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Vernetzte Sensoren: Wenn sich
die Brücke nicht wohl fühlt

Alle Welt redet von intelligenten
Dingen:Maschinen,Gebäude,Au-
tos, Züge und jetzt auch nochBrü-

cken.Was sichwieder nach einemweite-
ren Buzzword aus dem Umfeld des Inter-
net of Things anhört, ist dochbei näherer
Betrachtung äußerst durchdacht. Senso-
ren ermitteln den Zustand einer Brücke
undüberwachen sie, fallsUnregelmäßig-
keiten auftreten. Ist das der Fall, schlagen
sieAlarm.DieMessdatenwerden inEcht-
zeit erfasst: Das können beispielsweise
Änderungen in der Struktur oder klassi-
sche Sensor-Daten wie Temperatur,
Feuchtigkeit oder Korrosion sein. Die
Brücke ist damit in der Lage, sich selbst
zu überwachen. Das ist äußerst sinnvoll,
da Brücken – egal ob für Straßen, Schie-
nenoder Fußgänger –wichtigeBauwerke
für unsere Verkehrsinfrastruktur sind.
Auch Geld lässt sich sparen: Müssen

bisher Techniker undStatiker in regelmä-
ßigen Intervallen jedes einzelneBauwerk
vorOrt überprüfen, so können sie künftig
von einer zentralen Stelle viele Details
überwachen.War beispielsweise derWin-
ter kalt undniederschlagsreich, dannhat
die Straßenmeisterei viel Salz oder Split
gestreut. Gerade das Salz greift die Stahl-
armierung der Brücke an. Hier können

„Dank vernetzter Senso-
rik können sich Brücken
selbst überwachen und
ihren Zustand mitteilen“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

Korrosions-Sensoren in der Fahrbahn
helfen, die Brücke zu überwachen. Die
„Vitalwerte“ der Brücke sinddannperma-
nent im Blick und die Verantwortlichen
sehen jederzeit denmomentanenZustand
des Bauwerks.
Ich bin mir sicher, dass in nicht allzu

ferner Zukunft diese Sensor-Daten auch
für vernetze Autos zugänglich werden.
Dann kann der Autofahrer bereits sehen,
in welchem Zustand sich die Brücke be-
findet und wie stark belastet sie ist und
eine alternative Route ermitteln. Mehr
noch: Einem vernetzten LKW kann die
Überfahrt verwehrt werden, weil er die
Brücke zu sehr belastet und sie weiter
schädigt. Außerdem hätte die vernetzte
Brücke einen weiteren Nebeneffekt: Wir
sind jederzeit über den Zustand unserer
Infrastruktur informiert und wissen um
den Einsatz unserer Steuergelder.

Herzlichst, Ihr

KOMPAKTE

eddyNCDT 3001
Mikrometergenaue Messung
von Weg, Abstand & Position

Idealer Ersatz für induktive Sensoren
und Schalter: schneller, genauer, stabiler

Kompakte Bauform mit integriertem Controller

Hohe Grenzfrequenz zur Überwachung
schneller Bewegungen

Ideal für schwankende Temperaturen dank
integrierter Temperaturkompensation

Robuste Bauform, unempfindlich gegenüber
Öl, Druck und Schmutz

WIRBELSTROM-
SENSOREN

www.micro-epsilon.de/eddy
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SCHWERPUNKTE
Messdaten erfassen
TITELTHEMA

8 Thermomodul ohne Stecker verbinden
Ein patentiertes Verfahren ermöglicht erstmals die stecker-
lose Kontaktierung zwischen Messstelle und Modul. Das
Sensorkabel wird einfach in das Modul geschoben. Das
System kontaktiert automatisch und verriegelt.

HF-Messtechnik
12 Grundlagen über den Spektrumanalysator

Neben dem Oszilloskop ist der Spektrumanalysator ein
wichtiges Werkzeug für den Entwickler. Unser Beitrag zeigt
Grundsätzliches bei der Arbeit mit diesem Gerät.

16 Softwareoptionen analysieren Signale für 5G NR
Mehr Datenraten mit 5G NR: Doch wie sieht es aufseiten
von Test und Design aus? Der Beitrag zeigt eine spezielle
Softwareoption für die Messtechnik.

18 Ressourcen für 5G-Testsysteme verwalten
Mit 5G wird die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht, doch
dazu benötigen Entwickler neue Messgeräte. Wir zeigen,
wie ein Umstieg gelingen kann und eine spezielle Software
die Hardware verwaltet.

22 Die Kommunikation in einem Tunnel absichern
Im Notfall muss die Kommunikation in einem Tunnel aus-
nahmslos funktionieren. Mit spezieller Messtechnik lassen
sich Funkkanäle überwachen und Spektren analysieren.

Allgemeine Messtechnik
26 Schwankungen bei der Impedanz sicher auf der Spur

Mit TDR-Messgeräten lassen sich Impedanzen auf Lei-
terplatten und Steckern analysieren. Der Messtechniker
bekommt mit einer speziellen Geräteserie Einblick in Impe-
danz und ihre Auswirkungen.

28 Global verteilte Testsysteme zentral im Griff behalten
In der vernetzten Industrie sind Testsysteme auf unter-
schiedliche Standorte verteilt. SystemLink bietet eine
zentrale Oberfläche, um Aufgaben zu automatisieren und
Software zu verteilen. Details haben wir mit Rahman Jamal
von NI besprochen.

30 Den Durchfluss richtig messen und interpretieren
Eine häufige Messaufgabe in der Medizin oder der Industrie
ist es, den Volumen- oder Massestrom zu messen. Dabei
kommt es auf die Applikation an und wie die Messdaten
interpretiert werden.

Kfz-Messtechnik
34 Temperaturen in einem Elektrofahrzeug übertragen

Werden Temperaturen mit faseroptischer Sensorik gemes-
sen, ist die gefährliche Hochvolt-Umgebung komplett von
Bediener und Messtechnik getrennt. Ein Ansatz basiert auf
dem Faser-Bragg-Gitter (FBG).

38 Sensormodelle für den virtuellen Fahrversuch
Wer Fahrerassistenzsysteme entwickelt, ist auf viele Milli-
onen an Testkilometern angewiesen. Diese automatisiert
und reproduzierbar zu ermitteln, ist Aufgabe des virtuellen
Fahrversuchs.

MESSDATEN ERFASSEN

Thermomodul ohne
Stecker mit der Mess-
stelle verbinden
Bei der Aufrüstung von Messstellen und Sensoren
lautet die Devise: schnell, effizient, unkompliziert
und fehlerlos sollte sie sein. Doch besonders bei
Thermoelementen, wenn sie falsch gepolt sind,
treten sehr schnell Fehler auf. Zudem ist ihre Aufrüs-
tung zeitintensiv. Beim aktuellen M-TDC 8 werden
die Sensorkabel direkt in das Modul gesteckt,
sodass Thermoelement-Steckverbinder zur Kontak-
tierung der Messpunkte nicht mehr aufwendig und
arbeitsintensiv angebracht werden müssen.
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42 Messen mit modularen Instrumenten im Fahrzeug
Modulare Messtechnik unterstützt Fahrzeugentwickler,
die am Fahrzeug messen und prüfen. Arbitrary Waveform
Generatoren (AWG) helfen dabei, um fehlende oder teure
Hardware zu simulieren.

Sensorik
46 Industrie-Roboter mit Tastsinn

Damit ein Industrie-Roboter seine Umgebung wahrnehmen
kann, benötigt er Sensoren. Doch wenn er zusätzlich über
einen Tastsinn verfügen soll? Eine Antwort bietet die elasti-
sche Magnetostriktion.

RUBRIKEN
3 Editorial

50 Impressum

18 Ressourcen für 5G-
Testsysteme verwalten

34 Sensormodelle für den
virtuellen Fahrversuch

22 Kommunikation in einem
Tunnel absichern

46 Der Industrie-Roboter
mit Tastsinn

IoT-Kongress
23. - 24.10.2018, Nürnberg
Der IoT-Kongress liefert Ihnen
Best Practices in den Bereichen Entwicklung, Business Develop-
ment und Anwendungen, die Sie in Ihre Praxis integrieren können.
www.iot-kongress.de

www.odu.de/
elektrische-kontakte

ODU SPRINGTAC®

Zuverlässige Messungen. Beste Ergebnisse.

Ideal für sehr hohe Prüfzyklen

Zuverlässigkeit durch Drahtfedertechnologie

Niedrige, stabile Übergangswiderstände

Kompaktes Design für gängige Raster

Dank ihrer hochwertigen Kontaktierung meistern ODU
SPRINGTAC Kontakte und ODU SPRINGTAC Flachbuchsen die
Herausforderungen der Mess- und Prüftechnik hervorragend.

INDUSTRIEELEKTRONIK ENERGIETECHNIK MESS- UND PRÜFTECHNIK MEDIZINTECHNIK
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Technikstudie hilft bei
der Anbindung an das Internet

Wie sich Hardware an das Internet der Dinge anbinden lässt, zeigt eine
IoT-Studie. Sie ist praktischer Leitfaden für den Entwickler in Form von

detaillierten und standardisierten Datenblättern.

ObSensor,Messgerät, Informationsdis-
play,Warenautomat oderMaschinen-
steuerung: Für denEntwickler bedeu-

tet dies, eine Internetanbindung nach den
Prinzipien des Internet of Things (IoT) zu
berücksichtigen. Zusätzlichmüssen spezifi-
sche Protokolle implementiert sein, wenn
dasGerät in einemvirtuellenNetzwerk agie-
ren soll, das über eine cloudbasierte IoT-
Plattform verwaltet wird. Damit der An-
schluss gelingenkann, braucht es die richti-
gen Ressourcen und Know-how, damit die
Produkte auch smartwerden.Die Entwickler
müssen viel Zeit und Arbeit investieren, um
die benötigten, passendenHardwarekompo-
nentenundProtokollstacks zu recherchieren
und in ihre Geräte zu integrieren.

Passende Hardwarekompo-
nenten und Protokollstacks
Nun liegt mit der IoT-Studie der Gesell-

schaft für intelligente technische Systeme
mbH (GEFITS) ein Leitfaden vor,welcher dem
Entwickler die Recherchearbeit abnimmt.
Der Leitfaden ist in Form von standardisier-
ten Datenblättern aufgebaut mit den am
Markt erhältlichenKomponenten.Diese sind

in sieben Produktgruppen aufgeteilt: COM-
Controller, IoT-COM-Module, System-on-
Chip, IoT-Smart-Module, Basisprotokoll-
Stacks, IoT-Middleware und schließlich
cloudbasierte IoT-Plattform. In einemzusätz-
lichen Grundlagenteil werden die bei IoT-
Anbindungen relevantenTechniken imÜber-
blick dargestellt. Das unabhängigeAutoren-
team hat in der Studie zusammengetragen,
welche Produkte bei der IoT-Integration
unterstützen, welche Produkte es amMarkt
gibt und wie sich die Netzanbindung zuver-
lässig realisieren lässt.
Nebenden siebenProduktgruppen sind es

die umfangreichenDatenblätter, die je nach
Art derKomponente beispielsweise überGe-
häuse, Bauform, Funkstandard, Schnittstel-
len, Stromverbrauch,NET-Interface, Prozes-
soraufbau und weitere Merkmale informie-
ren.Die einzelnenElemente innerhalb einer
Gruppe lassen sich über die wichtigsten,
technischen Eigenschaften und Funktiona-
litäten vergleichen. Zusätzlich werden in
einem weiteren Teil des Dokuments die zu-
grunde liegenden Techniken ausführlich
erläutert – also die verschiedenen Kommu-
nikationsschnittstellen, Basisprotokolle und
spezielle IoT-Protokolle. Im Zusammenspiel
kann der Entwickler die optimalen Kompo-
nenten für dieAnforderungen seinesGerätes
finden, unabhängig davon, ob er eineKame-
ra oder einen Sensor IoT-fähig macht. Die
Studie ist dabei sowohl geeignet für Entwick-
ler, derenGeräte nochkeinerlei Netzwerkan-
bindung haben und daher eine Lösung mit
zusätzlichen Chips und Protokollen benöti-
gen, als auch für solche, die bereits netzwerk-
fähigeGerätemittels spezifischer Protokolle
nur noch an cloudbasierte Plattformen an-
bindenmüssen.Die Studie ist als PDF-Doku-
ment erhältlich. Dankder integrierten Such-
funktiondesPDF-Viewers kannder Entwick-
ler über die Stichworte schnell die gewünsch-
ten Seiten aufrufen und die Recherche ist
zielgerichteter. Details zur Studie finden sich
unter der URL: // HEH

www.studie-iot.de

Technikstudie: Cloudbasierte Datenspeicherung, die entsprechende Analyse sowie die Möglichkeit
der Ferndiagnose werden im privaten wie auch industriellen Umfeld immer wichtiger, ebenso wie die
Kommunikation einzelner Geräte und Anlagen miteinander. Damit Datenaustausch, -verarbeitung
und Befehlsübertragung optimal funktionieren, ist eine Anbindung der Geräte an das Internet nach
Funktionsprinzipien des Internet of Things nötig.
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Eine Studie für den
Entwickler
Die IoT-Studie wurde von Prof. Dr.-Ing.
Jörg Böttcher von der Universität der
Bundeswehr in München herausge-
geben. Mit der Studie lassen sich
die richtigen Komponenten auswäh-
len und der Entwickler erhält eine
Übersicht, wo sie erworben werden
können. Als PDF aufgebaut, lassen
sich Informationen dank Stichworte
finden. Neben allgemeinen struktu-
rellen Hilfen geben die Applikations-
hinweise am Ende jedes Datenblatts
zusätzliche Auskünfte. Beispiels-
weise informieren sie, ob sich das
ausgewählte Smart-Modul mit selbst-
programmierter oder nur mit einge-
bauter Firmware betreiben lässt und
inwiefern Updates unterstützt werden
oder nicht. Und ob der Lieferant ei-
nes System-on-Chips ein passendes
Entwicklungstool mitliefert.

document5869223640085299221.indd 6 31.08.2018 14:31:09

http://www.studie-iot.de


180710_QualR_EP_DE.indd 1 7/10/18 5:26 PM



ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2018

MESSDATEN ERFASSEN // KFZ-MESSTECHNIK

8

TITELSTORY
Bei der Aufrüstung von Messstel-
len und Sensoren lautet die Devise:
schnell, effizient, unkompliziert und
fehlerlos sollte sie sein. Doch beson-
ders bei Thermoelementen, wenn sie
falsch gepolt sind, treten sehr schnell
Fehler auf. Zudem ist ihre Aufrüstung
zeitintensiv. Beim aktuellen M-TDC
8 werden die Sensorkabel direkt in
das Modul gesteckt, sodass Thermo-
element-Steckverbinder zur Kontak-
tierung der Messpunkte nicht mehr
aufwendig und arbeitsintensiv ange-
bracht werden müssen.
Damit spart sich der Messtechniker
wertvolle Zeit, die Handhabe ist ein-
fach und – dank verpolungssicherem,
asymmetrischen Leitungsquerschnitt
– zudem noch sicher.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2018
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Thermomodul ganz ohne Stecker
mit der Messstelle verbinden

Ein patentiertes Verfahren ermöglicht erstmals die steckerlose Kontak-
tierung zwischen Messstelle und Modul. Das Sensorkabel wird einfach
in das Modul geschoben, wo es automatisch kontaktiert und verriegelt.

JENS POWALA UND FELIX OTTOFÜLLING *

* Jens Powala
... ist für das Marketing und die PR zuständig und

Wie kaumeine andere physikalische
Größehat sie enormenEinfluss auf
diverseVorgängebei technischen,

biologischenund chemischenProzessen: die
Temperatur. Sie ist die amhäufigsten verbrei-
tetste Messgröße bei thermodynamischen
Untersuchungen.
Ebenfalls stark verbreitet sind Tempera-

tursensoren auf Basis einer Zwei-Draht-Ther-
moelement-Leitung.Dazugehörenbeispiels-
weise TypK (NiCr-Ni), da sie über eine güns-
tige Fühlerleitung und einfache Anschluss-
technik verfügen. Allerdings ist für den
Messtechniker die Kontaktierung von Füh-
lerleitungen an Steckern ein aufwendiger

und zeitintensiver Vorgang, der immer noch
manuell erfolgt. Dabei werden die beiden
Leitungenhändischmit denSchraubkontak-
ten der Stecker verbunden.
Um zu verdeutlichen, wie aufwendig und

zeitintensiv man bisher arbeiten musste,
nachfolgenddie notwendigenArbeitsschrit-
te:
�Mantel der Leitung abisolieren,
� beide Adern abisolieren,
� Steckerdeckel aufschrauben und entfer-
nen,
� Zugentlastungshülse überstülpen und
aufcrimpen,
� Fühlerleitung in die U-Form umbiegen,
� beide Schraubkontakte lösen,
� abisolierte, gebogene Fühlerader unter
die Kontakte einlegen,
� Kontakte festschrauben und
� Steckerdeckel auflegen und festschrau-
ben.

Ein weiteres Problem: es kann schnell zu
einer Verpolung der Drähte kommen. Trotz
Farbkennung kann die Plus-Ader (NiCr) mit
derMinus-Ader (Ni) verwechseltwerden.Die
Folge: eine mit dem Vorzeichen gedrehte
Thermospannung wird an die Messtechnik
übergeben. Steigt insofern die Temperatur
amFühler physikalisch,wird eineumgedreh-
te Thermospannung gemessen, die dazu
führt, dass die angezeigte Temperatur am
Messsystem sinkt.

Wie sich fehlerhafte Messdaten
vermeiden lassen
Verpolungen lassen sich nie völlig aus-

schließen. Fehlerhafte Messdaten können
ganzeVersuchsreihen unddamit verbunde-
ne wissenschaftliche Rückschlüsse verfäl-
schen und zunichtemachen. Die Kontaktie-
rung vonThermoelement-Leitungsadernmit
der Messtechnik und/oder Signalkonditio-

Felix Ottofülling
... ist Leiter Marketing. Beide arbeiten für IPETRONIK
in Düsseldorf.

Einfach stecken: Das M-TDC 8, die Abkürzung steht für Thermo-Direct-Connect, ermöglicht es, Thermoleitungen direkt, schnell und unkompliziert zu kontaktieren.
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nierungkannüber Schraubklemmen, Feder-
zugklemmen oder per Stecker erfolgen. Bei
einer festen Messkonfiguration, wie bei-
spielsweise im Schaltschrankbau und bei
Prüfständen, findet die Kontaktierung auf-
grund der schnellen Umsetzbarkeit häufig
über Schraubklemmen oder Federzug statt.
Hier werden die Adern zum Anschluss der
Messstelle lediglich aufgelegt. Eine weitere
Möglichkeit zur Sensorkontaktierungbieten
die Thermoelement-Stecker. Die Messstelle
lässt sich schnell von der Messtechnik oder
Signalverarbeitung lösen.Vorteil: Beiwech-
selndemMessaufbauoder unterschiedlichen
Fühlern oder Prüflingen lässt sich die Mess-
technik in kürzester Zeit anschließen.

Thermoleitungen unkompliziert
und direkt kontaktieren
Eine schnelle und unkomplizierte Hand-

habe verspricht dasM-TDC8 (Thermo-Direct-
Connect). Mit dem Modul lassen sich Ther-
moleitungen steckerlos kontaktieren.Neben
der Zeitersparniswird zudemdie Fehlerhäu-
figkeit gesenkt. Das spezielle TDC-Kabel be-
steht aus einer Thermoelement-Leitung vom
Typ K (weitere Typen sind möglich) mit ei-
nem asymmetrischen, birnenförmigen Lei-
tungsquerschnitt. Der Querschnitt verhin-
dert reinmechanisch, dass dasKabelmit der
falschenPolung/Orientierung imGerät kon-
taktieren kann. Das M-TDC 8 wiederum be-
sitzt eine spezielle Einführungsöffnung, die
jenem birnenförmigen Leitungsquerschnitt

„Unsere Kunden diskutieren die Erfindung des M-TDC 8,
der steckerlosen Thermoelement-Messung,

teilweise recht kontrovers.“
Stephan Bacher, IPETRONIK/CAETEC

des Kabels entspricht. Eine verpolte Mess-
stellewird verhindert. BeimM-TDC8handelt
es sich umein Thermomodulmit acht Kanä-
len. Es misst 106 mm x 30 mm x 63 mm bei
einemGewicht von 305 g. DasModul besitzt
einen feinmechanisch ausgearbeiteten Sen-
sorleitungs-Kontaktkopf, in den die birnen-
förmige Sensorleitung eingeschoben wird.
Sobald die Fühler in die Messstelle einge-
führt werden, kommt es im Thermoblock zu
einer Nadelkontaktierung. Die im Gerät ver-
baute Nadel ist in einer Hülse gelagert und
wird mit einer Feder, die einen definierten
Gegendruck erzeugt, in denQuerschnitt der
Fühlerleitung eingestochen.Dankder Feder-
lagerung wird sichergestellt, dass sich die
Nadel optimal in denKernder sieben-adrigen
Litze der Fühlerleitung eindrücken lässt und

eine sichere elektrischeVerbindungaufbaut.
Verbaute LEDs signalisieren den erfolgrei-
chenKontakt. Fixiert werden die Kabel über
eine speziell ausgeformte Verriegelungsfe-

der. Dank der Formdichtungen
wird die Schutzklasse IP 65
erreicht. DasKabelwirdüber
eine Hebelfunktion entrie-
gelt: Die Verriegelungsfeder
wird leicht nach außen ge-
wölbt und ermöglicht es, dass
dasKabel leicht entnommen
werden kann.Mit demTDC-
System lassen sichbestehen-

de Miniatur-Thermoelement-
Stecker und -Buchsen anschließen.Damit ist
das Kabel- und Kontaktierungssystem zu
bestehenden Sensorsystemen kompatibel.
Über dieAdapterbuchse für dasM-TDC8 las-
sen sich auch herkömmliche Thermoele-
ment-Stecker mit Kontaktblechen in die
Buchse einschieben.Dazu verfügt dieAdap-
terbuchseüber einenautomatischenVerrie-
gelungsmechanismus, der per federgelager-
ten Nadelkontakt die TDC-Sensorleitung
verbindet. Die Buchse bietet keinemechani-
sche Entriegelungstechnik. Darum sollte
eine TDC-Leitung nur einmal in die Buchse
eingesetzt und befestigt werden, da es bei
Entnahme zu einer dauerhaftenVerformung
der Verriegelungsfeder kommt. // HEH

IPETRONIK

M-TDC 8 im
Schnellüberblick
� acht Thermoelement-Messeingän-
ge Typ K (NiCr/NiAl),
� steckerlose Thermoleitungsanbin-
dung via TDC-Kabel,
� Entriegelungshebel zur Entnahme
der Thermoleitung,
� Thermoleitung mit einem auf Tef-
lon-basierenden Mantel- und Isolati-
onswerkstoff versehen,
� Kaltstellenkompensation für jeden
Kanal,
� Status-LED an jedem Messeingang,
�Messdatenausgabe auf CAN,
� Galvanische Trennung (Kanal, CAN,
Versorgung und Gehäuse),
� direkter Einbau in den Motorraum,
� kompakt und robust für extreme
Anforderungen sowie
� Hitze- und Kältebeständig von -40
bis 125 °C

Bild 1: Dank des einfachen Verfahrens spart der Messtechniker Zeit; Fehler werden bei der Verdrahtung aus-
geschlossen. Das spezielle TDC-Kabel besteht aus einer Thermoelement-Leitung vom Typ K (weitere Typen
sind möglich) mit einem asymmetrischen, birnenförmigen Leitungsquerschnitt.

Bild 2: Das Modul M-TDC 8 besitzt eine spezielle
Einführungsöffnung, die jenem birnenförmigen
Leitungsquerschnitt des Kabels entspricht. Eine
verpolte Messstelle wird verhindert. Das kompakte
Thermomodul bietet acht Kanäle.

document4067000820702371673.indd 10 31.08.2018 14:56:55
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INTERVIEW MIT STEPHAN BACHER

„Das Grundkonzept ist die Federzugklemme,
die aus dem Schaltschrankbau bekannt ist.“
Was hat Sie angetrieben, den auf dem
Markt etablierten Thermostecker zu er-
setzen?
Der Thermoelement-Stecker ist bereits
sehr lange auf dem Markt und welt-
weit ein Standard. Auf den ersten Blick
und aus Sicht des Steckers bietet er
kein großes Innovations- und Einspar-
potential. Deshalb hatten wir uns die
Frage gestellt, wie sich die zugehöri-
gen Lohnkosten und Fehlerquellen bei
der Steckermontage senken ließen.
Sowohl Lohnkosten als auch Arbeits-
zeit werden knapper. Eine gute Lösung
könnte hier einen großen Nutzen für
den Anwender bringen.

Wie sind Sie auf die Idee mit der einfa-
chen Einsteck-Kontaktierung gekom-
men?
Das Grundkonzept der direkten Lei-
tungsauflegung ohne Stecker und
Schraubverbindung wurde von der Fe-
derzugklemme übernommen, die aus
dem Schaltschrankbau bekannt ist.
Unser Anspruch war: „Einfach einste-
cken und fertig!“ Mit der TDC-Technik
haben wir ein Kontaktierungssystem
entwickelt, das per Nadeleinstich in
die sieben-adrige Drahtlitze eine elek-
trische Verbindung sicher herstellt. So
wird nicht nur eine Verpolung verhin-
dert, sondern auch die Zugentlastung
steigt. Vorteil: Eine dreifache Steck-
festigkeit gegenüber den Miniatur-
steckern. Außerdem haben Anwender
die Möglichkeit, Adapterstecker- und
-buchsen zu verwenden, um die TDC-
Stecker zu kontaktieren.

Wie reagieren Ihre Kunden auf die Ent-
wicklung?
Unsere Kunden diskutieren unsere
Erfindung sowie den Lösungsansatz
teilweise sehr kontrovers. Zum einen
gibt es Kunden, welche die Idee gleich
verstehen, klasse finden und jene
Vorteile der Zeitersparnis, Verpolungs-
sicherheit, vereinfachten Montage so-
wie reduzierten Lagerhaltungskosten
von Ausgleichsleitungen erkennen.
Dann gibt es die Kunden, die gegen-
über jedem Aspekt – ganz gleich ob
Verriegelung, Kabelmaterial, Kontak-
tierung oder Robustheit – ihre Vorbe-
halte haben. Wir nutzen das System
seit einem Jahr in der hauseigenen
Fahrzeugflotte in der Felderprobung,
und das mit sehr guten Ergebnissen.
Wir sind zuversichtlich, dass sich die
Lösung in der Praxis bewähren wird.

Für welche Zielgruppe eignet sich das
Produkt?
Wir sind Hersteller von Datenlog-
gern und Messtechnik für die mobile
Fahrzeugerprobung. Darunter für die
Vorserien-Fahrzeugflotten. Sämtliche
unserer Kunden, die viele Thermoele-
ment-Messstellen aufrüsten müssen
und gleichzeitig extreme Anforde-
rungen an die Umgebungsbedingung
stellen, profitieren von unserer Ent-
wicklung.
Hausintern hat sich das M-TDC 8 zu
unserem ganz eigenen Standard etab-
liert, da auch wir unsere Fahrzeugau-
früstung durch diese Technik effizien-
ter gestalten können.

Auf ein Wort: Stephan Bacher ist Ge-
schäftsführer CAETEC. Im Gespräch
mit der ELEKTRONIKPRAXIS erklärt er,
wie Messtechniker von der einfachen
Einsteck-Kontaktierung profitieren
können.

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

Typisch RIGOL:
Die nächste Generation
von Oszilloskopen
Best in Class!

DS/MSO7000 Serie
• 100, 200, 350 und 500 MHz Bandbreite

(per Software-Upgrade)
• 4 analoge Kanäle (Standard) + 16 digitale

Kanäle in der MSO-Version
• 600.000 wfrm/sec. Signalerfassung
• Interfaces: LAN (LXI), USB, HDMI, AUX,

USB-GPIB (Option)
• Bis zu 450.000 Frames Hardware Real-Time

Signalerfassung und -wiedergabe
• Integrierte erweiterte FFT @ 1 Mio. Punkten

und schnelle Peak-Suchfunktion!
• Option: Decoding RS232, I2C, SPI, I2S,

CAN, LIN, MIL, FlexRay etc.
• Web Control Interface

• Größte Speichertiefe
bis zu 500 Mio. Punkte

• Schnelle 10 GS/sec. Erfassungsrate
• Maximale Darstellung

durch 10,1" Touchscreen

TECHNOLOGY
II

Best-Preis:

ab € 2.199,-
plus MwSt.

6-in-1 Instrument:
Digital Scope, Voltmeter, Logic-Analyzer,
Frequenzzähler, Arb-Generator, Protokoll-
Analyzer

NEU!

Sie finden uns in Halle A3, Stand 231
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Was der Messtechniker über einen
Spektrumanalysator wissen sollte

Neben dem Oszilloskop ist der Spektrumanalysator ein wichtiges
Werkzeug für den Elektronikentwickler. Unser Beitrag zeigt Grund

sätzliches bei der Arbeit mit solch einem Messgerät.

JÖRG BÖTTCHER *

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

Betrachtet man einen Spektrumanaly-
sator, so sehendieMessgeräte auf den
ersten Blick wie Oszilloskope aus. Sie

enthalten an der Frontseite einmeist größe-
resDisplayund zahlreicheBedienelemente.

Allerdings besitzen sie nur einen einzigen
Spannungsmesseingang, der oft als BNC-
Buchse ausgeführt ist. Im Unterschied zu
einemOszilloskop stellt ein Spektrumanaly-
sator die Frequenzanteile eines kontinuier-
lich amMesseingang liegenden Signals dar.
Betrachtetmandie Frequenz- undPegelach-
se, so stellt die X-Achse Frequenzwerte dar.
Die Skalierung wird, wie in Bild 1 gezeigt,
über die Angabe einer Mittenfrequenz (Cen-
ter) und eines überstrichenen Frequenzbe-

reichs (Spanne, Span) konfiguriert. Damit
lässt sich der jeweils aktive Messbereich be-
stimmen.Alternativ istmeist auchdieAnga-
be einer Start- und einer Stopp-Frequenz
möglich. Ein Spektrumanalysator misst kei-
ne Gleichspannungen. Auf der Y-Achse wer-
dendieAmplitudender einzelnenFrequenz-
anteile oft als Spannungspegel in der Einheit
dBm angegeben. Die Skalierung erfolgt ei-
nerseits über die Eingabe eines Referenzpe-
gels, der den Spannungspegel am oberen
Skalenende (in Bild 1 ist dieser 10 dBm) an-
gibt, andererseits ähnlichder Y-Empfindlich-
keit beim Oszilloskop über die Parametrie-
rung des Spannungshubs pro Gittereinheit
(im Bild 10 dBm).
Logarithmische Spannungspegel werden

allgemein gemäß der folgenden Formel er-
mittelt:

1 20dB U
U ref

= log (Formel 1)

Bei dBm-Angaben nimmt man als Refe-
renzspannung Uref diejenige, die an einem
Abschlusswiderstand von 50Ohm,wie er bei
höherfrequentenMessaufbauten verwendet
wird, eine Leistung von 1mWproduziert,was
ungefähr 0,224 V ergibt. Somit steht 0 dBm
für eine Spannung von etwa 0,224 V, wäh-
rend 20 dBm rund 2,24 V entspricht.

Von der Mischstufe und
der Zwischenfrequenz
Der Spektrumanalysator benötigt für diese

sehr komplexe Messung eine gewisse Zeit.
Hier sprichtmanvonder sogenanntenSweep
Time. Innerhalb dieser Zeitspanne wird das
Spektrum komplett ermittelt – es erfolgt ein
Sweep – und im Display angezeigt. Im nor-
malenMessmoduswirddas angezeigte Spek-
trum nach jedem Sweep erneuert. Um eine
entsprechendhoheAuflösung imFrequenz-
bereich bei möglichst geringer Sweep Time
zu ermöglichen, arbeiten Spektrumanalysa-
toren nicht auf der Basis einer algorithmi-
schenFrequenzanalyse eines zuvor abgetas-

Grundlagen Spektrumanalyse: Neben dem Oszilloskop ist der Spektrumanalysator ein wichtiges Werkzeug
für den Messtechniker.
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teten Signalausschnitts, wie sie der FFT-Al-
gorithmus durchführt, der u.a. bei einigen
höherwertigerenOszilloskopen integriert ist.
Spektrumanalysatoren verfügenhingegen

über eine anspruchsvolleAnalogelektronik,
die den Großteil des schaltungstechnischen
Aufwands ausmacht. Dabei entscheidet die
Qualität derAnalogtechnikmaßgeblichüber
die erzielbaren Kenndaten. Das prinzipiell
verwendete Funktionsprinzip zeigt Bild 2.
Ein zu messendes Spannungssignal wird
zunächst an ein Tiefpassfilter geführt. Es
stellt sicher, dass keine Signalanteile mit
Frequenzen oberhalb einer gerätespezifi-
schenMaximalfrequenz fmaxdie nachfolgen-
den Stufen erreichen. Speziell zur Messung
vonSignalenmit höherenSpannungswerten
kann eine Dämpfungsstufe manuell oder
automatisch einparametriert werden. Typi-
sche Spektrumanalysatoren erlauben ohne
Dämpfungsstufe beispielsweise einenSpan-
nungspegel bis etwa 20 dBm. Dämpfungs-
stufen sind oftmals bis zu einer Dämpfung
bis etwa 80 dB parametrierbar. Umgekehrt
können sehr kleine Signalspannungendirekt
ausgewertet werden. So ist es üblich, dass
Antennen und Sonden zum Messen elektri-
scher, magnetischer bzw. elektromagneti-
scher Felder ohneweitere Verstärker an den
Messeingang angeschlossen werden. Spezi-
ell diese Signalquellen werden bei EMV-
Messungen oder bei Mobilfunkmessungen
verwendet.

Die Bedeutung der Mischstufe
eines Spektrumanalysators
Von zentraler Bedeutung für die Funktion

ist die nach dem Tiefpass befindliche soge-
nannteMischstufe. Sie ist nichts anderes als
ein Multiplizierer, der das Signal nach und
nach jeweils über eine gewisse Zeitdauermit
einem Sinussignal ansteigender Frequenz
multipliziert. Dadurchkann systematisch ein
jeweils neu gewählter kleiner Frequenzaus-
schnitt des Signals in einenBereich umeine
feste Zwischenfrequenz fZF herum hochge-
setzt werden. Ein so in seiner Frequenz an-
gehobener Frequenzausschnitt wird meist
noch etwas verstärkt und dann durch ein
relativ schmalbandiges Bandpassfilter ge-
führt. Es weist als Mittenfrequenz, also der
Frequenz, ander diemaximaleDurchlässig-
keit besteht, genau fZF auf. Seine Aufgabe ist
es, nur Signalanteile in diesem engen Fre-
quenzbereich passieren zu lassen.
Nachfolgend wird das übrig gebliebene

Signal durch eine entsprechend schnelle di-
gitale Schaltungselektronikmit bezogenauf
fZF recht hoher Abtastrate abgetastet. Über
einen digitalen Algorithmus für die Signal-
verarbeitungwirdder Signalpegel bestimmt

und letztlich als Signalpegel über der ur-
sprünglichenSignalfrequenz imDisplaydes
Messgeräts angezeigt.

Der Bandpassfilter und die
Gaußsche Glockenkurve
Nochmals zurück zum Bandpassfilter: Er

istmeistmit einer Filtercharakteristik inAn-
lehnung an die Gaußsche Glockenkurve re-
alisiert undnicht,wiemanvielleicht anneh-
men würde, als hart die Frequenzen ab-
schneidendes Rechteckfilter. Der Grund:
Rechteckfilter enthalten schaltungstech-
nisch viel mehr Stufen, welche die Signal-
durchlaufzeit durch einen solchen Filter
massiv erhöhen im Vergleich zu der analog-
freundlichen Gauß-Charakteristiken. Die
Breite der Glocke ist bei allen Spektrumana-
lysatoren einstellbar und nennt sich Auflö-
sungsbandbreite oder RBW = Resolution
Bandwidth. Sie ist definiert als Filterkurven-
breite auf der Höhe, wo die Durchlasswerte
links bzw. rechts der Mittenfrequenz fZF ge-
genüber dem in der Mitte befindlichen Ma-
ximum um 3 dB abgefallen sind. Für die
Mischstufe stellen wir uns vor, dass das zu
messendeSignal aus vielen einzelnen sinus-
förmigenSignalanteilen besteht. Ein solcher
Sinusanteil der Frequenz f soll mit einem
sinusförmigenMischsignalmit der Frequenz
fMmultipliziert werden. Entsprechend einer
trigonometrischen Formel ergibt sich:

Bild 1: Die spektrale Darstellung eines Messsignals.
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Das resultierende Signal ist also die Über-
lagerung von zwei sinusförmigen Signalen
– auch wenn rein mathematisch hier Cosi-
nusfunktionen aufgeführt sind – mit den
Frequenzen fM - f bzw. fM + f. Genau das wird
ausgenutzt, um mit einer genau dazu pas-
senden Frequenz fM einen Frequenzanteil f
des zumessendenSignals auf dasNiveauder
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Zwischenfrequenz fZF zu heben. Die Fre-
quenzverhältnisse werden so gewählt, dass
für die nachfolgendenSchaltungennur eines
der beiden Signale zur Weiterverarbeitung
kommt. Es wird durch den Frequenzbereich
des Bandpasses sichergestellt.

Den Umweg über die Misch-
stufe nehmen
Eine Frage zumFunktionsprinzip istmög-

licherweise noch offen: Wieso schaltet man
nicht direkt in den Signalpfad des Messsig-
nals einenBandpassfilter, dessenMittenfre-
quenz systematisch erhöht wird? Die Ant-
wort liegt imdabei entstehendenSchaltungs-
aufwand: Damit man Bandpassfilter in
Qualitäten erhält, wie sie für unser Beispiel
benötigt werden, also eine möglichst kurze
Signaldurchlaufzeit oder einstellbare Band-
breiten bis zu sehr kleinen Werten hinab,
sind bei zusätzlich einstellbarer Mittenfre-
quenz mit aktuellen Techniken praktisch
nicht umsetzbar. Deshalb muss der Mess-
techniker den Umweg über die Mischstufe
gehen.Das ist eine sehr erprobte Schaltungs-
technik, die bei Sende- und Empfangsgerä-

ten innerhalb der Kommunikationstechnik
bereits länger zumEinsatz kommt.Umbesser
zu verstehen, was sich hinter dem Messer-
gebnis eines Spektrumanalysators verbirgt,
wollen wir etwas tiefer in die notwendige
Theorie einsteigen: Jedes periodische Signal
kann als eine unendliche Summe elementa-
rer Cosinus- und Sinusfunktionen mit Fre-
quenzen von ganzzahligen Vielfachen der
Grundfrequenz f0 des Signals beschrieben
werden:
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Hier handelt es sich umdie Fourier-Reihe
oder auch Fourier-Zerlegung eines periodi-
schen Signals. Dabei ist u0 der Gleichanteil
(Mittelwert) des Signals, der sich über

u
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berechnet. Die Koeffizienten u1n und u2n

sind signalspezifischund lassen sichmit den
beiden Formeln 5 und 6 berechnen:
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sowie
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ermitteln. Die Integrationen indie beiden
Formeln 5und6müssenüber eine Signalpe-
riode T erfolgen und unabhängig vom kon-
kreten Startzeitpunkt, der hier aus formalen
Gründenwie in vielenweiterführenden For-
meln der Fourieranalyse mit -0,5·T gewählt
wurde. Man kann außerdem zeigen, dass
geradeFunktionenu(t), also Funktionen, bei
denenu(t) =u(-t) gilt, zu Fourier-Reihen füh-
ren, bei denen die u2n = 0 sind, es also abge-
sehen vom möglichen Gleichanteil u0 nur
Cosinusglieder gibt. Umgekehrt sind bei
ungeraden Funktionen mit u(t) = -u(-t) die
u1n = 0, hier existieren nur die Sinusglieder.
EinenGleichanteil u0kannes bei ungeraden
Funktionen nicht geben. Ein gleichanteils-
freies, symmetrisches Rechtecksignal mit
AmplitudeundFrequenz lässt sichmit nach-
folgender Fourier-Reihe darstellen:
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Das Bild 3 zeigt links ein Rechtecksignal,
das künstlich gemischtwurde,wobei nur bis
zur siebenfachenFrequenzkomponente, also
die dritteOberwelle, gegangenwurde. Rechts
im Bild ist das entsprechende Spektrummit
Pegelanzeige in V statt dBm zu sehen. Die
Amplituden der Oberwellen höherer Ord-
nung werden schnell kleiner, so dass man
für eine weitere Verbesserung der Kurven-
form immerhöhere Sinusanteile hinzufügen
muss. Anders ausgedrückt: Ein gutes Recht-
ecksignal muss zahlreiche Oberwellen ent-
halten mit Frequenzen, die um Größenord-
nungenoberhalbderGrundfrequenz liegen.
Ein kompletter Sweep des Spektrumana-

lysators über die eingestellte Frequenzspan-
ne besteht aus dem sequentiellen Verschie-
ben des ursprünglichen Frequenzbereichs
des Messsignals am Bandpassfilter mit der
Auflösungsbandbreite = RBW vorbei. Das
Filter wirkt also wie eine Glättung im Fre-
quenzbereich. Der Glättungseffekt ist umso
größer, je größer die RBW eingestellt wird.
Den vollständigen Beitrag lesen Sie hier:

https://goo.gl/fxTAJt. Das Buch des Autors:
JörgBöttcher: KompendiumMesstechnikund
Sensorik. ISBN 978-3-7448-5626-3 (Paper-
back), Verlag: Books on Demand. // HEH

Universität der Bundeswehr

Bild 2: Das Funktionsprinzip eines Spektrumanalysators.

Bild 3: Ein Rechtecksignal und das Spektrum mit erster bis dritter Oberwelle.
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Softwareoptionen erzeugen und
analysieren Signale für 5G NR
Mehr Datenraten verspricht 5G New Radio (NR) im Vergleich zu LTE. Doch wie sieht es
aufseiten von Test und Design aus? Rohde & Schwarz bietet schon heute für seine

Signalgeneratoren und -analysatoren spezielle Softwareoptionen an.

JOHAN NILSSON UND PATRICK AGYAPONG *

* Johan Nilsson
... ist seit 2001 Produktmanager für Spektrumana-
lysatoren.

Zwei Maßnahmen sollen 5G NR (New
Radio) zu höheren Datenraten als in
LTEverhelfen:Der Einsatz vonMillime-

terwellen bis 100 GHz [1] und die Unterstüt-
zung höherer Signalbandbreiten. 5G NR
nutzt Bandbreitenbis zu 100MHzbei Träger-
frequenzen unter 6 GHz und bis zu 400MHz
bei Frequenzen imMillimeterwellenbereich.
5GNRnutzt imUp- undDownlinkOFDM,um
die Bandbreiten effizient auszunutzen, er-
laubt aber variable Unterträgerabstände in
unterschiedlichenFrequenzbändern. Eswird
erwartet, dass bis zu 16 Träger gebündelt
werden können, um damit für Einzelgeräte
Bandbreiten im Gigahertzbereich bereitzu-
stellen. 5G NR setzt in hohem Maße MIMO
undBeamformingmitAntennen-Arrays ein,
um der größeren Dämpfung bei hohen Fre-
quenzen entgegenzuwirken. Leistungsver-

stärkermit dengefordertenEigenschaften zu
entwerfen ist anspruchsvoll und erfordert
mögliche neue Designansätze wie bei der
digitalen Vorverzerrung. Für Frequenzen im
Millimeterwellenbereich sind sowohl die
Schaltungenals auchdieKomponenten sorg-
fältig zu entwickelnundauszuwählen. Effek-
te wie Phasenrauschen durch Mischer und
Vervielfacher nehmen ab. Beamforming be-
dingt eine sehr gute Synchronisation der
Amplituden und Phasen zwischen den Ele-
menten aktiverAntennensysteme.Die hohen
Frequenzen verschärfen die Anforderungen
für Test- und Messverfahren. Einerseits er-
fordern die kurzen Wellenlängen und die
höheren Verluste in den Schaltungen eine
hohe Integration, was es unmöglich macht,
Testanschlüsse einzubauen. Effekte durch
Anschlüsse undMessobjektaufnahmen sind
nichtmehr vernachlässigbar, sie könnendie
Aussagekraft vonkabelgebundenenMessun-
gen beeinflussen. Deshalb werden Messun-
gen über die Luftschnittstelle, kurz auch
OTA, eine wichtige Rolle spielen. Für Ent-
wickler bedeutet das, sie brauchen geeigne-
te Signalquellen und -analysatoren.

Mithilfe derOptionR&SSMW-K144 für den
R&S SMW200A lassen sich sowohl Signale
für Up- und Downlink-Signale nach 5G-NR
für unterschiedliche Testanwendungen er-
zeugen. Der Generator stellt extrem reine
5G-NR-Signale bereit, die über einen gerin-
genFrequenzgang verfügenundBandbreiten
bis 2 GHz bei Frequenzen bis 40 GHz verfü-
gen. Zudem unterstützt die Software alle in
den Standards spezifizierten Wellenformen
wieCyclic PrefixOFDMundDFT-s-OFDM [2],
Kanalbandbreiten von 5 MHz bis 400 MHz,
Modulationsartenbis 256QAM,Unterträger-
spreizung von 15 kHzbis 240kHzundCyclic-
Prefix-Optionen.Über die Bedienoberfläche
lassen sichdie verschiedenenParameterwie
das sogenannteBandwidthParts konfigurie-
ren. Eine weitere Option ist R&S FSW-K144
für denSignal- undSpektrumanalysator R&S
FSW. Enthalten sind Funktionen für die tief
gehende Analyse von 5G-NR-Downlink-Sig-
nalen mit standardkonformen Parametern
für FFT-Größe oder Länge des Cyclic Prefix.
Die Parameter lassen sich entweder amMess-
gerät einstellen oder automatisch ermitteln.
So beispielsweise die Cell ID, die andere Si-

5G NR:
Die Softwareoptionen R&S
SMW-K144 und R&S FSW-
K144 bieten Presets für
alle wichtigen Messungen
sowohl unterhalb von 6
GHz als auch in den Milli-
meterwellen-Bändern.
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Dr. Patrick Agyapong
... ist seit 2017 Produktmanager Signalgeneratoren.
Beide arbeiten bei Rohde & Schwarz in München.
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gnalparameter beeinflusst. Ein Signalgene-
rator für 5GNRmuss sehr reine Breitbandsi-
gnalemit sehr gutemEVMüber einenweiten
Frequenzbereich bereitstellen können.
Pflicht sind erstklassige Spektral-, Phasen-
undAmplitudeneigenschaften. ZumAusglei-
chen der hohen Verluste bei denMillimeter-
wellen ist eine hohe HF-Ausgangsleistung
notwendig. Der Vektorsignalgenerator R&S
SMW200A erfüllt die Anforderungen aus
3GPPRelease 153 [3]. Er generiert Signalemit
2 bis 40GHz.Mit der automatischen internen
Pegelkorrektur ist ein Frequenzgang <0,4 dB
möglich, gemessenbei einer Bandbreite von
2GHzüber die gesamte Frequenz. Ausgangs-
leistungen bis +18 dBm erlauben OTA-Tests
ohne Zusatzverstärker. Die spektralenEigen-
schaften stellen sicher, dass 5G-NR-Signale
mit einer gemessenen EVM von >0,3 % für
ein 100-MHz-Downlink-Signal erzeugt wer-
den können. Mit integriertem Fading-Simu-
lator lassen sich auchkomplexeAnwendun-
gen wie Echtzeit-Fading unterstützen.

Analysebandbreiten bis 5 GHz
bei Frequenzen bis 90 GHz
Für 5G NR sind Analysebandbreiten von

>1 GHz erforderlich, umdas Zusammenspiel
mehrerer Träger zu erfassen.DieOptionR&S
FSW-B1200 stattet die Modelle mit 43 und
50GHzdes Signal- undSpektrumanalysators
R&SFSW mit einer internen Analyseband-
breite von 1,2 GHz aus. Der A/D-Wandlermit
14 Bit bietet eine geringe inhärenten EVM.
Auch der Messaufbau und die Verkabelung
zwischen den Geräten sind einfacher. Die
Option R&S FSW-B2001 vergrößert die Ana-
lysebandbreite von R&S FSW43 und R&S
FSW50 intern auf 2 GHz. Damit können De-
signer von Leistungsverstärkern für 5G NR
beispielsweise Vorverzerrer entwickeln und
verifizieren. Bei höheren Bandbreiten lässt
sich der R&S FSW85 mit dem Oszilloskop
R&S RTO2064 koppeln. Dann stehen Analy-
sebandbreiten bis 5 GHz bei Frequenzen bis
90 GHz zur Verfügung. // HEH

Rohde &Schwarz

Tel. +49 (0)4102-69 56-0 | info@spec.de
www.spectrum-instrumentation.com
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Referenzen
[1] Rel-15 definiert zwei Frequenzregionen (FR): FR1

(450 MHz bis 6 GHz) und FR2 (24,25 GHz bis
52,6 GHz). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses
Artikels wurden in 3GPP TS 38.101-2 v15.0.0
(offizielle, eingefrorene Non-Standalone-5G-NR-
Spezifikation vom Dezember 2017) drei Bänder
für FR2 spezifiziert: n257 (28 GHz), n258 (26
GHz) und n260 (39 GHz).

[2] Discrete Fourier Transform-spread-OFDM.
[3] Offizielle 3GPP Rel-15, eingefrorene Non-Stan-

dalone-NR-Spezifikation vom Dezember 2017
(TS 38.101-1 v15.0.0 und TS 38.101-2 v15.0.0)
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Testsysteme für 5G und wie eine
Software die Ressourcen verwaltet

Mit 5G wird die Übertragungsgeschwindigkeit erhöht, doch dazu benö-
tigen Entwickler neue Messgeräte. Wir zeigen, wie ein Umstieg ge-
lingen kann und eine spezielle Software die Hardware verwaltet.

STEWART FORSYTH *

* Stewart Forsyth
... arbeitet im Business Development bei Keysight
Technologies in Edinburgh, Großbritannien.

5G NR verspricht gegenüber LTE ganz
unterschiedlicheneuartigeDienste und
Geräte. Doch für denEntwicklerwirken

sich die Änderungen auch auf den Test von
Produkten für 5Gaus.NachVeröffentlichung

der 5G-StandardswerdenNetzausrüster und
Gerätehersteller mit völlig neuen Testanfor-
derungen konfrontiert sein und vermutlich
komplett neue Testausrüstung benötigen.
Gerade für Hersteller unter Kostendruck bei
der Entwicklung kann das problematisch
werden.
Schauenwir auf dieAuswirkungenbei der

Migration einer Testausrüstung für 5G. Der

Einsatz vonFrequenzbändern imBereichder
Mikrowellen und Millimeterwellen ist eine
technischeHerausforderung.Hinzukommt,
dass man zu größeren Bandbreiten bis zu 2
GHzübergehenwird.Hinzukommt, dass die
Schlüsseltechniken für 5Gwie das Beamfor-
ming und Massive MIMO komplex und an-
spruchsvoll sind.DurchdenEinsatz höherer
Frequenzen erfolgen immermehr Tests über
die Funkschnittstelle (OTA).
Nachdem der erste Standard nach 5G NR

fertiggestellt wurde, können die Entwickler
an ihren 5G-Produktenweiterarbeiten. Aller-
dings sollte man beachten, dass die entwi-
ckelten Produkte auchmit der aktuellen 4G-
Technik koexistieren müssen und 4G muss
sowohlweiterhinproduziert als auchweiter-
entwickeltwerden. Problematisch könnte es
werden, dasswährend einerÜbergangspha-
se die 4G-Infrastruktur bereits vorhanden ist
und esnochkeine funktionierende 5G-Infra-
struktur gibt.

Die Migration von 4 auf 5G
und verbundene Probleme
KnappeBudgetsbeimTesten:WollenEnt-

wickler auf 5G umsteigen, sind es vor allem
die Investitionskosten, die einen wesentli-
chenAspekt ausmachen.Unternehmenmüs-
sen die entsprechende Testausrüstung er-
werben und installieren. Hinzukommen
wird, dass angesichts der zu erwartenden
höheren Preise für die installierende Test-
ausrüstung sich die Investitionskosten ge-
genläufig zu den drahtlosen Produkten ent-
wickeln werden. Somit stellt sich die Frage:
Wie kannmanmit der Testausrüstung für 5G
die notwendigen Testkosten einsparen und
gleichzeitig sicherstellen, dass die Investiti-
onskosten im Budgetplan bleiben?
EineMöglichkeit besteht darin, dieVerwal-

tung des Messgeräteparks zu optimieren.
Werden Käufe, Garantien, Verträge, Mieten,
Wartung und Reparatur konsequent nach-
verfolgt, lassen sich die Kosten für den Le-
benszyklus des Messgerätebestands verrin-

Mehr Geschwindigkeit:Mit 5G steigen die Übertragungsgeschwindigkeiten enorm an. Doch Testingenieure
brauchen neue Werkzeuge, die nicht nur beschafft, sondern auch verwaltet werden müssen.
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gert werden. Mit entsprechenden Program-
men, welche die Testausrüstung für 5G ver-
walten und den Einsatz der Messgeräte in
Echtzeit verfolgen, identifizieren unausge-
lastete Geräte.
Technische Anforderungen:Die aktuellen

Testausrüstungenwerdenden erhöhtenTest-
anforderungen der 5G-Technik nicht genü-
gen. So nutzt beispielsweise 5GMIMO-Tech-
niken, diemehrereKanäle erfordernundvon
aktuellen Testprozessen für 4G nicht unter-
stütztwerden.Hier stellt sich für den Testin-
genieur die Frage, wie sich mit 5G-fähiger
TestausrüstungneueProdukte auf denMarkt
bringen lassenund sich gleichzeitig dieAus-
lastung der bereits vorhandenen Testaus-
rüstungmaximieren lässt?
Als Antwort bieten sich zwei kostengüns-

tige Lösungen an: Entweder man rüstet vor-
handene Testausrüstung auf die neue 5G-
Technik auf. Alternativ kauft sich dasUnter-
nehmen komplett neue Testhardware und
nicht benötigtes Testequipment wird in
Zahlunggegeben. Eine effizienteMöglichkeit
ist der Umstieg aufmodulare PXI-Messtech-
nik. Sie unterstützt bei der Analyse von 5G-
Entwicklungen und ist gleichzeitig flexibel,
um künftige Änderungen schnell anzupas-
sen.Damit bleibt der Testingenieur in Sachen
5G auf den aktuellsten Stand.
Wie entscheidend ein Upgrade der Hard-

ware sein kann, zeigt das Beispiel von Mes-
sungen im Sub-6-GHz-Frequenzband. Die
Hardware kann zwar sehr leistungsfähig
sein, trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich,
dass die Hardware alle Anforderungen an
einen 5G-Test erfüllt. Ein typisches Beispiel
ist ein Signalanalysator, der nur das für einen

4G-Test erforderliche Frequenzband mit 3,6
GHz abdeckt. EinigeMesstechnik-Hersteller
bieten ein Hardware-Upgrade an, um den
Frequenzbereich des Signalanalysators bis
in den künftig genutzten Millimeterwellen-
bereich zu erweitern. Manche Upgrades las-
sen sich durch Eingabe eines Software-
schlüssels aktivieren.
Nicht immer ist die bisher verwendete Test-

ausrüstung unbrauchbar. Bietet der Mess-
technik-Hersteller keine Upgrades an, kann
das Testunternehmen nicht ausgelastete
Messtechnik in Zahlunggeben.Mit dem frei-
gesetztenGeld lässt sichdanndie notwendi-
ge Ausrüstung für den Test für 5G finanzie-
ren. Für einige Unternehmen ist die Kombi-
nation aus Aufrüstung bestehender Mess-

Bild 1: Die Track- und Control-Applikation lokalisiert
einzelne Messgeräte mithilfe aktiver und passiver
Techniken und gewährleistet deren Standardkonfor-
mität und Verfügbarkeit.
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vorhandener Messgeräte die geeignetste
Option, wenn Signal mit einer Bandbreite
von 1 GHz odermehr erzeugt werden sollen.
Verfügbare Testausrüstung und ihre Aus-

lastung:Bei derMigrationder erforderlichen
Testausrüstung zu 5G vergrößert sich der
Messgerätepark, da 5G-spezifischeMesstech-
nik hinzukommt. Gleichzeitig verringert sich
dieAuslastungbestehenderMesstechnik für
4G. Das Problem an dieser Stelle: Wie stellt
einUnternehmen sicher, dass Testingenieu-
re stets über die aktuellenMessgeräte verfü-
gen und gleichzeitig die Auslastung auf ei-
nem hohen Niveau ist? Während der Migra-
tionsphase geben Echtzeitinformationen
wichtige Daten über den Einsatz aktueller
Messhardware. Die Daten der Nutzung sind
wichtig, denn damit lässt sich planen, wel-
che Testanforderungen künftig notwendig
sind. Außerdem können die vorhandenen
Messgeräte über einen sogenanntenVerleih-
pool auch anderen Mitarbeitern zur Verfü-
gung gestellt werden.
Es ist ein Dilemma: Eine Testabteilung

mussmit immerwenigerMitteln immermehr
erreichen. Der Messtechnik-Spezialist Key-
sight kennt das Problem und bietet einen
sogenannten Optimierungs-Service für
Testressourcen an. Damit haben Unterneh-
men ihren Messgerätepark jederzeit unter
Kontrolle. Zentraler Bestandteil ist die Pa-
thwave-Advisor-Software, die aus drei Ap-
plikationen besteht:
Track & Control: Hiermit lassen sich die

Messgeräte nachverfolgen.Der Testingenieur
weiß jederzeit,wo sich geradewelchesMess-
gerät befindet. Außerdem lässt sich damit

12-Bit Auflösung
bis 8 GHz!

WavePro HD Oszilloskope

teledynelecroy.com/waveprohd | Tel.: 0 62 21-82 70-0

NEU –WavePro HD Serie
● 12-Bit Auflösung
ohne Kompromisse

● 2,5 GHz – 8 GHz Bandbreite
● 20 GS/s Abtastrate

● 5 Gpts schneller Speicher
● Extrem geringes Rauschen
● Sehr hohe Signalreinheit
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die Konformität der Messgeräte mit den Un-
ternehmenseigenenQualitätsstandards ver-
walten.
�Messgeräte unternehmensweit verfolgen;
das geht bis hinunter auf die Ebene von
Produktionsstätten, Labors oder einzelnen
Mitarbeitern.
� Bei der Inventur lässt sich Zeit einsparen
oder bei dem Nachweis der Standard-Kon-
formität bei einem Audit.
�Die Standortveränderung wichtiger
Messtechnik lässt sich mithilfe aktiver oder
passiver Techniken überwachen.

Utilization & Health: Damit lassen sich
sowohl der Gesundheitszustand der Mess-
hardware sowie die Auslastung derMessge-
räte überwachen.
�Die Auslastung von Testressourcen über
Benutzer, Programme und Abteilungen
hinweg wird verbessert.
�Messgeräte in einem schlechten Zustand
lassen sich identifizieren. Damit lassen sich
Probleme vermeiden, bevor sie entstehen.
�Nicht ausgelastete Messtechnik verkau-
fen, damit das Unternehmen in neue Mess-
hardware investieren kann.

Loan Pool: Damit lassen sich wichtige In-
formationen inEchtzeit liefernundesunter-
stützt das Entwickler-TeambeimEinsatz der
Messgeräte.
� Testressourcen werden optimiert, stan-
dardisiert und gemeinsam von mehreren
Entwicklungslabors genutzt. Produktions-
linien können unnötige Kosten bei der Be-
schaffung vermeiden.
� Für veraltete oder ausgemusterte Mess-
geräte fallen keine Kosten für Wartung, Ge-
bühren oder Versicherungen innerhalb des
Unternehmens mehr an.
�Nicht mehr benötigte Messhardware wird
entweder verkauft, aufgerüstet oder in Zah-
lung gegeben.
In denServices enthalten sind verschiede-

ne Kalibrierdienstleistungen und weitere
Services, um die Leistungsfähigkeit der
Messtechnik über den gesamten Lebenszyk-
lus hinweg zu garantieren. Außerdem wer-
den Testingenieure dabei unterstützt, wenn
die Mess- und Prüftechnik ein Upgrade auf
eine neue Technik bekommt. Einen wesent-
lichenUnterschied zu anderenProgrammen
auf denMarkt, die Ressourcen verwalten, ist,
die Echtzeitfähigkeit der Software von Key-
sight. Es ergibt sich ein realistischesBild des
Inventars auf Grundlage der tatsächlichen
Nutzung der Hardware. Basierend auf den
tatsächlichen Einsatz von Ressourcen lässt
sich eine strategische Entscheidung bei der
Beschaffung, Wartung und Disposition der
Mess- und Testhardware treffen. // HEH

Keysight Technologies

Bild 2:
Dank Echtzeitin-
formationen lässt
sich das Nut-
zungsverhalten
von Messgeräten
analysieren und
ihre Auslastung
optimieren.

Bild 3: Über den Verleih-Pool hat der Testingenieur jederzeit Überblick über verfügbare Messgeräte. Rote
und orangene Balken kennzeichnen Messgeräte und sonstige Testressourcen, die in einem angefragten
Zeitraum verliehen oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sind.
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Die Kommunikation in einem
Tunnel absichern

Im Notfall muss die Kommunikation in einem Straßentunnel aus-
nahmslos funktionieren. Mit spezieller Messtechnik lassen sich Funk-

kanäle überwachen und die Spektren analysieren.

HOLGER SCHWARZ UND THOMAS JUNGMANN *

* Holger Schwarz
... arbeitet als Produkt Marketing Ma-
nager bei Narda Safety Test Solutions
in Pfullingen.

Thomas Jungmann
... ist Redakteur und Inhaber der
Texterei Jungmann in Wangen/Allgäu.

Debattenumdie Sicherheit in Straßen-
tunneln wecken bei vielen bis heute
dunkle Erinnerungen an zwei ein-

schneidende Ereignisse. Im Jahr 1999 das
verheerende Feuer im Mont Blanc und die
Brandkatastrophe im Schweizer Gotthardt-
Tunnel keine zwei Jahre danach. Siemarkie-
rendieWendepunkte inder Sicherheitstech-
nologie jener Röhren. Zu ihrenSchlüsselfak-
toren zählen seither neben Fortschritten im
Brandschutz spezielle Kommunikationska-
näle, auf die sich Einsatzkräfte in solchen
Notfällen blind verlassen müssen. Mithilfe
von Messsystem-Anwendungen gelingt es
heute, die Leistungs- undFunktionsfähigkeit
aller sicherheitsrelevanten Funksysteme ef-
fizient zu überwachen und somit ohne viel
Aufwand zuverlässig sicherzustellen.
In einem Tunnel muss die Kommunikation

generell sichergestellt sein. Dabei ist das vor-
rangigste Ziel der Personenschutz. Gemäß
EG-Tunnelrichtlinie, die die EU-Kommission
2004 als Folge schwerer Brandunfälle in eini-
gen Straßentunneln der Alpenländer verab-
schiedete, sollennicht nur Ereignisse vermie-
den, sondern verstärkt die Sicherheit von
Personen indenVordergrundgestelltwerden.
Sollte sichbeispielsweise an irgendeiner Stel-
le einUnfall ereignet haben,müssen alle Pas-
sagiere in denFahrzeugenüber ein geeignetes
Medium darüber informiert werden.
Unter die Kategorie Kommunikationsein-

richtungen in Tunneln fallen funktechnische

Straßenunterhaltung (AM/SM) im 2-Meter-
Band von 144 bis 146 MHz sowie jeweils ein
Kanal für die Polizei im 2-Meter- und im4-Me-
ter-Band von 68 bis 87,5 MHz. Und dasselbe
noch einmal für Feuerwehr und Rettungs-
dienst. Das 4-Meter-Bandwird dabei vomBe-
triebsfunk, auch „nicht öffentlicher mobiler
Landfunk“, unddemBOS-Funk (für Behörden
undOrganisationenmit Sicherheitsaufgaben)
genutzt.

Mit einem Messsystem lassen
sich Funkkanäle überwachen
Für anspruchsvolle Sicherheitsmessungen

wie die des Tunnelfunks und weiterer Funk-
systemeauf speziellen Streckenhat die Firma
WilltronTechnologies die SoftwareDTS-3000

Sicherheit im Straßentunnel:Mit einer speziellen
Messsystem-Lösung lässt sich unter anderem die
Funktionsfähigkeit des Tunnelfunks für Einsatzkräfte
in Notfällen effizient überprüfen und sicherstellen.

Anlagen, die videotechnische Überwachung
sowieNotrufstationenundLautsprecheranla-
gen.Darüber hinaus ist der Empfang vonmin-
destens einem UKW-Rundfunksender mit
Verkehrsinformationsdienst in einemTunnel
Vorschrift. Dazu gehören RDS, das bedeutet
Radio Data System, bzw. RDS-TMC, Traffic
Message Channel. Die entsprechende Fre-
quenz muss dem Fahrer bei Einfahrt in einen
Tunnel ab einer Länge von400müber ein gut
lesbares Schild angezeigt werden. Um die
Kommunikation zwischen der Tunnelwarte
undEinsatzkräftenwie der Polizei, Ambulan-
zen oder Feuerwehren sicherzustellen, sind
gemäßEG-Tunnelrichtlinie ungefähr acht ver-
schiedeneFunkkanäle vorzusehen.Dazu zäh-
len die Frequenzbereiche für die betriebliche
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entwickelt. DieAbkürzung steht fürDrive Test
System. Damit gestaltet der österreichische
Spezialist für Netzwerke und Kommunikati-
onssysteme das Monitoring von Kanälen wie
UKW, Betriebsfunk, TETRA und Mobilfunk,
WLANundWiMAXeffizient, einfach, verläss-
lichund sicher. TETRA ist für Einsatzkräfte ein
unverzichtbaresKommunikationsmedium im
Tunnel. Und Willtron deckt mit seiner Soft-
ware die entsprechenden Coverage-Messun-
gen ab. Alles, was das Programmneben einer
Lokalisierungsunterstützung wie einem Mi-
krowellen-Weggeber zur kompletten intelli-

Schnelle Fertigung auf
industriellem Niveau

Einfache Versand -
auf Wunsch Express-Lieferung

Umfangreiche Materialarten
Metalle, Kunststoffe, Keramik

Rechnungsstellung
von Conrad Electronic

Weitere Infos:

conrad.biz/3d-druckservice

Professioneller

3D-Druck

Bild 1: Der IDA2 (Inter-
ference and Direction
Analyzer) von Narda
wird über Ethernet und
RJ45-Steckverbinder
mit dem DTS-3000
verbunden.

Bi
ld
:W

ill
tro

n
Te
ch
no
lo
gi
es

document4914931617950989852.indd 23 03.09.2018 16:17:39



24

HF-MESSTECHNIK // SPEKTRUMANALYSE

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2018

genten Messsystem-Lösung noch benötigt,
sind ein schneller Messempfänger sowie ein
Windows-Laptop/-Notebook respektive ein
Windows-Tablet.

Den passenden Messem-
pfänger finden
In der Frage des für die Drivetests in Tun-

neln erforderlichen schnellen Messempfän-
gers haben sich die Österreicher für eine Ko-
operation mit Narda Safety Test Solutions
entschieden. Der IDA2, Interference and Di-
rectionAnalyzer,wirdüber Ethernet undRJ45-
Steckverbinder angeschlossen (Bild 1). In
Referenzanwendungen hat der tragbare Sig-
nalanalysator bereits gezeigt, dass er die ge-
forderte Schnelligkeit mitbringt. Das Gerät
detektiert, analysiert und lokalisiert Funksig-
nale und Funkstörer zwischen 9 kHz und
6GHzund ist sehr schnell: sowohl inderMess-
wertaufnahme als auch in derWeitergabe. Im
RahmeneinesDTS-Projekts in Straßentunneln
musste der Betreiber bislang achtmal denTun-
nel befahren, eine Fahrt pro Kanal. Mit dem
IDA2genügt eine Fahrt, auf der das Instrument
alle acht Kanäle gleichzeitig erfasst. Die acht
Kanäle, die der IDA2 simultan erfassen kann,
gehen auf ein konkretes DTS-Projekt in Wien
zurück, bei demes umdas simultaneMonito-
ring vonachtUKW-Kanälen ging. Theoretisch
kannder IDA2bis zu 500verschiedene gleich-
zeitig messen.
Der Analyzer verfügt über eine gewisse

Eigenintelligenz, da er eine spezielle Vorver-
arbeitung vornimmt. Die acht interessanten
Kanäle imTunnelmüssennicht jedesMal ein-
zeln abgefragt werden. Man kann dem IDA2
eine Kanaltabelle mit auf den Weg geben. Er
misst acht zuvor programmierte Kanäle par-
allel undgibt die achtMessergebnisse ausder
Tabelle schnell aus. Gesonderte Abfragen
nachdenPegeln jedes einzelnenKanals erüb-
rigen sich. Eine weitere Besonderheit des

Messgerätes: Treten bei den Messwerten Un-
gereimtheiten auf, dann lässt sich in der Fre-
quenz nach dem Fehler suchen, das Problem
lokalisieren und beheben. Dabei spielt die
Übertragungstechnik keine Rolle. Der Pegel
wird im Frequenzbereich erfasst und es kön-
nenUKWundTETRAgenauso gemessenwer-
den wie Mobilfunk. Und das bei mehreren
Übertragungstechniken parallel. Nun könnte
manannehmen, dass es imGrunde völlig aus-
reicht, während der Fahrt durch Straßentun-
nel lediglich die Feldstärke über dieWegstre-
cke zu messen. Denn diese Logik stimmt so
weit: Wenn kein Signal vorhanden ist, ist
keineKommunikationmöglich.DochderUm-

kehrschluss, dass der Sachverständige, der
mit dem IDA2 starke Pegel erfasst, auf eine
intakte Kommunikation schließen kann,
stimmt sonicht. Denn selbstwenner viel Pegel
registriert, kanndas Signal durchReflexionen
bis zur Unkenntlichkeit verzerrt sein. In die-
semFall ist für Empfänger keineKommunika-
tion möglich. Dementsprechend muss das
System die erfassten digitalen Daten genau
untersuchen.Die aufgezeichnetenWertewer-
den automatisch demoduliert und ausgewer-
tet. Somit gibt es bei FM-Radio nicht nur die
Kanal-Leistungsmessung, sondern auchopti-
onal die „RDS BLER“-Messung (Block Error
Ratio). Undanalogdazubei TETRAdie TETRA
MER (MessageErasureRate). Damit erfasst das
System nicht nur die Signalstärke, sondern
auch Parameter wie die Signalqualität, die
über die gesamte Strecke empfangen wird.
ÜberAnwendungen in Straßen- oderU-Bahn-
Tunneln (Bild 2) hinaus, in denen das System
beispielsweisemit einemRadar alsWeggeber
bei 24 GHz operiert, misst es auch im Freien
und zusätzlich mit GPS-Empfänger oder in
Gebäuden mit Gebäudeplan im Tablet. Es er-
fasst die elektrische Feldstärke bis 6GHz,was
letztendlich vom verwendeten Messempfän-
ger abhängt. Fernerwird das sogenannte Lee-
Kriteriumerfüllt bzw. übertroffen.Mehr als 50
Einzelmessungen innerhalb von 40 Wellen-
längen (distance = 40 wavelength = 40 c/f),
abhängig vom gewählten Frequenzbereich,
wurden durchgeführt. Das Lee-Kriterium be-
sagt, dass die definierte Mindestanzahl an
Messwerten erfasst werden muss, um einen
Kanal überhaupt fachgerecht als funktions-
tüchtig einzustufen. Sind alle Ergebnisse jedes
einzelnen definierten Kanals innerhalb eines
DTS-Projekts erfasst, können diese zur ab-
schließenden Dokumentation wahlweise im
PDF- oder CSV-Format exportiert werden.

Feldstärken im Inneren von
Bauwerken messen
BTS-3000 (Building Test System) ist dabei

die zweite Software-Version, die Feldstärken
im Inneren von Bauwerken analysiert. Bei-
spiele sindParkhäuser undTiefgaragen.Auch
hier müssen Feuerwehr, Notarzt und Polizei
kommunizieren und erreichbar sein. Wenn
Sensoren nicht mehr in der Lage sind, Daten
zur Positionsbestimmung zu übermitteln, da
im InnerenkeinEmpfangmöglich ist, legt der
Messtechniker mithilfe eines Gebäudeplans
auf seinem Tablet fest, wo er sich gerade be-
findet undMesswerte erfasst (Bild 3). Die Sig-
nale werden gemessen, die jeweiligen Mess-
positionen am Tablet angetippt und mit den
zugehörigenFeldstärkengespeichert. //HEH

Narda Safety Test Solutions

Bild 3: Beim BTS-3000 von Willtron werden die Signale vom Narda IDA2 erfasst, während der Messtechniker
die zugehörigen Messpositionen über einen Gebäudeplan am Tablet antippt. Damit werden die Position
und die zugehörige Feldstärke gemeinsam gespeichert.
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Bild 2: Bei Anwendungen in U-Bahntunneln operiert
das DTS-3000 mit einem an der Fahrzeugfront ange-
brachten Radarsensor als Weggeber bei 24 GHz.
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Triaxis - EINZIGARTIGE POSITIONSSENSORLÖSUNG

·
·
· Analog-, SENT- oder PWM-Schnittstelle
·

· ASIL-B (SEooC) Bauteil
· SOIC-8, SSOP-16, DMP-4 Bauform
·
· Ta = -40 ... 160°C

• Kühlmittelventilsensor

Mensch-Maschine-Schnittstellen

• Linearer HubHebel-/Schiebeschalter

• Niveausensor
• Kraftstoff-Füllstandsensor
• Gas-, Brems- und Kupplungssensor
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Fahrgestell und Sicherheit

• Positionserfassung Ausrückgabel
Getriebe

• Drehknöpfe (Menü, Lautstärke)
• Schalter (Drehschalter und Schalthebel)

• Elektrischer
Drosselklapppensensor

Automobilantrieb

In Anwendung programmierbar
EMV-geeignet für Automobilausstatter-Anforderungen

Störfeldunempfindliche Betriebsart (bis zu 4kA/m)
Hochflexibler robuster Positionssensor

Die neuen magnetischen Positionssensoren MLX90371 und MLX90372 bieten stabile
absolute Positionsrückmeldungen für Automobilanwendungen einschließlich Antrieb,
Pedalen und Gangschaltungen.

• Turboladersensor

Telemeter Electronic hat ihr Sor-
timent im Bereich der HF- und
Mikrowellentechnik um ein um-
fassendes Sortiment an Stan-
dard-Antennen erweitert. Neben
den klassischen Messantennen
gibt es ebenso dual-polarisierte
Antennen, Doppelsteg-Hornan-
tennen und Antennen. Für die

HF- UND MIKROWELLENTECHNIK

Eine passende Antenne für jede Messaufgabe
gängigsten Hohlleitergrößen
sind auch passende Hohlleiter-
Adapter vorhanden. Zuden tech-
nischenParameternder angebo-
tenenAntennen gehört, dass sie
verschiedene Frequenzbänder
abdecken. Dazu gehören Anten-
nen für alle Frequenzbereiche,
bis 5850 MHz, bis 40 GHz, bis

76,5GHzundbis 110GHz. Typab-
hängig sind die angebotenen
Antennenmit einem Koaxialan-
schluss oder einemHohlleiteran-
schluss ausgestattet. So haben
die Antennen für alle Frequen-
zenbereiche beispielsweise zwi-
schen drei und fünf bzw. ein bis
sechs Eingänge. Eine Besonder-

heit der Antennen ist, dass die
individuellen Messprotokolle
derAntenneüber einenQR-Code
auf derAntennedirekt abgerufen
werden können. Zudem ist eine
Vielzahl dieser Modelle bereits
ab Lager verfügbar.

Telemeter Electronic

Die batteriebetriebenen USB-
basiertenSpektrumanalysatoren
erweitert Tektronix um die bei-
den Modelle RSA513A und
RSA518A. Sie bieten einen Fre-
quenzbereich von 13und 18GHz.
Nebender höherenFrequenzab-
deckung bieten die Instrumente
die Fähigkeit, IQ-Daten zu strea-
men. Während die gleiche Per-
formanz und Funktionalität wie
bei Laborinstrumenten zur Ver-
fügung steht, bieten die beiden
aktuellen Modelle der Spektru-
manalysatoren einen kleineren
Formfaktor und ein robustes
Gehäuse.Dabei bewegen sichdie
Anwendungsfälle zwischen
Spektrummanagement wie Ku-
Band-Radar und 5G-LTE-Basis-
station-Tests sowie militärische
Anwendungen wie RADHAZ-
und EMCON-Überwachung. Mit
denUSB-Spektrumanalysatoren
lassen sichBreitbandsignale auf-
nehmenoder auchwiedergeben.
Anschließend kann der Mess-
techniker die gewonnenenMess-
daten offline analysieren. Laut
Hersteller liegt die Serie RSA500
in der Industrie in Führung, da
sie eine lückenlose Echtzeit-
bandbreite von 40 MHz bietet.
Somit lassen sich Interferenzen
schneller aufspüren, während
gleichzeitig die Signale mit Sig-
nalVu-PC analysiert werden.
DasModell RSA513A kostet ab

16.400EuroundModell RSA518A
ist ab 19.300 Euro erhältlich.

Tektronix

USB-SPEKTRUMANALYSE

Frequenzen mit
13 und 18 GHz
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Schwankungen bei der Impedanz
sicher auf der Spur

Mit TDR-Messgeräten lassen sich Impedanzen auf Leiterplatten und
Steckern analysieren. Der Messtechniker bekommt mit einer speziellen

Geräteserie Einblick in Impedanz und ihre Auswirkungen.

THOMAS STÜBER *

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

Impedanzschwankungen sindbei schnel-
len Datensignalen einHauptproblem für
Signalintegritätsprobleme. Neben mate-

rial- und produktionsspezifischen Variatio-
nen können sie auch designspezifische Ur-
sachen haben: Lagenwechsel, zu kleine
Abstände zu Masse-Ebenen, PCB-Grenzen
oder falsche Berechnung der Übertragungs-
strecken. In der Folge verschlechtern sich
TaktflankenundSymbolinterferenzen treten
auf. Daraus resultieren inakzeptable Bitfeh-
ler und schließlich verschlechtert sich die
Leistung, was auch zu einem Systemausfall
führen kann.
Sogenannte TDR-Messgeräte,was für Time

Domain Reflectometry steht, analysieren
zeitaufgelöst Impedanzen auf Leiterplatten

und/oder Steckern.Ähnlichwie aus der Luft-
fahrt bekannten Radar werden elektromag-
netische Signale auf das zu vermessende
Objekt gesendet unddie auftretendenRefle-
xionen detektiert. Bei hochwertigen TDRs
besteht das elektromagnetische Signal aus
einemsehr schnellen Spannungssprungmit
einer Anstiegszeit von einigen Pikosekun-
den, der über eine ZuleitungdemMessobjekt
zugeführtwird. Trifft das Signal auf Störstel-
len oderWellenimpedanzsprünge, so entste-
hen dort Reflexionen. Aus dem Zeitpunkt,
der Amplitude und der Kurvenform einer
ReflexionkönnenOrt, Art undGrößeder Im-
pedanzänderung bestimmt werden.

Ist die Impedanzkontrolle nur
ein Nischenmarkt?
Entwickler und Hersteller können aus ei-

ner Vielzahl von differentiellen TDR-Syste-
men (DTDR) für die Impedanzmessungwäh-
len: von kostengünstigen bis zu extrem teu-
ren. Einige High-End-TDR-Systeme werden

von renommierten Messtechnikherstellern
angeboten. Sie finden sich in der Hochge-
schwindigkeits-Oszilloskope. Diese Geräte
eignen sich sehr gut für die Messung von
Übertragungssystemen bis 20 GBit/s und
darüber hinaus. Die Impedanzkontrolle
scheint jedoch nur einNischenmarkt für die
High-End-Gerätehersteller zu sein. Konse-
quenterweise werden keine dedizierten In-
dustrielösungen angeboten und potenzielle
Anwender laufen Gefahr, sich schnell im
Dschungel der allgemeinenHF-Messtechnik
zu verlieren, bevor sie das Endziel der Impe-
danzmessung erreichen.

Impedanzen an Leiterplatten,
Kabel und Stecker messen
Eine Lösungbietet TeledyneTest Toolsmit

der neuentwickelten TDR-Messgeräteserie
T3SP. Hierbei handelt es sich umein kosten-
günstiges Tool, dass Impedanzen an Leiter-
platten, Kabel undSteckermisst und speziell
optimiert wurde. Damit bietet der Hersteller
ein kleines und handliches Messgerät, das
einehohe zeitlicheAuflösung von <3mmbei
Messungen auf Leiterplatten bietet und ist
durch ein eingebautes Schutzrelais gegen
elektrostatischeAufladunggeschützt ist. Der
Anwender bedient das Gerät direkt über ei-
nen PC und wertet auch dort die Messdaten
mit dermitgelieferte PC-Software aus.Hierzu
stehen vielfältigeAnalysemöglichkeiten zur
Verfügung. EntwicklernundQualitätsprüfer
müssen ihre Ergebnisse in der Regel doku-
mentieren. Diese Aufgabe ist nicht nur zeit-
raubend und langwierig, sondern auch un-
populär. Abhilfe verspricht diemitgelieferten
Software, mit der der Messtechniker mit
wenigen Klicks eine aussagekräftige Doku-
mentation erstellt hat.
Damit die Leistungsfähigkeit eines TDR-

Messgerätes anschaulichwird, soll eineBei-
spielmessungan einer Testplatinemit unter-
schiedlichenVias undmehrerenLagenwech-
selnhelfen.DasBild 1 zeigt die Struktur einer
differenziellen Leitung mit einem Wider-

TDR-Messgerät:
Impedanzschwankungen sind
bei schnellen Datensignalen
ein Hauptproblem für Signal-
integritätsprobleme.
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stand von 100 Ohm auf einer vierlagigen
Testplatine. Dabei verläuft die Leitung an-
fangs alsMikrostreifenleitung auf derAußen-
lage (Lage eins) undgeht dannüberVias auf
Lage zwei. Dort verläuft sie als Streifenlei-
tungundkommtüber zweiweitereViaswie-
der an die Oberfläche in Lage eins. Dieser
Verlauf wiederholt sich nochmals und die
Leitung endet schließlich in Lage eins. Der
Durchmesser der verwendetenVias sind auf
der Testplatine unterschiedlich. Dabei rei-
chendieDurchmesser der einzelnenVias von
einemMillimeter; 0,8mm;0,5mmundendet
mit 0,3 mm.

Warum die Zielimpedanz
nicht erreicht wurde
Es zeigt sich, dass auf dieser Testplatine

die Zielimpedanz von 100Ohmnicht erreicht
wurde.DieMikrostreifenleitunghat eine Im-
pedanz vonZ0~ 115Ohm,währenddie Impe-
danzder StreifenleitungZ0~ 110Ohmbeträgt.
Dafür gibt es zweiUrsachen: Zumeinenkann
das Design fehlerhaft sein, zum anderen
kanndie Impedanz-Abweichungauchdurch
die Toleranz inder Fertigungkommen.Deut-
lich sichtbar sinddie unterschiedlichenEin-
flüsse der Vias in Abhängigkeit des Durch-
messers der Vias erkennbar. Im nächsten
Beispiel wurde der gleiche Aufbau gewählt.
Allerdings wurden die Standard Vias durch
Blind-Vias ersetzt. Blind-Vias gehen nicht
durch die ganze Platine, sondern verbinden
nur die Lagen einsund zwei verbinden.Über-
lagert man die Messungen der beiden Test-
strukturen, so erkennt man, dass die Blind
Vias den Impedanzverlauf deutlich weniger
stören. BlindVias sinddeutlich teurer in der

Herstellung. Deshalb werden sie aus wirt-
schaftlichen Gründen nur dort eingesetzt,
wo sie zwingend erforderlich sind. Für diese
Betrachtung ist es sinnvoll, die Anstiegszeit
des TDR-Pulses auf die in einem echten Sys-
tem verwendete Anstiegszeit zu begrenzen.
Wichtig für dasVerständnis ist der Zusam-

menhangder Eigenanstiegszeit des TDRIns-
truments und der gefilterten Anstiegszeit.
Die Eigenanstiegszeit des TDR-Pulses be-
grenzt dabei die örtliche Auflösung mit der
eine Stoßstelle lokalisiert werden kann. Mit
dem T3SP15D wird eine Anstiegszeit von
35 ps erreicht. Das entspricht einer Auflö-
sung von typ. 3mmbei FR4-Material. Möch-
te man den Einfluss auf ein reales System
untersuchen hilft dabei die Software: Über
eine Filterfunktion lässt sichdieAnstiegszeit
begrenzen und die Auswirkung einer Stoß-
stelle kannauf ein reales Systemübertragen

werden. Schon bei einer Anstiegszeit von
200 ps, was einem typischen Signal mit
1,5 GBit entspricht, ist der Einfluss einer Via
mit einemDurchmesser von einemMillime-
ter mit einer Widerstandsänderung von ca.
15 Ohm nicht unerheblich.
Das kleinste Via mit einem Durchmesser

von 0,3 mm zeigt dagegen nahezu keinen
Sprungder Impedanz. Akzeptiertmaneinen
Impedanzsprung von <10Ohm, so lässt sich
das Via mit 0,3 mm bis Datenraten von
>=5GBit verwenden. Setztman für einÜber-
tragungssystemalsGrenze eineAnstiegszeit
von 30 bis 40% der Bitlänge an, lassen sich
mit einer Anstiegszeit von 35 ps des TDR-
Messgeräts T3SP15Ddie Einflüsse durch Im-
pedanzänderungen für Bitraten bis über
10 GBit analysieren. // HEH

Teledyne LeCroy

Bild 1:
Eine Testplatine mit
verschiedenen Durch-
führungen, auch als
Vias bezeichnet.

IIoT Datenlogger

„Nie war Messtechnik einfacher
und benutzerfreundlicher.“

• 16 hochgenaue und flexibel einstellbare
Analogeingänge

• Einfache, intuitive Einrichtung und Bedienung
über komfortable Weboberfläche

• Nahtlose Anbindung an industrielle Cloud-
Lösungen – Messdaten immer und überall
im IIoT verfügbar

IIoT Datenlogger

Nie war Messtechnik einfacher 
und benutzerfreundlicher.“

•  Einfache, intuitive Einrichtung und Bedienung 

oud-
erall

dydaqtec® ist eine
Marke der gbm mbH

Weitere Informationen und technische Spezifikationen auf: www.dydaqtec.de
gbm mbH · 41065 Mönchengladbach · Fon: 02161 30899-0
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In einer vernetzten Industrie sind es vor
allem die vielen Daten, die anfallen und
ausgewertetwerdenmüssen. Schließlich

lassen sichmit ihnenwertvolle Erkenntnisse
über Abläufe und Prozesse gewinnen. Doch
fehlte es bisher in der Industrie an einer
Schnittstelle, welche die vielen dezentralen
AnlangenundMaschinen verwaltet und zen-
tral koordiniert. Das verspricht National In-
struments mit SystemLink. Wir haben uns
mit Rahman Jamal, Business & Technology
Fellow bei National Instruments, unterhal-
ten.

Herr Jamal, SystemLink soll dem Anwender
helfen,Software zuverteilen,Geräte ausder
Ferne zu konfigurieren und Zustände in
einem System zu überwachen. Kön-
nen Sie das bitte etwas genauer
erklären?
Das IIoT, 5G und die Fahr-
zeugelektrifizierung zu-
sammenmit der Tatsache,
das bereits existierende
verteilte Systemegewartet
werden müssen, erfor-
dern alternative und zu-
kunftsweisende Sys-
temverwaltungsansät-
ze.Mit dengenannten
Trends kommt es zu
immermehr vernetz-
tenund zentral koor-
dinierten Systemen,
bei denen Unmen-
gen an Daten anfal-
len.Allerdingsnützen
die Daten nicht viel –
erst die daraus gewonne-
nenErkenntnisse verschaffenden
Unternehmen einen Mehrwert. Das zei-
gen beispielsweise Cloud Computing,
erweiterte Analytics oder Künstliche
Intelligenz. Werden Daten in praktisch
anwendbare Erkenntnisse umgewan-
delt, steigen Betriebszeiten und die Ef-
fizienz sowie die Produktinnovation

werden vorangetrieben. Ein Problem ist
allerdings:Wie lassen sich große verteilte
Systeme skalieren und verwalten?
Viele Testabteilungen sind dezentral und
weltweit verstreut. Gefragt sindLösungen,
mit denen sich Systeme und die generier-
tenDatenbesser verwalten lassen. Zudem
möchte der Anwender neue Funktionen
implementieren wie beispielsweise Fern-
überwachung und Predictive Mainte-
nance.DamitAnwender ihreArbeitsabläu-
fe effizient gestalten können, nutzen wir
bei NI daher IIoT-Techniken, um eine gro-
ße Anzahl an Testsystemen zu verwalten,

Fachleuten den Zugang zu den
Daten zu bieten und den Zeit-
aufwand für repetitive Auf-
gaben in der Datenerfas-
sung zu reduzieren.
Hier setzt SystemLink an:
Eine zentraleOberfläche für
die Automatisierung von
Aufgabenwie Softwarever-
teilung, Remote-Geräte-
konfiguration und System-
zustandsüberwachung.Auf
diewebbasierte und zentrale
Oberfläche kann von überall
aus zugegriffenwerden. Syste-
me lassen sich vernetzen und
es könnenverteilteAnlagenund
Systeme bereitgestellt und ver-
waltetwerden.Anwender können

Software über das Netzwerk konfi-
gurieren und verteilen, zudem den
Zustandunddie Leistung vonGerä-
tenundAnlagenüberwachen,Alar-
me verwaltenundAnwendungspa-

Verteilte Testsysteme: Die auf unter-
schiedlichen Standorten verteilten
Anlagen und Systeme lassen sich mit
SystemLink zentral steuern. „System-
Link ermöglicht effizientere Abläufe,
mehr Produktivität und weniger
Wartungskosten“, fasst es Rahman
Jamal von NI zusammen.

Global verteilte Testsysteme
zentral im Griff behalten
In der vernetzten Industrie sind Testsysteme auf unterschiedliche

Standorte verteilt. SystemLink bietet eine zentrale Oberfläche, um Auf-
gaben zu automatisieren und Software zu verteilen. Details haben wir

mit Rahman Jamal von NI besprochen.
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rameter anzeigen. Ferner lässt sich die
Übertragung der Daten an benutzerdefi-
nierte Dashboards und Remote-Be-
dienoberflächen automatisieren.

WensprechenSiemitSystemLink an: kleine
Unternehmen oder auch große Industrie
unternehmen?
Sowohl als auch. SystemLinkkannüberall
dort eingesetztwerden,wo es verteilte Sys-
teme gibt. Das kann innerhalb eines Ge-
bäudes oder anweltweit verteilten Stand-
orten sein.Dasswir Firmenunterschiedli-
cher Größe ansprechen, zeigt sich an un-
serem Early-Access-Release-Programm,
für das NI mehrere Kunden und mehr als
40 Bewerter unter seinen Kunden gewin-
nen konnte. Unter anderemgehören dazu
Großunternehmen wie Airbus und Sie-
mens aber auch mittelständische Unter-
nehmen wie Blue Origin.

SystemLink arbeitet über einezentraleOber
fläche. Inwieweit wird damit die Arbeit der
Ingenieure vereinfacht?
Oft werden bei der Digitalisierung für die
intelligente Fabrik der Zukunft die Daten

aus dem Fertigungstest komplett außen
vor gelassen. Auch wenn Testsysteme
nicht immer sichtbar sind, spielen sie eine
große Rolle. Die Testgeräte sind Teil der
Operation Technology (OT) eines Ferti-
gungsunternehmens.Nur Sensoren inder
vernetzten Industrie einzubinden reicht
nicht. Es bringt nichts, die Testdatendirekt
in die Cloud einzuspeisen. Hier greift Sys-
temLink:Mit dieser PlattformhatNational
Instruments eineArtMiddleware geschaf-
fen. Sie übernimmt die Datenverwaltung
in allenTestanlagen, bereitet dieDaten für
die Cloud auf und integriert sich in der
gesamtenWertschöpfungskette nahtlos in
denArbeitsablauf des Ingenieurs, den so-
genannten EngineeringWorkflow.

WelcheweiterenVorteile bietet SystemLink
für den Anwender?
SystemLink ermöglicht dem Anwender
effizientere Abläufe, mehr Produktivität
undwenigerWartungskosten. Es kannmit
NI-Produkten eingesetzt werden, bietet
aber auch eine offene Architektur für die
Integration zahlreicher Hard- und Soft-
waretechnologien von Drittanbietern.

Über einen von NI gehosteten Cloud-
Dienst lassen sich Daten auf grafischen
Dashboards veröffentlichen und WebVIs
in einer sicherenUmgebungbereitstellen.
Zentrale Überwachungsfunktionen, kon-
figurierbare Alarme und E-Mail-Benach-
richtigungen sorgen für bessere System-
laufzeiten und Leistung. Damit ist ein Re-
mote-Management und eine Zustands-
überwachung aller Testgeräte möglich.
Werden der Zustand, die Ergebnisse und
die Betriebsparameter automatisierter
Tests überwacht und angezeigt, erhöht
sichdie TesteffizienzunddieAusfallzeiten
werden gesenkt.
Die Teststrategien an den verschiedenen
Standorten lassen sich direkt vergleichen
und die entsprechenden Produktionspro-
zesse optimieren. Außerdem bietet Sys-
temLink eine zentrale Übersicht über alle
verbundenen Systeme und installierte
Hardware sowie Funktionen zur Remote-
konfiguration.Alle Systemereignissewer-
den automatisch protokolliert, um später
nachverfolgt werden zu können. // HEH

National Instruments
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Den Durchfluss richtig messen und
die Messdaten interpretieren

Eine häufige Messaufgabe in der Medizin oder der Industrie ist es, den
Volumen- oder Massestrom zu messen. Dabei kommt es auf die Appli-

kation an und wie die Messdaten interpretiert werden.

PHILIPP KISTLER *

* Philipp Kistler
... ist Produkt-Manager für Druck- und
Flowsensoren bei Pewatron in Zürich.

Wie so oft in der Technik oder im täg-
lichen Leben kann eine Aufgabe
auf verschiedeneArten gelöstwer-

den. Das Beispiel der Durchflussmessung
zeigt, wie wichtig es ist, von Anfang an den

richtigen Ansatz zu wählen. Um den Durch-
fluss zu messen, bieten sich zwei Verfahren
an, die zudem auch amweitesten verbreitet
sind: ZumeinendieMessungüber einenDif-
ferenzdruck, sowie die Flow-Messung nach
dem thermischenPrinzip.WeitereVerfahren
habendurchaus ihreBerechtigung, besetzen
aber eher Nischencharakter. Der Beitrag be-
trachtet vor allem gasförmige Medien. Viele
Aspekte davongelten auchbei Flüssigkeiten,
andere sind gesondert zu betrachten.

Zuerst soll der Unterschied zwischen Vo-
lumenstromundMassestrombetrachtetwer-
den. Bei einem Massedurchfluss oder auch
Massestrom wird die Anzahl der Moleküle
gemessen – beim Volumenstrom dement-
sprechend der Raum, den die Moleküle ein-
nehmen. Gase sind komprimierbar, daher
kann sich einVolumenstrombei Temperatur-
und Druckänderungen wesentlich ändern.
Das Verhältnis wird durch die folgende For-
mel pV = nRT beschrieben. Dabei sind die

Volumen- und Massestrom: Es kommt
auf die Applikation an und wie die
Messdaten interpretiert werden.
Abgebildet sind verschiedene MEMS-
Differenzdruck und Flow-Sensoren.
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Parameter p = Druck, V = Volumen, n = Mo-
lare Masse, R = Gaskonstante und T = Tem-
peratur. Die thermische Zustandsgleichung
idealer Gase beschreibt diesen Zusammen-
hang. Gut veranschaulichen lässt sich das
an einem Beispiel mit zwei Kolben.

Warum der Massedurchfluss
am genausten ist
UmeineAussageüber einenMassefluss zu

treffen, ist die unmittelbare Messung des
Massedurchflusses grundsätzlich die exak-
teste Möglichkeit. Bei anderen Verfahren
wird über Differenzdruck, Volumenstrom
oder Strömungsgeschwindigkeit der Durch-
fluss abgeleitet. Diese Methoden sind aber
Druck- und Temperaturabhängig und müs-
sen dementsprechend korrigiert werden.
Wenn der Massendurchfluss die zumessen-
de Größe ist, ist also eine unmittelbare Mes-
sung meist genauer. Diese direkte Messung
erfolgt über das thermische Prinzip. Was
genau ist das thermische Prinzip? Verein-
facht dargestellt wird der Energietransport
gemessen.Das bedeutet, die über denHeizer
erzeugte und über den Fluss abgeführte
Energie. Hierbei ist leicht verständlich, dass
für denEnergietransport nicht dasVolumen,
sondern vielmehr die Anzahl Moleküle ent-
scheidend ist.
Diese Zusammenhänge verdeutlichen,

dass ein Massefluss eigentlich in Gewichts-
einheitenwiemg/s oder g/h angegebenwer-
den sollte. In der Praxis werden jedoch häu-
fig Volumeneinheiten verwendet. Das ist
nicht falsch, solang der Druck und die Tem-
peratur dazu angegebenwerden.Hierzu gibt
es zwei vorbereitete Bedingungen. Als Nor-
malbedingung wurde ein Druck von 1013
mbarund eineTemperatur von0 °Cdefiniert.
Gekennzeichnet wird diese Volumeneinheit
durch den tiefgestellten Buchstaben n: ln/

min. Eine zweite weit verbreitete Definition
zur Umrechnung von Masse in Volumen ist
die Standardbedingung. Diese ist auf 20 °C
anstelle von 0 °C bezogen undwird entspre-
chend mit einem s anstelle des n gekenn-
zeichnet: ls/min.DieseAngabenvonTempe-
ratur undDruck sindabsolut zwingend.Wird
der Unterschied ln/min und ls/min nicht be-
achtet, resultiert ein Fehler von um die 7%.
Weichen auch die Druckbedingungen von
den 1013 mbar ab, kann der Messwert noch
weitaus deutlicher von der Realität abwei-
chen.VolumetrischeMessvorrichtungen,wie
Flügelradzähler, Schwebekörper- oder Tur-

1 Liter
1 bar/0°C

1.293g Luft

1/2 Liter bei
2 bar/0°C

1/2

1/2
1.293g Luft

Bild 1: Die thermische Zustandsgleichung idealer
Gase veranschaulicht am Beispiel mit zwei Kolben.
Ein Behälter mit einem Volumen von einem Liter und
einem beweglichen, gewichtslosen Kolben enthält
1293 g Luft, der Umgebungsdruck beträgt ein bar.
Bewegt sich der Kolben nach unten, verringert sich
das Volumen auf ½ Liter. Der Druck steigt auf zwei
bar. Die Masse bleibt konstant bei 1293 g.
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Weil ein Bild mehr sagt als tausend Worte Erhalten Sie mit Origin schnell und einfach aussagefähige,
publikationsreife Grafiken und Reports aus Ihren Datenanalysen.

www.additive-origin.de/ep

Erfahren Sie in unseren Schulungen mehr über die
verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten mit Origin!

www.additive-academy.de/origin

Datenanalyse- und Grafiksoftware

binen-Durchflussmesser, erkennen Tempe-
ratur- undDruckänderungennicht. Für eine
Masseflussmessung müssten zusätzliche
Sensoren für die Größen sowie eine Rechen-
einheit (Mikro-Controller oder PC) eingesetzt
werden, die aus allen Rohmessdaten den
echten Massefluss berechnet. Darauf wird
allerdings verzichtet bzw. dieMessprinzipien
kommenmeist dann zum Einsatz, wenn ein
ungefährerMesswert bzw. keinehoheGenau-
igkeit gefordert ist oder wenn der Volumen-
strom die interessierende Größe ist. Ob nun
ein Volumenstrom oder ein Massefluss ge-
messenwerden soll, entscheidet grundsätz-
lich die Applikation selbst. Oft ist das histo-
risch bedingt oder vonder Branchen abhän-
gig. Wird nach Volumen gekauft oder ver-
kauft, sollte volumetrisch gemessenwerden.
Wenn das Gewicht wie beim Benzin der
Faktor für den Preis ist, sollte dementspre-
chend der Massenstrom gemessen werden.

Von applikationsspezifischen
Umgebungsbedingungen
Neben der zu messenden Messgröße, die

auch von der Applikation abhängig ist, tra-
gen die Umgebungsbedingungen dazu bei,
welcher Sensor oder welches Messprinzip
zumEinsatz kommt. Ein gutesBeispiel ist ein
Volumenstromregler für HLK-Lüftungen.
Hier sind vor allem zwei Randbedingen zu
beachten: Verschmutzung und der Langzeit

Masse
Fluss

T1

T2 >T1

Pconst. Sensor

Masse
Fluss

T2

Pconst. Sensor

Bild 2:Masse- vs. Volumenstrom sowie das Temperaturverhalten.
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Offset-Drift. Es liegt auf der Hand, dass sich
in den Lüftungen von Wohnungen und Ge-
schäftshäusernüber die Zeit einiges anStaub
ansammelt. Vergleicht man einen MEMS-
Differenzdrucksensor mit einem Thermi-
schen-Flow-Sensor,wirkt Staub völlig unter-
schiedlich auf die beiden Messprinzipien.
Typischerweise wird mit einer Messblende
ein Differenzdruck erzeugt, der sich je nach
Flow ändert. Die Druckdifferenz wird mit
einemMEMS-Niederdrucksensor gemessen.
Das sindmeist einige wenigembar. Zu hoch
darf der Druckabfall allerdings nicht sein,
weil sonst zu viel Energie vernichtet wird.
Staub stellt hier kein wesentliches Problem

dar. Durch die Membran besteht zwischen
den zwei Messpunkte keine Verbindung.
Es gibt keinen Durchfluss durch den Sen-

sor, das heißt, der Drucksensor kann nicht
durch Staub verstopfen. Anders sieht es bei
den Thermischen-Flow-Sensoren aus. Diese
lassen sich auchalsDifferenzdrucksensoren
konfigurieren und im gleichen Aufbau ver-
wenden. Allerdings haben sie den Nachteil,
dass immer ein kleiner Fluss durchdenSen-
sor vorhanden sein muss. Ist der Sensor
durch Staub oder Schmutz verstopft, ist der
Flow unterbrochen und der Sensor defekt.
Um das zu verhindern, kann auch ein Filter
vorgeschaltet werden. Ein Filter vermindert
das Risiko zu verstopfen, erhöht aber auch
die Kosten sowie Service- und Montageauf-
wand.
Neben den genannten Nachteilen bieten

die thermischenFlow-Sensoren verschiede-
neVorteile. Ihre Stärke ist ihre geringe Lang-
zeit-Offset-Drift. Prinzip bedingt driftet der
Offset über Jahre kaum. Somit ist keinOffset-
Abgleich inderApplikationnötig. Drucksen-
soren haben physikalisch bedingt eine Off-

setdrift – vor allem Niederdrucksensoren,
manche sind sogar Abhängig von der Lage.
In einem Design mit einem Drucksensor
empfiehlt sich immer einOffset-Abgleichbei
der Produktion oder Inbetriebnahme und je
nachMöglichkeit auchwährend der gesam-
tenLebensdauer. Obdasmöglich ist, gibt die
Applikation vor. Gibt es einen bekannten,
definierten Zustand im Betrieb, sollte der
genutzt werden, umper Software denOffset
zu korrigierten. Ist das in einer Applikation
möglich, ist derDrucksensormeist die beste
Lösung, da er genauer und preiswerter ist.
Falls kein Abgleich möglich ist, muss der
Offset-Drift in den Genauigkeitsberechnun-
genberücksichtigtwerden.DiemeistenHer-
steller haben jedoch die Daten nicht im Da-
tenblatt spezifiziert. Einige Hersteller geben
dieseWerte auf Anfrage raus.

Verschiedene Messprinzipien
gegenüberstellen
Die Messung des Volumens für einen Vo-

lumenstromregler imHLK-Umfeld ist nur ein
Beispiel für eine Applikation. Wie bei jeder
Messaufgabe solltendie verschiedenenMes-
sprinzipien, die infrage kommen, gegenüber-
gestellt unddieVor- undNachteile betrachtet
werden. Je nach Applikation können ganz
unterschiedliche Konzepte eingesetzt wer-
den.Oft ist auchder Preis ein entscheidender
Faktor, wodurch allerdings nicht immer die
technisch beste Lösung, sondern die kom-
merziell vielversprechendste zum Einsatz
kommt.Wichtig ist, dieseAspekte undRand-
bedingungenmöglichst früh inder Entwick-
lung und während der Design-In-Phase zu
beachten. // HEH

Pewatron

Temperatur-Sensoren

Heizelement

Gas

P0

Pges

PStau

Strömungsrichtung

Staupunkt

Strömendes Medium
Staudruck

Δp

P1

P2

MEMS Die

Bild 3: Das Prinzip des thermischen Messprinzips.

Bild 5: Eine Differenzdruck-Messung über das Pitot Rohr.

Bild 4: Die Differenzdruck-Messung über Messblende.

Bild 6: Eine Prinzip-Darstellung von MEMS-Druck-
sensoren.
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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

Die Gassensor-ICs der Familie
CCS8xx von ams hat der Sensor-
Spezialist überarbeitet. Die Initi-
alisierungszeit wurde verkürzt
und damit die Leistung in An-
wendungen verbessert. Dazu
gehören unter anderem Up-
grades der Softwarebibliotheken
beimSensor CCS801, einemana-
logen Sensor-IC für flüchtige or-
ganische Verbindungen (VOC).
Auch die Gerätefirmware des
CCS811 wurde aktualisiert, ein
digitaler VOC-Sensor-IC. Hier
wurde die Initialisierungszeit
von über 48 Stunden auf 60 Mi-
nuten verkürzt. Künftig lässt sich
die Raumluftqualität über einen
Relativwert der Gesamt-VOC
(TVOC) oder des äquivalenten
CO2 (eCO2) fast unmittelbar nach
dem ersten Einschalten des Pro-
dukts ermitteln.
Bei OEM-Kunden soll sich der

Burn-In-Prozess imWerk verkür-
zen oder ganz entfallen kann
und die Sensoren dennoch un-

GASSENSOREN MIT UPGRADE

Schneller in Betrieb nehmen

mittelbar nach dem Auspacken
und dem Einbau in ein System
zur Raumluftüberwachung ein-
gesetzt werden können. Die ver-
besserte Leistung wirkt sich
ebenfalls auf den Messbereich
zur Luftqualität aus: Ein erhöh-
ter Maximalwert für eCO2 von
8194 auf 32.768 ppm und ein er-
höhterMaximalwerts für eTVOC
von 1187 auf 32.768 ppb.

ams

DerGassensor SGPC3 vonSensi-
rion benötigt nachHerstelleran-
gaben einen durchschnittlichen
Stromverbrauch vonweniger als
0,07 mA. Messen lässt sich die
Qualität der Raumluft. Die ver-
baute Batterie hat eine Lebens-
dauer von mehreren Jahren. So-
mit lässt sich der Sensor für die
Luftqualität für ganz verschiede-
ne mobile und batteriebetriebe-
ne Anwendungen einsetzen.

SENSOR FÜR LUFTQUALITÄT

Batteriebetriebene Anwendungen
Grundlage ist die Multpixel-
Plattform SGP, um ein komplet-
tes Gassensorsystem zu bieten.
DasDFN-Gehäusemisst 2,45mm
x 2,45mm x 0,9mmmit einer ei-
genen I²C-Schnittstelle und ei-
nem kalibrierten und feuchtig-
keitskompensierten Luftquali-
tätssignal.
Dankder vonSensirion entwi-

ckeltenMOXSens-Technik ist der
Gassensor widerstandsfähig ge-
gen Kontamination durch Silo-
xane. Damit einher geht eine
hohe Langzeitstabilität und Ge-
nauigkeit. Der SGPC3 eignet sich
fürAnwendungen, bei denendie
Luftqualität inmobilen und bat-
teriebetriebenen Anwendungen
überwacht werden soll. Anwen-
der, die den Sensor evaluieren,
werden durch Beispielcode un-
terstützt. Außerdem sind Evalu-
ationskits erhältlich.

Sensirion
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Faseroptische Temperaturmessung
unterstützt bei der Elektromobilität

Werden Temperaturen mit faseroptischer Sensorik gemessen, ist die
gefährliche Hochvolt-Umgebung komplett von Bediener und Messtech-

nik getrennt. Ein Ansatz basiert auf dem Faser-Bragg-Gitter (FBG).

MARTIN RIEDEL *

* Martin Riedel
... ist Leiter des Produktmarketings
bei imc Test & Measurement in Berlin.

Bei der ProduktentwicklungundVerifi-
kation von mechatronischen Anwen-
dungen gehört der Parameter Tempe-

ratur zu den wichtigsten Prozessgrößen.
Dieser lässt sich ganz unterschiedlich erfas-
sen. ZumBestimmender Temperatur nutzen
Test-Ingenieure die klassischen elektrischen
Sensortypen wie Thermoelemente, RTDs
(PT100/1000) oder NTCs. Sie haben sich
durchgesetzt und werden seit Jahrzehnten
sicher beherrscht.
Doch die aktuellen Umbrüche im Fahr-

zeugbau, hier sei das Stichwort Elektromo-

bilität genannt, stellen den etablierten An-
satz zunehmend infrage.NeueKonzeptemit
Sensoren auf Basis von Faseroptikmit Inter-
ferenzfiltern, auch als Faser-Bragg-Gitter
oder FBG bekannt, begegnen dagegen den
neuenAnforderungen, dieHochspannungs-
umgebungen mit sich bringen. Sie bieten
durchdas rein optischeMessprinzip ein sehr
gutes Isolationskonzept gegenüber Hoch-
spannung und sind komplett immun gegen
elektromagnetische Störungen (EMV). Das
ist geradedannwichtig,wennesumdie The-
men Handhabe, Arbeitssicherheit oder gar
der Haftung geht. Sie alle haben in der Ent-
wicklung und Produktion von elektrischen
Antriebssträngen große Bedeutung für die
Anwender: Welche Spezialausbildung und
Ausrüstung benötigt das beteiligte Personal
beim Rüsten und im Betrieb, wenn bei kon-

ventioneller elektrischer Messtechnik die
Kabel unter gefährlicher Spannung stehen
können?Kannein Zulieferer ganzeEinheiten
wieBatteriepacks als Test-Prüfling komplett
instrumentieren und wie schützt man sich
dagegen, dass diese dann nicht einfach zu
deaktivieren sind?WiewerdenSpezialkabel
verlängert?Diese technischen, organisatori-
schen und auch rechtliche Fragen können
durch den Einsatz von faseroptischer Mess-
technik entschärft oder sogar komplett ver-
mieden werden.

Das physikalische Messprinzip
eines FBG-Sensors
DasphysikalischePrinzip der FBG-Senso-

rik basiert auf einer Glasfaser, in die ein op-
tisches Gitter eingeschrieben wird. Das ge-
schieht mithilfe eines energiereichen fs-La-
sers (Femtosekunden-Laser) der den Bre-
chungsindex des Materials im aktiv
sensitiven Bereich in präzisen Abständen
gezielt manipuliert. Im Messbetrieb wird
dann indie Faser eingespeistesweißes Licht
einer breitbandigen Laserquelle an diesem
Interferenzgitter selektiv reflektiert. Das vom
Sensor zurückgelieferte schmale Spektrum
repräsentiert dieMessgröße, die der charak-
teristischenBragg-WellenlängeλB entspricht.
λB ist proportional zurDehnungund zur Tem-
peratur der Faser, denn sie bestimmen den
optischen Gitterabstand.
Die Entwickler der Sensorikmüssenbeide

Einflussgrößen sauber trennen (Bild 1). Für
Dehnungssensoren, auchoptischeDMS, be-
deutet das, denTemperatureinfluss zu kom-
pensieren. In Temperatursensoren darf die
Faser nur auf die Temperatur-Eigenausdeh-
nungα(T) sowie dasBrechungsverhalten von
Quarzglas als Funktion f(T) reagieren. Sie ist
daher spannungsfrei eingebettet, um den
Einfluss von Fremddehnung oder mechani-
scher Verspannung zu vermeiden. Der Her-
steller imc bietet eine speziell entwickelte
FBG-Sensorik an. Damit hier die zuvor ge-
nannten Einflussgrößen sauber getrennt

Konsequent getrennt: Die Hochvolt-Umgebung in einem Elektrofahrzeug lässt sich mit Faser-Brigg-Technik
trennen. So lassen sich Temperaturen ohne zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und Kosten gefahrlos
erfassen.
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sind,wird die Faser in eineGlaskapillaremit
einemDurchmesser von0,51mmeingebettet.
Variantenmit zusätzlicher Keramik- undTe-
flonumhüllung sind mechanisch noch ro-
buster und trotzdemnur auf 1,0 bzw. 1,5mm
vergrößert. Die sehr kleine Bauform und
thermischeMasse sichert eine entsprechend
schnelle Ansprechgeschwindigkeit mit Zeit-
konstanten von 100 ms. Solche extremen
Dynamiken sind bei Hochlauftests an Elek-
tromotoren relevant. Diese Prozesse lassen
sich damit erstmals systematisch beobach-
ten und optimieren.

Das Auswerteverfahren des
Messgeräts
Damit die Bragg-Wellenlängen des erfass-

ten Spektrumsausgewertetwerdenkönnen,
nutzen sogenannte Auswerteeinheiten, in
der FBG-Technik auch als Interrogator be-
zeichnet, verschiedene Verfahren. Einige
Messgeräte arbeiten mit dem klassischen
Spektrometer-Verfahren.Dabeiwird als cha-
rakteristischer Parameter beispielsweise das
Maximum (Peak) des Spektrums durch eine
hochaufgelösteMessung entlangderWellen-
länge ermittelt. In der Praxis sinddieseMess-
geräte relativ voluminös, energiehungrig,
wenig robust inBezug auf die Betriebsumge-
bung und nicht zuletzt sehr teuer.
Das FBG-Modul von imc setzt dagegen auf

einenanderenAnsatz: Esmisst die Intensität
inVerbindungmit einemKantenfilter. Dieser
Farbfilter, einem Frequenz-Hochpass ver-
gleichbar, dämpft dasGesamtsignal entlang
der linearen oder genau bekannten Filter-
kennlinie. Die gemessene Intensität des re-
sultierendenSignals entspricht dem Integral
über den relativ schmalbandigen reflektier-
ten Spektralbereich.Dabei erlaubt die Inten-
sitätsänderung einen Rückschluss auf die
VerschiebungderBragg-Wellenlänge entlang
dieser Filterkennlinie. Schließlichwird eine

ratiometrische Auswertung vorgenommen:
Es wird das relative Verhältnis von gefilter-
tem und Bypass-Rohsignal I0 betrachtet.
Dadurchwirken sichdannallgemeineÜber-
tragungsdämpfungenund Intensitätsschwä-
chungen in der Faser nicht aus (Bild 2). Die-
ses Verfahren ermöglicht eine sehr kompak-
te, robuste undportableBauweise. Optoelek-
tronische Chips integrieren die optischen
Komponenten der Splitter, Weichen und
Filter zusammenmit Photodioden zur Inten-
sitätserfassung auf kleinstem Raum. Die
darauf folgende elektrische Signalaufberei-
tung,A/D-Wandlung, unddigitale Signalver-
arbeitung bildet den Prozess mit entspre-
chendenKennlinienfeldernundKompensa-
tionsalgorithmenabund führt schließlich zu
direkten Temperaturmesswerten. Das fa-
seroptischeMessgerät erreicht auf dieseWei-
se das Preisniveau und die Praktikabilität
konventioneller HV-Messtechnik.

Integriert in ein allgemeines
mechatronisches Messsystem
Das faseroptische Messmodul ist mit ei-

nem CAN-Interface ausgerüstet, das die di-
gitalen Messdaten zur Verfügung stellt. Im
Test-Umfeld von Prüfständen und mobilem
Fahrversuch ist der CAN-Bus als universelles
Bussystem weit verbreitet. Hier dient es so-
wohl als Quelle von zusätzlichenMess- und
Prozessgrößen, die vonSteuergeräten (ECU)
geliefert werden und synchron mit erfasst
werden, als auch als Systembus, welches
Messmodule und Datenlogger vernetzt.
DerMesstechnikhersteller imchatmit sei-

ner Serie „flex“ ein Baukastensystem entwi-
ckelt, bei dem sich die Gehäuse sowohl von
Mess- und Digitalisierungsmodulen (imc
CANSASflex) als auch passende CAN-Bus
Datenlogger (imc BUSDAQflex) zu Blöcken
zusammenstecken lassen. Die so gebildeten
Einheiten sind sowohlmechanisch als auch

Bild 1: Das physikalische Prinzip der FBG-Sensorik basiert auf einer Glasfaser, in die ein optisches Gitter
eingeschrieben wird.
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elektrisch gekoppelt, im Sinne von Span-
nungsversorgung und CAN-Bus Backbone,
die beide direkt durchgeschleiftwerden.Da-
mit kann sich der Anwender schnell und
flexibel einmaßgeschneidertesMesssystem
zusammen klicken.

Die faseroptische Messtechnik
bietet viele Möglichkeiten
Espasst sichdenaktuellenAnforderungen

in Bezug auf verwendete Sensoren und Sig-
nalquellen an. In dieses Konzept fügt sich

das 8-kanalige FBG-Modul für imc CANSAS
ein und erweitert die Möglichkeiten auf die
Domäne der faseroptischen Messtechnik.
Gerade für die Elektromobilität unddenklas-
sischen Automobilbau ist das von Bedeu-
tung.Die neuhinzukommendenMessstellen
an den Hochvolt-Komponenten mit ihren
besonderen Anforderungen müssen mit ei-
ner Vielzahl von weiteren Sensoren, Mess-
größenundECU-Prozessgrößengemeinsam
aufgezeichnet undkorreliertwerden (Bild 3).
Die Anwendungsmöglichkeiten faseropti-

scher Messtechnik sind vielfältig. Hier ist es
ist vor allemdie Elektromobilität, die zuneh-
mend wächst. Das umfasst nicht nur klassi-
sche Fahrzeuge, sondern beispielsweise
auch die Elektrifizierung von Landmaschi-
nen und deren vormals hydraulisch betrie-
benen angehängten Arbeitswerkzeuge. Ne-
ben Batteriesystemen sind beispielsweise
Ladeinfrastruktur, Kabelbäume, Leistungs-
elektronik-Module oder Steckverbinder zu
entwickeln und systematisch zu testen.
Durch die EMV-Robustheit der FBG-Technik
eröffnen sich verschiedeneAnwendungsge-
biete. Dazu gehört es, die Temperatur in den
Windungen elektrischer Motoren direkt zu
messen. Auch Entwickler von Power-Inver-
tern oder Leistungselektronik mit Wide-
Bandgap-Halbleitern und den modernsten
induktiven Komponenten können bei ihren
Entwicklungstest von der miniaturisierten
undhochdynamischenSensorik profitieren:
Temperaturverläufe an Leistungselektroni-
schen Bauteilen unter Belastung können
erfasst werden, ohne dass die Ergebnisse
durch drastische elektromagnetische Stör-
felder beeinträchtigt werden (Bild 4).

Die Vorteile einer rein
optischen Übertragung
Der messtechnische Ansatz beruht auf ei-

nerMischungaus optischer und elektrischer
Technik. Damit erspart sich derMesstechni-
ker viele Schwierigkeiten bei der Handhabe
unddemwichtigenArbeitsschutz.Wird beim
Messen der Temperatur die gefährliche
Hochvolt-Umgebungdurchdie rein optische
Übertragung komplett von Bediener und
Messtechnik entkoppelt, steigert die FBG-
Messtechnik die Produktivität und die Effi-
zienz. Das gilt nicht nur für das untersuchte
und zuoptimierendeProdukt, sondern eben-
falls für die Testprozesse selbst. // HEH

imc Test &Measurement

Bild 2: Das ratiometrische Verfahren ist unabhängig von Intensitätsdämpfungen.

Bild 3: Integration in universelles CAN-basiertes Messsystem für mechatronische Tests.

Bild 4:Miniaturisierte, dynamische und metallfreie Sensorik.
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– mehr als 2900 gelieferte Testsysteme im Einsatz für Großserien, auch
Inline, Kleinstserien, Instandsetzung und Entwicklung

– Incircuit- und Funktionstest und Boundary Scan in einem Testdurchlauf
– schnelle, praxisnahe und anwenderfreundliche Testprogrammerstellung
über Programmieroberflächen

– grafische Fehlerortdarstellung, auch im Boundary Scan-Test
– breites Spektrum an Stimulierungs- undMessmodulen (Eigenentwicklung)
– Feldbussysteme, Flash-Programmierung, externe Programmeinbindung
– Auswertung vonanalog/digitalenAnzeigen,Dotmatrix, LCD/LED,OLED,…
– CAD-Schnittstelle, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement
– manuelle und pneumatische Prüfadapter aus eigener Entwicklung
– Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit Adapterkonstruktions- und
Erstellungspaket

– höchste Zuverlässigkeit und geringe Folgekosten, vorbildlicher Service

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

Bergstr. 33 D-86911 Diessen Tel. 08196 934100 Fax 08196 7005
E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen,

Hybride, Module und Geräte

CONTACT
TECHNOLOGIES
AT THE
HIGHEST
LEVEL

Singapore Downtown,
Viprobe® Card
and Coaxial Probes.
Best Contacts Worldwide.

Elektromechanische Systeme
wie Fahrzeuge, Flugzeuge und
Industrieanlagenwerden zuneh-
mendkomplexer undanspruchs-
voller. Hier sind gründliche und
zuverlässige Validierungstests
notwendig. Es ist gerade die Au-
tomobilbranche, bei der hohe
Anforderungen bestehen wie
wechselnde gesetzliche Aufla-
gen oder steigende Kundener-
wartungen beispielsweise eines
Fahrerassistenzsystems. FürHer-
steller undZulieferer sind Syste-
me notwendig, um Daten wäh-
rend der Testphase genau zu er-
fassen. Anstelle von zentralen
Messsystemenkommenverteilte
Messknoten zum Einsatz. Mess-
daten und Signalkonditionie-
rung finden so nah wie möglich
am Sensor statt. Jetzt müssen
Datenerfassungsgeräte nicht nur
extremen Prüfbedingungen
standhalten, sondern auch Da-
ten synchronisiert über ein ge-
samtes System erfassen und da-

DATEN DEZENTRAL ERFASSEN

Für extreme Prüfbedingungen

bei einenahtlose Skalierungund
Integration ermöglichen. Die
FieldDAQ-Geräte lassen sich in
Prüfzellen und unter extremen
Bedingungen, einschließlichRe-
gen, Schnee oder Schlamm, ein-
setzen.DieGeräte bietenbis IP67
und sind für Temperaturen von
-40 bis 85 °C geeignet. Sie sind
stoßfest bis 100 g sowie vibrati-
onsfest bis 10 g.

National Instruments

Mit einem Prüfsystem von Alfa-
mation lässt sichdie Fertigungs-
qualität kabelloser Einbau-Lade-
geräte für Kraftfahrzeuge über-
prüfen. Der Tester unterstützt
verschiedeneLadestandardswie
etwa Qi oder PMA und bietet zu-
sätzlich NFC-Support. Dank sei-
ner Architektur eignet sich der
In-Line-Tester sowohl parallele
an mehreren Orten erfolgende
Funktionstests von bis zu vier

FUNKTIONSTESTER

Kabellose Ladegeräte in Autos
Geräten gleichzeitig. Außerdem
handelt es sich bei dem Inline-
Tester um eine standardisierte
Plattform. Da kabelloses Laden
von vielen Smartphones unter-
stützt wird, werden auch Autos
mit entsprechenden Ladegerä-
ten ausgerüstet sein. Die Auto-
mobilindustrie müssen künftig
auch in Fahrzeuge eingebaute
Ladegeräte eingehend prüfen.
Dazu gehören verschiedene

Standards für das kabellose La-
den, die vonSeitenderHersteller
unterstützt werden müssen. Es
muss nicht nur die eigentliche
Leistungsübertragung getestet
werden. Da Ladegeräte und Ak-
kus über Eigenintelligenz verfü-
gen, um zur Optimierung des
Ladevorgangsmiteinander kom-
munizieren, wird auch dieses
Kommunikationsprotokoll ge-
prüft.

Alfamation
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Verschiedene Sensormodelle für
den virtuellen Fahrversuch

Wer Fahrerassistenzsysteme entwickelt, ist auf viele Millionen an
Testkilometern angewiesen. Diese automatisiert und reproduzierbar zu

ermitteln, ist Aufgabe des virtuellen Fahrversuchs.

ANDREAS HÖFER *

* Dr. Andreas Höfer
... ist Produktmanager Simulation
Software bei IPG Automotive in
Karlsruhe.

Der steigende Funktionsumfang von
Fahrerassistenzsystemen inFahrzeu-
gen erfordert effiziente Testmetho-

den, da innerhalb kurzer Zeit immer größere
Testkataloge bewältigt werden müssen. Der
virtuelle Fahrversuch, also Entwicklung, Test
undAbsicherung inder Simulation, ist dafür
unabdingbar, da Millionen von Testkilome-
tern automatisiert und reproduzierbar durch-
geführt werden können. Gegenüber dem
klassischenFahrversuch lässt sich außerdem
viel Zeit sparen. Auf diese Weise ist es mög-
lich, etwaige negative Effekte von Software-

oder Parameteränderungen zu erkennen,
ohne Personal oder Fahrzeug zu gefährden.
Im Mittelpunkt steht dabei der virtuelle

Prototyp; ein Gesamtfahrzeugmodell, das
ausModellen sämtlicher Komponentenund
Systemen des realen Fahrzeugs aufgebaut
ist. Die vollständige Parametrierung ermög-
licht es, alle Abhängigkeiten und Einflüsse
der verschiedenen Fahrzeugsysteme unter-
einander zu simulieren, was zu einem reali-
tätsgetreuen fahrdynamischen Verhalten
führt. Im Vergleich zu realen Prototypen ist
außerdem eine deutlich frühere Verfügbar-
keit im Entwicklungsprozess gegeben, wel-
che den durchgängigen Einsatz des virtuel-
len Prototyps in jeder Entwicklungsphase
ermöglicht. Er ist zu jedem Zeitpunkt mit
demaktuellenEntwicklungsstand innerhalb
sämtlicher involvierten Abteilungen ver-

wendbar. Damit lassen sichTests früher aus-
führen, als es mit herkömmlichen Entwick-
lungsmethoden umsetzbar ist.

Fahrerassistenzsysteme und
autonome Fahrfunktionen
Für Fahrerassistenzsystemeundautonome

Fahrfunktionen ist es herausfordernd, die
Umgebung des Fahrzeugs zu erfassen. Ver-
kehrsteilnehmer oder Umweltbedingungen
wie Witterungsverhältnisse, schwierige
Lichtverhältnisse, verdeckte Verkehrszei-
chen oder schlecht erkennbare Fahrbahn-
markierungen dürfen nicht zu Fehlfunktio-
nen führen. Damit die fehlerfreie Funktion
vonFahrerassistenzsystemenundautomati-
siertenFahrfunktionen sichergestelltwerden
kann, muss die Umgebung daher zu jedem
Zeitpunkt komplett und fehlerfrei von den

Virtueller Fahrversuch:Wer Fahrerassistenzsysteme testet und entwickelt, weiß um den hohen Arbeits- und Zeitaufwand. Abhilfe verspricht der virtuelle Fahrver-
such auf Basis virtueller Prototypen und frei definierbarer Szenarien.
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Fahrzeugsystemen erfasst werden. Bei der
Definition der Umgebung für den virtuellen
Fahrversuch werden daher die detaillierten
Eigenschaftender darin befindlichenObjek-
te definiert. Das sind sowohlGeometrie- und
Materialeigenschaften als auch die Bewe-
gung. Ergänzend werden Umweltbedingun-
gen wie Wind, Niederschlag und Lichtquel-
len festgelegt. Abhängig von der verwende-
tenSensortechnikunddenatmosphärischen
Bedingungen wird die jeweilige Szene auf
eine für die entsprechendeTechnik typische
Art undWeise erfasst. Umdie Realität in der
Simulation exakt abbilden zu können, ist es
notwendig, alle physikalischenPhänomene
nachzubilden. In der Simulation wird die
(virtuelle) Umgebung durch die Sensormo-
delle erfasst. Andiese Sensormodelle gibt es
eine Vielzahl von Anforderungen, die sich
nur schwer gleichzeitig erfüllen lassen. Auf
der einen Seite sollen die Sensormodelle ei-
ne hohe Performanz aufweisen, auf der an-
deren Seite aber realitätsgetreue, physika-
lisch korrekte undvollständigeAbbildungen
realer Sensoren darstellen.
EineMöglichkeit, diesenKonflikt zubesei-

tigen, soll imFolgendenmit der sogenannten
Methode „PurposeDrivenFidelity“ beschrie-
ben werden. Sie gibt an, dass für jeden An-
wendungsfall nur bestimmte Modelle des
Fahrzeugs über einenhohenDetaillierungs-
grad verfügenmüssen,währendandere eher
vereinfacht abgebildet werden können. So
eine Vorgehensweise führt unter anderem
dazu, dass während des gesamten Entwick-
lungsprozesses die Echtzeit- undHardware-
in-the-Loop (HiL)-Fähigkeit des Fahrzeug-
modells sichergestellt werden kann oder
sogar mehrfache Echtzeitfähigkeit gegeben
ist. Umdie relevantenModelle für den virtu-
ellen Prototyp auswählen zu können, bevor
mit dessen Aufbau begonnen wird, muss
demnachderAnwendungsfall bekannt sein.
Beispielsweise bildenKamera- undRadarin-
formationendieBasis für einACC- (Adaptive-

Cruise-Control-)System. Für die Untersu-
chung eines ACC sind daher die Sensoren
enormwichtig, während der Antriebsstrang
unddas Fahrwerk durchaus oberflächlicher
und damit performanter modelliert werden
können. Um der Methode Purpose Driven
Fidelity auch bei den Sensormodellen zu
folgen, testetmanmit demFokus auf derKa-
meraundbildet denRadarsensor vereinfacht
ab. Anschließend kann das Prinzip umge-
kehrt werden, indem der Fokus auf den Ra-
darsensor gelegt wird. Abschließend wird
eineüberschaubareAnzahl an Integrations-
tests durchgeführt, in denen sowohlKamera
als auchRadar detailliertmodelliertwerden.
Um dieses Vorgehen realisieren zu können,
müssen verschiedene Modellierungstiefen
(Bild 1) für alle Sensoren zur Verfügung ste-
hen. Die offene Integrations- und Testplatt-
formCarMaker von IPGAutomotive stellt für
diesen Zweckdrei verschiedene Sensorklas-
sen zurVerfügung, die nachfolgendmitsamt
ihren Vor- und Nachteilen sowie deren Ein-
satzgebieten aufgezeigt werden.

Die verschiedenen Sensor-
modelle im Überblick
Klasse 1: Ideale Sensormodelle: Ideale

Sensormodelle, wie sie das Bild 2 zeigen,
liefern eine Objektliste. Ihre Informationen
erlangen sie durchdie direkte Extraktion aus
dem Simulationsmodell. Es erfolgt eine ide-
ale Umfelderfassung ohne detaillierte Be-
trachtung der Physik oder der Abbildung
sensortechnologietypischer Fehler in der
Objektliste. Die idealen Sensormodelle bie-
ten unter anderem den Vorteil einer einfa-
chenParametrierung sowie einer sehr guten
Performanz, während die fehlende Abbil-
dung physikalischer Effekte ihren Anwen-
dungsbereich gegebenenfalls einschränken
kann. Anwendung finden ideale Sensormo-
delle bei grundlegendenTests vonFahrzeug-
funktionen.Als Beispiel kannandieser Stel-
le ein ACC-Funktionstest genannt werden,

Bild 1: Purpose Driven Fidelity bei drei verschiedenen Sensormodellen. Die verschiedenen Modellierungs
tiefen stehen für alle Sensoren zur Verfügung.
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bei dem validiert wird, ob das ACC korrekt
funktioniert,wennder genaueAbstand zum
vorausfahrendenFahrzeugbekannt ist.Wei-
terhin können ideale Sensormodelle auchals
Referenz für vomKunden eigens entwickelte
Sensormodelle dienen.
Klasse 2: HiFi-Sensormodelle: Genau wie

die idealen Sensormodelle liefern auch die
HiFi-Sensormodelle (Bild 3) eineObjektliste.
Wie die idealen Sensormodelle beziehen sie

ihre Informationendurchdie direkte Extrak-
tion aus demSimulationsmodell, allerdings
werden diese durch vereinfachte physikali-
scheAusbreitungsmodelle und/oder techno-
logiespezifische, stochastischeFehlermodel-
le angereichert. Die erlangten Informationen
berücksichtigengrundlegendephysikalische
Phänomene und bilden typische technolo-
giebedingte Fehler ab. Ein Vorteil der HiFi-
Sensormodelle ist die gute Performanzunter

Berücksichtigung der typischen Fehler. Zu
beachten ist dabei, dass physikalischeEffek-
te imMittel zwar korrekt abgebildetwerden,
imEinzelfall jedochAbweichungenauftreten
können. Ein möglicher Einsatzzweck eines
HiFi-Sensormodells sind Robustheitstests
vonFahrzeugfunktionen. Robustheit bedeu-
tet in diesem Fall, dass die Funktion korrekt
ausgeführt wird, obwohl der Sensor fehler-
hafte Informationen liefert. So könnte bei-
spielsweise der Fall eintreten, dass der Ra-
darsensor das vorausfahrende Fahrzeug
kurzzeitig nicht mehr erkennt. An dieser
Stelle ist es relevant, ob das Auffahren auf
dieses FahrzeugdurchAbgleichder Informa-
tionenmit denenausderKamera verhindert
wird.
Klasse 3: Rohsignalschnittstellen (Raw

Signal Interfaces):DieRohsignalschnittstel-
len (Bild 4) liefern Rohdaten des Sensors
(Kanalimpulsantwort).Mithilfe einesRaytra-
cing-basierten Verfahrens wird die 3D-Um-
gebung abgetastet. Das geschieht unter Be-
rücksichtigung der Materialeigenschaften
der 3D-Objekte und detaillierter physikali-
scher Effekte bei der Signalausbreitung.Vor-
teilhaft sind hier die detaillierte Abbildung
undder Zugriff auf Rohdaten,wobei dieMo-
dellklasse erhöhte Anforderungen an die
Hardware stellt. Insbesondere derGrafikpro-
zessor wird an dieser Stelle stark gefordert.
EinEinsatzzweckderRohdatenschnittstellen
kann beispielsweise ein Test einer Sensor-
komponente bzw. des dahinterstehenden
Detektionsalgorithmus sein. Wenn die Roh-
datenschnittstelle Radarimpulse liefert,
kann beispielsweise geprüft werden, ob die
entsprechende Komponente daraus die kor-
rekte Fahrzeugklasse sowie Abstands- und
Beschleunigungswerte liefern kann.
Der Test und die Entwicklung von Fah-

rerassistenzsystemenerfordern einenderar-
tig hohen Arbeits- und Zeitaufwand, dass
dies nicht ausschließlich im realen Fahrver-
such abgedeckt werden kann. Ein virtueller
Fahrversuch schafft Abhilfe, indemaufBasis
virtueller Prototypen und frei definierbaren
Szenarien Zeit und Kosten gesenkt werden
können. Um Fahrerassistenzsysteme und
autonomeFahrfunktionenabzubilden,müs-
sen alle im realen Fahrzeug benötigten Sen-
soren in der Simulation hinreichend genau
abgebildetwerden.Werdenallerdings virtu-
elle Sensoren in die Simulationsumgebung
implementiert, gibt es einen großen Anfor-
derungskonflikt. Die Sensormodelle sollen
hochperformant sein und realitätsgetreue
und vollständige Informationen bereitstel-
len. // HEH

IPG Automotive

Bild 2: Das ideale Sensormodell liefert eine Objektliste. Allerdings wird die Physik nicht detailliert
betrachtet.

Bild 3: Das HiFi-Sensormodell liefert ebenfalls eine Objektliste. Angereichert wird das Modell durch verein-
fachte physikalische Ausbreitungsmodelle und/oder technologiespezifische, stochastische Fehlermodelle.

Bild 4: Die Rohsignalschnittstellen (Raw Signal Interfaces) liefern Rohdaten des Sensors (Kanalimpulsant-
wort).
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Modulare Instrumente helfen beim
Messen in einem Fahrzeug

Modulare Messtechnik unterstützt Fahrzeugentwickler, die am Fahr-
zeug messen und prüfen. Arbitrary Waveform Generatoren (AWG)
helfen dabei, um fehlende oder teure Hardware zu simulieren.

ARTHUR PINI UND GREG TATE *

* Arthur Pini
... ist ein unabhängiger Berater
Greg Tate
... ist Asian Business Manager bei Spectrum Instru-
mentation.

Moderne Fahrzeuge verfügen über
ganz unterschiedliche Elektronik-
systeme und Subsysteme, die aus

Mikroprozessoren, Wandlern, Aktuatoren
und Schaltern bestehen. Diese Systeme um-
fassen unter anderem grundlegende Motor-
steuerungen,Umweltsteuerungen, Fahreras-
sistenzsysteme, Instrumentengruppen und
Unterhaltungselektronik. Der hohe Grad an
Komplexität der miteinander in Beziehung

stehenden Systeme erfordert sehr flexible
Testinstrumente, die schnell rekonfiguriert
werden können: viele Kanäle, variierende
Bandbreiten, erhöhte Auflösungen und län-
gere Datensätze. Hier bieten sich modulare
Digitizer und modulare Signalgeneratoren
an.
Dankmodularer Instrumente lässt sichdie

Größe traditioneller Messgeräte reduzieren,
so dass sie auf eine Platine passen. Mehrere
solcher Karten können in ein Systemmit ei-
ner gemeinsamen Computerschnittstelle,
Stromversorgung und Verbindungen einge-
fügtwerden.Modulare Instrumentensysteme
können Computer sein mit Standard-PCIe-
Schnittstelle, PXI-Schnittstelle oder LXI-

basierte Stand-alone-Geräte.Meist kommen
mehrereKarten zumEinsatz undwerdenvom
Techniker zu einem fertigenSystemkonfigu-
riert. Das System kannmehrere Karten, ein-
zelneKartenmitmehrerenKanälenoder eine
Kombination von beiden enthalten.

Eine Auswahl an Bussen in der
Automobilindustrie
Auf dem Bild links ist ein tragbarer Com-

puter abgebildet, der mit zwei modularen
PCIe-Digitizerkarten ausgestattet ist. Das
kompakte, in sich abgeschlossene System
kann innerhalb eines Fahrzeugs verwendet
werdenundmisstwährenddes Fahrbetriebs.
PXI-basiertemodulare Systeme sindnicht so
autonom, bieten aber eine größere Anzahl
von modularen Instrumenten innerhalb ei-
nes einzigen Gehäuses. Sie benötigen exter-
ne Monitore und Tastaturen. LXI-basierte
Systemewiedie digitizerNETBOXsindmobil
oder lassen sich für die Laborinstallation
verwenden. Sie bieten zudemeine großeAn-
zahl anKanälenundkönnenmit einemLap-
top oder Computer im Netzwerk ferngesteu-
ert werden.
Die Basis für elektronische Subsysteme in

einem Fahrzeug ist der Mikroprozessor. Das
Bild 1 zeigt ein Blockschaltbild eines generi-
schen Automotive-Mikroprozessors. Solche
Prozessoren unterscheiden sich von Stan-
dard-MikroprozessorendurchhöhereUmge-
bungs- undZuverlässigkeitsstandards sowie
durch spezielle BusseundSchnittstellenwie
CAN, LINundPSI 5. Über diese Schnittstellen
kann der Mikroprozessor mit anderen Pro-
zessoren,WandlernundAktuatorenkommu-
nizieren. Der CAN-Bus (Controller Area Net-
work) ist der ausgereifteste von den hier er-
wähnten Datenbussen und bildet das Rück-
grat vieler Datenverbindungen in der
Automobilindustrie. In seiner Grundform
tauscht er Daten von 20 kBit/s bis 1 MBit/s
über zwei Leitungenausundnutzt dazu eine
differentielle Signalisierung mit 8-Byte-Da-
tenpaketen. In der aktuellen Version CAN

Mobiles Testsystem: Ein tragbarer Computer ist das Herzstück für zwei PCIe-basierte Digitizer. Solche Mess-
instrumente sind ideal geeignet, um an Fahrzeugen zu messen und zu prüfen.
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FlexibleData (CANFD)wirdderDateninhalt
auf 64-Byte-Pakete angehoben, die mit bis
zu 12 MBit/s ausgetauscht werden. Der LIN-
Bus (Local InterconnectNetwork) ist ein kos-
tengünstiger Bus. Er arbeitet über eine ein-
zige Leitung mit bis zu 20 kBit/s mit Daten-
paketen von zwei, vier oder acht Byte. Die
Schnittstelle PSI 5 verbindetmehrere Senso-
ren mit elektronischen Steuergeräten und
wird als primärer Sensor-Kommunikations-
bus für Airbags und zugehörige Rückhalte-
systeme verwendet. Es ist ein Bus mit zwei
Leitungen, der mit Manchester-Codierung
und bis zu 189 kBit/s arbeitet.

Der Einsatz modularer Digitizer
im Fahrzeug
Die am häufigsten verwendeten modula-

ren Instrumente sind Digitizer. Hierbei han-
delt es sich um ein Erfassungsgerät, das
analoge Wellenformen aufnimmt, diese ab-
tastet und durch Analog-Digital-Wandler
(A/D-Wandler) digitalisiert und dann die
digitalenAbtastwerte an einenPuffer sendet.
Hier werden sie gespeichert, bevor sie von
einemComputer verarbeitetwerden.Herstel-
ler von Digitizern wie Spectrum Instrumen-
tation bieten Digitizerkarten mit Auflösun-
gen des A/D-Wandlers von 8 bis 16 Bit an,
analogenBandbreiten bis 1,5 GHzundAbta-
straten von bis zu 5 GS/s, wobei die Karten
zwischen einem und 16 Kanäle aufweisen.
Dabei ist esmöglich, bis zu 16Karten zu syn-
chronisieren, was ein System mit bis zu 256

vollständig synchronisiertenKanälen ergibt.
SolcheDigitizersysteme sindunbegrenzt re-
konfigurierbar, umSignale in Fahrzeugen zu
erfassen, zu speichern und zumessen.
Die Digitizer können so ausgewählt wer-

den, dass sie denDatenraten und Bandbrei-
tenanforderungen der Schnittstellen sowie
den benutzen Prozessoren und den dazuzu-
gehörigen Operationen entsprechen. Eine
wichtigeAufgabe ist es, die CAN-Bus-Schnitt-
stelle zu überwachen: Der Digitizer, der für
dieseMessung verwendetwird, verfügt über
fernkonfigurierbare Eingänge, die für jeden
Kanal entweder auf Single-Ended oder Dif-
ferentiell eingestellt werden können. In die-
semBeispiel wurden die differentiellen Ein-
gänge verwendet. Die Ergebnisse sind inBild
2 gezeigt. Die Messwerte werden mit der
Software SBench6 erfasst. Sie analysiert die
Schnittstelle. DieAmplitudeunddas Timing
des Signals können verifiziert werden, um
den CANbus-Standard einzuhalten. Grund-
legende Messungen der Signalamplitude
einschließlich Spitze-Spitze-Wert,Maximum
und Minimum charakterisieren die Pakete.
Zusätzliche Zeitmessungen der Anstiegs-
undAbfallzeitenwerden vorgenommen, um
die Bus-Signalintegrität sicherzustellen.
Über die physikalische Ebene hinaus kann
der SpectrumDigitizermit Programmenvon
Drittanbietern wie LabVIEW und MATLAB
betriebenwerden, in denendieWellenform-
datendekodiert unddasDatenprotokoll un-
tersucht werden kann. Erfahrene Program-

Bild 1: Der generische Fahrzeug-Mikroprozessor besteht aus Mikrocontroller, Speicher und Peripheriege-
räten. Übertrager und andere Controller kommunizieren über die verschiedenen Fahrzeug-spezifischen
Schnittstellen an der Unterseite des Mikrocontrollers.
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mierer können die Windows- und Linux-
Treiber verwenden, um benutzerdefinierte
Programme in C, C ++, Python oder ähnli-
chen Sprachen zu erstellen, welche dann
benutzerdefinierteDekodiervorgänge ermög-
lichen.

Der Einsatz von Signalquellen
für die Simulation
In vielen Entwicklungsprojekten ist ein

Test nicht möglich, weil eine kritische Kom-
ponente fehlt oder es zu teuer ist, den Test
mit tatsächlichenKomponenten aufzubauen
und durchzuführen. Die Lösung: Ein Arbit-
raryWaveformGenerator (AWG) erzeugt fast
jede Wellenform und simuliert eine signal-
gebende Komponente. AWGs sind digitale
Signalquellen, die in umgekehrter Richtung
wie einDigitizer arbeiten:Während einDigi-
tizer eine analogeWellenformabtastet, digi-
talisiert und im Erfassungsspeicher ablegt,
erhält der AWG dadurch eine numerische
Beschreibungder gespeichertenWellenform.
Ausgewählte Abtastwerte der Wellenform
werdenan einenDigital-Analog-Wandler ge-
sendet und dannmit einer geeigneten Filte-
rung und Signalaufbereitung als analoge
Wellenform ausgegeben.
Für eine Simulationmit einemAWGmuss

die gespeicherte Wellenform der fehlenden
Komponente vorhanden sein oder sie muss
analytisch erstelltwerdenkönnen. Eines der
typischen Probleme in der Praxis besteht
darin, eine Reihe von leicht unterschiedli-
chenWellenformen auszugeben, die jeweils
einenunterschiedlichen Zustanddes zu tes-
tenden Systems repräsentieren. Das kann
beispielsweise mit mehreren Signalgenera-
toren und einer Art Umschaltung umgesetzt

werden. Es geht auch effizienter: So bietet
beispielsweise die Serie M4i.66xx die Mög-
lichkeit, zwischen den Wellenformen in
Echtzeit zuwechseln,wodurch auchdie Zeit
zumNachladenverschiedenerWellenformen
entfällt. Der Wellenformspeicher des AWGs
ist segmentiert. Es lässt sich jede Wellen-
form, die für einen Test benötigt wird, spei-
chern. Und zwar jedes in seinem eigenen
Segment. DerAWGdurchläuft dieWellenfor-
menmithilfe eines Computers, basierendauf
den Anweisungen, die in einem separaten

Sequenzspeicher hinterlegt sind. Der Inhalt
des Sequenzspeichers kannaktualisiert oder
geändert werden, ohne den Ausgangszu-
stand des AWGs zu beeinflussen. Mit dem
Sequenzmodusbetrieb lässt sich die Testse-
quenz basierend auf einemTestergebnis ad-
aptiv abändern.

Ein Paket des Typs PSI5
und die erforderlichen Signale
Ein AWG lässt sich dazu verwenden, um

einen PSI5-Wandler zu ersetzen, der eine
programmierbareReihe vonAusgangscodes
erzeugt. Der Bus des PSI5 verwendet die
Manchester-Codierung, bei der immer ein
Übergang in der Mitte jeder Bitperiode plat-
ziert wird. Abhängig von der zu übertragen-
den Informationkannes auch zuBeginnder
Periode einenÜbergang geben.DieRichtung
des Mid-Bit-Übergangs zeigt die Daten an.
Übergänge an den Periodengrenzen enthal-
ten keine Informationen. Sie existieren nur,
um das Signal in den richtigen Zustand zu
versetzen.Die garantiertenÜbergänge erlau-
ben es, dass das Signal selbsttaktend ist. Um
ein Paket des Typs PSI5 zu erzeugen, sind
drei Signalsegmente erforderlich (Bild 3).
Eine logische 1 (Segment 1) ist der Übergang
vonHighnachLow. Eine logische0 (Segment
0) der Übergang von Low nach High. Der
Grundpegel (Segment 2) wird durch eine
Gleichspannungmit 0 V dargestellt.
Werdenbeispielsweise dreiWellenformen

definiert, die auf den drei Segmenten beru-
hen, lässt sich eine beliebige Kombination
von Datenmustern synthetisieren. Durch
Umstellen der Reihenfolge der drei Segmen-
te lässt sich also der Inhalt des Pakets verän-
dern. Beispielsweise können vier verschie-
dene PSI5-Pakete, die jeweils aus den drei
Segmenten bestehen, jeweils ganz unter-
schiedliche Dateninhalte haben. Die Seg-
mentewerdenauf eine Länge von 512Abtast-
wertenmit einer Taktrate von 50MS/s einge-
stellt, so dass die Dauer jeder Komponente
(TBIT) 10,24μs beträgt. Anschließendwerden
die Pakete durch ein Grundliniensignal ge-
trennt, das mehr als zwei Bittaktperioden
dauert.Mithilfe eines speziellen Skripts, das
in Matlab geschrieben worden ist, kann der
AWG gesteuert werden.
ImausführlichenBeitrag lesenSie,wie ein

Digitizer hilft, die richtige Reihenfolge und
BereitstellungderBetriebsspannungenbeim
Starten eines Computers zu garantieren. Au-
ßerdem: wie mit geeigneten Wandlern ein
Digitizer auch mechanische Messungen
durchführenkönnen.DenBeitrag findenSie
hier: https://goo.gl/thtiVq. // HEH

Spectrum Instrumenation

Bild 2: Ein CAN-Datenpaket, das von einem Lenkrad-Winkel-Sensor stammt, wird aufgezeichnet und das
physischen Signal wird über die Software SBench 6 mit einer M2p.5946-x4 vermessen. Die Hardware bietet
vier Kanäle und eine Auflösung 16 Bit bei 80 MS/s.

Bild 3: Diese drei Datensegmente werden benötigt,
um eine Datenpakt kodiert mit dem Manchester-
Code zu erzeugen.
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Wenn der Industrie-Roboter
mit Tastsinn ausgestattet wird

Damit ein Industrie-Roboter seine Umgebung wahrnehmen kann, be-
nötigt er Sensoren. Doch wenn er zusätzlich über einen Tastsinn verfü-

gen soll? Eine Antwort bietet die elastische Magnetostriktion.

ADRIAN HELLMANN *

* Adrian Hellmann
... ist Produkt- und Business Develop-
ment Manager bei NCTE in Oberha-
ching bei München.

Roboter sind ein fester Bestandteil von
Fabriken der Zukunft. In der Autopro-
duktion sind sie bereits heute nicht

mehr wegzudenken. In Deutschland kom-
mendort auf 10.000Arbeitnehmer etwa 300
Roboter –undeswerdenkünftig nochmehr.
Die Einsatzmöglichkeitenunddie Funktions-
weisenhaben sichbereits in den letzten Jah-
ren in kürzester Zeit verändert. Nach Schät-

zung von Expertenwerden bis 2019 etwa 1,4
Mio. Industrieroboter weltweit zusätzlich
eingesetzt. Den Großteil davon werden Co-
bots ausmachen. So werden kollaborative
Roboter genannt, die problemlos, ohne
Schutzzäune oder ähnliches mit dem Men-
schen zusammenarbeiten. Wie werden Ro-
boter intelligent, um flexibel agieren und
sicher mit dem Menschen interagieren zu
können?

Wenn Roboter komplexe
Aufgaben übernehmen
Intelligent ist ein Roboter dann, wenn er

seine Umgebung wahrnimmt und auf sie
reagiert. Dadurch kann er auch komplexe
Aufgabenausführen–beispielsweise unbe-
kannte Objekte greifen – oder im Umfeld
eines Menschen arbeiten. Dazu benötigen
die Roboter allerdings Sensoren, die ihnen
Informationenüber ihrUmfeld vermitteln.
Stationäre und mobile Roboter verfügen
häufig über 2D- oder 3D-Kameras und La-
serscanner, um ihr Umfeld optisch wahr-
zunehmen. Allerdings ist die Genauig-
keit dieser optischenSystemebisweilen
durch ungünstige Lichtverhältnisse
oder verdeckende Objekte beeinträch-
tigt. So wie ein Mensch verschiedene
Sinne gleichzeitig nutzt und die einzel-

nenWahrnehmungen imGehirn zu einem
Gesamtbild verknüpft, muss ein intelli-
genter Roboter über sogenanntemultimo-

dale Sensorik verschiedene physikalische
Ereignisse simultan erfassenundauswerten
können.
UmRobotermit einemTastsinn auszustat-

ten, kommenDrehmoment- undKraftsenso-
ren zum Einsatz. So können die Maschinen
sozusagengefühlvoll Arbeitsaufträgepräzi-
se, tastgenau und sicher erledigen. Dafür
werden in denRoboterarmendrehmoment-
führende Wellen, Achsen und Gelenke mit
Sensoren ausgestattet. Diese erfassen kon-
tinuierlich selbst kleinste Veränderungen
von Kräften und Momenten. Messdaten
werden mit Abtastraten von über 10 kHz,
ohneVerzögerungen inEchtzeit andieKun-
denschnittstelle ausgeliefert,was einehohe
Dynamik der Roboterbewegungen ermög-
licht.
Für dieMessungen eigenen sichbei Robo-

tern in erster Linie die Motorgetriebe, die
sich in den Gelenken befinden. Je nach An-
zahl der FreiheitsgradedesRoboters können
dies bis zu sechs sein. Getriebetechniken
müssen vor allem kompakt, leicht, präzise
undüber die gesamte Lebensdauer spielfrei
sein. Die gleichen Anforderungen gelten
auch für die Sensoren zur Messung in den
Gelenken. NCTE nutzt für die Sensorik ihre
eigens entwickelte Technik der elastischen

Roboter mit einem Tastsinn: Auch wenn ein Roboter
nicht immer menschlich aussehen muss, so bietet
ein Tastsinn für den industriellen Einsatz viele
Vorteile. Mit der elastischen Magnetostriktion lässt
sich das umsetzen.Bi
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Magnetostriktion: Durch Magnetisierung
lässt sich Metall zum Sender eines Sensors
machen. Der entsprechende Empfänger er-
fasst dabei berührungsfrei die Magnetfeld-
Änderungenundwertet sie aus. Ein Eingriff
in das Originaldesign des Kunden ist nicht
nötig. SelbstHohlwellen zur Innenmessung
mit Bohrungsdurchmessern ab 6 mm mit
innenliegenden leistungsführendenKabeln
können zu Primärsensoren magnetisiert
werden. Die Vorteile der Hohlwellenkonst-
ruktion für die Robotik liegen auf derHand.
Sie ermöglicht einerseits die Durchführung
vonVersorgungsleitungen für denAntriebs-
motor der nächsten Achse, andererseits
können Steuer-, Sensor- und Pneumatiklei-
tungen für denGreifer oder andereManipu-
latoren im Inneren der Achse durchgeführt
werden.Diesminimiert dieGefahr, dass sich
die gebündelten Leitungenbei sehr komple-
xen Bewegungsabläufen um die vorderen
Roboterachsen wickeln. Zudem bedeutet
dies eine erhebliche Erweiterung der Bewe-
gungsfreiheit des Roboters.

Robuste Magnet-Technik
für die Industrie
Nahe der Achse erfassen hochauflösende

MiniatursensorenkleinsteMagnetfeldände-
rungen. Entscheidender Vorteil der magne-
tischen Technik ist ihre Robustheit, vor al-
lem im rauen Industrie-Umfeld. Optische
Laserscanner können etwa Probleme mit
Staub und Dreck bekommen. Dehnmess-
streifen kämpfen bei starken Temperatur-
wechseln etwamit Kondenswasserbildung.

Der BetriebdermagnetischenNCTE-Technik
ist imGegensatz zuDehnmessstreifen völlig
verschleißfrei.
Das erzeugteMagnetfeld ist langzeitstabil

undunempfindlich gegen externeEinflüsse
wie Vibrationen sowie hohe Umdrehungs-
zahlenundTemperaturen.DieseDatenwer-
den direkt und automatisiert zur optimalen
Steuerung und Regelung des Roboters ge-
nutzt. Die SensorlösungenkönnenDrehmo-
mentmessung und parallele Biegungsmes-
sung in zwei Achsen in einem einzigen Sen-
sor vereinen. Hierfür werdenmehrereMini-
atursekundärsensoren kombiniert. Sie
erheben unterschiedliche Leistungsdaten
gleichzeitig, beispielsweise Drehmoment,
Scherung und Biegung. Dies bringt insbe-
sondere in Anwendungen mit komplexen
Bewegungsabläufenundunberechenbaren
Vorkommnissen Vorteile. Besonders wich-
tig: Die ständige Kraftrückmeldung ermög-
licht ein Lernen des Roboters. An jeder Po-
sitionwerdendieKoordinatenundRahmen-
messgrößen des Arbeitszyklus gespeichert.
Über die Kraftmessung lernt der Roboter,
welche Drehmomente und Kräfte im jewei-
ligen Arbeitsschritt einzuhalten sind. Wie
hochdieGenauigkeit der eingesetztenDreh-
momentsensoren etwa sein muss, hängt
vom jeweiligenEinsatzgebiet der Roboter ab.
Für Regelungen werden Sensoren mit einer
sehr hohen Präzision zwischen 0,1 und
0,05% FS verwendet.
Wenn Roboter direkt mit Menschen zu-

sammenarbeiten, steht die Sicherheit an
erster Stelle. So können etwa Schwerlast-

Bild 1: Kollege Roboter bei der Mensch-Maschine-Kooperation in einer Digital Factory von Mercedes-Benz
in Bremen.
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Wenn das Metall zu einem Sensor wird
Sensoren spielen im Smart Grid, Smart
Industry (IIoT) oder bei vernetzten Au-
tos eine wichtige Rolle: Smarte Systeme
beginnen bei den Sensoren, um die ver-
bundenen Systememit Informationen zu
versorgen. Bei der erwähnten und pa-
tentierten Technik der elastischen Mag-

netostriktion wird jedes Metall zu einem
Sensor. Ein entsprechender Empfänger
erfasst berührungsfrei Magnetfeld-Än-
derungen und wertet sie aus. Vorteil: Die
magentische Kodierung ist stabil und
wartungsfrei. Auch hohe Temperaturen
und Vibrationen sind kein Problem.

Roboter in der Fertigung Menschen sehr
gefährlich werden. Sie sind mühelos in der
Lage, 200 kg schwere Bauteile zu heben,
schnell herumzuschwenken und sich mit
einer Geschwindigkeit von bis zu zwei Me-
tern pro Sekunde zu bewegen. Um jede Ge-
fahr für die Mitarbeiter auszuschließen, er-
ledigen die stählernen Kollegen ihre Aufga-
ben bisher oft abgetrennt in eigenen Berei-
chen. Wesentlich effizienter ist die
Zusammenarbeit Mensch-Roboter ohne
räumliche Trennung und Schutzzaun. So
sehen etwa Autohersteller vor allem in der
Montage ein großes Potenzial für den Ein-
satz. Auch hier kommen intelligente Dreh-
momentsensoren ins Spiel.
Berührt ein Cobot etwa einen im Umfeld

stehendenMenschen, erfassendie Sensoren
die Veränderung des Drehmoments und
stoppen ihn sofort ab. Das funktioniert zu-
verlässig selbst bei kleinsten Berührungen.
Um die funktionale Sicherheit bei kollabo-
rativen Robotern zu gewährleisten, hat die
ISO-Arbeitsgruppedie auf klassische Indus-
trieroboter ausgerichtete Norm für Cobots
erweitert. Zusätzlich hat sie im Februar des
Jahres 2016 die ISO Technical Specification
ISO/TS 15066 veröffentlicht. Die Richtlinie
benennt Sicherheitsanforderungen für das
Zusammenwirken vonMenschundRoboter.
Je intensiver Mensch undMaschine zusam-
menarbeiten, desto höher ist die Stufe und
desto strenger die Sicherheitsregeln. Grund-
sätzlich sind auch Roboterwerkzeuge, wie
beispielsweise Greifer, Bestandteil des Ro-
botersystems. Allerdings wird in der Praxis
dabei sehr oft übersehen, dass die Steue-
rungsanforderungenauch für dasWerkzeug
geltenmüssen. Kommt etwa eine zusätzliche
Sensorik am Greifarm zum Einsatz, unter-
liegt sie denselben Anforderungen.

Wenn der Roboter präzise
arbeiten soll
Neben der Sicherheit liegt ein zentraler

Aspekt bei Robotern auf Präzision undWie-
derholbarkeit ihrer Arbeitsschritte. Etwa
wenn Komponenten, die bislang nicht in
Bestückungsautomaten, sondern vonHand
verbautwurden,wie beispielsweise elektro-
nische Bauteile für die Automobilindustrie
oderGehäuse vonSmartphones,wiederhol-
genaumit höchster Präzisionmontiert wer-
den sollen.OderwennRoboter empfindliche
Touchscreens testen, und diese nur mit mi-
nimalem Kraftaufwand bedienen dürfen.
Bisher werden die intelligenten Roboter

vor allem in der vernetzten Industrie einge-
setzt. Doch auch in der Landwirtschaft, in
der Medizin oder im Einzelhandel können
smarte Roboter mittlerweile Karriere ma-

chen. Sie werden zunehmend in unseren
Alltag einziehen. ImPflegesektor sollenRo-
boter in Zukunft auch menschliche Aufga-
ben übernehmen. Sie brauchen neben Au-
gen und Ohren auch das notwendige Tast-

gefühl. Mithilfe der intelligenten Sensoren
bei einem Roboter werden diese Sinne jetzt
zusammen kommen. // HEH

NCTE

Bild 2: Roboter haben sich bereits in der Industrie etabliert. Für viele Aufgaben müssen sie nicht nur
sicher sein, sondern zudem auch präzise arbeiten.
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Bild 3: Ein Antrieb für einen Roboter mit einer Hohlwelle.
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MULTIFUNKTIONS
DATENLOGGER

Multifunktions-
Datenlogger

• Temperatur, Feuchte
• WLAN/USB-Datenlogger
• LiPo Akku
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• IP55
• läuft bis zu 1 Jahr
• Strom, Spannung
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vertrieb@lcd-module.de · www.lcd-module.de

Halle B4 · Stand 300

sind Marken der

Fachportal für Elektronik-Experten
Technologien, Produkte, Trends und News für die

Entwickler von Elektronikkomponenten und –systemen
imMobilitätssektor. Die besten Fachbeiträge und wichtige
Nachrichten können Sie auch als Newsletter erhalten.

www.next-mobility.news

12
43

8

Folgen Sie uns auf Facebook!
www.facebook.com/elektronikpraxis

Mit drei AchsenBeschleunigung
und drei Achsen Drehrate bei
jeweils einer Auflösung von
16 Bit und mehreren Messberei-
chen von ±2 bis ±16 g und 125 bis
2000 dps misst der Bewegungs-
sensormitUSB-Schnittstelle Joy-
Warrior56FR1dieBewegungund
Orientierung. Die Standardda-
tenrate beträgt 833 Messwerte
pro Sekunde, ein High-Speed-
Modus liefert 6664 Messwerte
pro Sekunde. ImStandardmodus
werdendieDaten als Joystickda-
ten übertragen. Es ist dadurch
kein spezieller Treiber notwen-
dig und alle Programme die Joy-
stickdaten als Eingabebenutzen
können, lassen sich direkt ver-
wenden.
Den Betriebstemperaturbe-

reich gibt der Hersteller mit -10
bis 85 °C an und das Gehäuse ist
wasserdicht. Das Gehäuse ver-
fügt über Schraublöcher zur Be-
festigung und einen starken in-
ternenMagneten zurBefestigung

BEWEGUNGSSENSOR MIT SECHS ACHSEN

Beschleunigung und Drehrate

auf ferromagnetischen Oberflä-
chen. Das Gehäuse und der Sen-
sormittelpunkt sind identisch
mit dem JoyWarrior24F14-WP, so
dass ein Umstieg auf den neuen
Sensor unproblematisch ist. Die
Softwareunterstützung umfasst
ein Konfigurationstool für die
Einstellung der Sensorparame-
ter, eine 3D-Neigungswinkelmes-
sung und einen Datenrekorder.

CodeMercenaries

DieDruckaufnehmerM5600und
U5600 sowie M5800 von Althen
sich sowohl für die Prozessauto-
mation als auch für Mess- und
Prüfaufgaben. Sowohl dermodu-
lare, drahtlose Druckmessum-
former M5600 der Microfused-
Serie als auch der modulare,
kabellose Druckmessumformer
U5600derUltraStable-Serie sind
in einem Gehäuse aus Edelstahl
und Polycarbonat unterge-

DRUCKAUFNEHMER

Via Bluetooth überwachen
bracht. Diemedienberührenden
Teile des Druckanschlusses be-
stehen aus rostfreiem Stahl 17-
4PH. Weder O-Ringe noch orga-
nische Stoffe sinddenDruckme-
dien ausgesetzt. Verbaut ist ein
Digital-Output-Wireless-Trans-
ducer mit 23 Bit A/D-Wandler.
Dadurch wird die Festverdrah-
tung ausgelassen und gleichzei-
tig eine Remote-Prozesssteue-
rung und -überwachung via
Bluetooth ermöglicht. Beide Se-
rien eignen sich für schwere In-
dustrieanwendungen, für die
Messung von Flüssigkeits- oder
Gasdrücken sowie für den Ein-
satz in schwierigen und leicht
korrosiven Medien, wobei der
U5600 eine größere Auswahl an
Messbereichenbietet.DerM5800
bietet visualisierte Druckwerte
und das Display lässt sich um
310° drehen.

Althen

MIKROFLAMM-

LÖTEN

Videoclips und

Beispiele auf

www.spirig.tv
Kostenlose

Anwendungsversuche
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Der CoreCommander von JTAG
ist ein einfaches Low-Cost-Sys-
tem, das Kern-Emulationsmodi
von Mikroprozessoren für die
Hardware-Validierung und den
Baugruppentest nutzt. Der An-
wender kann über die Benutzer-
schnittstelle und die Low-Cost
JTAG-Interface-Hardware aus
demProzessorkernheraus Lese-
undSchreibsequenzen an einge-
bettete oder externe Peripherie-
und Peripherie-Controller ent-
werfen. DankderUnterstützung
für Python lassen sich außerdem
Testsequenzenmithilfe der Core-
Commander-Pythonbibliothe-
kengestalten. Zudenunterstütz-
ten Kernarchitekturen zählen
ARM 7/9/11, Cortex, Marvells
PXA, Microchips PIC32, TIs
C2000, Freescales PowerPC/Ne-
xus und Infineons TriCore.
CoreCommander bietet zwei

Betriebsmodi: 1. InteraktiverMo-
dus: direkte Kontrolle der Core
und 2. Python-Embedded-Mo-

BAUGRUPPENTEST

Hardware günstig validieren

dus: Die Kontrolle der Kerne
kann über ein Script in ein voll-
ständiges Testprogramm einge-
bunden werden. Die JTAG-Steu-
erung vonMikroprozessorenund
DSPs erfolgt über denZugriff auf
denCoreüber dieDebug-Schnitt-
stelle und unterstützt gängige
Kerne. Zudem lassen sich Clus-
ter-Tests und Flash-Anwendun-
gen erstellen.

JTAG Technologies

Seinen PXI-USB-2.0-Hub des
Typs 40-738 ergänzt Pickering
Interfaces um eine Ausführung
mit PXI-Express,welchedie glei-
chen Funktionen anbietet. Das
Single-Slot-Modul 3UPXIe 42-738
betreibt achtUSB-Ports inklusive
schaltbarerDaten- undPowerlei-
tungen. Für jeden Port sind die

TEST UND VERIFIKATION

USB-Testkarte mit PXI-Express
Leitungenunabhängig schaltbar
und lassen sich außerdem zur
Fehlersimulation verwenden.
DerBenutzer kannFehlerzustän-
de an der USB-Schnittstelle si-
mulieren oder als ob der USB-
Anschluss physisch getrennt
wordenwäre. Mit demModul ist
es möglich, USB-Geräte oder
USB-Testequipment zu betrei-
ben, wodurch USB-Ports an ei-
nem steuernden Rechner oder
externe USB-Hubs überflüssig
werden. Damit lassen sich ein-
fach PXI-basierende Testsystem
erweitert, um USB-Powermeter,
USB-Datenerfassung und USB-
Oszilloskope betreiben zu kön-
nen.
Alle von Pickering Interfaces

gefertigten Produkte bietet der
Herstellermit einerGarantie von
drei Jahren und einer Langzeit-
verfügbarkeit.

Pickering Interfaces

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

Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
Max-Planck-Str. 7/9, 97082 Würzburg, Tel.: 0931/418-0, www.vogel.de
Beteiligungsverhältnisse:
Persönlich haftende Gesellschafterin: Vogel Communications Group Verwaltungs GmbH,
Max-Planck-Str. 7/9 in 97082 Würzburg
Kommanditistin: Vogel Medien Holding GmbH & Co. KG,
Max-Planck-Str. 7/9 in 97082 Würzburg
Geschäftsführung:Matthias Bauer (Sprecher), Florian Fischer, Günter Schürger
Publisher: Johann Wiesböck, Tel. (09 31) 4 18-30 81, Fax (09 31) 4 18-30 93
Verkaufsleitung: Franziska Harfy, Rablstr. 26, 81669 München,
Tel. (09 31) 4 18-30 88, Fax (09 31) 4 18-30 93, franziska.harfy@vogel.de
Stellv. Verkaufsleitung: Hans-Jürgen Schäffer, Tel. (09 31) 4 18-24 64, Fax (09 31) 4 18-28 43,
hans.schaeffer@vogel.de
Key Account Manager: Annika Schlosser, Tel. (09 31) 4 18-30 90, Fax (09 31) 4 18-30 93,
annika.schlosser@vogel.de
Crossmedia-Beratung: Andrea Menzel, Tel. (09 31) 4 18-30 94, Fax (09 31) 4 18-30 93,
andrea.menzel@vogel.de
Sophia Wittrock, Tel. (09 31) 4 18-31 00, Fax (09 31) 4 18-30 93,
sophia.wittrock@vogel.de
Produkt Marketing Manager: Isabella Holz, Tel. (09 31) 4 18-31 03
Auftragsmanagement: Claudia Ackermann, Tel. (09 31) 4 18-20 58, Maria Dürr, Tel. -22 57;
Anzeigenpreise: Zur Zeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 51 vom 01.01.2017.
Vertrieb, Leser- und Abonnenten-Service: DataM-Services GmbH,
Franz-Horn-Straße 2, 97082 Würzburg, Marcus Zepmeisel , Tel. (09 31) 4170-462, Fax -4 94,
mzepmeisel@datam-services.de, www.datam-services.de.
Erscheinungsweise: 24 Hefte im Jahr (plus Sonderhefte).

EDA

Verbreitete Auflage: 38.258 Exemplare (II/2017).
Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern – Sicherung der Auflagenwahrheit.
Bezugspreis: Einzelheft 12,00 EUR. Abonnement Inland: jährlich 245,00 EUR inkl. MwSt.

Abonnement Ausland: jährlich 276,20 EUR (Luftpostzuschlag extra). Alle Abonnementpreise
verstehen sich einschließlich Versandkosten (EG-Staaten ggf. +7% USt.).
Bezugsmöglichkeiten: Bestellungen nehmen der Verlag und alle Buchhandlungen im In- und
Ausland entgegen. Sollte die Fachzeitschrift aus Gründen, die nicht vom Verlag zu vertreten
sind, nicht geliefert werden können, besteht kein Anspruch auf Nachlieferung oder Erstattung
vorausbezahlter Bezugsgelder. Abbestellungen von Voll-Abonnements sind jederzeit möglich.
Bankverbindungen: HypoVereinsbank, Würzburg (BLZ 790 200 76) 326 212 032,
S.W.I.F.T.-Code: HY VED EMM 455, IBAN: DE65 7902 0076 0326 2120 32
Herstellung: Andreas Hummel, Tel. (09 31) 4 18-28 52,
Frank Schormüller (Leitung), Tel. (09 31) 4 18-21 84
Druck: Vogel Druck und Medienservice GmbH, 97204 Höchberg.
Erfüllungsort und Gerichtsstand:Würzburg
Manuskripte: Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird keine Haftung übernommen.
Sie werden nur zurückgesandt, wenn Rückporto beiliegt.
Internet-Adresse: www.elektronikpraxis.de www.vogel.de
Datenbank: Die Artikel dieses Heftes sind in elektronischer Form kostenpflichtig über die
Wirtschaftsdatenbank GENIOS zu beziehen: www.genios.de

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

Copyright: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG
Nachdruck und elektronische Nutzung: Wenn Sie Beiträge dieser Zeitschrift für eigene
Veröffentlichung wie Sonderdrucke, Websites, sonstige elektronische Medien oder
Kundenzeitschriften nutzen möchten, erhalten Sie Informationen sowie die erforderlichen
Rechte über http://www.mycontentfactory.de
Tel.: 0931/418-2786.

Impressum

document6529974538308719145.indd 50 31.08.2018 14:58:42

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


Security

Schalter

Design-in Support DC/DC-Wandler

Arbeitsplatzsysteme
Hochleistungsnetzgeräte
und elektronische Lasten

Takterzeugung

Leiterplatten
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Begeben Sie sich auf Zeitreise!

ELEKTRONIKPRAXIS berichtet über führende Unternehmen der Elektronikbranche.
Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen sie

heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft?
www.meilensteine-der-elektronik.de

ist eine Marke der

www.mei lenste ine-der-e lek t ronik .de

Eine Serie von
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MEILHAUS ELECTRONIC GMBH
Am Sonnenlicht 2
82239 Alling/Germany

Fon +49 (0) 81 41 - 52 71-0
Fax +49 (0) 81 41 - 52 71-129
E-Mail sales@meilhaus.com

MEsstechnik fängt mit ME an. www.meilhaus.de
Erwähnte Firmen-/Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten. © 2018 Meilhaus Electronic.

MEsstechnik
bequem & schnell
online einkaufen

in Deutschlands großem Messtechnik-Web-Shop

www.MEsstechnik24.de

Große Marken
✓Meilhaus Electronic.
✓ erfi.
✓ B+K Precision.
✓ Rigol.
✓ Pico Technology.
✓ Keysight Technologies.
✓ Gossen Metrawatt.
✓ CableEye Kabeltest.
✓ ETSYSTEM.
✓ LabJack.
✓ Yokogawa.
✓ und viele mehr

Große Auswahl
✓Messinstrumente
Tester, Oszilloskope, Multimeter,
HF/Spektrum-Analyse, TDR,
Automotive, Handheld

✓Messwerterfassung,
Steuern
PC-Karten, Datenlogger, Motion-
Control, Messsysteme

✓Messdatenübertragung
Signalanpassung, Transmitter,
Schnittstellentechnik

✓Quellen
Signal-Quellen/Generatoren,
AC/DC-Leistungsquellen,
Source-Measure-Units

✓ Software & mehr

Große Vorteile
✓ Schnelle Lieferung,
viele Produkte ab Lager.

✓ Versandkostenfrei (D)
ab 250.- €.

✓ Attraktive Staffelpreise
z. T. schon ab 3 Stück.

✓ Kompetente Beratung.
✓ Support und Reparatur.

Kompetenz in
Messtechnik seit 1977!

in D
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