wirkungsgrad ist Grundvoraussetzung. Ne-
ben dem ökologischen Aspekt ist ein hoher
Wirkungsgrad aus EMV-Sicht sinnvoll. Ge-
ringeVerluste bedeuten, dass die Energie ans
Ziel gelangt und nicht in andere Systeme
eingekoppelt wird. Detaillierte mathemati-
scheAnalysen von resonant induktiv gekop-
pelten Systemen zeigen, dass derWirkungs-
grad der Energieübertragung primär von
folgenden Parametern abhängt:
� Kopplungsfaktor k,
� Güte des Senderesonanzkreises Q1 und
� Güte des Empfängerresonanzkreises Q2.
Der Wirkungsgrad des Systems wird be-

schriebendurch eine Funktion abhängig von
ρ = k√(Q1Q2) . Ein geringer Kopplungsfaktor
kann somit durch eineErhöhungderGüte in
den Resonanzkreisen kompensiert werden.
Ab ρ>10 können bereits Effizienzwerte über

Güte der Sende- und Empfangsspulen: Die exemplarischen Messwerte wurden mit dem Bode 100 Vektor-
Netzwerkanalysator als einfache Ein-Tor Reflexionsmessung aufgenommen.
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80 Prozent erreicht werden. Bei ρ = 100 ist
die theoretische Effizienz schon nahe eins.
Die drei wichtigsten Parameter k, Q1 und Q2

können messtechnisch mit Hilfe eines Vek-
tor-Netzwerkanalysators bestimmt werden.
Damit lässt sich einEntwurf eines drahtlosen
Übertragungssystems verifizieren und der
Wirkungsgrad abschätzen. Bei einem auf
magnetischer InduktionbasierendenSystem
kann die Güte der Sendespule und Empfän-
gerspule über die Frequenz gemessen wer-
den.DieGüte einer Induktivität definiert sich
dabei durchQ =XL/R. Die Güte der Spule als
Verhältnis zwischen resistivem und reakti-
vemWiderstand zeigt ein ausgeprägtes Ma-
ximum bei 100 bis 300 kHz. Dort erreichen
die Spulen je nachAusführung eineGüte bis
>200. Nach dem Maximum sinkt die Güte
durch höhere Leitungsverluste (Skin-Effekt
undStromverdrängung) unddurchAnnähe-
rung andie Eigenfrequenz. Bei der Eigenfre-
quenz bildet die Spule mit ihrer parasitären
Kapazität einen Schwingkreis der bei Reso-
nanz vonaußenbetrachtet rein ohmsch (oh-
neReaktanz)wirkt. Die Güte eines Schwing-
kreises kann über die Form der Resonanz-
kurve gemessenwerden, indemdasVerhält-
nis zwischen einer Bandbreite von -3 dB der
Resonanzkurve und der Resonanzfrequenz
der Spule gebildet wird.

So wird der Koppelfaktor
gemessen
Neben der Messung über die Kurvenform

kanndieGüte über die Parameter des Ersatz-
schaltbildes berechnet werden. In diesem

Fall hat die Spule eine Induktivität von 25,4
µH und eine parasitäre Kapazität von 42 pF.
Mit einemparallelenVerlustwiderstand von
10,64 kΩ erhält man über die Formel
Q=R√(C/L) eine Güte von 13,7.
DerKoppelfaktor lässt sich auf ganzunter-

schiedliche Weise berechnen. Für geringe
Koppelfaktoren hat sich folgende Methode
bewährt: Zuerst werden die Induktivitäten
der Sendespule (LTX) unddie der Empfänger-
spule (LRX) separat und ohne Verkopplung
ausgemessen.Die Induktivitätender Spulen,
lassen sich wie die Güte über eine Ein-Tor-
Reflexionsmessung bestimmt werden. Der
Koppelfaktor lässt sich über eine Serien-
schaltung der gekoppelten Spulen bestim-
men. Dazu wird die Serieninduktivität (LS)
der zusammengeschalteten gekoppelten
Spulen gemessen.AusdemErsatzschaltbild
ergibt sich folgender Zusammenhang über

HF-MESSTECHNIK // VEKTOR-NETZWERK-ANALYSE
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- Die Datenanalyse- und Grafiksoftware
... unterstützt bei der Analyse und erleichtert die Auswertung der täglich anfallenden Datenmengen.

Origin bietet speziell für die Automobilindustrie:
- aussagekräftige Reports mit publikationsreifen Grafiken
- einen flexiblen Datenimport aus nahezu beliebigen Datenquellen
- einen optionalen ASAM-ODS-Browser
- präsentationsfähige Grafiken in 2D & 3D, auch OpenGL
- automatisierbare Testauswertungen
- Lebensdaueranalysen (nur OriginPro-Version)
- eine C- und Python-Programmierumgebung
- vollständige Automation, OEM-Versionen, Webapplikationen

Informieren Sie sich über Origin an unserem Origin Webinartag am 27.09.2017.
Themenübersicht und Anmeldung finden Sie unter:
www.additive-origin.de/webinartag/EP

den die Gegeninduktivität M bestimmt wer-
den kann:

Der Koppelfaktor ergibt sich dann aus der
bekanntenGleichungk=M/√(LTX⋅LRX ) ≈ 0,2.
Zusammenmit dengewonnenenParametern
kanndie erreichbare Effizienz eines drahtlo-
senEnergieübertragungssystems sehr genau
abgeschätzt werden. Die Parameter helfen
bei derModellierungderÜbertragungsfunk-
tion. Zudem hilft die Übertragungsfunktion
der verkoppelten Spulen, den Schaltungs-
entwurf des drahtlosen Übertragungssys-
tems zu optimieren. // HEH

OMICRON Lab

Koppelfaktor messen: Das Bild zeigt Messaufbau und Ersatzschaltbild mit Gegeninduktivität.
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Hochleitfähige und transparente
Metal-Mesh-Sensoren

Bei Touchdisplays sind leitfähige und unsichtbare Strukturen notwen-
dig. Bisher wurden Sensoren aus ITO gefertigt. Doch hat das Nachteile.

Eine Alternative sind Metal-Mesh-Sensoren auf Silberbasis.

JOHANNES SCHAD *

* Johannes Schad
... arbeitet bei PolyIC als Product
Manager für Touchsensoren für den
Bereich Home Appliance.

Kapazitive Multitouch-Sensoren sind
robust undhaben sich inder Industrie
durchgesetzt: Bei Displayelementen

werden Touchsensoren mit leitfähigen und
gleichzeitig unsichtbaren Strukturen benö-
tigt. Dazu sind überwiegend Sensoren aus
ITO = IndiumTin Oxide notwendig. DasMa-
terial ist jedochaufgrund seiner elektrischen
undmechanischen Eigenschaften in seinen
Einsatzmöglichkeiten eingeschränkt.
Touchsensorenmit silberbasiertenMetall-

strukturen bieten eine Alternative mit ent-
scheidenden Vorzügen. Der Flächenwider-

stand von Indium Tin Oxide liegt typischer-
weise bei etwa 100 Ω/□. Dadurch ist eine
fehlerfreie Detektion der Touchsignale von
den Materialdicken der Bedienblenden ab-
hängig, die Größe der Sensorfläche ist limi-
tiert und die Auslesezeit relativ hoch.
Hinzukommt, dass ITOein starresMateri-

al ist: Es lässt sich nicht an stark gebogene
Oberflächen anpassen.Daher ist es überwie-
gend nur für flache Touchdisplays einsetz-
bar. Geschwungene Displays, wie sie im
Automobil oder beiHausgeräten zunehmend
gefragt sind, erfordern eine andere Sensor-
technik. Ein weiterer Nachteil ist der stark
schwankende Preis des seltenen Rohstoffs
Indium, der die Herstellung von ITO-Senso-
ren beeinflusst. Die weltweiten Ressourcen
lagern überwiegend in Asien und bei der
Produktion von ITO-Sensoren liegt Chinabei

einem Marktanteil von 60 Prozent. Eine al-
ternative Technik ist vonSeitender Industrie
gewünscht und willkommen.

Metal-Mesh-Sensoren
im Serieneinsatz
PolyIC hat spezielle kapazitive Touchsen-

soren entwickelt, die im Rolle-zu-Rolle-Ver-
fahren mit hochleitfähigen und gleichzeitig
transparentenMetal-Mesh-Strukturenbelegt
werden. Das Unternehmen ist eine Tochter
vonder LeonhardKurz Stiftung&Co. KG.Die
silberbasierten Sensoren auf Basis der Tech-
nologie PolyTCbietenmit einemFlächenwi-
derstand von <25 Ω/□ eine sehr gute elekt-
rische Leitfähigkeit.Metal-Mesh-Strukturen
sind für ihre sehr gute Leitfähigkeit bekannt.
Bei denherkömmlichenMetallgitter-Techni-
ken fehlt bisher die hohe optische Transpa-
renz.Metal-Mesh-Leiterbahnenwarenbisher
über 25µmbreit unddamit deutlich sichtbar.
Dem Hersteller PolyIC ist es gelungen, Po-
lyTC-Sensoren mit Leiterbahnbreiten unter
zehn Mikrometern herzustellen. Die Senso-
ren sind bereits erfolgreich in industriellen
Touchanwendungen im Einsatz. Vor allem
dort, wo eine hohe optische Transparenz
erforderlich ist. Siewerden bereits in großer
Stückzahl in Serie in Touchbedienfelder von
Weißer Ware eingebaut.

Spezielle Sensorleistung
durch hohe Leitfähigkeit
Die hohe Leitfähigkeit der PolyTC-Senso-

ren führt zu einem ausgezeichneten Signal-
Rauschverhältnis, sie lassen sich schnell
auslesen, bieten eine verlustarme Signal-
übertragung sowie störungsfreie Sensor-
funktion ohneFehlsignale. Dadurchwerden
hohe Touchreichweiten erzielt, sodass auch
bei dicken Kunststoffblenden die Eingabe
zuverlässig erkanntwird. Anders als bei ITO-
Sensoren ist aufgrund des deutlich geringe-
ren Flächenwiderstands kein aufwendiger
Abgleich vonTouchsensor zuTouchcontrol-
ler in der laufendenSerienproduktionnötig.

Toucheingabe bei Weißer Ware: Die Leiterbahnen der Sensorfolie PolyTC sind unter zehn Mikrometer dick.
Dank der hohen Leitfähigkeit verfügen die Sensoren über ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis.
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Die teureKalibrierungdes Touchsystems am
Ende der Prozesskette entfällt. Die Sensor-
größe ist dankder Leitfähigkeit flexibel. Spe-
zielle PolyTC-Sensoren werden in einem
Rolle-zu-Rolle-Prozess inhohenStückzahlen
günstig hergestellt. Die mit Metal-Mesh-
Strukturen belegten Folienrollen können
kilometerlang sein. EineRolle entältmehre-
re zehntausend Touchsensoren. Die Metal-
Mesh-Strukturen werden im Herstellungs-
prozess auf flexible PET-Trägerfolien aufge-
bracht, die zwischen 50und75µmdick sind.
Über leitfähige Strukturen kommen beson-
dere Schutzschichten zum Einsatz. Dazu
gehörenbeispielsweise eine Folienversiege-
lung für hoheBeständigkeitsanforderungen.
Außerdem lassen sichKontaktverstärkungen
sowie ein Tail mit Stiffener für ZIF-Steckver-
binder direkt integrieren. Zusätzlichwerden
Primer- oder Kleberschichten in Kunststoff-
blenden appliziert. Die Strukturierung der

Leiterbahnen lässt sich kundenindividuell
undanwendungsspezifisch gestalten. Je eng-
maschiger das Metallgitter ist, desto höher
die Leitfähigkeit. Der physikalische Effekt
konkurriert mit der Transparenz der Senso-
ren. Für die Transparenz gilt: je wenigerMe-
tall, desto besser. PolyIC hat es mit der pa-
tentierten PolyTC-Technik geschafft, für in-
dividuelle Kundenanforderungen einen op-
timalenKompromiss zwischenLeitfähigkeit
und Transparenz zu finden.

Metal-Mesh-Sensoren
sind flexibel und vielseitig
Für Chip-on-Board-Designs bietenPolyTC-

Sensoren einenkostenrelevantenVorteil: Der
Tail lässt sich direktmit der Sensorfoliemit-
produzieren und muss nicht aufwendig in
einemseparatenArbeitsschrittmit ACF (An-
isotropic Conductive Film) gebondetwerden.
Der Sensor lässt sich über den Steckkontakt
mit der Controller-Platine verbinden. ITO-
Sensoren sindnicht in diesenVariantenpro-
duzierbar, dasACF-Bondingdes Tails ist fast
immer erforderlich. Wird die Chip-on-Flex-
Technik eingesetzt, sind PolyTC-Sensoren
auch ohne Tail erhältlich. PolyTC-Metal-
Mesh-Sensoren auf Polyesterträger sindme-
chanisch robust und biegsam und dadurch
flexibel einsetzbar. Sie sind für flache wie
gewölbte Kunststoffbauteile geeignet und
können in industriell standardisierten Pro-
zessen integriertwerden: imLaminierverfah-
renmit Klebern,mit IML (In-Mold-Labelling)
oder in einemdemHeißprägeverfahren ähn-
lichenProzess, demFunctional Foil Bonding
(FFB). Die Sensoren lassen sichmit denOber-
flächendesignsderMuttergesellschaft Leon-
hardKurz verarbeiten.Werdendie Sensoren
in Spritzgussteile integriert, erfolgen Spritz-
gießen, Dekoration und Sensorintegration
in einem Arbeitsschritt. // HEH

PolyIC
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Rolle-zu-Rolle-Prozess:
Dank dieses Fertigungs-
verfahrens lassen sich die
PolyTC-Sensoren in hoher
Stückzahl und damit kosten-
effizient am Standort Fürth
herstellen.

Elektrischer Anschluss: Der Tail des PolyTC-Sensors
lässt sich direkt mit der Sensorfolie mitproduzieren.

Metal-Mesh-Leiterbahnen: Je engmaschiger das
Metallgitter, desto höher die Leitfähigkeit.
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Schlanke Bauteile-Fertigung dank
flexibler Testumgebung

Flexible Bauteilefertigung ist gerade bei kleinen und mittleren Losgrößen wichtig.
Mit der konfigurierbaren Testumgebung kann der Entwickler schnell reagieren.

Wir stellen ein System vor, das nicht auf eine Funktion beschränkt ist.

PAOLO BERTHOLDI *

* Paolo Bertholdi
... arbeitet im Automotive Business
Development Department bei Seica.

Die Elektronik-Hersteller konzentrieren
sich gerade in Europa auf kleine bis
mittlere Losgrößen. Das hat aller-

dings den Nachteil, dass dann die Linien
auchumkonfiguriertwerdenmüssen. In der
Folge wird die Produktivität beeinträchtigt
und es kommt zumehrAbfall. Hinzukommt,
dass flexible Leiterplatten und sehr kleine
Bauteile die Umstellung erschweren. Damit
Elektronik-Hersteller produktiv, effizient und
damit auchprofitabel arbeiten können,muss
dasProduktionsequipment flexibel arbeiten.
Der Wechsel zwischen verschiedenen De-
signs sollte schnell und einfachmöglich sein
und den Arbeitsablauf der Anlagen nicht
beeinträchtigen.
Seica unterstützt beispielsweiseBaugrup-

pen-Hersteller, umdieAnforderungenandie
Flexibilität zu erfüllen. Speziell die In-Cir-

cuit- und Funktionstester stehen dabei im
Mittelpunkt unserer Betrachtung. Für die
Elektronik-Hersteller gibt es verschiedene
Möglichkeiten, die Philosophie einer schlan-
kenFertigungumzusetzen.Die sogenannten
World-Class-Manufacturing-Richtlinien
(WCM)wurdenmit demZiel entwickelt, Her-
stellungsverfahren zu definieren, die auf
weltweit anerkannten Standards beruhen.
Das grundlegende Prinzip der Richtlinie ist
es, jeglicheArt vonVerschwendungundVer-
lusten zu reduzieren.Wichtig ist dabei, dass
alleMitarbeiter derOrganisation einbezogen
werden.
Wichtig ist dabei, dass dieMitarbeiter das

Prinzip der Flexibilität verinnerlichen. Un-
terstützt werden sie dabei von der Compact-
Serie des Herstellers Seica. Diese ist hoch-
gradig konfigurierbar, umden sich variieren-
den Testanforderungen in modernen Pro-
duktionsumgebungen gerecht zu werden.
Die mit Hilfe der VIP-Plattform definierte
Flexibilität bietet die Compact-Serie dem
Anwender dieMöglichkeit, dieKonfiguration
zuwählen, die sich ambesten für dieAnwen-

dung eignet: In-Circuit-Test, In-Circuit-Pro-
grammierung, Funktionstest oder eine voll-
automatisierte Testlösung als mächtiges
Werkzeug, das nicht auf eine einzelne, spe-
zielle Funktion beschränkt ist.
Die Konfigurierbarkeit wird von Seicas

selbstentwickelterVIVA-Softwareumgebung
unterstützt: Alle erwähnten Testfunktionen
lassen sichproblemlos implementieren. Eine
gemeinsame Softwareoberfläche bietet den
Vorteil, dass Techniker und Ingenieure sich
nurmit einemSatz vonWerkzeugenvertraut
machen müssen. Die in VIVA integrierten
WerkzeugedeckenProgrammerstellung,De-
bugging,Ausführung,Diagnosen, Reparatur
undDatenaufzeichnungab.Die funktionale,
graphische Software-Oberfläche führt den
Anwender einfachdurch eineReihe automa-
tisierter Prozessschritte. Umfassende Test-
Bibliotheken für analoge und digitale Bau-
teile stehen in entsprechender Testsprache
zur Verfügung. Die Softwareumgebung ist
kompatibel mit zahlreichen Frontend-Test-
software-Paketen und erlaubt es, externe
Software-Module und Sprachen/Sequenzer
vonDrittanbietern zu implementieren.Dazu
gehören beispielsweise LabVIEW und Test-
Stand.

Was es mit einem syntheti-
schen Messsystem auf sich hat
Kernstück aller Compact-Systeme ist das

synthetischeMesssystemACL, das für jedes
synthetisierte Instrument unabhängigeD/A-
undA/D-Wandler einsetzt. JedeKarte enthält
drei unabhängigeArbitrary-Waveform-Gene-
ratoren, ein Multimeter, einen Zeitgeber/
Zähler, Onboard-Memory und Rechenkapa-
zität für Signalanalysen und Funktionalitä-
ten eines digitalenOszilloskops. Vier digita-
le Highspeed-Kanäle werden, wie andere
Signale auch, über den analogen Signalbus
oder direkt zur Frontplatte geroutet. Gesteu-
ert werden die Ressourcen der Karten durch
den System-PC über einen Glasfaser-High-
speed-Bus. Die digitalen und analogen Kar-

Flexible Testumgebung: Die Compact-Serie von Seica passt sich der Anwendung an. Das kann ein In-Circuit-
Test, In-Circuit-Programmierung, Funktionstest oder eine vollautomatisierte Testlösung sein.
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ten kontaktieren den Prüfling über die Sys-
tem-Adapterschnittstelle.
Wenn ein Boundary-Scan-Test benötigt

wird, wird die Testabdeckung über eine vir-
tuelle Nadelbett-Adapter-Funktion (Virtual
BedofNails (VBN) spürbar erhöht. Die JTAG-
PinsdesPrüflingswerden zurDriver-/Sensor-
Steuerung einerGruppe virtueller I/O-Kanä-
le verwendet, die ansonsten nicht direkt
kontaktiert werden kann. Für das VBN-Mo-
dul wird keine zusätzliche Hardware benö-
tigt. Darüber hinaus kann jedes System der
Compact-Serie mit einer voll integrierten
Onboard-Programmiermöglichkeit (OBP)
ausgestattet werden. Diese Programmier-
Lösung schlägt sichpositiv bei denBetriebs-
kosten durch, der Prozessgeschwindigkeit
und der Benutzerfreundlichkeit. Bei maxi-
maler Ausbaustufe können bis zu 16 Bautei-
le gleichzeitig programmiert werden. Die
vorhandene Bibliothek unterstützt unter-
schiedliche Plug-Ins.

Fehler lokalisieren und Repara-
tur einleiten
Bei der Schilderung von Software-Eigen-

schaften dürfen auch die Reparaturstation
oder die Statistikmodule nicht zu kurz kom-
men. Das Softwaremodul mit der Bezeich-
nung „Reparatur-Station“bietet eine graphi-
scheBenutzeroberfläche, umFehler zu loka-
lisieren und die entsprechende Reparatur
einzuleiten. Nach dem Test kann der Bedie-
ner die auf der Baugruppe erkannten Fehler
aufrufen und anzeigen. Zusätzlich werden
die elektrischenVerbindungen zwischenden
betroffenen Bauteilen dargestellt. In einem
Dialogfensterwerdenalle kritischenPunkte
dargestellt, die überprüftwerden sollten.Der
Anwender gibt die erledigteReparatur in das
System ein, wo sie dann in einer Datenbank
gespeichert werden.
Anschließend wertet die Software QSTAT

die Datenbank aus, umHinweise für künfti-
ge Fehler sowie Reparatur-Infos zu geben
und Berichte zu erstellen. Für eine bessere
Datenerfassung und Analyse kann die Da-
tenbank-Reparaturmaßnahme an Multipa-
nel-, Nutzen- undEinzel-Leiterplatten erfasst
werden.Das SPC-Werkzeugbereitet die Test-
daten statistisch auf, damit diese in die Be-
richte einfließen. Die offene Architektur der
VIP-Plattformerlaubt die einfache Integrati-
on externer Soft- undHardware-Module. Das
betrifft nicht nur Testfähigkeiten, sondern
auch Programmierfunktionen. So stehen
zusätzlicheModule fürHochspannungsana-
lysen oder Hochfrequenztests zur Verfü-
gung. // HEH

Seica

Über die Hälfte aller elektronischen Flach-
baugruppen in Deutschland werden mit
REINHARDT-Testsystemen geprüft

Multifunktionstester ATS-UKMFT 627
– Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle
– Funktionstest analog, digital, Impuls, Mikroprozessortest, Leis-

tungselektronik, optische Anzeigenauswertung
– Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, Kurzschluss- und

Unterbrechungstest
– ODBC-Schnittstelle, Boundary Scan, GPIB, IEEE/IEC-, RS232-,

I2C-Schnittstelle, CAN-Bus, K-Bus, DeviceNet, VISA-Bus, LIN-

–
für analog, digital und Incircuit-Test; CAD-Datenübernahme

–
Bauteilfehler,SMD-Lötfehler- (FinePitch,BGA)undPolaritätstest

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

ATS-UKMFT 627
ab 21.500 Euro netto

Wir stellen aus: Productronica 2017 – Halle A1 Stand 581

FMAD
CEE

- Erster CEE-Stecker mit EMV-Filter
- Einfache vorverdrahtete Lösung
- Universeller Flansch für Front- oder Rückseiten-Montage
- Optimale Filterplatzierung direkt beim Netzeingang

cee-filter.schurter.ch

CEE Stecker-Filter
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Mit der Terahertz-Technik lässt sich
berührungslos messen

Mit Terahertz lassen sich Kunststoffe, Keramik und elektrisch nichtlei-
tende Beschichtungen durchdringen und messen. Das Fraunhofer HHI

bietet interessante Entwicklungen für die Prüftechnik.

DR. BJÖRN GLOBISCH, DR. LARS LIEBERMEISTER, ROBERT KOHLHAAS UND SIMON NELLEN *

* Die Autoren arbeiten am Fraunhofer Institut für
Nachrichtentechnik, Heinrich-Hertz-Institut, in
Berlin.

Die Terahertz- (THz-) Strahlunghat die
technologisch sehr attraktive Eigen-
schaft, Materialien wie Kunststoffe,

Keramik und elektrisch nichtleitende Be-
schichtungen zudurchdringen.Das eröffnet
eine Vielzahl von Anwendungen im Umfeld
der zerstörungsfreien Prüfung von industri-
ell hergestelltenProdukten. ImGegensatz zu
kapazitiven, induktivenundauf ultraschall-
basierten Messverfahren, ist die THz-Mess-
technik kontaktlos und nahezu temperatu-
runabhängig.
Der Frequenzbereich von Terahertz ist die

Erweiterungdes infrarotenSpektralbereichs
zu längeren Wellenlägen. Früher wurde da-
her häufig die Bezeichnung fernes Infrarot
(FIR) verwendet. Die Energie der THz-Strah-
lung ist so gering, dass sie für denMenschen
völlig ungefährlich ist und daher keine er-
höhten Schutzmaßnahmen erforderlich
sind.Die effiziente ErzeugungundDetektion
von THz-Strahlung war über einen langen
Zeitraumhinwegdie größteHerausforderung

bei THz-Messsystemen. Der Grund liegt vor
allemdarin, dass etablierteKonzepte ausden
angrenzenden Spektralbereichen im THz-
Frequenzbereich nicht anwendbar sind.
Während rein elektronischeOszillatoren für
Frequenzen oberhalb von 0,5 THz sehr inef-
fizient werden, können Laser und LEDs für
Frequenzen <5 THznichtmehr bei Raumtem-
peratur betrieben werden. Diese Lücke im
elektromagnetischen Spektrummuss durch
neue Konzepte geschlossen werden.

Wie die Terahertz-Strahlen
erzeugt werden
Einbesonders vielversprechenderAnsatz,

umTHz-Strahlung zu erzeugen, ist ein opto-
elektronisches Verfahren. Bei dieser Metho-
de wird ein optischer Laserpuls mithilfe ei-
nes lichtempfindlichen Halbleiters in einen
THz-Puls umgewandelt. Dieser THz-Pulsmit
einerDauer vonweniger als einer Pikosekun-
de, also eine billionstel Sekunde, enthält
Frequenzen zwischen 0,1 bis 6 THz. Durch
diesen zeitlich extremkurzen Puls lässt sich
die Flugzeit, analog zum konventionellen
RADAR,mit besonders hoher zeitlicher Auf-
lösung messen. Diese Technik wird daher

auch als THz-Zeitbereichsspektroskopie be-
zeichnet. Der große Vorteil des optoelektro-
nischenVerfahrens zumErzeugen von Tera-
hertz liegt in derKompatibilitätmit der glas-
faserbasiertenTelekommunikationstechnik.
So können etablierte TechnikenundKompo-
nenten aus der Glasfaseroptik direkt für die
THz-Messtechnik genutzt werden. Das er-
möglicht erstmals kompakte, kostengünstige
undvor allem industrietaugliche Systeme für
die zerstörungsfreie Materialprüfung.
Ein glasfaserbasiertes THz-Systembesteht

aus einem diskreten THz-Sender bzw. Emp-
fängerkopf unddemeigentlichenTHz-Spek-
trometer. In diesembefinden sich der Laser,
eine optische Verzögerungsstrecke und die
Ausleseelektronik. Durchdie Faserkopplung
lassen sich Sender und Empfänger flexibel
zumMessobjekt ausrichten.DasBild 1a zeigt
schematisch ein THz-Transmissionsexperi-
ment. Der vom Sender emittierte THz-Puls
wird über Spiegel zumMessobjekt undnach
der Wechselwirkung zum THz-Empfänger
gelenkt. Das Fraunhofer HHI hat in den ver-
gangenen 10 Jahren intensiv ander Entwick-
lung fasergekoppelter THz-Systemegearbei-
tet. In den Bildern 1b und c sind das Spekt-

Bild 1: a) Schematische Darstellung eines THz-Messsystems für Transmissionsmessungen. THz-Spektrometer b) und fasergekoppeltes Sender- bzw. Empfängermo-
dul c) des Fraunhofer HHI.
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rometer sowie ein fasergekoppeltes THz-
Sender bzw. Empfängermodul des
FraunhoferHHI zu sehen.Die Schlüsselkom-
ponente ist an dieser Stelle der Halbleiter,
der mit Laserlicht einerWellenlänge von 1,5
µmangeregtwerden kannunddadurch effi-
zient THz-Strahlung erzeugt bzw. detektiert.

Die Wanddicke von Kunststoff-
rohren messen
Prototypen eines solchen THz-Messsys-

temswerden seit einiger Zeit bei der Extrusi-
on von Kunststoffrohren eingesetzt. Ziel des
Messsystems ist es, dieWanddicke über den
gesamten Umfang des Rohres während des
Extrusionsprozesses zuüberwachen. Kunst-
stoffrohre müssen engen Spezifikationen
genügen, da zu dünne Stellen das Rohr in-
stabilwerden lassen,währendbei zu großer
Wandstärke Material verschwendet wird.
Bisherwurdenbei der Produktion vonKunst-
stoffrohren Ultraschallsysteme eingesetzt.
Solche Systemehaben einige entscheiden-

de Nachteile: Zum einen ist die Messung
temperaturabhängig und erfordert aufwen-
dige Kalibrierungen.Weiterhin wirdWasser
als Koppelmedium benötigt, weil die Ultra-
schallmessungnicht berührungslos erfolgen
kann.Und schließlich lassen sichdie einzel-
nen Schichtdicken von Mehrschichtrohren,
wie beispielsweise Schaum- undWellrohre,
mitUltraschall nicht auflösen.Die THz-Mess-
technikhingegen ermöglicht es, denProduk-
tionsprozesses vonEinzel- undMehrschicht-
rohren mit Wandstärken von einigen Milli-
metern bis hin zu funktionellen Schichten
mit Dicken von wenigen 10 µm berührungs-
los und vor allem auch zerstörungsfrei zu
überwachen. Das Bild 2 zeigt exemplarisch

das Ergebnis einer THz-Flugzeitmessungam
Beispiel eines Schaumrohrs. Es besteht aus
einem Außen- und einem Innenrohr aus
Kunststoff, die durch eine Schaumschicht
verbunden sind.
Die Gesamtdicke der Rohrwand beträgt

3,44mm. ImBild 2c ist das zugehörige Signal
der THz-Flugzeitmessungabgebildet. Ein Teil
des eingestrahltenTHz-Pulseswird an jedem
Materialübergang reflektiert, sodass derAb-
stand zweier Pulse einMaß für dieDicke des
Materials ist. Die Wandstärken von Außen-
rohr, Schaumschicht und Innenrohr, können
somit aus dem Datensignal extrahiert wer-
den.

Sender und Empfänger auf
einem Sensorchip
Für kompaktere und flexiblere THz-Syste-

me hat das Fraunhofer HHI einen integrier-
ten THz-Sensorkopf entwickelt. Dabei sind
Sender und Empfänger auf einem einzigen
Sensorchip. Diskrete THz-Sender und Emp-
fängermüssen entweder unter einemWinkel
zur Probe oder mithilfe eines THz-Strahltei-
lers angeordnet werden, wozu eine extrem
präziseAusrichtungderMessköpfe zur Probe
notwendig ist. Die Folge sind Reflexionsver-
luste an den benötigten optischen Elemen-
ten.Der THz-Transceiver des FraunhoferHHI
hat einenDurchmesser von 25mmund ist 35
mm lang. Ermisst THz-Reflexionenorthogo-
nal zur Probenoberfläche ohnekomplizierte
THz-Optiken. Der THz-Transceiver demons-
triert auf anschauliche Weise das Potential
photonischer Integrationstechnologie für
Anwendungen in der Sensorik. // HEH

Fraunhofer Institut für Nachrichtentechnik

PRÜFTECHNIK // TERAHERTZ
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Bild 2:
Datensignal einer
THz-Flugzeitmessung
am Beispiel eines
Schaumrohrs. Das
Rohr mit einer Ge-
samtwandstärke von
3.44 mm a) besteht
aus einem Außen-
und einem Innenrohr
aus Kunststoff sowie
einer Innenliegenden
Schicht aus Schaum
b). Mit dem THz-Signal
c) lässt sich die Wand-
dicke der Einzelkom-
ponenten deutlich
auflösen.
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Mit welcher Software modulare
Digitizer unterstützt werden

Damit modulare Digitizer ihre Aufgabe erfüllen können, ist Software
notwendig: Dazu gehören Embedded-Software, Software für Geräte-

treiber und Wartungs- sowie Anwendungssoftware.

OLIVER ROVINI *

* Oliver Rovini
... ist Technical Director bei Spectrum
Instrumentation in Großhansdorf bei
Hamburg.

Modulare Digitizer lassen sich als
Computer-Hardware betrachten
und erfordern denEinsatz geeigne-

ter Firm- undSoftware, um indasHost-Com-
putersystem eingebunden werden zu kön-
nen. Dazu verwenden sie Embedded-Soft-
ware. Außerdem ist es notwendig, Gerätet-
reiber,WartungssoftwareundAnwendungen

zu installieren, um die Daten kontrollieren,
anzeigen und übertragen zu können. Die
Software wird vom Hersteller bereitgestellt
oder kundenspezifisch entwickelt.

Der Gerätetreiber interagiert
mit der Hardware
EinGerätetreiberwirdnormalerweise vom

Hersteller desDigitizersmitgeliefert. DerGe-
rätetreiber ist eine Computersoftware, die
eine Interaktion mit Hardware-Geräten er-
möglicht. Sie verfügt über Schnittstellen zum
BetriebssystemunddenverschiedenenSoft-
wareanwendungen. Der Treiber stellt eine

Schnittstelle für Kommunikation, Befehle
undDatenübertragungdar. Keinmo-
dernes Betriebssystem lässt den Zu-
griff auf Hardware ohne systemna-

hen Kernel-Treiber zu.
Beim Windows-Be-
triebssystemmit 64Bit
ist sogar die Installati-
on eines von einem
autorisierten Unter-
nehmen signierten,
speziellen Kernel-Trei-
bers erforderlich. Das
Bild 1 zeigt ein konzep-
tionelles Blockschalt-
bild für den von Spect-
rum bereitgestellten
Gerätetreiber, der
sämtlicheDigitizer un-
terstützt.

Gemeinsame
Schnittstelle

Die Treiber bieten eine ge-
meinsame Anwendungsschnittstelle, die
sogenannte API, welche sämtliche Funktio-
nenderDigitizer-Hardware nutzt. Zu beach-
ten ist, dass die Treiber-API bei allen unter-
stützten Betriebssystemen identisch ist; in
diesemFall 32- oder 64-Bit-Versionen sowohl
für Windows als auch für Linux. Basierend
auf diesem Treiber kann der Benutzer seine
eigenenProgrammeunterVerwendunggän-
giger Programmiersprachen schreiben.Der-
selbe Treiber unterstützt auch Spectrums
eigene Betriebssoftware SBench 6 sowie die
meisten gängigen Analyse- und Steuerpro-
gramme von Drittherstellern wie LabVIEW
undMATLAB.
Zu beachten ist, dass derselbe Treiber mit

unterschiedlichsten Digitizer-Typen funkti-
oniert und mehrere Betriebssysteme, Pro-
grammiersprachen und Anwendungen von
Drittherstellern unterstützt.
Die meisten größeren Hersteller von Digi-

tizern bieten eine Betriebssoftware an, um

Passende Software: Für die modularen Digitizer von Spectrum
Instrumentation ist unterschiedliche Software notwendig, damit sich
Messdaten erfassen, analysieren und ausweten lassen.

Bilder: Spectrum Instrumentation
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den Digitizer zu steuern sowie Messdaten
anzuzeigenund zuübertragen.Wie erwähnt,
bietet Spectrumseine Software SBench6an.
Dabei handelt es sichumeinProgramm,um
Daten aufzuzeichnen, zu kontrollieren und
zu analysieren. Sein Funktionsumfang ist
beispielhaft in Bild 2 zu sehen. SBench 6
steuert sämtliche Funktionen, zeichnet Da-
ten auf und zeigt sie an,misst aufgezeichne-
teDatenundverwaltet Datenübertragungen.
Das imBild 2 dargestellte Beispiel zeigt einen
aufgezeichneten Ultraschallimpuls, seine
schnelle Fourier-Transformation (FFT) sowie
Messungen von Amplitude, Impulsdauer
und Impulsfrequenz.

Software prüft Wartungs-
funktionen der Hardware
Zu den Analysefunktionen zählen FFT,

Mittelwertbildung, FilterungundHistogram-
me. Gemessen wird mit einem Cursor oder
mit integrierten Messfunktionen. In diesem
Beispiel wird mithilfe des Cursors die Im-
pulsdauer gemessen. Die Messparameter
werden zur Messung der Frequenz, der Ma-
ximum-, Minimum- und Spitze-zu-Spitze-
Amplitude verwendet. Es werden mehrere
Anzeigeformate unterstützt, sodass Daten
einzeln odermit zugehörigenWellenformen
auf denselben Achsen aufgetragen darge-
stellt werden können. Die Daten können
auch als Cross-Plot im X-Y-Format aufgetra-
genwerden. Ist eine solcheBetriebssoftware
vorhanden, lässt sichdie einwandfreie Funk-
tion des Digitizers relativ leicht überprüfen.
Dazu gehören funktionale Setups und Auf-
zeichnungsmodi. Nach der Überprüfung
lassen sie sich auf die gewünschte Program-
mierumgebung übertragen. Die Software

überprüft als Oberfläche zuvor aufgezeich-
nete Daten, wenn es darum geht, Daten zu
prüfen, zusätzliche Messungen vorzuneh-
menoderweitergehendeAnalysendurchzu-
führen.
Das Spectrum Control Center ist eine leis-

tungsstarke Software, die im Lieferumfang
der Digitizer-Hardware enthalten ist und
über sämtlicheHardware-Wartungsfunktio-
nen verfügt. Es läuft unter Windows und
Linux als eigenständige Anwendung und
bietet folgende Funktionen:
� Hardware-Konfiguration: Im Control Cen-
ter werden detaillierte Informationen zur
Spectrum-Hardware einschließlich Karten-
typ, Seriennummer, Produktions- und Kali-
brierungsdatum, Firmware-Versionen und
sämtlicher Eigenschaften der Hardware
angezeigt.
� Installation von Demo-Karten: Über das
Control Center kann eine simulierte Demo-
Karte einschließlich simulierter Datengene-

Bild 1: Der Digitizer-Gerätetreiber unterstützt gängige Betriebssysteme und bietet eine gemeinsame Schnitt-
stelle für universell genutzte Programmiersprachen sowie Analyse- und Steuer-Software von Drittherstel-
lern.
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rierung installiert werden. Dadurch lassen
sich alle Arten von Software testen. Dazu
gehört auch SBench sowie Anwendungen
und Treiber für Produkte von Drittanbie-
tern, beispielsweise LabVIEW.
� Debug-Protokollierung: Digitizer-Karte,
Treiber- und Firmware-Version sowie sämt-
liche Befehlssequenzen und andere Infor-
mationen lassen sich in einer ASCII-Datei
protokollieren, die anschließend für den
Produktsupport verwendet werden kann.
�Optionale Software-Lizenzen: Lizenzen
für Upgrades der Software SBench 6 sowie
optionale Firmware-Funktionen der Digiti-
zer der Typen M2i/M3i/M4i (bei denen kei-
ne Änderungen der Hardware erforderlich
sind) können in den Bereichen installiert
werden.
� Firmware-Upgrade: Upgrade der einge-
betteten Firmware im Digitizer mit erweiter-
ter Funktionalität und Fehlerkorrekturen.
� Kalibrierung: Über das Karten-Control-

teledynelecroy.com/hdo/

HDO-A
HDO-A MODELLREIHEN
● 12-Bit AD Wandler Auflösung
● 200 MHz–1 GHz, 10 GS/s
● Bis zu 8 analoge Kanäle
und 16 digitale Kanäle

12-BIT, 1 GHz, 10 GS/s!
HIGH DEFINITION OSZILLOSKOPE
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Center lässt sich auf die automatischen
Routinen zur Kartenkalibrierung der Digiti-
zer-Karten von Spectrum zugreifen.
� Speichertest: Der On-Board-Speicher der
Spectrum-Karten wird mit nach dem Zufall-
sprinzip erzeugten Daten auf einwandfreie
Funktion getestet. Sämtliche Lese- und
Schreibfehler werden dokumentiert.
� Test der Übertragungsgeschwindigkeit:
Der Test misst die Bus-Übertragungsge-
schwindigkeit einer installierten Spectrum-
Karte im jeweiligen System. Dadurch erhält
man einen Leistungsindex des Systems.
Außerdem sieht man, welche Dauer-Daten-
raten sich bei den verschiedenen Zwischen-
speichereinstellungen erzielen lassen.
� Zusammenhängender Speicher: Der zu-
sammenhängende Speicher sorgt für eine
höhere Datenrate von bis zu 30 Prozent, in-
dem er beim Systemstart für die Datenüber-
tragung reserviert wird.
� Discovery-Funktion: Die Discovery-Funk-
tion erleichtert es, Spectrum-LXI-Geräte
aufzufinden und zu erkennen, auf die der
Computer über das Netzwerk zugreifen
kann. Sie findet außerdem an einem belie-
bigen Ort im Netzwerk Spectrum-Karten für
die ein Spectrum-Remote-Server installiert
wurde.

Digitizer mit der Software
von Drittanbietern
Viele Benutzer von Digitizern bevorzugen

die Tools, die in denAnalyse- undSteuerpro-
grammanwendungen von Drittanbietern
enthalten sind.DiemeistenHersteller unter-
stützen die Programme ganz unterschied-
lich. Spectrum bietet umfassenden Support
für gängige Programme von Drittanbietern,
beispielsweise LabVIEW, LabWindows/CVI
und MATLAB. LabVIEW von National Inst-

ruments ist die am häufigsten verwendete
grafische Programmiersprache für Messan-
wendungenundwird vonderDigitizer-Hard-
ware sehr gut durch einen speziellen Lab-

VIEW-Treibers unterstützt. Der Treiber bün-
delt verschiedene Digitizer-Funktionen zu
Funktionsblöckenundmacht sie in LabVIEW
verfügbar. Das LabVIEW-Treiberpaket be-
steht ausmehreren verschiedenenBibliothe-
ken und einigen offenen Beispielen für vir-
tuelleGeräte. NebendenBibliotheken lassen
sich sämtliche Treiberfunktionenauchdirekt
aufrufen.
Takteinstellungen, Triggermodi und -quel-

len sowie alle Eingangskanaleinstellungen
sind anpassbar und die Schnittstelle lässt
sich ändern.Alle Beispiele bieten offeneund
editierbareDiagramme, die der Programmie-
rer alsGrundlage für seine eigenenProgram-
mierungen verwenden kann oder um sich
mit der Funktionsweise des LabVIEW-Trei-
bers vertraut zumachen.Über die Benutzer-
schnittstelle bekommt der Anwender einen
schnellenEinstiegmit grundlegendenFunk-
tionen. LabWindows/CVI (CVI steht für C for
Virtual Instrumentation) ist eine von Natio-
nal Instruments entwickelte C-Programmier-
umgebung für Test- und Messzwecke. Lab-
Windows/CVI nutzt dieselben Bibliotheken
und Datenaufzeichnungsmodule wie das
besser bekannte Produkt LabVIEW und ist
mit diesemkompatibel.MATLAB ist einema-
thematische Analyseanwendung und wird
vonWindowsundLinuxunterstützt. Zugriff
besteht auf sämtliche Funktionen der Hard-
ware.Über denTreiber besteht Zugriff auf die
Spectrum-Bibliothek und verschiedene Bei-
spiele in derm-Sprache.Über die Schnittstel-
le lassen sichdie Spectrum-Kartenmit Simu-
link verwenden. Zusätzlich ist ein IVI-Treiber
erhältlich, der die Treiber IVI Digitizer und
IVI Scope der IVI-Klasse unterstützt.

Gebräuchliche Programmier-
sprachen unterstützen
Treiber fürDigitizer sollten auchgebräuch-

liche Programmiersprachen unterstützen.
Wie in Bild 1 zu sehen, werden textbasierte
Programmiersprachen wie C, C++, C#, J#,
Visual Basic, Python undDelphi vomDigiti-
zer-Treiber unterstützt. Die Digitizer-Benut-
zerhandbücher enthalten detaillierte Be-
schreibungen von allen erforderlichen Be-
fehlen zumSteuernderKarte und zumÜber-
tragen vonDaten zurück zumComputer. Die
Befehle basieren auf Software-Registern.
Eine kundenspezifische Programmierung
bietet die größtmögliche Flexibilität beim
Betrieb des Digitizers – besonders in einer
Systemumgebung, indermehrereGeräte und
Signalquellen vorhanden sind. Software-
Beispiele für einzelneProgrammiersprachen
erleichtern außerdem den Einstieg. // HEH

Spectrum Instrumentation

Bild 2: Beispiel eines Betriebssoftwarepakets mit der Möglichkeit der direkten Kontrolle, Anzeige und Analy-
se der mit einem Digitizer aufgezeichneten Daten.

Bild 3: Benutzerschnittstelle für das Spectrum
Control Center, über das sämtliche Hardware-War-
tungsfunktionen genutzt werden.

Bild 4: Virtuelle Fronttafel eines LabVIEW-Beispiels,
bei dem die analogen Aufzeichnungskanäle eines
Digitizers als Vierkanal-Oszilloskop genutzt werden.
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mit Zukunft

ADVANCED CONTACT TECHNOLOGY

Die Zustandsüberwachung von
industriellen Anlagen sorgt für
eine produktive Fertigung und
reduziert betriebliche Ausfälle.
Die Einsteckkarte des Typs PEX-
730A auf Basis von PCI-Express
des Herstellers ICPDAS erfasst
digitale Spannungszustände
und gibt diese wieder aus. Sie
verfügt über je 16 isolierte digita-
le Ein- und Ausgänge mit einen
Spannungsbereich von 0 bis 30
V.Der logische Zustand 1wird bei
9 bis 24Verreicht. Somit können
12und 24Vdirekt erfasstwerden.
Für Signalemit 5V stehenwei-

tere 16 Ein- und 16 Ausgängen
mit 5-V/TTL-Spezifikationbereit.
Die Karte ist für den harten,

industriellen Einsatz ausgelegt.
Sowohl die Isolierung der Ein-/
Ausgänge, als auch der Über-
spannungsschutz bildendie Ba-
sis dafür. Treiber für Windows
und Linux sowie zahlreiche Bei-
spiele für Programmierer wie
LabVIEW,MATLAB,VB,VCoder

PC-EINSTECKKARTE

32 isolierte und TTL digitale I/Os

Delphi sind bereits imLieferum-
fang enthalten.
Sollte der Anwender die Card

ID selbst festlegenmüssen, dann
steht hierfür ein DIP-Switch für
dieAuswahl der notwendigen ID
zur Verfügung. Der Hersteller
bietet auch den passenden In-
dustriecomputer für die Integra-
tion der Einsteckkarte PEX-730A
an.

ICPDAS

Die Arbiträrsignalgeneratoren
PXIe-5413, PXIe-5423 und
PXIe-5433 für PXI von National
Instruments bieten in Kombina-
tionmit einer dediziertenEngine
für die Signalerzeugung einen
nutzbaren Dynamikbereich von
bis zu -92 dB, einenSystem-Jitter
vonmaximal 435 fs und eineprä-
zise Signalanpassung.DieBand-
breiten bewegen sich von 20, 40
und80MHz.Die drei Kartenbie-

ARBITRÄRSIGNALGENERATOR

PXI-basierte Messkarten
tenbis zu zwei unabhängig steu-
erbare Ausgangskanäle. Dank
der Architektur zur Neuberech-
nung der Abtastrate (Fractional
Resampling) bleiben der Dyna-
mikbereich und die Jitter-Eigen-
schaften unabhängig von der
gewählten Abtastrate nahezu
konstant.
Das Oszilloskop PXIe-5172

enthält einen FPGA, der anwen-
derseitig mithilfe von LabVIEW
programmiert werden kann, um
die Firmware anzupassen, bei-
spielsweise für Inline-Signalver-
arbeitungunderweiterte Trigger-
funktionen. Die Bandbreite be-
trägt 100 MHz bei 250 MS/s und
insgesamt acht Kanälen. Den
Spannungseingangsbereich gibt
der Hersteller mit bis zu 80 Vpp

bei einem DC-Offset von ±20 V
an.DieKarte unterstützt externe
Sample- und Referenztakte.

National Instruments
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Die Messergebnisse werden dann entweder
internen oder auf einem externen PC bear-
beitet und für den Anwender dargestellt.
Es sindunterschiedlichsteVNAs amMarkt

erhältlich, die sich unter anderemdurch die
Anzahl der Ports und Pfade unterscheiden.
ImFall eines 1-Port-VNAswirddas Testobjekt
andie Eingangsseite angeschlossen (Bild 1),
wobei nur die reflektiertenSignale gemessen
werdenkönnen.Mit einem2-Port-1-Pfad-VNA
lassen sich sowohl das reflektierte als auch
das übertragene Signal messen. Allerdings
muss das Testobjekt physischumgepoltwer-

den, um die Rückpa-
rameter messen
zu können. Bei
einem 2-Port-2-

Pfad-VNA kann das Test-
objekt mit jedem Port in beiden Richtungen
verbundenwerden,weil das Instrument den
Signalpfadumkehren kann. Dadurch lassen
sich die Reflexionen an beiden Ports, sowie
die Übertragung in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtungmessen.
BeimVergleich vonVNAsundderAuswahl

eines Instruments für eineAnwendung sind
diese vier Spezifikationswerte wichtig: 1.
Frequenzbereich, 2. Dynamikbereich, 3.
Trace-Noise und 4. Messgeschwindigkeit.
Der Frequenzbereich ist die erste und kri-
tischste Spezifikation, die beachtet werden
sollte. Alle Testobjekte haben einengewissen
Betriebsfrequenzbereich. Allerdings sind
teilweise auch die Oberschwingungen zu
berücksichtigen. Bei aktivenKomponenten,
wie Verstärker, Wandler und Mischer, müs-
sen eventuell harmonische Frequenzen ge-
prüftwerden, die umdenFaktor zwei bis fünf
höher sind als die Betriebsfrequenz. Auch
bei Filtern und Duplexern sind möglicher-
weise Oberschwingungen des Durchlassbe-
reichs zu prüfen. Obwohl ein höherer Fre-
quenzbereichwünschenswert sein kann, ist
dermaximale Frequenzbereich ein entschei-
dender Kostentreiber bei VNAs. Der Dyna-
mikbereich ist diemessbareDämpfung vom

* Dylan Stinson
... ist HF-Produktmanager bei Tektro-
nix in Portland, Oregon.

Durchdie immer schnelleren IoT-Gerä-
te und die damit einhergehende Ver-
breitung von Hochfrequenz- und

Wireless-Produkten, steigt die Nachfrage
nachHochfrequenz-MesstechnikundHoch-
frequenz-Testinstrumenten. Vektor-Netz-
werk-Analysatoren, kurzVNAs,warenbisher
zu teuer und zu komplex, obwohl sie für die
Design-Verifikation und Optimierung hilf-
reich sind. Auf demMesstechnik-Markt gibt
esmittlerweile kostengünstige undkompak-
te USB-basierende VNAs. Anfang der 1950er
Jahre wurde der erste VNA entwickelt, um
die Netzwerkparameter von elektrischen
Netzwerken messen zu können. Dank der
VNAs konnten unterschiedliche drahtlose
Technologien entwickeltwerden. Entwickler
simulierenphysischePrototypen-Iterationen
und senken die Markteinführungszeit. Ein
VNA validiert und optimiert die Design-Si-

mulationen. In der Produktion werden HF-
KomponentenoderGeräte zusammengebaut
und mit VNAs geprüft, damit die Spezifika-
tion eingehalten werden.

Die verschiedenen Arten eines
Vektor-Netzwerk-Analysators
Eines der Hauptmerkmale eines VNAs ist,

dass er sowohl eine Signalquelle als auch
Empfänger enthält.Mit der Signalquellewird
ein definiertes Eingangssignal erzeugt. Mit
denEmpfängernwerdendieVeränderungen
des Signals durch das zu prüfende Bauteil
oder Testobjekt ermittelt. Bild 1 verdeutlicht
die Funktion einesVNA.Der Einfachheit hal-
ber dient Port 1 alsQuelle. DiemeistenVNAs
sind heute aber Mehrpfad-Instrumente und
können das Eingangssignal auf jedem Port
ausgeben. Die Quelle eines VNA speist das
erzeugte Signal in das Testobjekt ein. Der
VNA misst dann sowohl das vom Eingang
reflektierte Signal als auch das durch das
Testobjekt zum Ausgang hindurchgehende
Signal. Die VNA-Empfänger messen die re-
sultierenden Signale und vergleichen diese
mit dem ursprünglichen Stimulus-Signal.

Vektor-Netzwerk-
Analyse:
Die USB-basier-
ten VNAs der
Serie TTR500 von
Tektronix sind
ein Beispiel für
preisgünstige
Hochfrequenz-
Instrumente.

Vektor-Netzwerk-Analysator
auf Basis von USB

Dank der Vektor-Netzwerkanalyse können Entwickler drahtlose Geräte
entwickeln. Wir schauen uns die Messgeräte genauer an und stellen

einen USB-basierten VNA vor.

DYLAN STINSON *
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Maximum bis Minimum über einen spezifi-
zierten Frequenzbereich. Abhängig von der
gewünschtenLeistungdes Testobjekts sollte
dasGrundrauschendes Testobjektsmindes-
tens 10 dB über dem der VNA Spezifikation
liegen. Viele VNAs bieten heute einen sehr
gutenDynamikbereichmit bis zu 120dB, der
für die meisten allgemeinen Anwendungen
ausreichend ist.
Der Trace-Noise-Wert gibt an, wie viel

GrundrauschendurchdenVNAerzeugtwird
und in die Messung einfließt. Dieser wird
normalerweise in Milli-Dezibel gemessen.
Trace-Noise kann ein entscheidender Faktor
sein, wenn die Genauigkeit von bestimmten
Komponenten ermitteltwird. EinBeispiel ist
die zulässigeWelligkeit imDurchlassbereich
eines Filters. Wenn eine gewisse Leistungs-
fähigkeit zur Bestimmung der Genauigkeit
eines Signals nach einem Filter erforderlich
ist, solltendie durchdenVNAhinzugefügten
Störungen berücksichtigt werden. Schließ-
lich ist auch die Messgeschwindigkeit ein
wichtiger Spezifikationswert. Die Messge-
schwindigkeit gibt an,wie viel Zeit erforder-
lich ist, umeinen einzelnenWobbel-Vorgang
oder eine Messung durchzuführen. Dies
kanneine kritischeAnforderung fürAnwen-
dungen inder Produktion vongroßenStück-
zahlen sein. Von bestimmten Komponenten
für Smartphones werden pro Jahr mehrere
Milliarden Stück hergestellt, so dass die Re-
duzierung der Testzeiten bei sehr großen
Stückzahlen entscheidend ist. Für viele An-
wendungen inder Entwicklungundder Pro-
duktion kleiner Stückzahlen ist die Messge-
schwindigkeit des VNA dagegen kein Prob-
lem.
Mit VNAs lassen sich zwei Arten vonMes-

sungen durchführen: 1. Übertragung und 2.
Reflexion. Für Übertragungsmessungen
speist der VNA ein Eingangssignal in das
Testobjekt einundmisst danndasAusgangs-
signal auf der anderen Seite. Die häufigsten
S-Parameter-Übertragungsmessungen sind
S21 und S12. Weitere Beispiele für Übertra-
gungsmessungen sind: Verstärkung, Einfü-
gedämpfung/Phase, elektrische Länge/Ver-
zögerung und Gruppenlaufzeit. Mit Reflexi-
onsmessungen lässt sichder Teil des Signals
messen, der in das Testobjekt eingespeist
wird, dieses aber nicht durchläuft. Stattdes-
senmisst die Reflexionsmessungdas Signal,
das durch Reflexion zurück zur Quelle geht.
Die häufigsten S-Parameter-Reflexionsmes-
sungen sind S11 und S22. Frequenzmessun-
gen mit Wobbeln sind hilfreich, weil die in-
terne Quelle die vom Anwender vorgegebe-
nen Frequenzen und Schritte automatisch
abarbeitet. Es lassen sich unterschiedliche
Messungen durchführen: S-Parameter, ein-

Messen & Kalibrieren

Als renommierter und zuverlässiger Entwicklungs-
partner bietet Rosenberger eine Vielzahl an HF-
und Microwave-Komponenten für die industrielle
Messtechnik.

Ob Präzisionssteckverbinder, Testport-Adapter,
PCB-Steckverbinder, Kalibrierkits, Microwave-
oder VNA-Testkabel – Präzision und Qualität
unserer Messtechnik-Produkte sind in vielfältigen
Anwendungen bewährt:

■ Microwave-Messungen & VNA-Kalibrierungen
■ Lab Testing, Factory Testing
■ Halbleitermesstechnik &

High-Speed Digital-Anwendungen
■ Mess- und Prüfgeräte

TEST & MEASUREMENT

www.rosenberger.com
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zelne Ereignisse und reflektierte Wellen,
Betrag, Phase, SWRoder Impedanz.DasBild
2 zeigt ein Beispiel für eine Übertragungs-
messung eines passiven Filters mit gewob-
belter Frequenz. Die hier gezeigte S21-Mes-
sung verdeutlicht die Bandbreiten-Leistung
imDurchlassbereich, die auch als 6-dB-Ant-
wort definiert wird. Die Messergebnisse las-
sen sich dann mit den Zielen des Filterde-
signs oder der Spezifikation des Herstellers
vergleichen.

USB-basierte VNAs
und das IoT-Design
Frequenzmessungen mit Wobbeln lassen

sich auch dazu verwenden, Reflexionen des
Eingangssignals zumessen.Diese Signalan-
teile werden zwar in das Testobjekt einge-
speist, aber nicht übertragen, sonderndurch
das Testobjekt reflektiert.Mit denMessungen
von S11 (oder Sxx) kann der Anwender die

Leistung des Testobjektes überprüfen und
entsprechend mit der Spezifikation verglei-
chen. Das Bild 3 zeigt ein Beispiel für eine
Gewinn-Dämpfungsmessung einerAntenne.
Im Durchlassbereich der Antenne wird der
größte Teil des Signals übertragen, so dass
die Messung der Reflexion ein Ergebnis von
Null liefert.
DiewachsendeVerbreitung von IoT-Gerä-

ten hat eine Verschiebung zu neuen Work-
flows und kostengünstiger Messtechnik zur
Folge. Entwickler von IoT-Geräten setzen
vorqualifizierte Hochfrequenz-Module ein
undversuchenHF-Testsmöglichst zu vermei-
den. In vielen Fällen ist das darauf zurück-
zuführen, dass die Hochfrequenz-Experten
die teuren Highend-Geräte gemeinsam nut-
zenmüssen. Besonders bei Zeitdruck ist das
keine ideale Situation.Allerdings lassen sich
bei drahtlosenProdukten immerhäufiger die
von den Modul-Herstellern zur Verfügung

gestelltenAntennennicht nutzen.Diese Pro-
dukte erfordern extrem kostengünstige und
kompakte Designs und kundenspezifische
Bauformen, die ergonomisch auf den
menschlichenKörper oder dieArbeitsumge-
bung angepasst sind. Obwohl die Produkte
kostengünstig sind, müssen kundenspezifi-
sche Antennen und HF-Komponenten ent-
wickelt und gefertigt werden. Auch die Art
und Weise, wie getestet wird, ändert sich.
Bisher war es schwierig, Hochfrequenz-Ins-
trumenteundMesstechnikmit der geforder-
ten LeistungunddennotwendigenFähigkei-
ten zu einem erschwinglichen Preis zu fin-
den. Das hat sich seit den USB-basierten
VNAs und Spektrumanalysatoren geändert.
Sie kosten40bis 50Prozentweniger als kon-
ventionelle Benchtop-Instrumente. USB-
basierende Instrumente verzichten oft auf
fehleranfällige Teile, wie ein integriertes
Display, Bedienknöpfe oder einen internen
PC für die Signalverarbeitung. Stattdessen
steuert und bedient der Anwender das Inst-
rument über einen PC, Laptop oder Tablet,
der eineproprietäre Signalanalyse-Software
ausführt. Tektronix hat einemUSB-basierten
VNA mit 2-Port-, 2-Pfad-S-Parameter entwi-
ckelt, dessen Frequenzbereich von 100 kHz
bis 6GHz reicht, derDynamikbereich >122 dB
ist und die Ausgangsleistung von -50 bis
7 dBmreicht. DasGerät enthält ein eingebau-
tes Bias-Tee, das für beide Ports zugänglich
ist und womit sich aktive Bauteile speisen
lassen.
Entwickler müssen immer mehr eigene

Antennen entwickeln, um standardisierte
Wireless-Module nutzen zu können. Jedoch
beeinflusst die Leistung der Antenne direkt
dieKommunikationsreichweite undQualität
des Funksystems.Deshalb sollte dieAntenne
mit einem VNA vollständig charakterisiert
werden und die maximale Leistung wird
übertragen. Impedanz-Fehlanpassungen
zwischen der Anschlussleitung und der An-
tenne verursachen Signalreflexionen am
Einspeisepunkt derAntenne.Wegender Re-
flexionen erreicht nicht die ganze verfügba-
re Leistung die Antenne und die Feldstärke
des ausgestrahlten Signals wird reduziert.
Die enthaltene Software steuert und kali-

briert das Messgerät über die Point-and-
Click-Schnittstelle. Für automatische Test-
systemeunterstützt die Software auchSCPI-
Befehle. Zudem besteht eine Befehls-Kom-
patibilitätmitweitverbreiteten älterenVNAs.
Über den Offline-Modus lassen sich Daten
analysieren und das Ausgabedatei-Format
ist kompatibel zu gängigenEDA-Simulations-
Tools. // HEH

Tektronix

Bild 2:
Übertragungsmes-
sung am Beispiel
eines passiven Filters.

Bild 1:
VNAs enthalten sowohl
eine SignalQuelle als
auch Empfänger, um
einen sehr genauen
geschlossenen Regel-
kreis für die Evaluie-
rung der Testobjekte
zur Verfügung zu
stellen.

Bild 3:
Reflexionsmessung
mit gewobbelter
Frequenz am Beispiel
einer Antenne.
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CONTACT
TECHNOLOGIES
AT THE
HIGHEST
LEVEL

Shanghai Skyline and
Contact Probes.
Best Contacts worldwide.

Wenn es um die Relation fre-
quenzidentischerWechselspan-
nungen zu einander oder gegen-
über einem Bezugssignal geht,
wird der Phasenwinkel unver-
zichtbar. Marktübliche Phasen-

WECHSELSPANNUNGEN MESSEN

Phasenmultimeter bis 10.000 Hz
messverfahren erfordern eine
genaue, hochfrequente Zeitrefe-
renz für Netzanalysatoren, sind
allerdings begrenzt zwischen 50
bis 60Hz.DasPhasenmultimeter
SICO 2074 imMiniformat des Si-
gnalmesspezialisten Signal Con-
cept bietet zu einander CATIII-
isolierte Eingänge ab0,2V sowie
von40bis 10.000Hz einemit 0,1°
aufgelöste, beleuchtete Phasen-
anzeige. Abgerundet wird das
Gerät durch eine grafische Zwei-
kurvenanzeige.

Signal Concept

Mit dem Cleverscope CS448 bie-
tet Meilhaus Electronic ein PC-
Oszilloskop für USB und Ether-
net/LAN.DasCS448verfügt über
vier voll-isolierte Kanäle. Mit
dieser Kanal-zu-Kanal-Isolation

PC-OSZILLOSKOP

Vier Kanäle isoliert bis 1 kV
bis 1 kV und einer Gleichtaktun-
terdrückung (CMRR) von 100 dB
(bei 50MHz) eignen sich die Ge-
räte für den Einsatz in der Leis-
tungselektronik, Elektromobili-
tät und Entwicklung von Medi-
zintechnik. Zudem ist ein isolier-
ter Signalgenerator 0 bis 65MHz
integriert, der einenSinus,Arbi-
trär-Signale (inkl. Mustern) und
Rauschenmit 100µVeff erzeugen
kann. Außerdem arbeiten die
Geräte auchals PC-unabhängige
Datenlogger mit SD-Karte.

Meilhaus Electronic

Eine neue Familie von Datener-
fassungssystemenausdemHau-
se Goldammer mit dem iDAS-
Wandler erlauben es, Eingangs-
signale von ±640mVbis ±24,576
V bei einer Auflösung von 16 Bit
und einer maximalen Summen-
abtastrate von 1 bis 2 MHz zu
verarbeiten. Dabei sind die zur
Verfügung stehendenachtKanä-
le pro Wandler mit maximaler
Flexibilität nutzbar, je nach Sys-
tem sind 1 bis 2 Wandler im Sys-
tem. So lassen sich Anwendun-
gen mit 8/16 massebezogenen
Eingängen, 4/8 echte differenti-

DATENERFASSUNGSSYSTEM

Von ±640 mV bis ±24,576 V
elle Eingänge oder eine Kombi-
nation aus beidenkonfigurieren.
Damit sindStrommessungenper
Shunt-Widerstand realisierbar.
Bei Bedarf besteht die Möglich-
keit, eine Offsetspannung für
Single-Ended-Messungen einzu-
speisen. Damit lässt sich einDC-
Offset vor der Erfassung elimi-
nierenundderWertebereichdes
Wandlers optimal nutzen. An
Frontends mit demWandlersys-
tem ist nahezu jeder Sensor di-
rekt verwendbar.

Goldhammer
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Welche Vorteile ein A/D-Wandler
mit 10-Bit-Auflösung bietet

Der Fast-A/D-Wandler bietet die Möglichkeit, die Auflösung eines Os-
zilloskops rein mit Hardware zu erhöhen. Die Wandler arbeiten schnell.

Wir werfen einen Blick auf die Details.

THOMAS STÜBER *

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

UmhoheAbtastraten zu erzielen,wer-
den sogenannte Fast-AD-Wandler
genutzt. In diesem Wandler gibt es

für jede Amplitudenstufe einen eigenen
Komparator. Das sind bei einem
8-Bit-A/D-Wandler 256 Stück. Durch diesen
Kniff arbeitendieseWandler extremschnell,
da in nur einem Schritt die Signale A/D-ge-
wandelt werden. Möchte man bei dieser Art
Wandler dieAuflösungauf neunBit erhöhen,
so benötigt man 512 bzw. für einen 10-Bit-
Wandler = 1024Komparatoren. Es gibt heute
schon höher auflösenden A/D-Wandler mit

einerAuflösung von 12Bit. Dazugehörendie
Scopes der SerienHDO4000,HDO6000oder
HDO8000/MDA800.Die in denMessgeräten
verbauten A/D-Wandler haben einen kom-
plexeren Aufbau undwandeln das Signal in
mehreren Schritten, was leider diemaxima-
le Abtastrate begrenzt. Führend bei dieser
Art vonA/D-Wandlern ist die TeledyneToch-
ter Teledyne SP-Devices, die erst vor kurzem
eineA/D-Wandler-Kartemit einerAuflösung
von 14 Bit und eine Abtastrate von 10 GS/s
vorgestellt hat.

Welche Vorteile Fast-A/D-
Wandler bieten
Trotz der Fortschritte, die Abtastrate bei

den hochauflösenden A/D-Wandlern zu er-
höhen, reichen diese noch bei weitem nicht
andieGeschwindigkeitenheran,welchedie

Fast-AD-Wandler leisten können. Spitzenrei-
ter bei denAnwendungenvonOszilloskopen
ist TeledyneLeCroymit der LabMaster-Serie,
die eine Abtastrate von bis zu 240 GS/s er-
reicht. Der Oszilloskop-Spezialist hat in der
imHerbst 2016 vorgestellten SerieHDO9000
erstmals ein Verfahren vorgestellt, mit der
sich die Auflösung bei klassischen Fast-AD-
Wandlern erhöhen lässt. In dieser Serie kön-
nendieA/D-Wandler zumerstenMal sowohl
imZeitbereich als auch in imAmplitudenbe-
reich zusammengelegtwerden. So lässt sich
die Amplitudenauflösung bei voller Abtast-
ratemit bis zu 10Bit erhöhen.Der eingesetz-
teA/D-Wandler-Chip verfügt internüber acht
unabhängige A/D-Wandler, die mit 5 GS/s
abtasten. ImklassischenBetriebwerdendie-
se im sogenannten Zeitinterleavedverfahren
betrieben.Dabei tastendie achtAD-Wandler
das Signal definiert gegeneinander zeitver-
setzt ab.
Für die doppelte Abtastrate von 10 GS/s

werden zweiWandler abwechselnd genutzt.
Das bedeutet, dass zuerst Wandler eins ab-
tastet und 100ps später dannWandler zwei.
Somitwirdnur jeder zweiteAbtastpunkt vom
gleichen Wandler abgetastet. Bei der maxi-
malen Abtastrate von 40 GS/s werden dann
alle acht Wandler im Chip im sogenannten
zeitinterleaved Modus genutzt und tasten
nacheinander um jeweils 25 ps versetzt das
Signal ab.ÄndertmandieKonfigurationund
schaltet zwei Wandler so zusammen, dass
Wandler eins undWandler zwei einenAmp-
litudenoffset von½Bit habenund tastet das
Signal innerhalb der Zeit, die der Sample-
and-Hold das Signal festhält, mit beiden
Wandlern ab, so erhältman zwei 8-Bit-Werte:
Da beide 8-Bit-Werte um ein ½ Bit verscho-
ben sind, kann daraus ein Datenpunkt mit
512Digitalisierungsstufenberechnetwerden.
Verwendet man vier Wandler mit je einem
Offset von einem Viertel, so erhält man
1024 Digitalisierungsstufen. Das ent-
spricht einer physikalischen Auflösung
von 10Bit. NachdemeinChip achtWandler

Konfigurierbare
AD-Wandler: In der
Serie HDO9000
sind A/D-Wandler
verbaut, die sowohl
eine hohe Abta-
strate bis 40 GS/s
als auch eine hohe

vertikale Auflösung von
10 Bit bieten.
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mit 5GS/s enthält, könnenvier Gruppenvon
je zwei Wandlern gebildet werden, die im
Zeitinterleavedverfahren mit 10 GS/s arbei-
ten. Werden die vier Gruppen um je ¼ Bit
verschoben, so erhältmaneinGesamtsystem
mit 10 GS/s und einer Auflösung von 10 Bit.
Begrenzt man die analoge Bandbreite des
Systems auf 4 GHz, so ist nach Nyquist eine
Abtastrate von >= 2xder analogenBandbrei-
te = >=8 GS/s notwendig. Damit erfüllt die
Abtastrate von 10GS/s dieNyquistbedingung
für ein 4-GHz-Signal. Diesen Umstand kann
man nutzen, ummit einer geschickten Kon-
figuration der acht 5 GS/s, 8-Bit-Wandlern
einen 40 GS/s und 10-Bit-Wandler zu reali-
sieren.
Geht man von einem 4-GHz-Sinussignal

aus, sowird dieses Signal bei 10 GS/smit 2,5
Punkten pro Periode abgetastet. Um eine
bessere Signaldarstellung zu erhalten, kann
man über eine Interpolation die Anzahl der
dargestelltenPunkte erhöhen.Dabeiwerden
zusätzliche Datenpunkte zwischen den rea-
lenAbtastpunktenberechnet. Eine beiOszil-
loskopengängige Interpolation ist die sinx/x-
Interpolation, die bei entsprechenderAusle-

gung sehr gute Ergebnisse liefert. Imkonkre-
tenFallwerdenüber die sinx/x Interpolation
für jeden 10-Bit-Wandler jeweils drei Daten-
punkte hinzugefügt, wodurch sich eine in-
terpolierte Abtastrate von 40 GS/s ergibt.
Die acht A/D-Wandler mit 5 GS/s lassen

sich so konfigurieren, dass je vier Wandler
im Offsetbereich (vertikal) zueinander ver-
schoben sindunddie zwei aus vierWandlern

GRUNDLAGEN OSZILLOSKOP //MESSDATEN ERFASSEN
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Interpolierte Daten: Aus den Werten der vier
A/D-Wandler, die mit je ¼-Bit-Offset das Signal
abgetastet haben, wird das 10-Bit-Signal zusam-
mengesetzt. Dieses hat nun eine zeitliche Auflösung
von 40 GS/s.

tmi.yokogawa.com/de

NEU!Multifunktions-Messgerät
Transientenerfassung und Langzeitmessung
ScopeCorder DL350 (inkl. Scope- und Rekorder Modus)

Einsatz im Feld, Labor oder amPrüfstand

Der neue DL350 (schock- und vibrationsfest)

ermöglicht die Erfassung, Aufzeichnung und

Analyse elektrischer und physikalischer Signale.

Je nach Anwendung, stehen 18Modultypen für

unterschiedliche Signalarten zur Auswahl.

Mit der Vehicle Edition (VE) und einemBus-

überwachungsmodul ist eine Dekodierung der

CAN-/LIN-/SENT-Nutzdaten und Darstellung

als physikalischeMesskurvemöglich.

bestehende Gruppen noch im Zeitbereich
(horizontal) verschoben werden. So tasten
alle Wandler im Zeitinterleavedmodus das
Signal ab, aber Wandler eins ohne Offset,
Wandler zweimit¼-Bit-Offset,Wandler drei
mit ½-Bit Offset. Um das 10-Bit-Signal zu
erhalten, werden zuerst für jeden Wandler
noch drei zusätzliche Datenpunkte interpo-
liert, unddanndas 10-Bit-Signal aus denvier
8-Bit-Datenströmen errechnet, die alle
40-GS/s-Daten haben.
Für hohe Abtastraten werden in Zukunft

die Fast-AD-Wandler mit ihrem einfachen
Aufbau große Vorteile haben. Da auch hier
immer öfter eine höhere vertikale Auflösun-
gen gefordert wird, ist der Ansatz, den Tele-
dyneLeCroy erstmalig in derHDO9000-Serie
umgesetzt hat, eineAlternative, umauchbei
hohen Abtastraten eine echte Hardware-
basierende Erhöhung der Auflösung zu er-
reichen.Alle softwarebasierendenVerfahren
habendenNachteil, dass einehöhereAuflö-
sungmit einer drastischen Reduzierung der
Bandbreite erkauft werdenmuss. // HEH

Teledyne LeCroy

document4085217623255045018.indd 39 24.08.2017 14:44:46



40

SENSORIK // GRUNDLAGENWISSEN

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2017

Millimeterwellen-Sensoren und die
physikalischen Grundlagen

Objekte reflektieren Millimeterwellen und es lassen sich Entfernung,
Geschwindigkeit und Winkel bestimmen. Wir zeigen die physikalischen

Grundlagen und Sensoren auf Basis von CMOS-Technik.

CESAR IOVESCU UND SANDEEP RAO *

* Cesar Iovescu
... ist Radar Applications Manager bei TI
Sandeep Rao
... ist Radar Systems Architekt bei TI.

Die Millimeterwellen-Technik ist eine
besondere Sparte der Radartechnik,
die sich elektromagnetischer Wellen

mit geringerWellenlängebedient. Radarsys-
teme senden elektromagnetischeWellen aus
undwerdenvonObjekten reflektiert, auf die
sie treffen. Die reflektierten Signale werden
erfasst. Daraus kann ein Radarsystem Ent-
fernung, Geschwindigkeit und Winkel von

Objekten bestimmen. Bei Millimeterwellen-
Radarsystemen haben die ausgesendeten
Signale eine Wellenlänge im Millimeterbe-
reich. Diese gilt im elektromagnetischen
Spektrum als kurzwellig. Ihr Vorteil: Einige
Systemkomponenten wie Antennen lassen
sich bei Millimeterwellen-Systemen kleiner
konstruieren. Ein weiterer Pluspunkt ist die
hohe Genauigkeit. So kann ein Millimeter-
wellen-Systemmit Frequenzen von 76 bis 81
GHz, was einerWellenlänge von rund 4mm
entspricht, Bewegungen um den Bruchteil
einesMillimeters detektieren. Ein komplettes
Millimeterwellen-Radarsystem besteht aus

HF-Bauteilen für Sendung (Tx) undEmpfang
(Rx), analogen Bauelementen zur Taktung
sowie digitaleKomponenten, zudenenA/D-
Wandler, Mikrocontroller und digitale Sig-
nalprozessoren gehören. Die Systeme wur-
den traditionell aus diskretenBauelementen
aufgebaut, was Energieverbrauch die Sys-
temkosten erhöhte. Komplexität und hohe
Frequenzen erschwerten das Systemdesign.
Texas Instruments hat auf CMOS-basierte
Millimeterwellen-Radarbausteine entwi-
ckelt,welchedie analogenHF-Bausteine für
Sendung, Empfang und Taktung, aber auch
digitale Komponenten wie ADC, MCU und

Arbeiten mit Millimeterwellen-Sensoren: Texas Instruments hat Sensoren auf Basis von CMOS entwickelt, mit denen sich Entfernung, Geschwindigkeit und Winkel
messen lassen. Bild: Texas Instruments, Thomas Mauer
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einen Hardwarebeschleuniger integrieren.
Einige Familien enthalten zusätzlich einen
DSP für ergänzendeSignalverarbeitung.Die
entwickelten Bausteine stellen eine beson-
dere Art der Millimeterwellen-Technik dar,
die als FMCW = Frequency Modulated Con-
tinuous Wave bezeichnet wird. Sie senden
ständig ein frequenzmoduliertes Signal aus,
umdie Entfernung, dieGeschwindigkeitund
denWinkel zu messen.

Wie die mmWellen-Sensoren
die Entfernung messen
Für die Messung der Entfernung wird ein

elektromagnetisches Signal ausgesendet,
das von einemObjekt reflektiertwird. FMCW-
Radarsysteme nutzen Signale, deren Fre-
quenz sichmit der Zeit erhöht. Solche Signa-
le bezeichnet man auch als Chirps (Bild 1).
Das Chirp-Signal ist durch seine Startfre-
quenz fC, seine Bandbreite B und seine Dau-
er TC gekennzeichnet. Die Steilheit S gibt die
Änderungsrate der Frequenz an. Ein FMCW-
Radar sendet ein Chirp-Signal aus und er-
fasst die Signale, die vonObjekten auf dessen
Weg reflektiert werden. Das Bild 2 zeigt in
einem vereinfachten Blockschaltbild die
wichtigsten HF-Komponenten eines FMCW-
Radars. Solch ein System funktioniert wie
folgt:
� Ein Synthesizer erzeugt ein Chirp-Signal.
�Das Chirp-Signal wird von einer Sende-
antenne (TXant) ausgestrahlt.
�Die Reflexion des Chirp-Signals durch
ein Objekt wird von der Empfangsantenne
(RXant) erfasst.
� Ein Mischer kombiniert das RX- und das
TX-Signal zu einer Zwischenfrequenz (ZF).
Ein Frequenzmischer ist ein elektronisches

Bauteil, das zwei Signale zu einem neuen
Signal mit neuer Frequenz kombiniert. Ge-
geben seien zwei sinusförmige Eingangssig-
nale x1 und x2gemäß: x1 = sin (ω1t+ϕ1) und x2
= sin (ω2t+ϕ2). DasAusgangssignal xoutbesitzt
eine Momentanfrequenz, die der Differenz
der Momentanfrequenzen der beiden Ein-
gangs-Sinussignale entspricht. Ebenso ist
die PhasedesAusgangssignals xoutdieDiffe-
renz der Phasenbeider Eingangssignale: xout
= sin[(ω1 -ω2)t + (ϕ1 - ϕ2)]. Die Funktionsweise

des Frequenzmischers lässt sich auch verste-
hen,wennmandie grafischeDarstellungder
Frequenzder gesendetenundempfangenen
Chirp-Signale als Funktion der Zeit betrach-
tet. Die zeitliche Verzögerung lässt sich ma-
thematisch herleiten: τ = 2d/c. Darin steht d
für die Entfernung zum detektierten Objekt
und c für die Lichtgeschwindigkeit. DasAus-
gangssignal des Mischers, aufgetragen als
Amplitudeüber die Zeit, ist eine Sinuswelle.
Es lässt sich sagen, dass einObjekt, das sich
inder EntfernungdvomRadarsystembefin-
det, ein sinusförmiges ZF-Signal erzeugt. Die
Abhängigkeit der Frequenz des ZF-Signals
von der Geschwindigkeit des Objekts wird
außer Acht gelassen. Diese wirkt sich in
schnellen FMCW-Radarsystemen ohnehin
nur geringfügig ausund lässt sich außerdem
einfachkorrigieren, sobald dieDoppler-FFT-
Berechnung ausgeführt ist. Bei mehreren

Bild 1:
Amplitude eines Chirp-
Signals als Funktion
der Zeit.

Objekten ist jeder Chirp um eine Zeitspanne
verzögert, die proportional zur Entfernung
des Objekts ist. Aus den verschiedenen RX-
Chirps resultieren mehrere ZF-Töne, die je-
weils von konstanter Frequenz sind (Bild 5).
Dieses aus mehreren Tönen bestehende ZF-
Signal muss nunmithilfe der Fourier-Trans-
formation verarbeitet werden. Man erhält
dabei ein Frequenzspektrum mit mehreren
Spitzen,wobei jede Spitze für einender Töne
unddamit für einObjekt in einer bestimmten
Entfernung steht.

Auflösung der Entfernung und
Geschwindigkeit messen
Unter der Entfernungsauflösung versteht

man die Fähigkeit zur Unterscheidung zwi-
schen zwei odermehrerenObjekten.Nähern
sich zwei Objekte einander an, kann das Ra-
darsystem sie ab einem bestimmten Punkt

Bild 2:
Blockschaltbild eines
FMCW-Radarsystems.

Erweitern Sie Ihren Horizont
mit den Fachmedien von Vogel Business Media

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.vbm-fachbuch.de
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nicht mehr als separate Objekte erkennen.
Die Theorie der Fourier-Transformation be-
sagt, dass sich die Auflösung erhöhen lässt,
indemmandie Längedes ZF-Signals erhöht.
Umein längeres ZF-Signal zu erhalten,muss
die Bandbreite proportional vergrößert wer-
den. Ein ZF-Signal vongrößerer Länge resul-
tiert in einem ZF-Spektrummit zwei separa-
ten Spitzen (Bild 3). Die Theorie der Fourier-
Transformation besagt ebenfalls, dass ein
Beobachtungsfenster (T) Frequenzkompo-
nenten auflösen kann, die um mehr als 1/T
Hz voneinander entfernt sind. Ein FMCW-
Radarsystemmit einer Chirp-Bandbreite von
wenigen Gigahertz hat eine im Zentimeter-
bereich liegende Entfernungs-Auflösung.
Eine Chirp-Bandbreite von 4 GHz ergibt bei-
spielsweise eine Entfernungs-Auflösung von
3,75 cm.
Zur Messung der Geschwindigkeit sendet

ein FMCW-Radarsystem in einem Abstand
von TC zwei Chirps aus. Jeder reflektierte
Chirp wird per FFT verarbeitet, um die Ent-
fernungdesObjekts zu ermitteln. Die Entfer-
nungs-FFT eines jeden Chirps weist Spitzen
an derselben Stelle, aber mit unterschiedli-
cher Phase auf. Die gemessene Phasendiffe-
renz entspricht dabei einer Bewegung des
Objekts um vTC. Bei mehreren Objekten der
selben Entfernung erzeugen sie Reflex-
Chirpsmit identischenZwischenfrequenzen.
Die Entfernungs-FFT ergibt deshalb eine
einzige Spitze für das kombinierte Signal
aller dieser in gleicher Entfernung befindli-

chenObjekte. Eine einfache, auf Phasenver-
gleich beruhende Methode führt nicht zum
Ziel. Um indieser SituationdieGeschwindig-
keit zumessen,muss dasRadarsystemmehr
als zwei Chirps aussenden. Es erzeugt des-
halb eine Serie aus N-Chirps mit gleichen
Abständen. Die Serie wird als Chirp-Frame
bezeichnet. Die hierbei angewandte Verar-
beitungstechnik wird nachfolgend am Bei-
spiel zweier Objekte beschrieben, die gleich
weit vom Radarsystem entfernt sind, sich
abermit unterschiedlichenGeschwindigkei-
ten (v1 und v2) bewegen (Bild 4). Die Entfer-
nungs-FFT verarbeitet die Reflexion des
Chirp-Satzes und bringt einen Satz von N
Spitzenhervor, die sich amselbenOrt = glei-
che Frequenz sind, aber wegen des Phasen-
anteils der beidenObjekte eineunterschied-

liche Phasenlage aufweisen. Ein FMCW-Ra-
darsystemkanndenWinkel eines reflektier-
ten Signals in der horizontalen Ebene
abschätzen. Dieser Winkel wird auch als
Angle of Arrival bezeichnet. Die Winkelab-
schätzungberuht auf der Beobachtung, dass
eine geringfügige Änderung der Entfernung
eines Objekts zu einer Phasenänderung der
Spitze in der Entfernungs- oderDoppler-FFT
führt. Diese Erkenntnis nutzt man für die
Winkelabschätzungmithilfe vonmindestens
zwei Empfangsantennen (Bild 5). Der Entfer-
nungsunterschied vom Objekt zu den ver-
schiedenen Empfangsantennen ergibt eine
Phasendifferenz in der FFT-Spitze. Anhand
dieser Phasendifferenz lässt sich der AoA
abschätzen.

Welche Vorteile die Sensoren
auf CMOS-Technik bieten
Ein FMCW-Sensor mit einer Kombination

aus elektronischenHF-, Analog- undDigital-
bausteinen kann Entfernung, Geschwindig-
keit undWinkel von inderNähebefindlichen
Objekten ermitteln. Die auf HF-CMOS-Tech-
nik beruhendenMillimeterwellen-Sensoren
unterscheiden sich von traditionellen SiGe-
basierten Entwicklungen dadurch, dass sie
flexibel sind und sich das HF-Front-End so-
wie das aus MCU, Hardwarebeschleuniger
und DSP bestehenden Verarbeitungs-Back-
End programmieren lässt.
Eine Lösung aus SiGe kann nur eine be-

grenzteAnzahl Chirps speichern.DaEingrif-
fe in Echtzeit notwendig sind, umdie Chirps
und Chirp-Profile während eines Frames zu
aktualisieren, sind die Millimeterwellen-
Sensorlösungen von TI in der Lage, 512
Chirpsmit vier Profilen abzuspeichern, bevor
ein Frame beginnt. Deshalb lassen sich die
mmW-SensorenmitmehrerenKonfiguratio-
nen versehen, um aus einer Szene viele aus-
sagefähige Daten zu extrahieren kann. Die
einzelnen Chirps und das Verarbeitungs-
Back-End lassen sich bei laufendemBetrieb
an die Anwendung anpassen.
DasMillimeterwellen-Sensorportfolio von

Texas Instruments für industrielle Anwen-
dungen besteht aus zwei Single-Chip-Pro-
dukten. Der Millimeterwellen-Sensor
IWR1443 enthält einen Hardwarebeschleu-
niger und verarbeitet das Radarsignal, wäh-
rend der IWR1642 einen DSP für die Verar-
beitungsabläufe verwendet. Ein DSP ist fle-
xibler gestattet die Softwareintegration
weiterer höherer Algorithmen. Die Single-
Chip-Bausteine ermöglichen den Zugriff auf
hochgenaue Objektdaten wie Entfernung,
Geschwindigkeit undWinkel. // HEH

Texas Instruments

Bild 3:
Werden mehrere
Objekte detektiert,
entstehen verschiede-
ne ZF-Töne.

Bild 4: Frequenzen eines Chirp-Frames als Funktion der Zeit.

Bild 5: Zur Abschätzung des AoA sind zwei Antennen
erforderlich.

document2012030530688703570.indd 42 29.08.2017 13:53:50



ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2017

AKTUELLE PRODUKTE //MESSMODULE CelsiStrip®

Thermoetikette
registriert Maximalwerte
durch Dauerschwärzung

von +40 ... +260°C
GRATIS Musterset

von celsi@spirig.com
Kostenloser Versand ab
Bestellwert EUR 200
(verzollt, exkl. MwSt)

www.spirig.com

Mit der Serie USB-1808 bietet
Measurement Computing zwei
USB-Messmodule an.DasModell
USB-1808 ermöglicht eineAbta-
straten bis 50 kS/s und die Vari-
anteUSB-1808Xbis 200kS/s und
pro Kanal. Per Software lassen
sich alle analogen Eingänge in-
dividuell als Single-Ended oder
differentiell konfigurieren. Eben-
so lässt sich für jeden Kanal der
Spannungsbereich ±10 V, ±5 V, 0
bis 10 V und 0 bis 5 V einstellen.
Die beiden 16-Bit-Analogausgän-
ge ermöglichen Ausgaberaten
von 500 kS/s (USB-1808X) bzw.
125 kS/s (USB-1808) bei einem
Spannungsbereich von ±10 V.
Ebenfalls individuell könnendie
vier digitalen und TTL-kompa-
tiblen I/O-Kanäle als Ein- oder
Ausgang gewählt werden.
Eine Reihe interner und exter-

ner Trigger- und Taktfunktionen
komplettiert den Funktionsum-
fang der USB-Module, die so-
wohl als robuste Messboxenmit

USB-MESSMODUL

Analogeingänge mit 18 Bit

Schraubklemmenanschlüssen
als auch als Platinenversionen
erhältlich sind. Zum Lieferum-
fang gehören Treiber für Win-
dows sowie Schnittstellen für
DASYLab und LabVIEW. Wollen
Anwender nur Messdaten erfas-
sen, visualisierenund speichern,
können sie auf die beidenDaten-
logger-Programme DAQami und
TracerDAQ zurückgreifen.

Measurement Computing

--> facebook.com/elektronikpraxis

www.vogel.de
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Einen Mikrowellen-Signalgene-
rator für PXI präsentiert Keysight
Technologies mit dem Modell
M9383A. Dieser deckt den Fre-
quenzbereich bis 44GHz ab und
verfügt über eine Modulations-
bandbreite bis 1 GHz. Das Gerät
eignet sich beispielsweise, um
komplexe Signale für 5G- und
andere Breitbandanwendungen
zu erzeugen. Der PXIe-Signalge-
nerator kombiniert die DDS-

SIGNALGENERATOR

Erzeugt komplexe Signale für 5G
Technik mit einem Synthesizer-
VCO.Als Ergebnis ist das Phasen-
rauschengering.Hinzukommen
Basisbandspezifikationen wie
beispielsweise 1 Prozent EVM.
Das ist ein kritischer Parameter
bei Pre-5G-Signalen mit einer
Bandbreite von 800MHz.
Zusammen mit der von Key-

sight entwickelten SoftwareSig-
nal Studio oder SystemVue kön-
nen Ingenieure validierte Pre-5G-
Standard- (5GTF) konforme Sig-
nale und 5G-Signalkandidaten
wie 8 x 100 MHz OFDM Compo-
nent Carriers (CC) erzeugen. Die
genannten Softwarepakete er-
zeugen außerdem benutzerdefi-
nierte Signale für künftigeWirel-
ess-, 5G-New-Radio- (5GNR)und
Luft-/Raumfahrt/Wehrtechnik-
Anwendungen.Der PXIe-Vektor-
signalgenerator ist Bestandteil
der 5G-Referenztestlösung.

Keysight Technologies

11
11
3

Erweitern Sie
Ihren Horizont
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Alle Ausgaben im Heftarchiv unter

www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

Wir haben
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Pausenlektüre!

www.vogel.de
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Mobiles Multifunktions-Messgerät
mit optionalem Akku

Bei dem ScopeCorder DL350 hat Yokogawa zwei Geräte in einem Mul-
tifunktions-Messgerät vereint. Mit einem optionalem Akku wird das

Gerät für mobile Anwendungen interessant. Ein Überblick.

ANNA KRONE *

* Anna Krone
... ist Produktspezialistin für ScopeCorder und Oszil-
loskope bei Yokogawa in Herrsching.

Oszilloskop und Datenrekorder: Yoko-
gawahatmit demScopeCorderDL350
zweiGeräte zu einemMultifunktions-

Messgerät kombiniert. Entstanden ist ein
tragbares, schock- und vibrationsfestes
Messgerät, um unterschiedliche elektrische
und physikalische Signale zu erfassen, auf-
zuzeichnen und zu analysieren. Der kleine
Bruder des ScopeCordersDL850E ist speziell
für Anwendungen entwickelt, die ein kom-
paktes und mobiles Gerät erfordern. Dazu
trägt sein Gewicht von weniger als 4 kg bei.
Auch der erweiterte Temperatur-Einsatzbe-
reich sowie ein optionalerAkku erlauben es,

das Messgerät im Feld einzusetzen. Es lässt
sich zusätzlich über ein Netzteil betreiben
und kann damit im Labor und Prüfstand so-
wie für Langzeitüberwachungen verwendet
werden.

Eingabe erfolgt über
einen resistiven Touch
Bedienen lässt sich der ScopeCorder

DL350 über das integrierte resistive Touch-
Display mit einer Diagonalen von 8,4 Zoll.
Warum sich Yokogawa hier für diesen Dis-
playtyp entschieden hat, ist schnell erklärt:
In Umgebungen mit starken elektrischen
Störsignalen,wie beispielsweise beiMotoren
undUmrichtern,wird eine störungsfreie und
problemloseDarstellungundBedienbarkeit
gewährleistet. Das Gerät lässt sich sogarmit

Handschuhen oder einem Eingabestift be-
dienen. Ein Scope-Modus, ein Rekorder-
Modus sowie ein Konfigurationsassistent
erlauben einen schnellen und einfachen
Messeinstieg. Für die beidenSteckplätzedes
DL350 stehen insgesamt 18 Modultypen für
verschiedene Signalarten zur Auswahl:
� Spannung bis zu 1000 V und Strom,
� Temperatur, Vibration/Beschleunigung,
Dehnung (DMS), Frequenz,
� Logik-Signale,
� CAN-/LIN- und SENT-Dekodierung sowie
� 16-kanaliges Scanner-Modul für Span-
nungen und Temperaturen.
Die analogen Kanäle haben eine vertikale

Auflösung von 12- bzw. 16-Bit. Zusätzlich ste-
hen standardmäßig 16 Logikeingänge mit
einer Abtastrate von 10 MS/s im Grundgerät
zurVerfügung. Je nachModulkonfiguration,
sind bis zu acht Kanäle zeitsynchronbzw. 32
Kanäle multiplex möglich.

Überarbeitete Module und
ein tiefer Speicher
EineBesonderheit sinddie drei überarbei-

teten ScopeCorder-Modulehinsichtlich ihrer
Spezifikationen sowie ein komplett neuent-
wickeltes Temperaturmodul mit einem ge-
ringen Eigenrauschen und Filter bis 0,1 Hz.
Damit lassen sich hochfrequente Anteile
eliminieren, die beispielsweise an Elektro-
motoren auftreten.DasüberarbeiteteModul
für Effektivwertmessungen inEchtzeit bietet
einendirektenSpannungseingang von 1000
Veff, mit einer Abtastrate von 1 MS/s. Somit
sind keine zusätzlichen Tastköpfe für hohe
Spannungen erforderlich. Alle Modultypen
sind kompatibel zur großen Serie ScopeCor-
derDL850und zumDatenerfassungssystem
SL1000. Pro Steckplatz können bis zu 100
MWorte im internen Speicher und bis zu 5
GWorte auf einer SD-Karte abgelegt werden,
was eine kontinuierlicheDatenaufzeichnung
bis zu 50 Tage für Langzeitbetrachtungen
ermöglicht. Im Rekorder-Modus sind Abtas-
tintervalle von 1μs bis 200msund imScope-

Kompakt und mobil: Der DL350 von Yokogawa vereint Oszilloskop und Rekorder. Das Besondere: optional
ist ein Akku für das Gerät erhältlich.
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Modus Abtastraten 5 S/s bis 100 MS/s ein-
stellbar, somit lassen sich sehr schnelle Sig-
nale untersuchen.
Im Scope-Modus bietet der DL350 ganz

unterschiedliche Trigger-Möglichkeiten,wie
ein Oszilloskop. Darunter auch kombinierte
TriggermitUND-,ODER-Verknüpfung sowie
Pulsbreite und einen Kurvenfenster-Trigger,
der beispielsweise dieNetzqualität überprüft
und die Suche nach Störsignalen verein-
facht. Die Funktion „Action on Trigger“ löst
bestimmte Aktionen aus. Dazu gehören ein
Alarm,Versenden einer E-Mail oderMessda-
ten speichern. Wie beim DL850E und den
Oszilloskopen von Yokogawa gibt es auch
einenHistory-Speicher. DerHistory-Speicher
legt automatisch bis zu 1000 getriggerte Er-
eignisse mit Zeitstempel im internen Spei-
cher ab, die sich nachträglich einzeln oder
akkumuliert darstellen und analysieren las-
sen. Durch die Überlagerung aller Messun-
gen sind so Signalabweichungen schnell
erkennbar.

Kompakt und modular: Anwen-
dungen im Automobilbau
Der DL350 enthält ferner eine Leistungs-

funktion für Ein- und Dreiphasensysteme,
die beispielsweise bei der Wartung und Ab-
nahmevonMaschinennotwendig ist. Für die
Grundschwingungenvon 50oder 60Hzkön-
nendabei dieHarmonischenbis zur 40.Ord-
nunganalysiertwerden.Alternativ istmit der
integrierten FFT-Funktion eine vollständige
Frequenzanalyse möglich. Cursoren, auto-
matischeMessparameter, vielfältigeMathe-
matik- undStatistik-Funktionen,XY-Darstel-
lung und zwei Zoom-Fenster stehen als zu-
sätzlicheAnalyse-Werkzeuge zurVerfügung.
Mit der speziellen Vehicle Edition Option

(VE) und einemModul für SENT-, CAN- oder
LIN-BusüberwachungwerdendieNutzdaten
der seriellenBussedekodiert unddargestellt.
Damit lassen sichunter anderemTrends von
Geschwindigkeit, Beschleunigung und
Bremsen aus den Datenfluss auslesen und
derAnwender hat dieMöglichkeit, beispiels-
weise die Motortemperatur oder Geschwin-
digkeit als physikalische Messkurve darzu-
stellen sowie als Triggerquelle zudefinieren.
Das erlaubt einen Vergleich von seriellen

Daten mit realen Sensordaten. Für Service-
bzw. Wartungseinsätze im Feld kann der
DL350 an Bord eines Fahrzeugesmitgenom-
men und entweder über einen Akku oder
eine DC-Versorgung betrieben werden. Für
den DL350 sind verschiedene Software-Pa-
kete erhältlich,mit denenderAnwender das
Messgerät aus der Ferne steuern kann. Au-
ßerdem ist es möglich, Daten auf einen PC
zu übertragen oder gewonnene Messdaten
offline zu analysierenbzw. dieDaten zukon-
vertieren.

Industrielle Hochspannungs-
netze überwachen
Ausgestattet mit dem isoliertenModul für

hohe Spannungen, ist der DL350 im Feld
einsetzbar, überwacht und erfasst über den
Kurvenfenster-Trigger dieVeränderungender
Leistungskurve, die durch Spannungsabfäl-
le, Überspannungen und Unterbrechungen
verursacht werden. In dieser Konfiguration
kann das Messgerät Eingangsspannungen
bis zu 1 kVeff bzw. 1,4 kVSpitze direkt messen.
Die Funktion „Action onTrigger“ ermöglicht
es, dass bei einembestimmtenTrigger-Ereig-
nis und somit bei einemFehler, automatisch
der Kurvenzug in einer Datei abgelegt oder
eine E-Mail andenAnwender gesendetwird.
Damit ist einunbeaufsichtigter Betrieb einer
Anlage möglich. // HEH

Yokogawa
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Vertrauen Sie auf die langjährige Erfah-
rung von Kistler mit Druck-, Beschleu-
nigungs-, Kraft-, Dehnungs- oder
Drehmomentsensoren und entspre-
chenden Signalaufbereitungslösungen
für den T&M-Markt. Kistler bietet Inge-
nieuren, Forschern, Messtechnikern und
Studierenden aus diversen Branchen
zuverlässige und qualitativ hochstehende
Sensoren an.

Wo auch immer Sie produzieren: Wir
bieten Ihnen Komplettlösungen nach
Maß und unterstützen Sie weltweit mit
unserer umfassenden Servicekompetenz.

www.kistler.com
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anspruchsvolle
T&M-Anwen-
dungen

Module: Insgesamt stehen 18 verschiedene Einsteck-
Module für unterschiedliche Signalarten zur Auswahl.

Signale erfassen:Mit dem Wave-Window-Trigger
löst der DL350 einen Trigger aus, sobald das Mess-
signal eine vorgegebene Hüllkurve verlässt.
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Metalloxidsensor erschnüffelt
unterschiedliche Gase

Messen und auswerten von Gasen ist in vielen Umgebungen essenzi-
ell. Einer Art künstliche Nase kann über einen Metalloxidsensor unter-
schiedliche organische und anorganische Verbindungen selektieren.

EDUARD SCHÄFER *

* Eduard Schäfer
... ist Abteilungsleiter Sensoren bei
Unitronic in Düsseldorf.

Zu den bekannten Gasen zählen Sauer-
stoff, Helium,Wasserstoff oder Propan.
Daneben gibt es komplexe Gasgemi-

sche: Zigarettenrauch, Alkoholdämpfe oder
unterschiedliche Gase, die bei Bränden ent-
stehen. Im Gefahrenfall erfordert jedes Gas
eine spezielle Reaktion. Somüssenbei einem
Brand die Fenster fest geschlossen werden,
umdemFeuer durchSauerstoff keine zusätz-
liche Nahrung zu geben. Aus Gasleitungen

austretendesGas erfordert als Sofortmaßna-
me dagegen, alle Fenster möglichst weit zu
öffnen, um das ausströmende Gas zu neut-
ralisieren.
Um ein bestimmtes Gas zu messen und

auszuwerten, hilft ein Gassensor: Es ist ei-
nerseits ein leistungsfähiges Bauelement
undgleichzeitig auch eine extremkomplexe
Komponente. Oft erreichenGassensoren erst
durch aufwendigereBeschaltungen ihrwah-
res Leistungspotenzial. Bekannte Konzepte
verwenden beispielsweise sogenannte Sen-
sor-Arrays, die bei Messungen gleichzeitig
eingesetzt werden. Dabei generiert jeder
Sensor für alle Gase einen individuellen
Messwert. Diese verschiedenen Messwerte

erzeugen einen charakteristischen Gasab-
druck für die jeweiligeGasart. Auf dieseWei-
se entstehenMuster für die unterschiedlichs-
tenGastypen. Ähnlich einer Fingerabdruck-
kartei lassen sich die Werte in einer Biblio-
thek hinterlegen und bei Bedarf auf
Übereinstimmungvergleichen.DerNachteil
an der physikalischen Array-Technik: Die
einzelnen Sensoren reagieren unterschied-
lich aufVeränderungender Luftfeuchtigkeit,
Temperatur und Gaskonzentration sowie
deren Langzeitdriftverhalten. Daraus resul-
tierennicht seltenVerfälschungen,weshalb
Sensor-Arrays häufig neu kalibriert werden
müssen.DerWartungsaufwandunddieKos-
ten dafür sind hoch. Hinzu kommt noch der
beachtlicheEnergieverbrauchderMehrfach-
sensorsysteme.

Ein virtuelles Sensor-Array
erkennt verschiedene Gase
Die Entwickler vonUnitronicwolltendem

herkömmlichen Verfahren eine modernere
Alternative entgegensetzen. Entstanden ist
ein virtuellesmultifunktionales Gassensor-
Array, kurz VGSA. Es verwendet lediglich
einen einzigen, kostengünstigen Miniatur-
Gassensor auf Basis eines oxidischen Halb-
leiters. Zusammenmit einer ausgeklügelten
Auswertung, die verschiedenen Gase vonei-
nander unterscheidenkann. ImVergleich zu
den bislang verwendeten physikalischen
Sensor-Arrays ist das Messmodul im Dauer-
einsatz extremstabil. EinweiteresArgument
für den Sensor ist der günstigere Preis. Die
Art des Gases ermittelt der Sensor anhand
der gasinduzierten Verzerrung periodischer
Temperatursprünge. So haben Halbleiter-
sensoren die Eigenschaft, bei Temperatur-
schwankungenunterschiedlich empfindlich
auf Gase zu reagieren. UmdieMessgenauig-
keit zu steigern, verwendet der USM-VGSA
eine intelligente Temperierung, da es für
jedes Gas eine optimale Temperaturumge-
bung gibt, die optimale Messergebnisse lie-
fert. Zusätzlich zu der Temperaturmodulati-

Gasanalyse: Ein Metalloxidsensor detektiert unterschiedliche anorganische und organische gasförmige
Verbindungen. Entstanden ist ein virtuelles multifunktionales Gassensor-Array.
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onwertet dasModul die komplexe Leitfähig-
keit (Impedanz) des Sensors aus, die einGas
hervorruft. Allgemein üblich war bei der Si-
gnalverarbeitung bisher lediglich die Aus-
wertung des ohmschenWiderstandes eines
Sensors.
Die errechneten Signale sind frei von Ein-

flüssen wie Luftfeuchte, Drift des Absolut-
wertes und des Memory-Effekts. Das Modul
nutzt ein spezielles, hochempfindlichesAus-
wertungsverfahren mit Algorithmen und
Techniken. Das VGSA erzeugt mithilfe eines
einzelnenHalbleitersensorsmehrere einzel-
ne Sensorsignale und entspricht einem vir-
tuellen Sensorarray. Die gewonnenen Sen-
sorparameter enthalten komplexe gastypi-
scheund langzeitstabileMuster, die eineArt
Fingerabdruck für jedes Gas darstellen.

Auswertegrafiken unterstützen
bei der Analyse von Gasen
Aufgrund der kombinierten komplexen

Auswertung sowie der Temperaturmodula-
tion entsteht durch den Einsatz des Sensors
eine neue Form der Auswertegrafiken. Nor-
malerweise lässt sich das Verhältnis zwi-
schen Sensorsignal und Gaskonzentration
in einemDoppel-logarithmischenDiagramm
(Bild 1) anschaulich darstellen. Allerdings
sind keine qualitativenAussagen zur Gasart
möglich. Sie erfolgen schematischdurchdie
Analyse des USM-VGSAs (Bild 2). Das virtu-
elle Sensor-Array innerhalb der Unitronic-
Komponente ist eine Art dritte Dimension,
die in der Regel aus 48 Werten besteht. Es
lassen sichweniger odermehr virtuelle Sen-
soren verwenden.Die ermitteltenWerte sind
auf der Z-Achse alsAbsolutwerte zwar varia-
bel, imVerhältnis zueinander aber stabil. Die
Funktion der künstlichen Nase basiert auf
bestimmte Aspekte. Und jeder der Aspekte
wirkt sich aufgrund seiner chemischen Zu-
sammensetzung unterschiedlich auf das
Sensorelement aus. Wie die Gase in die sen-
sitive Wirkschicht des Sensors eindringen,
ist bei jedem Gas anders. Für die Ermittlung
relevanter Ergebnisse wertet der VGSA 48
unterschiedliche Sensor-Einflussgrößenaus
und extrahiert sie aus der Sensorschicht. So
entsteht ein virtuelles 48-Sensoren-Array.

Die 48 Messwerte sind gasspezifisch, wo-
durch für jedes Gas eine Art Fingerabdruck
entsteht. Die typischenDatender jeweiligen
Gase werden nicht durch Quereinflüsse wie
Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Gaskon-
zentrationbeeinflusst.Werte, die der Sensor
ermittelt,werden in einerKartei gespeichert.
Sie stehen bei einer Messung jederzeit als
Vergleichswert zurVerfügung.WirddemSys-
tem während eines Analyseverfahrens ein
unbekanntes Gas oder Gasgemisch angebo-
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ten, vergleicht es die Merkmale mit den Da-
ten der abgespeicherten Karteien. Ist das
gesuchte Gas in der gespeicherten Kartei
vorhanden,wird es problemlos identifiziert.
Bei Bedarf kann das System sich jederzeit

eigenständig nachjustieren, weshalb eine
kostenaufwendige,manuelleNullluft-Nach-
kalibrierungmit demvirtuellen Sensor-Array
nicht mehr notwendig ist. // HEH

Unitronic

Bild 2:
Qualitative Aus-
sagen über die
Gasart erfolgen
schematisch
durch die Analy-
se des USM-
VGSAs.

Bild 1:
Verhältnis
zwischen Sen-
sorsignal und
Gaskonzentration
in einem Doppel-
logarithmischen
Diagramm.
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Von der Spezifikation bis
zum fertigen Prüfadapter
BMK sieht sich als ein Partner in der Testentwicklung. So kümmern sich
40 Experten aus Hard- und Software jährlich um 1000 Testsysteme und

mehr als 200 Neuentwicklungen. Wir haben nachgehakt.

Der Bereich Test der BMK Group ist in
drei Aufgabengebiete unterteilt. Die
Testentwicklung erstellt individuelle

Testkonzepte für den Kunden. Sie steht für
eine Design for Test (DFT) Analyse und Be-
ratung und entwickelt Testsysteme nach
Prüfspezifikation. Ein Service-Team betreut
und wartet die eingesetzten Testsysteme,
gegebenenfalls auchder vomKundenbeige-
stellten Tester und verwaltet die Soft-
warestände.Drittenswerden standardisierte
Soft- und Hardwaretools für den Test entwi-
ckelt. Außerdem verfügt BMK über einen
eigenenPrüfmittelbau.Vonder Spezifikation
bis zum fertigenPrüfadapterwird intern ent-
wickelt undgebaut. Die EMS-Firmadeckt das
ganze Spektrum an Testmöglichkeiten für

elektronischeBaugruppenundSystemenab:
SPI, AOI, X- Ray, FP, ICT, BS, FKTundaktive/
passive Klimatests. Eine besondere Stärke
liegt in derKombination verschiedener Test-
methoden. Abhängig von Stückzahlen und
Kundenanforderungenbietet dasUnterneh-
menmaßgeschneiderte Testlösungen an.

2016 wurden 214 GByte Testda-
ten verarbeitet
Das Portfolio reicht von einfachen teilau-

tomatisierten bis hin zu vollautomatisierten
Testsystemen.Währendbeispielsweise beim
Test von LC-Displays und einer geringen
Stückzahl die Bewertung oftmals manuell
vomTestpersonal erfolgt, kommenbei hohen
Stückzahlen vollautomatisierte Kamerasys-

teme auf Basis von NI Vision zum Einsatz.
Das ThemaBigDatawird ebenfalls stark vo-
rangetrieben. Eine Zahl: Im Jahr 2016wurden
im Bereich Test 214 GByte Testdaten verar-
beitet. Das ermöglicht eine lückenlose Tra-
ceability über dengesamtenProduktionspro-
zess. Ein Ziel der Rückverfolgung ist es, sys-
tematische Bauteilfehler früh zu erkennen,
umpräventiv einzugreifen, bevor einProdukt
im Feld komplett ausfällt. Über die Serien-
nummer des Prüflings wird die auftragsbe-
zogene Firmware automatisch auf das Test-
system geladen. Dokumentiert und ausge-
wertet wreden die Testergebnisse in eine
Online-Datenbank der BMK eigenen Cloud.
Im Interview stelltenwir ChristianAlbinger,
dem Leiter der Testentwicklung bei BMK,
verschiedene Fragen.

Herr Albinger, der Test ist bei BMK in drei
Aufgabengebiete unterteilt. Wie kam es da-
zu undwelcheVorteile versprechenSie sich
davon?
Wir bei BMKhabendenBereichTest in drei
Aufgabengebiete unterteilt: Project Engi-
neering, Advanced Testengineering und
Service Engineering. Beim Project Engi-
neering kümmern sichdie Ingenieure aus-
schließlich um Kundenprojekte.
Advanced Testengineering entwickelt
standardisierte Soft- und Hardwarebe-
standteile, welche die Grundlage für die
Projektingenieure bilden.Damit habendie
Testingenieure die Möglichkeit, auf einen
Baukasten mit standardisierten Kompo-
nenten zurückgreifen. Es lassen sich Ent-
wicklungszeiten für Projekte erheblich
beschleunigen. In der Folge können Kun-
denprojekte schnell umgesetzt werden,
was zu einer verbesserten Wirtschaftlich-
keit führt. Der Serviceingenieur hält inter-
neundauchvomKundenbeigestellte Tests
am Laufen. Zu seinem Aufgabengebiet
gehört es zu entstören, neueSoftware auf-
zuspielen,Neuanlage vonProduktvarian-
tenunddie Pseudofehlerraten klein zuhal-
ten. Das können beispielsweise Adapter-
probleme sein.

Christian Albinger, Leiter der Testentwicklung bei BMK: „Dank eines Baukastensystems aus standardisier-
ten Komponenten verkürzen sich die Entwicklungszeiten für Projekte erheblich. Kundenprojekte werden
schnell umgesetzt, was zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit führt.“
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Steckbrief BMK Group
Die BMK Group wurde im Jahr 1994 ge-
gründet und hat ihren Sitz in Augsburg.
Das Unternehmen versteht sich als
kompetenter Elektronikdienstleister für
den kompletten Lebenszyklus von elek-
tronischen Baugruppen. Zum Portfolio

gehören Entwicklung, Fertigung und
End-of-Life-Management von Elektronik-
baugruppen und Komplettgeräten. Auf
einer Produktionsfläche von mehr als
30.000 m² werden über 5000 verschie-
dene Elektronikprodukte gefertigt.

Sie verfügenüber einen eigenenPrüfmittel-
bau. Arbeiten Sie dabei eng mit Ihren Kun-
denzusammenundsinddie Ergebnisse auch
auf andere Projekte übertragbar?
Natürlich stimmenwir dieAnforderungen
andas Testsystemengmit unserenKunden
ab. Hier sind immer technische und wirt-
schaftliche Fragestellungengemeinsamzu
klären.Wir entwickelt viele Tests für Kun-
denaus ganzunterschiedlichenBranchen.
Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen
Prüfmittelentwicklungenhat sichBMKein
branchenübergreifendes Know-how auf-
gebaut, von dem jeder Kunde profitieren
kann. So lernenwir durch unsere Kunden
aus verschiedenenBranchen laufenddazu
und nutzen das wertschöpfend im Sinne
unserer Kunden.

Elektronikentwickler müssen ihre Projekte
oft schnell auf den Markt bringen. Wie kön-
nen Sie hier die Arbeit des Entwicklers un-
terstützen?
Für das Requirement Engineering ist ein
intensiver Dialog zwischen Produkt- und
Testentwickler notwendig. So wird bei-
spielsweise bei der Erstellung eines Funk-
tionstest automatisch auch die Pro-
duktentwicklung verifiziert. Sehr oft er-
folgt so der letzte Feinschliff an einem
Produkt. Typischerweise ist dieQualifika-
tion eines Produktentwicklers und eines
Prüfgeräteentwicklers vergleichbar. Für
unsereKundenbedeutet das, dass sie ihre

wertvollen Entwicklungsressourcen auf
die Entwicklung neuer Produkte konzent-
rieren können und sich nicht auch noch
mit der Testentwicklung beschäftigen
müssen. Darüber hinaus ist der Pro-
duktentwicklungsingenieur dann auch
später nicht gegebenenfalls mit Support-
arbeiten wie Wartungs, Reparatur und
Entstörung von Testsystemen eingebun-
den.DerKunde spartwertvolle Ressourcen
und somit bleibt Raum fürNeuentwicklun-
gen. Test- undProduktentwicklungsarbei-
ten können teilweise parallelisiertwerden.
Stichwort ist Concurrent Engineering.Das
führt sofort zu einer Beschleunigung der
Time-to-Markets.

Sie speichern Testdaten in die Cloud und
werten sie dort aus.WelchenNutzenhat das
für Ihre Kunden – auch in Bezug auf den Da-
tenzugriff.WiewirdSecurity sichergestellt?
DieAuswertung vonTestdatenbietet unter
anderemdieMöglichkeit, dieQualität von
Bauteilchargen zu verifizierenund so früh-
zeitig eingreifen zu können. Wir bei BMK
speichern solcheDaten inunserer eigenen
Homecloud und stellen komprimierte Da-
ten nach Absprache unseren Kunden zur
Verfügung. Ebenfalls in Abstimmung mit
unserem Kunden überwachen wir kriti-
sche Parameter und reporten diese an
ihn. // HEH

BMK Group

Testentwicklung bei BMK: Es
werden individuelle Testkon-
zepte für den Kunden erstellt
und die Entwickler stehen für
eine Design-for-Test-Analyse
und Beratung (DFT) zur Ver-
fügung.
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Der elektronischeDruckschalter
EDS 10 von Afriso wandelt den
Druck flüssiger oder gasförmiger
Medien in ein elektrisches Sig-
nal. EDS 10 bietet die Möglich-
keit, bis zu zwei frei wählbare
Schalt- bzw. Rückschaltpunkte
zu definieren. Die Programmie-
rung erfolgtmit zwei Tasten.Der
Schalter ist mit einer stufenlos
um 330° dreh- und
300°-schwenkbaren Anzeige
ausgestattet, was den Einsatz
unter schwierigenEinbaubedin-
gungen möglich macht. Über
einevierstelligeSieben-Segment-
Anzeige mit LEDs wird der Sys-
temdruck (umschaltbare Druck-
einheiten in bar, mbar, psi oder
MPa) dargestellt. Die Basis der
Druckaufnahme bildet eine pie-
zoresistive Edelstahlmesszelle.
Es stehenSensoren für Standard-
messbereiche von0/100mbar bis
0/600 bar zur Verfügung, ab ei-
nem Nenndruck größer 1 bar ist
EDS 10 uneingeschränkt vaku-

DRUCKSCHALTER

Druck in ein elektrisches Signal

umfest. Ab 0/400 mbar beträgt
die Genauigkeit ≤ ±0,35 Prozent.
DerDruckschalterwirdmitDC 18
bis 30Vversorgt undhält je nach
Bedarf zwei PNP- oder NPN-
Schaltausgänge, alternativ einen
Ausgang mit 4 bis 20 mA plus
PNP- oderNPN-Ausgang (alle im
SIO-Modus) bereit. Das Messge-
rät eignet sich für Temperaturen
von -40 bis 125 °C.

Afriso

Der Spektrum-Analyzer SignalS-
hark vonNarda kann in Echtzeit
beispielsweise ganzeKommuni-
kationskanäle auf einmal be-
trachten, ohne in der Frequenz
hinundher springen zumüssen.
Draußen erfasst er verlässlich
lückenlos Feldsituationen an
Orten, andenen tatsächlich Stö-
rungenauftreten. ImLabor kann
derselbe flexible SpectrumAna-
lyzer als erster seinerArt auch für

SPEKTRUM-ANALYZER

Echtzeitbandbreite bis 40 MHz
aufwendige Auswertungen zu-
verlässig undkomfortabelweiter
genutzt werden, ohne dass der
Anwender ein zusätzlichesGerät
einstellen, lernen und anschaf-
fen muss.
Während der Standard für

Handhelds in puncto Echtzeit-
bandbreite aktuell bei 10 MHz
liegt, bietet der SignalShark mit
40 MHz das Vierfache. Damit
lassen sich kurze, sporadisch
auftretende Signale lückenlos
erfassen, ohne dass ein Ereignis
verpasst wird. Das wird durch
eine Probability of Intercept von
100 Prozent bei Signalen mit ei-
ner Signaldauer >3,125 μs ge-
währleistet. Es ist zu erwarten,
dass künftig die Frquenzspekt-
ren voller und damit die Modu-
lationsverfahrenkomplexerwer-
den. Es kommt zu größeren Sig-
naldichten und -Bandbreiten.

Narda
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7VERANSTALTER:

24 .-26 . Ok tober 2017, VCC Würzburg

Basics, Trends und Best Pratice: Erfahren Sie, wie Sie passende Stromversorgungen
entwickeln, designen und richtig implementieren.

Highlights:
Dos und Don’ts beim Schaltnetzteil-Design
Dr. Martin Moerz, RevisionOne Engineering

Dezentrale Stromversorgung und Predictive Maintenance
Manuel Senk und Esa Väkeväinen, Murrelektronik

CE-Kennzeichnung – ein Symbol voller Missverständnisse.
Doch was verbirgt sich genau hinter diesen beiden Buchstaben?
Thomas Rechlin, RECOM Engineering

Alle Details zu Programm und Kongress unter:

www.power-kongress.de

ANMELDEN!
JETZT

PREMIUM SPONSOR

BUSINESS SPONSOR

http://www.vogel.de
http://www.power-kongress.de


Spezial-Newsletter
für Elektronik-Profis

Tages- Magazin- Themen-

Beschaffung
& SCM

Jobs &
Karriere

E-mobility-EE--mmoobbiilliittyy--Elektro-
mobilität

Zahlen, Entwicklungen,

Personalien: täglich alles rund

um die Elektronik-Branche in

Ihrem Postfach.

14-tägig: Elektromobilität

vom Leistungshalbleiter bis

zur Ladeinfrastruktur, von

Technologie bis Gesellschaft.

Komplexe Themenbereiche

verdichtet – das sind unsere

Themennewsletter, z.B.

der Embedded Software

Engineering Report.

6 mal jährlich: Alles was Ex-

perten über Planung, Beschaf-

fung, Fertigung, Lagerung

und Logistik wissen müssen.

Jobangebote und Tipps zu

Karrierestrategien in der

Elektronikbranche, Gehalts-

reports u.v.m

Der begleitende Newsletter

zu jeder Elektronikpraxis-Print-

ausgabe. Alle zwei Wochen

die neuesten Elektronik-

Lösungen und Technologien.

KOSTENLOSANMELDEN
www.elektronikpraxis.de/newsletter

Wissen. Impulse. Kontakte.

ELEKTRONIKPRAXIS ist der kompetente Anbieter

anwendungsorientierter Fach- und Brancheninformationen

mit dem höchsten Nutzen für Elektronikentwickler,

Einkäufer, technisches Management und Fertigungsexperten.
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