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EDITORIAL

Maschinen übernehmen immer
mehr Wertschöpfung

S

pärliches Licht und kein Tageslicht
– es ist nur ein leises Surren zu hören. In der Fabrik der Zukunft fertigen komplett automatisiert Maschinen
Maschinen. Menschen sind nicht zu sehen. Vielleicht gibt es keine mehr. Könnte
so die Zukunft der automatisierten Fertigung aussehen? Es ist noch gar nicht so
lange her, dass Maschinen den Menschen
bei schwierigen und monotonen Arbeiten
unterstützt haben. Doch dabei blieb es
nicht. Wir Menschen haben die Maschinen in den letzten Jahren immer weiter
entwickelt und perfektioniert. Mehr Elektronik, mehr Sensoren und aufwendig
programmierte Software steuern jetzt alles fast autonom – und die Software-Algorithmen lernen ständig dazu. In den
vernetzten Fabrikhallen hantieren die
Roboter mit schweren und komplexen
Bauteilen, als hätten sie kein Gewicht.
Ihre Aufgaben sind immer komplexer geworden. Doch leider drängen sie auch
ihre menschlichen Kollegen immer weiter
in den Hintergrund – oder im schlimmsten Fall ganz aus der Fabrik.
Angst vor intelligenten Maschinen ist
meiner Meinung der falsche Weg. Wir
Menschen haben in unserer Evolution
schon immer Werkzeuge entwickelt, um

„Die fortschreitende
Automatisierung in der
Industrie bietet uns mehr
Freiräume, birgt allerdings auch Gefahren“
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unser Leben zu erleichtern. So ist es auch
mit den Robotern, die monotone und körperlich schwere Aufgaben übernommen
haben. Doch die wichtigere Frage ist:
Wenn Maschinen immer mehr die Wertschöpfung übernehmen, warum zahlen
sie dafür keine Steuern? Denn schließlich
übernehmen Maschinen die Industriearbeitsplätze – auf den ersten Blick kein
Problem. Wir Menschen haben dann mehr
Zeit für die angenehmen Dinge im Leben.
Wir können uns außerdem dem Lernen
widmen und neue Aufgaben für die intelligenten Maschinen erdenken. Die Maschinen bekommen wir nicht mehr weg
aus den Fabrikhallen. Im Gegenteil. Die
Automatisierung wird weiter steigen. Nur
darf es keine billige Produktion auf Kosten
der Beschäftigten geben. Denn wer soll
die vielen tollen Produkte kaufen, wenn
wir sie uns nicht mehr leisten können?
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Signal- und Spektrumanalysatoren der Mittelklasse für 5G NR-Tests
Mit leistungsfähiger Messtechnik ist es heute nicht
nur den Premium-Geräten vorenthalten, komplexe
Messaufgaben zu übernehmen. In der Mittelklasse
kann mit entsprechend ausgestatteter Hard- und
Software ein Signal- und Spektrumanalysator
beispielsweise Spektrumsmessungen, Modulationsanalysen sowie Betriebsarten- und Frequenzwechsel
selbst bei einem modernen Kommunikationsstandard wie 5G NR oder LTE sowie WLAN 802.11ac und
ax durchführen.
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Signal- und Spektrumanalysatoren der Mittelklasse

Der Test von Hochleistungs-Halbleitern ist für Entwickler
nicht immer einfach. Wir zeigen Vor- und Nachteile beim
Messen von RDS(on) mit Gleichstromquellen und StromPulsquellen.

Neue Signal- und Spektrumanalysatoren der oberen Mittelklasse bieten Eigenschaften, die vor ein paar Jahren noch
dem Premiumsegment vorbehalten waren. Ein Blick auf die
Geräte lohnt sich.

28 Sensorik und KI überwachen das Stromnetz

Testen & Prüfen
Das Oszilloskop und seine vertikale Auflösung

32 HiL-Systeme in der Autoindustrie und die ISO 26262

Bei einem Oszilloskop kommt es auf die Bandbreite an.
Doch dieser Wert allein genügt nicht. Auch die vertikale
Auflösung hat großen Einfluss auf die Qualität des Messergebnisses.

Messabweichungen und wie sie korrigiert werden

Messtechniker schlagen sich täglich mit ihr herum: der
Messabweichung. Doch was bedeutet sie für meine Messung und wie kann ich sie korrigieren?

20 Eine Testplattform für Autonomes Fahren

Für die Fahrzeugsicherheit bei autonomen Fahrzeugen
müssen eine Menge an Sensordaten ausgewertet werden.
Das hat Auswirkungen auf Mikroprozessorarchitekturen.

22 Die Rolle der Messtechnik für die Elektromobilität

Bei der Prototypen-Entwicklung im Fahrzeugbau spielt
Messtechnik eine wichtige Rolle. Der Software kommt eine
besondere Bedeutung zu.
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24 Der Drain-Source-Widerstand und wie getestet wird

Energie aus Photovoltaik und Windenergie werden vermehrt dezentral in das Stromnetz eingespeist. Methoden
der KI und Sensorik überwachen das Netz in Echtzeit.

Multi-Domain-Simulationen mit HiL-Systemen sind in der
Luftfahrt Alltag. Doch auch die Automobilbauer profitieren
von Echtzeitsimulationen. Notwendig sind leistungsfähige
und standardisierte Prüfsysteme.

36 Messaufgaben automatisiert erledigen

Routinemessaufgaben lassen sich bequem mit einem Skript
vereinfachen. Die meisten Messgeräte sind bereits mit entsprechenden Funktionen ausgestattet.

40 Damit der Test von 5G NR ohne Probleme funktioniert
Damit der Test an 5G NR nicht an komplexen SystemAufbauten, erhöhten System-Pfadverlusten oder langen
Produktentwicklungszyklen leidet, benötigt der Entwickler
entsprechende Messgeräte.

42 Spektrum-Analyzer für Vorab-Konformitätsanalyse

Wer auf eine Vorab-Konformitätsanalyse angewiesen ist,
kann auf einen Spektrum-Analyzer zurückgreifen. So lassen
sich Spitzenwerte im frühen Design-Stadium ermitteln.
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Kfz-Schlüssel mit Funk
untersuchen

46 Kfz-Schlüssel mit Funk messtechnisch untersuchen

Die Signale eines Remote Key Entry zu analysieren setzt
Messgeräte voraus, die über entsprechende Abtastraten
und ausreichend Erfassungsspeicher verfügen. Hier bieten
sich spezielle Digitizer-Karten an.

16 Bit Auflösung
mit 40 MS/s und 125 MS/s
1 bis 8 Kanäle
8 Produktvarianten
700 MByte/s Streaming
schnelles PCIe x4 Interface
Output ±6 V (1 MΩ)
oder ±3 V (50 Ω)
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Mixed-Signal-Oszilloskop
analysiert PWM-Signale
PWM-Signale begegnen uns fast überall: Sei es bei LED Scheinwerfern,
bei der Ansteuerung von Industrierobotern oder Solar-Invertern. Mit
dem DLM3000 sollen sich PWM-Signale optimal analysieren lassen.
ANNA KRONE *

H

äufig ist bei der Entwicklung der genannten Anwendungen der DutyWert, also das Tastverhältnis, des
PWM-Signals von Interesse. Bei LED-Scheinwerfern hängt von diesem Wert beispielsweise der Helligkeitseindruck ab und bei einem
Roboterarm definiert der Wert die Position

Den Duty-Wert über jede
Periode ermitteln
Das DLM3000 bietet laut Hersteller eine
dafür zugeschnittene Funktion: die automatischen Messparameter. Damit kann zusätzlich zur Erfassung des PWM-Signals der

Bild: Yokogawa

* Anna Krone
... ist Produktspezialistin für die
ScopeCorder und Oszilloskope bei Yokogawa in Herrsching bei München.

des Stellmotors. Je nach Anwendungsfall ist
es vor allem in der Entwicklungsphase notwendig, für jede Periode (Cycle) den DutyWert zu überprüfen, ob dieser entweder stabil bleibt oder sich in einem festgelegten
Intervall verändert.

Duty-Parameter für jeden Kanal ausgewählt
werden, der dann unterhalb der erfassten
Signalkurve angezeigt wird. Mit einer Messung lassen sich mehrere Perioden des Signals erfassen, um somit den Signal-Verlauf
zu betrachten. Soll zudem der Duty-Wert
über jede Periode ausgelesen werden, kann
im Oszilloskop direkt die Cycle-Statistik aktiviert werden, die für jede Periode den Messwert ermittelt und in einer Liste anzeigt
(Bild). Besondere Merkmale des Oszilloskops
sind die Kennzeichnung der minimalen und
maximalen Duty-Werte, die Suchfunktion,
um gewünschte Werte zu finden, und die
Zoom-Link-Funktion, die den Kurvenabschnitt, bezogen auf den gewählten Wert in
der Liste, im Zoom-Fenster anzeigt. Zusätzlich erfolgt die Anzeige der Statistik-Werte
wie Minimum, Maximum, Durchschnitt und
statistische Verteilung und die Anzahl der
betrachteten Perioden.

Eine Statistik im laufenden
Trigger-Betrieb
Das DLM3000 bietet eine Statistik im laufenden Trigger-Betrieb und eine HistoryStatistik des sequenziellen Speichers an. In
der Entwicklungsphase tragen alle diese
Analyse-Funktionen direkt im Messgerät zu
einem schnellen Überblick bei, ohne dass
eine nachträgliche Offline-Analyse erforderlich ist. Projektabschnitte lassen sich schnell
abschließen und die Entwicklung wird beschleunigt. Messtipp: Um zu überprüfen, ob
der ausgewählte Messparameter richtig ermittelt wird, können unter der Funktion Indicator zwei vertikale graue Linien aktiviert
werden, die den Bereich des gemessenen
Parameters anzeigen. Damit ist eine korrekte Messung sichergestellt.
// HEH
Yokogawa
PWM-Signale analysieren: Cycle-Statistik inklusive ListenDarstellung der sogenannten Duty-Werte für jede Periode.
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TITELSTORY
Mit leistungsfähiger Messtechnik ist
es heute nicht nur den Premium-Geräten vorenthalten, komplexe Messaufgaben zu übernehmen. In der
Mittelklasse kann mit entsprechend
ausgestatteter Hard- und Software
ein Signal- und Spektrumanalysator
beispielsweise Spektrumsmessungen, Modulationsanalysen sowie
Betriebsarten- und Frequenzwechsel
selbst bei einem modernen Kommunikationsstandard wie 5G NR oder
LTE sowie WLAN 802.11ac und ax
durchführen. Mit einer entsprechend
ausgestatteten Benutzerschnittstelle
lassen sich aufwendige Geräteeinstellungen vereinfachen. Komplexe
Auswertungen der Messdaten wandern in die Cloud.
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Signal- und Spektrumanalysatoren
der Mittelklasse für 5G NR-Tests
Neue Signal- und Spektrumanalysatoren der oberen Mittelklasse
bieten Eigenschaften, die vor ein paar Jahren noch dem Premiumsegment vorbehalten waren. Ein Blick auf die Geräte lohnt sich.

Bilder: Rohde & Schwarz

MARTIN SCHMÄHLING *

HF-Messtechnik: Die beiden Signal und Spektrumanalysatoren R&S FSV3000 und R&S FSVA3000 sollen
die Mittelklasse neu definieren. Neben ihren Leistungsdaten überzeugen die beiden Messgeräte auch beim
Bedienkomfort.

V

on einer neuen Gerätegeneration wird
erwartet, dass sie die Leistung der
Vorgänger übertrifft und die technischen Entwicklungen bei Hard- und Software
eingeflossen sind, welche zwischenzeitlich
erzielt wurden. Die Signal- und Spektrumanalysatoren R&S FSV3000 und R&S FSVA3000 von Rohde & Schwarz bieten laut
Hersteller bessere HF-Daten, eine höhere
Messgeschwindigkeit und pfiffige Ausstattungsdetails, womit sie sich als Standardmessgeräte für den Labor- und ATE-Einsatz
empfehlen. Mit ihnen lassen sich selbst anspruchsvolle Messaufgaben in der Breitbandkommunikation sowie A&D realisieren. Die
äußerlich und bedientechnisch gleichen
Modellreihen R&S FSV3000 und R&S FSVA3000 unterscheiden sich in den Leistungsdaten und Anwendungsschwerpunkten. Mit
dem Signal- und Spektrumanalysator R&S
FSV3000 lassen sich komplexe Messungen

* Martin Schmähling
... ist Produktmanager für die Spek
trum und Signalanalyse bei Rohde &
Schwarz und beschäftigt sich mit Mo
bilfunk und MillimeterwellenTechnik.

schnell durchführen. Das Messgerät bietet
eine hohe Geschwindigkeit und die Bedienung ist für den täglichen Einsatz ausgelegt:
sowohl im Labor und in der Produktionslinie.
Die neue Ein-Knopf-Messfunktion verkürzt
die Zeit, das Messgerät einzurichten.

Parameter automatisch auf das
Signal zuschneiden
Auf Knopfdruck werden Parameter wie
Mittenfrequenz, Span oder Amplitudenreferenz auf das angelegte Signal zugeschnitten,
bei einem gepulsten Signal sogar für den
Gated Sweep. Für normkonforme Messungen
wie ACLR oder Spectrum Emission Mask
(SEM) wählt die Ein-Knopf-Messfunktion
automatisch die zur Norm passenden Einstellungen für Kanalabstand, Kanalbandbreite oder Messzeit aus. Hinzu kommen
neue Funktionen wie das ereignisbasierte
Aktions-GUI „Event-based Actions“. Hier
kann der Anwender vorgeben, bei welchen
Ereignissen eine entsprechende Aktion ausgeführt werden soll, beispielsweise das Speichern eines Screenshots oder von I/Q-Daten.
Dazu ist bei diesen Analysatoren kein externer PC mehr notwendig.
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Bei einer Analysebandbreite von bis zu 200
MHz erfasst und analysiert der R&S FSV3000
beispielsweise zwei NR-Träger für 5G gleichzeitig. Im Gegensatz dazu klopft das Modell
R&S FSVA3000 bei einer Analysebandbreite
von bis zu 400 MHz, einem hohen Dynamikbereich und einem Phasenrauschen von -120
dBc/Hz bei 1 GHz und einem 10-kHz-Offset
sogar bei der High-End-Klasse an. Zu seinem
Einsatzportfolio gehört beispielsweise die
Linearisierung von Leistungsverstärkern, die
Erfassung kurzer Ereignisse oder die Charakterisierung frequenzagiler Signale. Die ereignisbasierte Aktions-GUI der beiden Analysatoren soll dabei den Anwender überzeugen.
Es lassen sich mit dem Messgerät seltene
Ereignisse einfangen. Der Benutzer muss nur
ein Auslösekriterium wie einen ACLR (Adjacent Channel Leakage Ratio) oder Grenzwertfehler aus einem Drop-down-Menü wählen
und die gewünschte Aktion auswählen, wie
einen Screenshot erstellen oder I/Q-Daten
speichern (Bild 3). Tritt das Ereignis ein, wird
diese Aktion automatisch ausgeführt und in
einem Journal zur späteren Analyse aufgezeichnet.
Beim Aufbau komplexer Messzyklen in
einer automatisierten Produktionslinie übernehmen externe PCs die Steuerung der Messgeräte über SCPI-Programme. Der eingebaute SCPI-Rekorder hilft dabei, die Programmierung dieser Steuerskripte zu beschleunigen. Der Anwender führt die Einstellungen
einmal manuell am Gerät durch, und der
Analysator übersetzt diese in SCPI-Befehle
und speichert sie für diesen Messablauf als
Script ab. Das lässt sich dann zur Integration
in ein externes Steuerskript exportieren und
dafür auch in eine der gängigen Programmiersprachen wie C++, Python oder für
Matlab übersetzen.

Automatische Synchronisation
mit dem Signalgenerator
Für viele HF-Messaufgaben wird eine Kombination aus Signalgenerator und Spektrum-
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analysator benötigt. Hier sollte der Anwender darauf achten, dass die Einstellungen
häufig aufeinander abzustimmen sind. Sollen beispielsweise die Eigenschaften eines
Verstärkers bei bestimmten Mobilfunksignalen vermessen werden, so müssen Frequenzund Pegeleinstellung von Generator und
Analysator zueinander passen. Die smarte
Signalgeneratorsteuerung von R&S FSV3000
und R&S FSVA3000 übernimmt diese Synchronisation automatisch, wenn ein R&S
SMW200A oder R&S SMBV100B des Herstellers als Signalgenerator verwendet wird (Bild
1). Über den Kopplungsmanager steuert der
Analysator dann direkt den Generator an.
Frequenz- oder Pegeländerungen am Analysator werden auf den Generator übertragen.
Darüber hinaus lassen sich die SCPI-Rekor-

der der Geräte koppeln, um ein kombiniertes
Fernsteuerprogramm zu erstellen. Zum Vermessen eines Verstärkers mit einem modulierten Signal arbeitet ein Messaufbau mit
einem Signalgenerator, dem Prüfling und
einem Signalanalysator. Das Messsignal wird
vom Signalgenerator erzeugt. Über die smarte Signalgenerator-Steuerung kann ein R&S
FSV(A)3000 den Generator direkt ansprechen und die Frequenz und den Pegel für die
aktuelle Messung anpassen. Das geht über
die Funktion einer externen Generatorsteuerung oder eines Trackinggenerators hinaus:
Neu ist, dass dies sogar bei modulierten Signalen möglich ist, und der Generator Signalpegel und Frequenzen entsprechend den
Vorgaben des Analysators anpasst. So sind
bei Labormessungen vergleichende Messrei-

hen bei verschiedenen Frequenzen oder bei
Signalen mit unterschiedlichen Pegeln möglich. Die Kommunikation zwischen den Geräten erfolgt über SCPI-Befehle. Auch der
SCPI-Rekorder erlaubt ein Koppeln der Geräte und die gleichzeitige Aufnahme von
SCPI-Befehlen vom Analyzer und vom Generator. Der Anwender erhält ein Script, in dem
die Befehle für beide Geräte in der richtigen
Reihenfolge aufgeführt sind.

In einem automatisierten
Testsystem messen
Die beiden Analysatoren R&S FSV3000
und R&S FSVA3000 sind für Messanwendungen in automatisierten Testsystemen entwickelt. Sie messen das Spektrum, analysieren
die Modulation sowie Betriebsarten- und

INTERVIEW MIT MARTIN SCHMÄHLING

„Funktionen aus dem Premium-Segment wandern in Mittelklasse.“
Eigenschaften des Premium-Segments
wandern in die Mittelklasse. Was bedeutet
das konkret für den Anwender?
Rohde & Schwarz ist Marktführer im
High-End-Segment und hat für seinen
R&S FSW Signal-und Spektrumanalysator
Messfunktionen entwickelt, die auch in
die R&S FSV(A)3000 Signal- und Spektrumanalysatoren integriert sind. Damit
sind schnelle Analysen mit großen Analysebandbreiten zum bezahlbaren Preis
möglich. So eignen sich diese Analysatoren der gehobenen Mittelklasse beispielsweise auch für Fertigungstests an
5G-Komponenten und IoT-Komponenten
für die massive Machine-Type Communication mit hohen Stückzahlen.

Auf ein Wort: Martin Schmähling erklärt im
Interview Details über die Signal- und Spektrumanalysatoren: von der verbesserten Benutzerführung, dem integrierten SCPI-Rekorder
bis zur Möglichkeit, Messdaten in der Cloud
auszuwerten.
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Wie unterstützen die neuen Analysatoren
Entwickler von 5G-Komponenten – was ist
neu?
Gerade bei der fünften Mobilfunkgeneration (5G) steigen die Anforderungen
an die Prüflinge und damit an die Messtechnik. So sind bei LTE beispielsweise
nur Bandbreiten mit 20 MHz pro Träger
standardisiert. Bei 5G liegen die Bandbreiten pro Träger bei bis zu 100 MHz,
optional sogar 400 MHz. Mit dem aktuellen R&S FSVA3000 hat Rohde & Schwarz
den ersten Analysator der Mittelklasse
auf den Markt gebracht, der eine Analysebandbreite von 400 MHz bereitstellt.
Der Anwender kann damit auch parallel
vier Träger mit einer Bandbreite von 100

MHz messen und so die Messzeit erheblich reduzieren.
Überarbeitet wurde das User-Interface.
Was erwartet den Entwickler?
Das Gerät wird über einen Touchdisplay
bedient wie man es bei einem Smartphone kennt. Wir haben dabei die Bedienung möglichst einfach gestaltet, wobei
selbst komplexe Messaufgaben schnell
zu lösen sind. Das neue ereignisbasierte
Aktions-GUI etwa kommt mit einer mächtigen Trigger-Funktion. Mit ihr kann ein
Entwickler selten auftretende Ereignisse
wie Störer mit wenigen Klicks erkennen.
Er muss dazu nur ein Auslösekriterium
wie einen Grenzwertfehler aus einem
Drop-down-Menü wählen und die gewünschte Aktion festlegen. Tritt ein entsprechendes Ereignis im Messsignal auf,
führt der Analysator automatisch die
festgelegte Aktion aus, erstellt also einen
Screenshot oder eine I/Q-Datei oder gibt
eine Reportmeldung aus. Das konfiguriert der Anwender mit wenigen Klicks am
Messgerät. Bei herkömmlichen Lösungen
benötigt er dafür einen externen PC zur
Steuerung des Messgerätes.
Von welchen Funktionen kann der Anwender besonders profitieren, die bisher nur
im Premium-Segment verfügbar waren?
Es gibt einige Funktionen und Optionen
in den Messgeräten, die bislang Geräten
der Spitzenklasse, wie dem R&S FSW Si-
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Bild 1: Die smarte
Signalgeneratorsteuerung des
R&S FSV3000 und
R&S FSVA3000
synchronisiert
automatisch, wenn
ein R&S SMW200A
oder R&S SMBV100B
als Signalgenerator
verwendet wird.

gnal und Spektrumanalysator, vorbehalten waren. Ein gutes Beispiel sind
die hohe Analysebandbreite von über
200 MHz oder die hohe Dynamik beim
Demodulieren von 5G NR-Signalen. Sowohl mit dem R&S FSV3000 als auch
mit dem R&S FSVA3000 lassen sich bei
28 GHz EVM-Werte (Error Vector Magnitude) von besser als 1% für ein 100 MHz
breites Signal erzielen. Zusammen mit
der Abdeckung der 5G NR-Frequenzbänder bis 44 GHz macht das die Geräte zur idealen Wahl für die Analyse von
5G NR-Signalen.
Der R&S FSV3000 bietet eine Analysebandbreite von bis zu 200 MHz, der R&S
FSVA3000 bis 400 MHz. Damit sind mit
dem R&S FSV3000 zum Beispiel parallele Messungen an zwei 100-MHz-5GNR-Trägern möglich. Zudem erzielt er
ein geringes Phasenrauschen. Bei einem 1-GHz-Signal und 10-kHz-Offset
liegt es bei 120 dBc/Hz.
Der integrierte SCPI-Rekorder ist jetzt
ebenfalls in der Mittelklasse verfügbar.
Messreihen mit identischen Messabläufen für verschiedene Frequenzen
oder Pegel lassen sich schnell konfigurieren und laufen automatisch. Besonders interessant ist der SCPI-Rekorder
für remote Tests in der Fertigung. Der
Anwender konfiguriert den Analysator
einmal über eine manuelle Referenzmessung, und der SCPI-Rekorder speichert Konfiguration und Messablauf in

einem SCPI-Script ab.
Autokonfiguration, ereignisbasierte Aktionen und ein SCPI-Rekorder erleichtern und beschleunigen den Messalltag. Aber auch im Premium-Segment
steigen die Anforderungen. Hinsichtlich
Performance, Ausstattung und Messapplikationen ist der R&S FSW Signal- und
Spektrumanalysator weiterhin der beste auf dem Markt verfügbare Spektrumanalysator.
Was sind typische Anwendungen für einen Datenaustausch mit der Cloud und
gibt es besondere Sicherheitsvorkehrungen?
Mehrere Hersteller im Umfeld des
Mobilfunks arbeiten mit hochautomatisieren, cloudbasierten Fertigungsumgebungen und verlagern bei
Komponententests gerade die datenintensive Analyse der gewonnenen
Messdaten in die Cloud. Meist handelt
es sich hierbei um sogenannte PrivateCloud-Anwendungen im Rechenzentrum des jeweiligen Unternehmens. Das
gewährleistet eine schnelle Netzanbindung und lässt sich gut absichern.
Bei verteilten Fertigungsstandorten
werden manchmal auch Public-CloudLösungen eingebunden. Dann müssen
die Analysen genauso wie andere geschäftskritische Anwendungen mit der
nötigen Sorgfalt in das Sicherheitskonzept integriert werden.
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Von AnalogExperten
für AnalogExperten

Bild 2: Die ereignisbasierte Aktionsfunktion ermöglicht eine
effiziente Fehlersuche.
Benutzerdefinierte
Regeln zum Auslösen
von Aktionen, etwa
die Erstellung eines
Screenshots, werden
bequem am Bildschirm
festgelegt.

analog-praxis.de

Der Blog für Analog-Entwickler.

00000

Bild 3: Bereit für 5G NR
– Bei 28 GHz werden die
EVM-Werte von besser
als 1% für ein 100 MHz
breites Signal erzielt.

Analogtechnik Expertenblog – Analog Praxis
Die Plattform für Entwickler von
analogen und MixedSignal-Schaltungen.

Frequenzwechsel. Alle Funktionen erfolgen
in kurzer Zeit. FFT-basierte ACLR- und SEMMessungen sind schneller als gesweepte
Messungen und ohne Nachteile bei der Dynamik. Das Portfolio an Demodulationsoptionen umfasst modernste Standards wie 5G
NR (Bild 2), LTE sowie WLAN 802.11ac und
ax. Darüber hinaus stehen universelle Messanwendungen wie Rauschzahl, Phasenrauschen, Vektorsignaldemodulation und Verstärkermessungen zur Auswahl. In cloudbasierten Testsystemen erfolgt die Signalanalyse auf Servern. Dazu werden große Mengen
an I/Q-Daten übertragen.
Die R&S FSV3000-Familie ist auch für diese Betriebsart vorbereitet. Ihre Signalverarbeitungsarchitektur und die optionale
10-GBit/s-LAN-Schnittstelle ermöglichen den
I/Q-Datentransfer zur Netzwerkseite selbst

www.analog-praxis.de

bei den hohen Abtastraten, die für große
Analysebandbreiten erforderlich sind.
Ein Fazit: Für die unterschiedlichen Messaufgaben in Labor und Produktion bieten
die beiden Analysatoren R&S FSV3000 und
R&S FSVA3000 ganz unterschiedliche Funktionen, kombiniert mit einer hohen HF-Performance und Messgeschwindigkeit. Gerade
für den immer komplexer werdenden
Messalltag helfen und unterstützen sie durch
Autokonfiguration, ereignisbasierte Aktionen und einen SCPI-Rekorder. Als Frontend
in einer ATE-Umgebung mit cloudbasierter
Signalanalyse streamen sie breitbandige I/QDaten über eine LAN-Schnittstelle mit
10 GBit/s an den Cloudrechner (siehe hierzu
das Interview).
// HEH
Rohde & Schwarz

„Mit der fünften Mobilfunkgeneration (5G) steigen
die Anforderungen an die Prüflinge und
damit an die entsprechende Messtechnik.“

ist eine Marke der

Martin Schmähling, Rohde & Schwarz
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FAHRZEUGSICHERHEIT

Software bietet neue Funktionen für die Crashtest-Analyse
Die siebte Version von X-Crash
der Standardsoftware zur Analyse von Fahrzeugsicherheitstests
von measX bietet erweiterte
Funktionalitäten. X-Crash ist bei
Euro NCAP und anderen Verbraucherschutzorganisationen
des „New Car Assess-ment Programme“ (NCAP) als Referenz-

software für das Sicherheitsrating vorgeschrieben. Mit der
Major Release steht X-Crash sowohl für 32- als auch für 64-BitUmgebungen zur Verfügung.
Hinzugekommen sind Auswertungen für weitere Testvorschriften, darunter die C-IASI-Regularien (China Insurance Automoti-

ve Safety Index). Die Bedienoberfläche wurde optimiert und ist
damit noch komfortabler geworden. Zusätzliche Filter- und Darstellungsoptionen ergänzen die
bewährten Funktionen für die
Crashdaten-Analyse.
Eine Besonderheit in Version
7 ist die Dummy- und Fahrzeug-

ansicht, in der die ISO-MMEspezifizierten Kanalnamen den
jeweiligen Messpositionen zugeordnet sind. Anwender haben
dadurch eine bessere Übersicht
beim Umgang mit den Messdaten.
measX

MESSDATENMANAGEMENT

Messdaten zentral verwalten
Mit dem Delphin Data Center
bringt Delphin Technology eine
Software-Komplettlösung auf
den Markt, die die messtechnische Vernetzung von Anlagen,
Maschinen und Prüfständen unabhängig von Alter, Standort
oder Schnittstellen der unterschiedlichsten Datenquellen ermöglicht. Es erledigt alle Aufgaben des zentralen Messdatenmanagements aus einer Hand: Von
der verteilten und quellenunabhängigen Erfassung über die
verlustfreie Kompression und
Vorverarbeitung bis hin zur blitzschnellen weltweiten Bereitstellung von aktuellen und historischen Messdaten.
Mess- und Prozessdaten lassen sich aus beliebigen Quellen
zusammenführen, synchronisieren, vorverarbeiten und gemeinsam analysieren. Schnittstellen
wie OPC UA, OPC DA, Modbus
TCP, ASCII-DLL, API sowie serielle Schnittstellen sind standardmäßig vorhanden und erlauben
die Konsolidierung der verschiedensten Datenformate. Hardwarenahe Berechnungsroutinen
verarbeiten bis zu 10 Mio. Datensätzen pro Sekunde. Dem Anwender steht eine anlagenübergreifende Benutzerverwaltung
sowie eine Alarmverwaltung zur
Verfügung. Ein automatisierter
Export der Messdaten in ein
ASCII- oder CSV-Format ist
möglich.

WavePro HD
Oszilloskope

12-Bit Auﬂösung bis 8 GHz!
NEU – WavePro HD Serie
12-Bit Auﬂösung ohne Kompromisse
2,5 GHz – 8 GHz Bandbreite
20 GS/s Abtastrate

Delphin Technology

teledynelecroy.com/waveprohd
Tel.: 0 62 21-82 70-0
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5 Gpts schneller Speicher
Extrem geringes Rauschen
Sehr hohe Signalreinheit
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Das Oszilloskop und seine
vertikale Auflösung
Bei einem Oszilloskop kommt es auf die Bandbreite an. Doch dieser
Wert allein genügt nicht. Auch die vertikale Auflösung hat großen
Einfluss auf die Qualität des Messergebnisses.
DAVID MALINIAK *

Bild: ©ALEXE
Y FIL

ATOV - stock.ad
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e.com; Teledyn
e

LeCroy

Qualität des Messergebnisses: Neben der
Bandbreite spielt die vertikale Auflösung
bei einem Oszilloskop eine entscheidende Rolle. Denn eine hohe Auflösung des
A/D-Wandlers hängt zusammen mit der
Qualität des Messergebnisses.

W

er heute mit einem Oszilloskop arbeitet wird sich kaum noch daran
erinnern, wie es in den 1960er und
1970er Jahren zur Blüte der analogen Oszilloskope ausgesehen hatte. Doch viele von
diesen Geräten haben überlebt und heute
noch im Einsatz. Allerdings darf man keine
große Bandbreite verlangen. Auch das kalibrieren der Geräte ist nicht ganz preiswert.
Gerade auf lokalen Funkamateur-Ausstellungen findet man noch das eine oder andere
Schnäppchen. Doch der Lerneffekt mit den
analogen Oszilloskopen ist enorm. Das trifft
gleichfalls bei einem HF-Design zu. Schaut

* David Maliniak
... ist für das Technical Marketing
Communications bei Teledyne LeCroy
verantwortlich.
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man sich die Entwicklung bei den Oszilloskopen an, so war diese getrieben von der
Bandbreite. Für einen Amateur reichte eine
Bandbreite von 30 MHz, um beispielsweise
einen grundlegenden Blick auf die Ausgangsfrequenz eines HF-Senders zu erhalten.
Doch die Bandbreiten bei einem Oszilloskop
stiegen recht schnell an: Bandbreiten bis
100 MHz waren möglich, um neben der
Grundwelle noch die dritte, vierte oder sogar
fünfte Harmonische sehen zu können.
Doch sind die analogen Oszilloskope
längst in den Hintergrund gerückt und haben
den digitalen Oszilloskopen den Weg geebnet. Wer sich als Amateur ein Oszilloskop
zulegt, gibt sich mit einer Bandbreite bei den
digitalen Geräten mit 100 MHz zufrieden.
Hingegen benötigen professionelle Anwender viel mehr Bandbreite. Anbieter wie Teledyne LeCroy bieten mit dem LabMaster 10-ZiA bietet 100 GHz mit Abtastraten von bis zu

240 GS/s. Verbaut ist der aktuellste Stand der
Technik.

Der A/D-Wandler und die
vertikale Auflösung
Für ein digitales Oszilloskop bedeutet
Bandbreite viel, ist aber nur ein Teil bei den
Spezifikationen. Zum einen gibt es bei hohen
Rechenleistungen aktueller Geräte beispielsweise verschiedene Triggeroptionen und
eingebaute Messmöglichkeiten, die zu berücksichtigen sind. Neben den High-EndGeräten sind es auch die kleineren, tragbaren
Oszilloskope wie die Serien T3DSO1000 und
T3DSO2000, die einiges zu bieten haben. Ein
Problem bei den digitalen Scopes ist die vertikale Auflösung. Bereits die ersten digitalen
Geräte waren besser als die analogen Oszilloskope. Die ersten digitalen Oszilloskope
hatten einen A/D-Wandler mit einer Auflösung von sechs Bit. Nach einigen Jahren wi-
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chen sie einem A/D-Wandler mit acht Bit.
Rechnerisch bietet ein A/D-Wandler mit
sechs Bit 64 diskrete Stufen. Diese Auflösung
ist für viele Anwendungen ausreichend. Besser sind jedoch A/D-Wandler mit acht Bit: 28
= 256 Stufen.
Doch man muss sagen, dass viele Hersteller hier etwas tricksen. Denn mit Software
lässt sich eine höhere vertikale Auflösung
nachahmen, einschließlich der Mittelwertbildung mehrerer Messreihen und dem, was
der Hersteller als „Enhanced Resolution“
oder „High Resolution“ bezeichnet. Zwar
haben beide Techniken ihre Berechtigung,
aber doch schränken sie ein und es sind nur
Kompromisse, wenn es auf ein genaues Messergebnis ankommt.
Doch die Entwicklung bei den A/D-Wandlern ist nicht stehen geblieben. Es gibt Wandler, die bieten eine Auflösung von bis zu
32 Bit und Abtastraten von bis zu 4 GS/s. Ganz

so hoch ist die Auflösung der A/D-Wandler
bei Teledyne LeCroy nicht. Doch im Frontend
sind Wandler mit 12 Bit verbaut. Das sind
immerhin 4096 Quantisierungsstufen. Dazu
mussten die Entwickler der Oszilloskope jedoch einiges an Know-how einfließen lassen.
Entstanden ist der WavePro HD 12 Bit. Der
Wert von 12 Bit ist im Vergleich zu einem Oszilloskop mit 8 Bit um den Faktor 16 besser.

Eine höhere Auflösung
senkt den Fehler
Was genau bedeutet das für den Anwender? Konkret heißt das, es werden mehr Details des Signals sichtbar. Das Bild 1 zeigt
beispielsweise eine Darstellung, wie 8-Bit-,
10-Bit- und 12-Bit-A/D-Wandler (blau, rot und
grün) die Quantisierung einer analogen Signalform ermitteln. Diese Zahl ist eine vergrößerte Ansicht einer rauschfreien, idealen
Wellenform. Zu sehen ist der Fehler, der

A/D-Wandler mit 12 Bit und mehr Messdetails
Je höher die Auflösung des verbauten
A/D-Wandlers, desto präziser die Messdetails. Lange Zeit galt ein A/D-Wandler
mit einer Auflösung von acht Bit als ausreichend. Mit solch einem Wandler stehen 256 diskrete Spannungsstufen (28 =
256) zur Verfügung. Oft ist ein Wandler
mit acht Bit für Standard-Anwendungen
ausreichend. Doch die Verbesserungen
mit mehr Bit bieten höhere Abtastraten,
die zur Echtzeit-Erfassung schnellerer

Bild: Teledyne LeCroy

TESTEN & PRÜFEN // MESSDATEN ERFASSEN

Signale notwendig sind. Feinere Details
lassen sich nur mit einer höheren Abtastung erkennen. Der Hersteller Teledyne
LeCroy verbaut in seinen Oszilloskopen
Wandler mit zwölf Bit. Dabei besteht keine Notwendigkeit, das Rauschen des Signal mathematisch zu reduzieren, da die
hohe Auflösung der 12-Bit-Oszilloskope
verbesserte, rauscharme Eingangsverstärker und eine entsprechende Signalarchitektur erfordern.

Bild 1: Bei unterschiedlichen A/D-Wandlern (blau,
rot und grün) wird ein analoges Ausgangssignal
unterschiedlich präzise abgetastet. Je höher die
Auflösung, desto genauer das Messergebnis.

durch das Abtasten dieser Wellenform mit
unterschiedlichen Auflösungen verursacht
wurde. Bei dieser extremen Zoomeinstellung
erzeugt der 8-Bit-Wandler relativ große Fehler, die sich beim 12-Bit-Wandler auf einen
relativ kleinen Fehler reduzieren. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich um eine ideale,
rauschfreie Wellenform handelt und dass sie
vergrößert ist, um den Fehler anzuzeigen.
Das ist der Unterschied, den ein A/D-Wandler mit vier Bit im Vergleich zu einem 8-BitA/D-Wandler und schließlich zu einem 12-BitWandler ausmachen.
Klar ist allerdings auch, dass künftig die
Bandbreiten bei den Oszilloskopen weiter
steigen werden. Doch was heute bessere
Messgeräte antreibt, ist eine höhere vertikale Auflösung, die rein durch eine geänderte
Hardware-Architektur des Oszilloskops erreicht wird.
// HEH
Teledyne LeCroy
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Messabweichungen und wie sie
korrigiert werden können
Messtechniker schlagen sich täglich mit ihr herum: der Messabweichung.
Doch was bedeutet sie für meine Messung und wie kann ich sie korrigieren?
Der Beitrag gibt Antworten.

Bild: ©ghazii - stock.adobe.com

JÖRG BÖTTCHER *

Fehlerhaft gemessen: Wer mit einem Messgerät
arbeitet muss wissen, dass es fehlerhaft bzw.
mit einer Messabweichung misst. Wie kann man
dagegen vorgehen?

D

as Bild 1 zeigt die interne Struktur eines typischen Messsystems zur Temperaturmessung. Jede einzelne der
internen Funktionskomponenten führt das
jeweilige Eingangssignal in ein Ausgangssignal über, wobei der Zusammenhang durch

* Prof. Dr.-Ing. Jörg Böttcher
... hat eine Professur für Regelungstechnik und Elektrische Messtechnik
an der Universität der Bundeswehr in
München inne.
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eine Kennlinie angegeben werden kann. Im
Messsystem werden die Kennlinien jeder
einzelnen Komponente hintereinander geschaltet. Das Ergebnis ist eine Kennlinie, die
gesamte Messsystem beschreibt. Für einen
Hersteller besteht die Kunst darin, diese
Kennlinie möglichst so zu gestalten, dass sie
dem Ideal xa(xw) = xw (1) möglichst weit entspricht, also einer Geraden. Der konkrete
Verlauf einer Kennlinie hängt aber von Herstellungstoleranzen und von externen Einflusseffekten während des Messprozesses

(Störgrößen) ab, so dass zwischen dieser
Idealkennlinie und der realen Kennlinie eine
von der Messgröße xw abhängige Messabweichung e(xw) = xa(xw) - xw (2) existiert, wie sie
in Bild 2 dargestellt ist. Die Abkürzung e hat
sich in vielen Publikationen etabliert. Sie
stammt vom englischen Error ab, dem im
Angelsächsischen hierfür dominierenden
Fachbegriff. Im Deutschen wurde die Bezeichnung Fehler bereits vor längerer Zeit
durch Abweichung ersetzt. Der Grund liegt
darin, dass im üblichen Sprachgebrauch un-
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Bild 1: Die Struktur
eines Messsystems.

ter einem Fehler eine Fehlfunktion eines
technischen Systems verstanden wird, was
hier jedoch nicht gemeint ist.
Leider ist eine reale Kennlinie xa(xw) ein
recht theoretisches Gebilde und bleibt bei
der Anwendung des Messsystems unbekannt. Der Hersteller kann nicht für jede
denkbare Kombination von Störgrößen und
bezogen auf jedes gefertigte System die jeweilige Kennlinie exakt angeben.

Worst Case und
relative Messabweichungen
Deshalb ist der Hersteller bemüht, sogenannte Worst-Case-Fälle zu betrachten und
die hierfür geltenden maximal zu erwartenden Messabweichungen zu spezifizieren. Die
realen Kennlinienpunkte können in der
praktischen Anwendung sowohl oberhalb
als auch unterhalb der Idealkennlinie sein
– die zugehörigen Messabweichungen also
positiv oder negativ sein. Deshalb ist es üblich, dass eine Worst-Case-Angabe mit einem
±-Wert angegeben werden. Messabweichungen findet man alternativ zur genannten
Definition als Absolutangabe (±0,5 °C) häufig
auch als Relativangabe in Prozent (±1,3%)
bzw. Teilen davon (Promille ‰ oder Parts
per Million, ppm). Relative Messabweichungen erel ergeben sich aus den entsprechenden
Absolutabweichungen e gemäß
e x −x
erel = = a w
(3)
r
r
r ist hierbei ein Referenzwert, für den
nachfolgende drei unterschiedliche Definitionen üblich sind:
 bezogen auf den Messwert: r = xa (4)
 bezogen auf die Spanne: r = xmax - xmin (5)
 bezogen auf den Messbereichsendwert:
r = xmax (6)
Die Angabe einer relativen Messabweichung ohne Hinweis auf den benutzten Referenzwert ist wertlos. Die sich jeweils erge-

benden Prozentzahlen können bei ein und
demselben Absolutwert in einer sehr unterschiedlichen Größenordnung liegen, wie am
Beispiel eines Temperaturmessgeräts, wenn
man einen Messbereich von -40 bis 120 °C
und einen Messwert von 20 °C annimmt: absolute Messabweichung: ±0,5 °C, relative
Messabweichung, bezogen auf den Messwert: ±2,5%, relative Messabweichung, bezogen auf die Spanne: ≈ ±0,3% und relative
Messabweichung, bezogen auf den Messbereichsendwert:≈ ±0,4%.
Der Messbereichsendwert als Referenzwert
findet allgemeine Anwendung, wenn der
Messbereichsbeginn bei 0 liegt. In diesem
Fall ergeben sich gleiche Relativabweichungen wie bei der Berechnung auf Basis der
Spanne. Generell muss der Anwender bei auf
Messbereichsendwerten bezogenen Relativangaben - bei Spannen gilt analoges – vorsichtig sein: So täuscht die entsprechende
Angabe von 1% für einen Spannungsmessbereich von 0 bis 10 V eine eher kleine Abweichung vor. Misst man jedoch bei eher
kleineren Spannungen in diesem Messbereich, sieht es im Detail ganz anders aus. Die
generell zu erwartende maximale Absolutabweichung von 0,1 V (gemäß 1% von 10 V)
heißt bei einem Messwert von 1 V eine auf
diesen bezogene Relativabweichung von
10% (gemäß 0,1 V/1 V), bei nur noch 0,1-VMesswert ergeben sich bereits 100% (gemäß
0,1 V/0,1 V).

Die Nullpunktkorrektur und
eine definierte Messgröße
Eine systematische Messabweichung kann
bis zu einem gewissen Teil vom Anwender
korrigiert werden: Am häufigsten und auch
am einfachsten durchführbar ist die Nullpunktkorrektur (auch Offsetkorrektur) gemäß Bild 3, links. Korrigiert wird hierbei die
Nullpunktabweichung unter den konkret
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Bild 2: Ideale und reale Kennlinie mit Messabweichung.

zum Zeitpunkt der Kalibrierung herrschenden Betriebsbedingungen, also insbesondere den dabei gerade vorhandenen Störgrößen
(Temperatur oder Feuchte). Sehr zuverlässig
wird damit generell auch die durch Fertigungsstreuungen vorhandene Nullpunktabweichung des Messsystems korrigiert. Für
eine Nullpunktkorrektur muss zunächst
einmalig bei der Erstinbetriebnahme an einem Kalibrierpunkt eine definierte Messgröße durch geeignete Maßnahmen erzeugt
werden. Das Messsystem wird mit einem
Messwert antworten, der entsprechend der
aktuellen realen Kennlinie (im Bild als
durchgezogene Linie gezeichnet) nach oben
oder unten gegenüber der (gestrichelten)
idealen Kennlinie verschoben ist. Der Kalibrierpunkt ist beim Nullpunkt des Messbereichs. Die bei der Kalibriermessung gewonnene Nullpunktabweichung muss bei allen
nachfolgenden echten Messungen vorzeichenrichtig korrigiert werden. Sämtliche
Änderungen in den Betriebsbedingungen
gegenüber dem Kalibrierzeitpunkt wie auch
Drifteffekte führen zu einer Verschlechterung dieser Korrekturmaßnahme, was Reka-

librierungen in angemessenen Zeitabständen sinnvoll machen kann.
Es hängt sehr von der Art der Messgröße
ab, ob diese mit vernünftigem Aufwand
durch den Anwender künstlich generiert
werden kann. Mit am einfachsten ist dies
beispielsweise bei Wägesystemen. Der Nullpunkt wird hier ganz einfach dadurch dargestellt, dass kein Wägegut während der Kalibriermessung aufgebracht ist (in der Wägetechnik die Tara-Funktion, womit beispielsweise zusätzlich das Leergewicht von
unterschiedlichen Wägebehältern kompensiert wird). Oder bei Abstandsmessungen
(ein Abstand 0 ist einfach einstellbar) oder
Messungen vieler elektrischer Größen wie
Spannung, Strom oder Widerstand. Messsysteme mit Beschleunigungssensoren lassen
sich bezogen auf ihren Nullpunkt kalibrieren, indem man sie so auf einer ebenen Fläche ablegt, dass ihre Messrichtung parallel
zur Erdoberfläche liegt, also keine Beschleunigung (auch nicht die Erdbeschleunigung
von je nach Standort in Deutschland etwa
9,81 m/s²) wirkt. Bei Temperaturmessungen
wird es schon schwieriger, hier müssten 0 °C
durch gefrierendes Wasser oder eine Klimakammer erzeugt werden.

Kombinierte Nullpunkt- und
Steigungskorrektur
Mehr Aufwand erfordert die kombinierte
Nullpunkt- und Steigungskorrektur gemäß
Bild 3, rechts. Es sind zwei Kalibriermessungen erforderlich. Zusätzlich zur Messung am
Nullpunkt ist noch ein zweiter Kalibrierpunkt zu wählen, meist wird hierfür der
Messbereichsendwert gewählt. Ziel der Korrekturrechnung für den nachfolgenden echten Messbetrieb ist es, dass unter den Betriebsbedingungen zum Kalibrierzeitpunkt
die reale Kennlinie so vertikal verschoben
und um ihren Nullpunkt gedreht wird, dass
für die beiden Kalibrierpunkte keine Mess-

abweichungen mehr existieren. Anders ausgedrückt: Stellt man sich eine Hilfsgerade
durch die beiden im Bild gekennzeichneten
Kalibrierpunkte vor, so weist diese eine Steigung auf, die von der Steigung der idealen
Kennlinie abweicht (im Beispiel des Bildes
steiler ist). Durch die Korrektur wird die so
definierte Steigung der realen Kennlinie der
Steigung der idealen Kennlinie angepasst.
Wer den im Display eines Multimeters angezeigten Messwert einer beliebigen Gleichgröße (konstante Spannung einer Batterie) über
einen gewissen Zeitraum beobachtet, wird
feststellen, dass sich mitunter die letzten
numerischen Stellen mehr oder weniger zufällig laufend verändern. Die Ursachen liegen hierbei typischerweise in elektronischen
Rauschvorgängen des analogen Schaltungsteils des Multimeters sowie in elektromagnetischen Einstreuungen der wie eine Antenne
wirkenden Anschlussleitungen. Gleiches gilt
generell für die meisten Messprozesse, insofern analoge elektrische Signale zu verarbeiten sind, also auch für sämtliche Systemlösungen mit PC-Messkarten bzw. -modulen.

Statistische Abweichungen
und ihre Korrektur
Aufgrund der statistischen Natur dieser
physikalischen Vorgänge lässt sich der genaue Anzeigewert dieser fließenden letzten
numerischen Stellen nicht vorhersagen. Wer
sich jedoch die Mühe macht, eine größere
Anzahl bis auf die letzte Stelle nach und nach
vom Display abgelesener (oder per Software
von einem Messmodul in eine PC-Applikation eingelesener) Messwerte zu notieren,
kann eine gewisse statistische Gesetzmäßigkeit erkennen. Die überwiegende Mehrzahl
solcher statistischer Prozesse in der Messtechnik nähert sich zumindest grob der bekannten Normalverteilung, welche auch als
Gaußverteilung bekannt ist, mit ihrer charakteristischen Glockenform an. Bei einer
echten Normalverteilung liegen:
 ca. 68,3% aller Messwerte in einem Bereich von ±1 s um einen Mittelwert –
xa
 ca. 95,5% aller Messwerte in einem Bereich von ±2 s um und –
xa
 ca. 99,7% aller Messwerte in einem Bereich von ±3 s um –
xa
Die Normalverteilung reicht von -∞ bis
+∞. In der Praxis wird man das jedoch nicht
beobachten. Die reale Glockenkurve wird in
ihrer Breite begrenzt sein: Sie wird letztlich
gegenüber dem Original seitlich etwas eingedrückt. Deshalb geht der Messtechniker
davon aus, dass innerhalb eines Bereichs von
±3 s um den Mittelwert praktisch alle vorkommenden Messwerte liegen. Die bei einer

Bild 3: Nullpunktkorrektur (links), Nullpunkt-/Steigungskorrektur (rechts).
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derartigen Messung auftretende statistische
Messabweichung beträgt im Worst-Case-Fall:
(7)
e ≈ ± 3s
Statistische Messabweichungen können
nun zumindest um einen substanziellen Anteil ebenfalls minimiert werden. Immer
dann, wenn im normalen Messbetrieb eine
Messung zeitlich ansteht, wird eine Sequenz
von N Einzelmessungen durchgeführt – die
Messgröße muss unverändert bleiben – und
man berechnet aus den zugehörigen N Messwerten den Mittelwert gemäß:
xa =

1
N

Praxis stets anstreben müssen) die für y dann
zu erwartende Messabweichung ey gemäß
ey ≈

N

∑x
i =1

ai

(8)

Wichtig ist, dass der zeitliche Abstand zwischen zwei Einzelmessungen zur Veränderungsgeschwindigkeit der hinter dem statistischen Effekt liegenden physikalischen
Prozesse passt. Die Messwerte müssen die
Chance haben, sich zwischen den Einzelmessungen ändern zu können: Man darf keinesfalls mit zu hoher Messrate die Einzelmessungen takten.
Bei manuell abzulesenden Messwerten im
Display eines Labormessgeräts macht man
dies fast automatisch, indem man die sich
kontinuierlich verändernden letzten numerischen Stellen ausblendet und nur die Stellen zuvor protokolliert. Der so gewonnene
Wert entspricht zwar nicht exakt dem Mittelwert, ist jedoch meist schon recht gut teilkorrigiert. Liest man viele Messergebnisse bis
zur letzten Stelle rein manuell ab, so ist das
nicht nur sehr aufwendig, sondern auch sehr

Bild 4: Fortpflanzung von Messabweichungen.

fehleranfällig. Besser ist eine softwaregesteuerte Messung. Hier wird in der Messapplikation eine zeitgesteuerte Schleife für N
Einzelmessungen programmiert. Bei der
Festlegung von N wird man hier stets einen
Kompromiss zwischen statistischer Güte (hohes N) und benötigter Messzeit (niedriges N)
finden müssen. Bei vielen messtechnischen
Aufgabenstellungen werden Messwerte mithilfe mathematischer Zusammenhänge miteinander verrechnet, um auf das Messergebnis zu kommen. Das zugehörige Szenario
zeigt Bild 4. Jede der n Messgrößen x1, ..., xn
unterliegt einer zugehörigen Messabweichung e1, ..., en. Aus den zugehörigen Messwerten xa1, ..., xan wird gemäß y = f(x1, x2, ..,xn)
(9) das Messergebnis y berechnet. Es lässt
sich zeigen, dass unter der Annahme kleiner
Messabweichungen e1, ..., en (was wir in der

∂f
∂f
∂f
⋅ e1 +
⋅ e2 + ... +
⋅ en
∂ x1
∂ x2
∂ xn

(10)

berechnet werden kann. Sämtliche Messabweichungen verstehen sich auch hier als
Worst-Case-Angaben. Man leitet also lediglich die Berechnungsfunktion f jeweils nach
jeder Eingangsgröße partiell ab, was messtechnisch gesprochen der Empfindlichkeit
von y gegenüber dieser Eingangsgröße entspricht, und addiert anschließend die mit
den korrespondierenden Messabweichungen multiplizierten Empfindlichkeiten.

Trotz geringer Einzelabweichungen großer Gesamtfehler
Da die einzelnen Messabweichungen
meist auch hier nur als ±-Werte bekannt sind,
werden für eine Worst Case-Betrachtung ausschließlich die Beträge der Ableitungen und
Messabweichungen in der Formel angesetzt.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Auch
wenn jeder einzelne Messwert nur mit einer
geringen Messabweichung behaftet ist, so
kann dennoch ein aus mehreren Messwerten
berechnetes Messergebnis eine große Abweichung aufweisen.
Literaturempfehlung: Jörg Böttcher:
Kompendium Messtechnik und Sensorik.
ISBN 978-3-7448-5626-3 (Paperback), Verlag: Books on Demand.
// HEH
www.prof-boettcher.de
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Autonomes Fahren und eine
softwaredefinierte Testplattform
Für die Fahrzeugsicherheit künftiger autonomer Fahrzeuge müssen
eine Unmenge an Sensordaten ausgewertet werden. Das hat
Auswirkungen auf Mikroprozessorarchitekturen.
JEFF PHILLIPS*

L

aut der Weltgesundheitsorganisation
sterben weltweit jedes Jahr mehr als
1,25 Mio Menschen bei Verkehrsunfällen. Die Kosten dieser Verkehrsunfälle belaufen sich in den meisten Ländern auf bis zu
drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Von
den zahlreichen potenziellen Vorteilen, die
das autonome Fahren auf persönlicher, wirtschaftlicher und politischer Ebene mit sich
bringen wird, macht schon allein die Aussicht darauf, Leben zu retten, das autonome
Fahren möglicherweise zur revolutionärsten
Erfindung unserer Zeit. Fahrerassistenzsysteme (ADAS) bündeln Sensoren, Prozessoren
und Software. Ein Großteil dieser Systeme
nutzt derzeit nur einen Sensor, beispielsweise ein Radar oder eine Kamera, was bereits

Die Sensorfusion bei den
Autonomiestufen 4 und 5
Der Übergang von Fahrerassistenzsystemen zu den Autonomiestufen 4 oder 5, für
die kein menschlicher Fahrer mehr erforderlich ist, bedeutet für die Fahrzeugindustrie
noch wesentlich größere Herausforderungen
als bisher. Denn hier kommt beispielsweise
die Sensorfusion zum Einsatz. Hier werden
verschiedene Sensordaten zusammengeführt, um eine Entscheidung zu treffen. Sensorfusion erfordert Synchronisierung, Hochleistungsverarbeitung und kontinuierliche
Weiterentwicklung aller beteiligten Sensoren. Fahrzeughersteller stehen nun vor der
Aufgabe, die richtige Balance zwischen drei

Bild: © Tierney – stock.adobe.com

* Jeff Phillips
... leitet das Automotive Marketing bei
National Instruments.

zu messbaren Erfolgen geführt hat. Laut einer 2016 von IIHS durchgeführten Untersuchung wurde dank automatischer Bremssysteme die Anzahl der Auffahrunfälle um circa
40% gesenkt. Kollisionswarnsysteme reduzieren Auffahrunfälle mit 23%.

Autonomes Fahren: Mit einer softwaredefinierten Testplattform lassen sich große Mengen an Sensordaten
(Sensorfusion) auswerten, was sich wiederum auf die verwendeten Mikroprozessorarchitekturen auswirkt.
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wichtigen Faktoren zu finden: Kosten, Technologie und Strategie. Eine Autonomiestufe
drei bedeutet, dass der Fahrer die Umgebung
nicht mehr aktiv kontrollieren muss, solange
das Fahrzeug die Fahraufgabe unter festgelegten Bedingungen ausführt.
Das weltweit erste Serienauto der Autonomiestufe drei wird der 2019er Audi A8 sein.
Ausgestattet ist es mit sechs Kameras, fünf
Radargeräten, einem Lidar-Gerät und zwölf
Ultraschallsensoren. Warum so viele? Einfach ausgedrückt, weil jede dieser Komponenten individuelle Stärken und Schwächen
hat. Ein Radar kann beispielsweise anzeigen,
wie schnell sich ein Objekt bewegt, aber
nicht, worum es sich bei dem Objekt handelt.
Hier kommt die Sensorfusion ins Spiel, da
beide Datenpunkte wichtig sind, um das Verhalten eines Objekts vorherzusehen. Redundanz ist nötig, um die jeweiligen Schwächen
der einzelnen Sensoren zu kompensieren.
Ziel der Sensordatenverarbeitung ist die
absolut zuverlässige Abbildung der Umgebung um das Fahrzeug, die dann von den
Algorithmen zur Entscheidungsfindung verarbeitet wird. Das muss kostengünstig erfolgen. Hier spielt die Software eine entscheidende Rolle. Dabei sind drei wichtige Aspekte zu berücksichtigen: die nahtlose Synchronisierung
von
Messungen,
die
Datenrückverfolgung gewährleisten und der
Softwaretest für eine fast endlose Anzahl an
realen Szenarien. Jede dieser Anforderungen
ist für sich genommen schon komplex genug,
wobei für das autonome Fahren alle drei erfüllt werden müssen. Aber zu welchen Kosten? Die Verarbeitungsfunktionen von ADASSystemen basieren bisher auf mehreren,
isolierten Steuergeräten. Mit der Sensorfusion wird jedoch auch das Konzept eines zentralen Prozessors immer beliebter, wie im
genannten Beispiel des Audi A8: Im 2019er
Modell hat Audi die erforderlichen Sensoren,
das Funktionsportfolio, die Elektronik und
die Softwarearchitektur in einem zentralen
System zusammengefasst. Dieser zentrale
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Bild 1: Redundante vs. komplementäre Sensoren im Überblick.

Controller berechnet das gesamte Modell der
Fahrzeugumgebung und aktiviert alle Assistenzsysteme entsprechend. Das System hat
allein eine höhere Verarbeitungsleistung als
sämtliche Systeme des Audi-A8-Vorgängermodells zusammen.
Das Hauptproblem bei solch einer zentralisierten Architektur sind die Kosten für die
Hochleistungsverarbeitung, insbesondere,
da das Fahrzeug noch über einen zweiten
Sensorfusions-Controller als SicherheitsBackup verfügen muss. Im Laufe der Zeit und
mit der Weiterentwicklung der Controller
und ihrer Verarbeitungsfunktionen werden
die Präferenzen sicherlich zwischen verteilten und zentralisierten Architekturen hin
und her schwanken, weshalb Unternehmen
auf softwaredefinierte Testsysteme setzen
sollten, um mit den Entwicklungen Schritt
zu halten.

Eine intern entwickelte vs.
handelsübliche Technik
Für die Autonomiestufe fünf muss der Mikroprozessor eines autonomen Fahrzeugs die
2000-fache Verarbeitungsleistung der aktuell in Controllern eingesetzten Mikroprozessoren bieten. Dadurch wird die Technologie
schnell teurer als die HF-Komponenten eines
Millimeter-Wellen-Radarsystems. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass immer
teurer werdende Technologien, für die
gleichzeitig eine große Nachfrage besteht,
Akteure aus angrenzenden Märkten auf den
Plan rufen, wodurch sich der Wettbewerb
unter den Marktteilnehmern erhöht.
Laut Schätzungen von UBS wird der elektrische Antriebsstrang des Chevrolet Bolt
sechs- bis zehnmal so viele Halbleiteranteile
besitzen wie ein vergleichbares Auto mit Verbrennungsmotor. Der Anteil an Halbleiterkomponenten in Fahrzeugen wird in Zukunft
weiter ansteigen. Deshalb lässt sich von benachbarten Märkten profitieren, die optimierte handelsübliche Technologien bereit-

stellen. Nvidia hat seine Tegra-Plattform, die
ursprünglich für den Einsatz in Verbrauchertechnologie entwickelt wurde, mittlerweile
für ADAS-Fahrzeugsysteme angepasst. Auf
der anderen Seite hat der Automobilzulieferer Denso begonnen, eigene KI-Mikroprozessoren zu entwickeln und herzustellen, um
Kosten und Energieverbrauch zu senken,
und NSITEXE Inc., eine Tochterfirma von
Denso, plant für 2022 die Veröffentlichung
eines Datenflussprozessors mit Prozessor-IP
der nächsten Generation namens DFP.

Validierungs- und Produktionstests mit flexibler Software
Die getroffenen Entscheidungen werden
enorme Auswirkungen auf die Time-to-Market und die Differenzierungsmöglichkeiten
entlang der Lieferkette haben. Dabei wird
das schnelle Neukonfigurieren von Testsystemen zu einer unabdingbaren Voraussetzung, um den Kosten- und Zeitaufwand für
Validierungs- und Produktionstests so gering
wie möglich zu halten. Der Schlüssel hierfür
ist Flexibilität durch Software. Am 4. März
2018 veröffentlichte der Wirtschaftsdienst
Bloomberg ein Interview mit Dr. James Kuffner, CEO des Toyota Research Institute-Advanced Development: „Wir verdoppeln unser
Budget nicht nur, wir vierfachen es. Wir werden fast vier Mrd. US-$ investieren, um Toyota zu einem Mobilitätsunternehmen zu
machen, das in Sachen Software zur Weltspitze gehört.“
Mit dieser Einstellung ist Toyota im Fahrzeugmarkt nicht allein. Auch wenn es noch
keine klare Antwort zur besten Lösung gibt,
wird, wie schon bei vergangenen industriellen Revolutionen, die Technologien dank
einer gestiegenen Produktivität erschwinglich machten, eine höhere Effizienz bei der
Softwareentwicklung das autonome Fahren
maßgeblich vorantreiben.
// HEH
National Instruments
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Wie lang ist der
rechte Fühler der
Ameise links, neben
der mit der gelben
Handtasche?

Wir prüfen
das Unmögliche
Die menschliche Wahrnehmung
hat Grenzen. Die elektronischen
Prüf- und Testsysteme von MCD
sind da in allen Bereichen deutlich
überlegen: Von Optik, Akustik,
Haptik bis Sensorik decken wir
die komplette Bandbreite der
Anwendungen ab. Ob Customized
oder Out-of-the-box – wir bieten
skalierbare Lösungen bis hin zur
Integration in die industrielle
Linienfertigung.
Mehr zum Thema und die Sache
mit der gelben Handtasche unter
www.mcd-elektronik.de/optik
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Die Rolle der Messtechnik
für die Elektromobilität
Bei der Prototypen-Entwicklung im Fahrzeugbau spielt Messtechnik
eine wichtige Rolle. Der Software kommt eine besondere Bedeutung zu:
Autobauer müssen Messdaten in nutzbare Informationen umwandeln.

Bild: Clipdealer

JENS POWALA *

E

ntwickler der Automobilindustrie sind
auf Prototypen angewiesen und die
damit verbundene Validierung der gewonnenen Messdaten. Im Zentrum steht die
Datenerfassung. Die Anforderungen am Automobilmarkt sind ständig Veränderungen
unterworfen. So auch beim aktuellen Trend
der Elektromobilität. Elektroantriebsarchitekturen wie BEVs, HEVs und PHEVs haben
sich die Anforderungen an die Datenerfassung verändert. Das Zusammenspiel von
Verbrennungs- und Elektromotoren, kombinierte Fahrbetriebe, Bremsrekuperation und
Batteriemanagementsysteme ziehen eine
komplexe Software bei den Steuergeräten
nach sich. Diese Komplexität erhöht die übliche Anzahl von Testszenarien zur Fahrzeugvalidierung. Damit einher gehen eine größere Zahl an Flottentests auf der Straße, noch
bevor mit der Produktion begonnen werden
kann. Die Datenerfassung spielt dabei eine
entscheidende Rolle.

Messdaten aus der Ferne
überwachen und loggen
In der Vergangenheit war der Status des
Verbrennungsmotors als Energiequelle für
ein Fahrzeug klar definiert. Der Motor war
verantwortlich für die Zündung bzw. für das
An- oder Abschalten des Motors. Nachdem
Batteriesysteme in das Fahrzeug verbaut
wurden, ist die Situation eine grundlegend
andere: Die bordeigene Busnetzwerkkommunikation ist immer aktiv, deshalb braucht
man komplexere Datenerfassungskonfigurationen und Netzwerkerfassungsfunktionen, um Fehler in der internen Steuergerätekommunikation zu erkennen.
Für die gestiegenen Anforderungen beim
Erfassen von Messdaten haben die Hersteller
kontinuierlich die Funktionalität ihrer Logger erweitert. Die Betriebssysteme wurden
Messtechnik: Elektrofahrzeug-Entwickler benötigen leistungsfähige
Software, wenn sie Prototypen entwickeln. Vernetzte Software muss in
der Lage sein, aus Daten Informationen zu generieren.

22

* Jens Powala
... ist für das Marketing und die PR bei Ipetronik in
Düsseldorf zuständig.

ELEKTRONIKPRAXIS Messtechnik, Sensorik und Test Juni 2019

TESTEN & PRÜFEN // MESSDATEN ERFASSEN

um spezielle Softwarefunktionen ergänzt.
Darunter unter anderem Triggerfunktionen.
Somit ist es möglich, Daten nach komplexen
logischen Bedingungen zu erfassen. So werden nicht alle, sondern nur relevante Daten
gesammelt, was die zeitraubende Analyse
danach erheblich beschleunigt. Zudem hat
der Hersteller die Möglichkeit implementiert,
aus der Ferne (Remotezugriff) auf das Loggersystem zuzugreifen. Erfasst werden Systemgesundheitsdaten und Statusinformationen. Anwender können per Remotebefehle
Diagnoseaufgaben triggern oder detaillierte
Statusinformationen anfordern. Den Entwicklern von Ipetronik war es außerdem
wichtig, die Qualität der Messausrüstung zu
wahren.

In rauen Umgebungen und bei
Langzeittests einsetzen
Durch den verlässlichen Betrieb und die
robuste Hardware sind die Instrumente geeignet, sie in raue Umgebungsbedingungen
und Langzeittests einzusetzen und funktionieren sowohl bei Hitze als auch bei Kälte.
Neben umfangreichen Flotten- und Straßentests lassen sich die Systeme zur Datenerfassung auch im Engineering und Prüfstandtechnik einsetzen, unter anderem durch die
Entwicklung von elektrischen HVAC-Kompressoren für Fahrzeugklimasysteme. Dieses
System erhöht die Reichweite von Elektrofahrzeugen signifikant, deshalb ist die Entwicklungsarbeit von enormer Bedeutung.
Der E-Kompressor kann auch als Wärmepumpe betrieben werden und spart so bis zu 20%
Energie im Batteriesystem ein. Die integrierten HVAC- und Kühlsysteme für Elektrofahrzeuge sowie die dazugehörigen Prüfstände
kommen somit dem Fortschritt der gesamten
Branche zugute.
Bei dem HVshunt CCS handelt es sich um
ein HV-Shuntsystem, mit dem sich der Stromfluss zwischen Ladestation und Fahrzeug

Messdaten verwalten: Die
Elektromobilität und das
Ökosystem der Messdaten
von Ipetronik.

überwachen lässt. Entwickelt hat es der Geschäftsbereich IPEengineering. In Kombination mit dem Datenerfassungssystem können
die Netzwerkkommunikation innerhalb des
Fahrzeugs und die Ladeinfrastruktur aufgezeichnet werden. Das System verfügt über
einen CCS-Standardstecker und deckt sowohl Standardladevorgänge von 230 VAC als
auch Hochstrom-DC-Ladevorgänge ab, was
Vergleich und Analyse des Ladeverhaltens
von Plug-in-Hybrid- und Elektrofahrzeugen
signifikant vereinfacht. Die Datenerfassungssysteme eignen sich sowohl für Prüfstandsanwendungen als auch für Straßenerprobungen. Daten aus unterschiedlichen
Testanwendungen lassen sich vergleichen
und in Simulationsmodelle speisen.
Wer Messtechnik entwickelt, muss zukünftige Entwicklungen frühzeitig erkennen: in
der Vergangenheit waren die Produkte hardwarebasiert, wo es beispielsweise um Erhöhungen der Speicherkapazität des Loggers,
der Abtastraten und der Anzahl von Messeingängen oder drahtlose Datenübertragung
ging. In den vergangenen fünf Jahren allerdings hat sich die Tendenz mehr und mehr

Ein Datenlogger für das Feld
Speziell für die Felderprobung gibt es
den Datenlogger µCROS SL - 4 CAN
OEM. Das Modell zielt auf die Felderprobung ab und das System kann als OEMVariante mit einer auf Linux-basierten
Treiber-Bibliothek bezogen werden. Der
Datenlogger bietet vier CAN NoMessageLost-Eingänge, Positionsbestimmung
via GPS, Glonass, BeiDou sowie den
3.75-HSDPA-Modem und einer m2.SATAFestplatte mit einer Speicherkapazität

von 500 GByte. Auf ihre Zuverlässigkeit
lassen sich E-Call-Steuergeräte überprüfen. Die Hersteller von E-Call-Systemen
können den Logger verwenden, um die
Zuverlässigkeit der Notrufalarmierung
zu überprüfen.
Über Modem lassen sich unterschiedliche Messanwendungen implementieren
und via OTA auf dem Logger auszuführen. Erfasste Daten werden nach dem
Ereignis in die eigene Cloud übertragen.

zur Softwareseite verlagert. Hier vergrößert
sich vor allem der Funktionsumfang, sodass
Produkte tief in den Arbeitsablauf von Kunden integriert wird. Eine der wichtigsten
Entwicklungen besteht darin, dass nun, basierend auf dem Kernprodukt, der Datenerfassungssoftware IPEmotion, maßgeschneiderte Lösungen geliefert werden können.
Enthalten ist eine Windows-Version für alle
PC-basierten Messaufgaben und ermöglicht
dank Modularisierung der Software einen
Einsatz bei Linux-basierten Datenerfassungsoperationen. Auf Basis einer gemeinsamen Quellplattform sind kundenspezifische OEM-Setups mit umfangreichen Funktionen zur Workflow-Optimierung.
Elektrische Antriebssysteme sind Grundlage für vollautonomes Fahren. Werden sie
von einer Software gesteuert, sind selbstfahrende Fahrzeuge möglich. Der MesstechnikAnbieter Ipetronik arbeitet an neuen Datenerfassungssystemen, welche die Validierung
autonomer Fahrzeuge unterstützen. Außerdem werden Fahrzeuge künftig voll vernetzt
sein. Trotzdem brauchen die Datenerfassungssysteme entsprechende Konnektivität,
die bereits für Remoteverbindungen und
Gesundheitsstatusdiagnosen in die Logger
implementiert wurden. Die Funktionalität
soll noch auf Remote-Service-Operationen
erweitert werden. Dazu gehören SoftwareUpdates für das Fahrzeug oder Diagnosefunktionen. Big Data wird ebenfalls eine
zentrale Rolle spielen. Besonders wichtig
werden dabei Software-Tools sein, die Daten
in nutzbare Informationen umwandeln. Mit
der IPEcloud-MDM-Softwareplattform steht
ein neues Produkt zur Verfügung, das Daten
systematisch und strukturiert verwalten
kann und über MATLAB-basierte Datenanalysefunktionen verfügt.
// HEH
Ipetronik
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Der Drain-Source-Widerstand
und wie getestet wird
Der Test von Hochleistungs-Halbleitern ist für Entwickler nicht immer
einfach. Wir zeigen Vor- und Nachteile beim Messen von RDS(on) mit
Gleichstromquellen und Strom-Pulsquellen.
CHRISTIAN DEGENHART *

D

er Bedarf an Hochleistungs-Halbleitern wie Dioden, MOSETS oder IGBTs
wird auch in den nächsten Jahren
weiter ansteigen. Treiber sind vor allem die
regenerativen Energien, die Elektromobilität
oder industrielle elektronische Antriebe, die
leistungsfähigere Komponenten benötigen.
Der Test dieser Komponenten ist für Testingenieure nicht trivial, da Ströme und Spannungen stark angestiegen sind und auch
künftig auf einem hohen Niveau bleiben
werden. Für eine effiziente Serienproduktion
von Halbleitern erfolgen die Tests in verschiedenen Prozessschritten. Das beginnt
von der Ebene des Front-End-Wafers, dem

gen und Ströme, die von aktuellen IGBTs wie
B2/4/6-Modulen oder MOSFETs geschaltet
werden können, steigen weiterhin an. Die
Komponenten werden gemäß den typischen
Testspezifikationen für RDS(on) bei maximalen
Nennwerten getestet, so dass Testströme von
1000 A oder mehr erforderlich sind. Jetzt geht
es um die Vor- und Nachteile bei der Messung
von RDS(on) mit Gleichstromquellen und
Strom-Pulsquellen. Gleichspannungs- und
Gleichstromquellen haben langsame Anstiegszeiten, um einen stabilen Strompegel
zu erreichen. Deshalb sind Testzeiten von
10 ms oder höher notwendig. Die Tests erfolgen innerhalb von 100 ms. Da die 100 ms in
einem typischen Prüfsystem-Setup (Erwärmen des Kontaktstifts/der Nadel) von jeder
Zeitkonstante der thermisch relevanten Komponenten weit entfernt sind, nennt man die
Art der Prüfung Gleichspannungsprüfung.
Im Vergleich dazu helfen schnelle Strom-

Bild: © Eisenhans – stock.adobe.com

* Christian Degenhart
... ist CEO und Business Development Manager bei VX Instruments in
Landshut.

sogenannten Bare-Die, bis zum Back-End.
Bei einem Back-End handelt es sich um ein
diskretes Bauteil. Schließlich reicht die Produktionskette bis zum Endgerät. Geprüft
wird auf eine gleichbleibend hohe Qualität
und wie zuverlässig die Bauteile und Geräte
sind. Auf der anderen Seite ist es wichtig,
ausgefallene Teile schnell zu erkennen. Gute
Cost-Down-Ergebnisse lassen sich dann erreichen, wenn die Testspezifikationen in jedem Prozessschritt vollständig abgedeckt
sind. Allerdings ist das nicht immer einfach.
Der folgende Text zeigt Berechnungen, um
den Einschaltwiderstand RDS(on) eines
MOSFETs zu testen. Die meisten Aussagen
lassen sich für die Messung der Vf-Durchlassspannung einer Diode oder VCE,sat, der Sättigungsspannung eines IGBT, übernehmen.
Inzwischen sind MOSFETs mit einem RDS(on)
Drain-Source-Widerstand von weniger als
1 mOhm erhältlich. Die maximalen Spannun-

Hochleistungs-Halbleiter: Sie kommen in Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien, in der Elektromobilität oder der industriellen Antriebstechnik vor.
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Bild 1: Typischer Testaufbau, um den Drain-Source-Widerstand bei einem MOSFET zu messen.

Pulsquellen, die Testanforderungen zu erreichen.

Gleichstrom erhöht den Aufwand der Systemkomponenten

Bild 2: Da die Bauteile auf Schaltnetzteile basieren,
liefern sie Ausgangsströme, die eine gewisse
Welligkeit aufweisen. Das muss bei Messungen
beachtet werden.

systems einfacher ausführen. Der Test eines
Bauteils bei einem Strom von 1000 A mit
einem Impuls von 300 µs verändert die Anforderungen an die Gesamtleistung von Systemkomponenten wie Matrix oder Verkabelung erheblich. Um ein solches Testsystem
zu realisieren, müssen die parasitären Induktivitäten reduziert werden. Dazu kann der
Anwender eine Strom-Pulsquelle verwenden. Damit sind kompaktere Systemkomponenten wie eine kleinere Matrix einsetzbar,
welche die Systeminduktivität reduziert. Die
Entwicklung von Komponenten mit niedrigem Induktivitätsgrad, wie einer Matrix mit
niedriger Induktivität, erfordert viel Anwenderwissen, ist technisch jedoch möglich.
Optimiert man die Systemverkabelung, so
reduzieren sich gleichzeitig parasitäre Induktivitäten. Entscheidend ist auch die Auswahl der Steckverbinder, der Typ und die
Anzahl der Kontaktnadeln für das System.
Als grobe Schätzung kann man sagen, dass
die anfänglichen Systemhardware-Kosten
eines DC-fähigen Testsystems und eines PulsTestsystems nicht sehr unterschiedlich sein
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Welche Testmethode für den Testfall gewählt wird hat Einfluss auf viele Komponenten des Testsystems. Komponenten müssen
entweder DC-fähig sein oder nur pulsfähig.
Ein typischer Testaufbau zum Messen des
Widerstands RDS(on)besteht aus vier verschiedenen Funktionseinheiten:
 Stromquelle,
 Verkabelung,
 Hochstrom-Matrix / Multiplexer und
 Prüfling (Vorrichtung/Nadeladapter/Wafer Prober)
Die verwendete Stromquelle selbst ist je
nach Gleichstrom- oder Impulstest im Design
sehr unterschiedlich. Hochstrom-Gleichstromquellen sind so ausgelegt, dass sie
kontinuierlich Energie liefern, und verfügen
daher über eine entsprechende Kühlleistung.
Das führt zu einem einem größeren Bauraum. Da Hochstrom-Gleichstromquellen auf
Schaltnetzteilen basieren, liefern diese Ausgangsströme mit einer gewissen Welligkeit.
Das sollte man bei Messungen beachten.
Neben der Stromquelle erzeugen Verkabelung, die Matrix und der DUT-Adapter ohmsche und thermische Verluste bei Hochstromtests. Tests mit Gleichströmen sind
aufwendiger bei den Systemkomponenten.
Diese müssen in der Lage sein, einen Gleichstrom von 1000 A oder höher zu bestehen.
Die entstehenden thermischen Verlustleistungen müssen ständig gekühlt werden. Das
führt zu Geräten wie DC-fähigen Stromquellen, schweren und sehr niederohmigen Kabeln, großen Hochstrom-Schaltrelais und
vielen Kontaktnadeln. Jede Komponente
muss in der Lage sein, mit den Gleichstromströmen des Systems umzugehen. Daher sind
sie größer, benötigen viel Rack- und Stellfläche und sind kostenintensiver.
Der zweite Weg ist effizienter. Mit sehr
schnellen Hochstrom-Pulsquellen lassen
sich die meisten Komponenten eines Test-

Besuchen Sie uns
Halle 1 • Stand 333
www.pewatron.com
info@pewatron.com
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Bild 4: Das DemoTestsystem zeigt, wie
VX Instruments mit nur
einer Kontaktnadel den
Widerstand bei einem
Strom von 1000 A und
300 µs getestet hat.

Bild 3: Die E-Funktion führt zu einer langsameren
Strom-Einschwingzeit, als es im Idealfall bei R=0
sein würde.

werden. Die großen Vorteile der Puls-Testsysteme sind ein geringerer Platzbedarf sowie aufgrund der hohen Testgeschwindigkeit
ein wesentlich höherer Systemdurchsatz.
Die Größe der Systemkomponenten wird
hauptsächlich durch ihre Wärmekapazität
bestimmt. Deshalb ist das Ohmsche Gesetz
das größte Problem. Die thermischen Verluste steigen mit steigenden Strömen exponentiell an: P = R x I x I (Ohmsches Gesetz). Steigt
der Teststrom um Faktor zwei, steigen die
ohmschen Verlustleistungen in Relais, Kabeln und Nadeln um Faktor vier. Steigt der
Teststrom um Faktor zehn, erhöht sich die
ohmsche Verlustleistung um Faktor 100. Zusätzlich dazu bedeutet das, einen bestimmten Strom in ein Widerstands-InduktionsNetzwerk (RL-Netzwerk) einzuprägen, was
eine aneinander Reihung von Kabeln, Matrizen und DUTs darstellt linear länger dauert.
Aufgrund der 10-fachen Stromstärke benötigt der Test die 10-fache Zeit. E = P x t. Das
wirkt sich auf Relais, Kabel und Nadeln aus.

Die physikalischen Gesetzmäßigkeiten und der Prüfling
Fasst man die beiden physikalischen Gesetze zusammen, kann man abschätzen,
dass ein Anstieg des Teststroms um Faktor
zwei von 500 auf 1000 A, die thermische
Energie in den Relais, Nadeln und Kabeln
ungefähr um den Faktor acht ansteigen lässt.
Ein steigender Strom um Faktor drei erhöht
die thermische Energie um Faktor 27 und bei
einem um Faktor 10 höheren Strom steigt die
Energie um Faktor 1000. Je nach Ausführung
des Prüflings ist es nicht immer möglich, die
Energie auf mehrere Komponenten zu verteilen. Insbesondere auf Wafer- und Bare-DieLevel besteht keine Chance, die Anzahl der
Nadeln um diese Faktoren zu erhöhen. Notwendig ist ein Kompromiss. Die Testströme
werden gesenkt, damit der Systemaufbau sie
handhaben kann. Außerdem darf auf Waferund Bare-Die-Ebene das Silizium selbst nicht
thermisch beansprucht werden. In diesem
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Produktionsschritt gibt es keine geeignete
Möglichkeit, den Prüfling zu kühlen.
Die thermischen Leistungsverluste in einem MOSFET sind ähnlich wie in jedem anderen ohmschen Widerstand. Deshalb greifen die Regeln wie für Kabel oder Matrix. Es
gibt allerdings einen wesentlichen Unterschied: die Menge an Wärmeenergie, die in
den Prüfling eingebracht werden kann, ist
fest vorgegeben und wird hauptsächlich
durch die Wärmekapazität des Prüflings bestimmt. Gibt es einen funktionierenden
Testaufbau mit dem Teststrom von 500 A, der
auf 1000 A erhöht wird, muss gemäß der angegebenen Formel die Testzeit mindestens
um Faktor vier verringert werden. Eine korrekte Einstellung vorausgesetzt, kann der
Widerstand RDS(on) bei 1000 A unter 300 µs
charakterisiert werden. Jetzt werden die Anstiegszeit der Stromquelle und die Induktivität der Verkabelung und des Matrix/Multiplexers relevant. Die Stromanstiegszeit in
einem RL-Netzwerk wird durch die Gesamtinduktivität des gesamten Aufbaus und die
angelegte Spannung der Stromquelle definiert. Da die Quelle den Strom beispielsweise mit 50 V in das System einprägt und das
System eine Gesamtinduktivität von 1 µH
aufweist, bewirkt eine Stromanstiegsgeschwindigkeit von:
di 50V
106
A
=
= 50 A ⋅
= 50.000.000
dt 1µ H
s
s
50.000 A 50 A
=
=
ms
µs
Ein Strom von 1000 A würde sich innerhalb von 20 µs einstellen. Das ist nur dann

realistisch, wenn nicht die folgenden Fakten
vorliegen würden:
 Die Stromanstiegszeit der Quelle ist begrenzt und
 an ohmschen Widerständen fällt Spannung ab.
Ist die Anstiegszeit der Quelle die begrenzende Größe, lässt sich das lösen. Bestimmen
Komponenten wie Matrix, Kabel oder DUTAufnahme die maximale Stromanstiegsgeschwindigkeit, muss der Gesamtwiderstand
der Testaufbau berücksichtigt werden. Ein
angenommener Widerstand von 40 m für
Kabel, Matrix, Nadeln und DUT ergibt einen
steigenden ohmschen Spannungsabfall mit
steigenden Strömen, der bei 1000 A auf 40 V
ansteigt. Das führt zur gekrümmten E-Funktion. Diese E-Funktion führt zu einer langsameren Strom-Einschwingzeit, als dies im
Idealfall bei R = 0 sein würde (Bild 3).
Die folgenden Induktivitäten und Widerstände lassen sich mit einfachen Tricks erreichen:
 Stromimpulsquelle mit einer Stromanstiegsgeschwindigkeit von 50 A/µs,
 Verkabelung <50 nH pro Meter, 1 mOhm
pro Meter,
 Matrix <250 nH und 10 mOhm,
 Prüfling: <100 nH und 1 mOhm und
 DUT <5 bis 50 nH und 1 mOhm.
Der Testspezialist VX Instruments hat in
einem Demo-Testsystem (Bild 4) den Widerstand RDS(on) mit 1000 A bei 300 µs mit nur
einer Kontaktnadel für Source- und DrainPin des DUT getestet.
// HEH
VX Instruments
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USB-MESSMODUL

Temperatur und Spannung präzise erfassen
Mit der Serie USB-2408 und USB2416 präsentiert Measurement
Computing eine Reihe multifunktionaler USB-Messmodule,
um Temperaturen und Spannungen zu erfassen. Die 24-Bit-Messgeräte bieten bis zu 64 analoge
Eingänge, die individuell auf
verschiedene Thermoelementty-

pen und unterschiedliche Spannungsbereiche eingestellt werden können. Die Modelle USB2408 verfügen über 16 SE bzw. bis
zu acht differentielle analoge
Eingänge sowie acht digitale I/O
und zwei Ereigniszähler. Optional ist das Messgerät mit zwei
analogen Ausgängen erhältlich.

Die Module werden direkt über
den USB-Anschluss mit Strom
versorgt. Die USB-2416-Serie wartet mit bis zu 64 SE Analogeingängen auf, die paarweise als
Differenzeingänge konfiguriert
werden können. Anwender können auf bis zu 24 digitale I/OKanäle, zwei Zähler, sowie opti-

BAC-SHUNT

Mess-Signale
direkt abgreifen
Das technische Konzept des Präzisionswiderstands BAC-Shunt
der Isabellenhütte ermöglicht
eine flexiblere Signalübertragung als bei herkömmlichen
Shunts. Der BAC wird komplett
mit Mini-Platine und Sense-Kontakt für die Strommessung geliefert. Statt über aufgeschweißte
Kontaktpins, Flex-Kabel oder die
Anbindung an die Auswerteelektronik auf der Hauptplatine lässt
sich das Messsignal direkt vom
BAC-Widerstand abgreifen. Ein
Steckverbinder verbindet die abgenommenen Spannungswerte
mit den übergeordneten Systemen des Anwenders.
Die Widerstandswerte des
Kupfer-Manganin-Shunts BAC
betragen 0,1 mOhm (320 A). Eine
niederohmigere Variante misst
Ströme bis 550 A (0,05 mOhm).
Der Shunt ist geeignet für Nennleistungen bis 15 W. Es sind aber
auch andere Widerstandswerte
möglich. Insbesondere im Bereich der kleinen und mittleren
Stückzahlen bringt der BACStromsensor aufgrund der vereinfachten Prozesse. Der Anwender muss keine Pins aufschweißen.
Die Hauptanwendung des
BAC-Shunt liegt in der Strommessung für elektronische Batterie-Managementsysteme in
Gabelstaplern, E-Scootern sowie
anderen Hybrid- und Elektrofahrzeugen.

Ich bin in der
Instandhaltung tätig.

Conrad ist die
Plattform für
mein Business.
Conrad bietet mir:
Technik und Elektronik passend
für meinen gesamten Bedarf
Zuverlässige und schnelle
Lieferoptionen
Kompetente Unterstützung für alle
Herausforderungen im Betrieb

Isabellenhütte

Entdecken Sie jetzt auch Ihre Plattform
conrad.de/mro

onal auf vier analoge Ausgänge
zurückgreifen. Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes Netzteil. Alle Modelle sind bis
500 VDC zum USB isoliert, die
Sensoren werden über Schraubklemmen angeschlossen.
Measurement Computing

Bild: ©ekaphon - stock.adobe.com
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Dezentrale Energienetze: Mithilfe von KI und Sensorik lässt sich
ein stabiler und sicherer Netzbetrieb garantieren.

Sensorik und Künstliche Intelligenz
überwachen das Stromnetz
Energie aus Photovoltaik und Windenergie werden vermehrt dezentral
in das Stromnetz eingespeist. Methoden der Künstlichen Intelligenz
und Sensorik überwachen das Netz in Echtzeit.
ANDRÉ KUMMEROW *

D

ie Transformation des elektrischen
Energiesystems befindet sich nach
der Phase I, dem Ausbau der erneuerbaren Energien, aktuell in der Phase II: Die
Integration der erneuerbaren Energien in die
optimale Systemführung. Allerdings ergeben
sich infolge der steigenden, dezentralen,
fluktuierenden Einspeiser wie Photovoltaik
und Wind und aktiven Netzkomponenten
zunehmend neue Anforderungen an die
Netzbetriebsführung. Wechselnde und kurzzeitig auftretende, große Leistungsflüsse bei
der dezentralen Einspeisung erhöhen allerdings die Netzbelastung vor allem im dynamischen Zeitbereich und führen zu einer

* André Kummerow
... ist stellvertretender Gruppenleiter
Energiesysteme und -komponenten
am Fraunhofer IOSB in Ilmenau.
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hohen Anfälligkeit gegenüber Versorgungsausfällen oder Instabilitäten.

Der Einsatz von Phasormessungen in Stromnetzen
An dieser Stelle notwendig ist eine Echtzeitbewertung des Netzzustands, um automatisch und schnell kritische Betriebssituationen auf Basis hochdynamischer Messungen zu erkennen. Nur so ist es möglich, auf
plötzlich eintretende Betriebsstörungen
schnell zu reagieren und passende Gegenmaßnahmen einzuleiten, um einen stabilen
und sicheren Netzbetrieb aufrechtzuerhalten. Vor dem Hintergrund des weiteren Ausbaus der erneuerbaren Energieanlagen von
derzeit rund 1,5 Mio. auf schätzungsweise 5
Mio. Anlagen sowohl in Übertragungs- als
auch Verteilnetzen ist die Bewertung des
Netzzustands in Echtzeit zwingend notwendig. Bei der Phasormesstechnik, aus dem
Englischen von Phasor Measurement Unit,

PMU, lassen sich hochdynamische Netzphänomene präzise beobachten und erfassen.
Schon seit einigen Jahren werden PMU erfolgreich in Übertragungsnetze eingesetzt.
Vor allem in den USA und Indien.
Auf Basis einer hochfrequenten Abtastung
wie mit 50 Hz werden komplexe Strom- und
Spannungszeiger ermittelt und mithilfe eines
GPS-Signals zeitsynchronisiert. Den prinzipiellen Aufbau einer PMU zeigt Bild 1. Die
sekundärseitig erfassten Strom- und Spannungsmessungen werden mit der diskreten
Fourier-Transformation und einem Referenzsignal in komplexe Zeigergrößen überführt.
Aus der zeitlichen Änderung der Spannungswinkel werden zusätzlich Frequenz und Frequenzänderung ermittelt. Je nach Messkonfiguration ergeben sich weitere Signale wie
symmetrische Komponenten oder Wirk- und
Blindleistung. Die erzeugten Phasoren werden kontinuierlich im festen Zeitintervall
über das TCP-basierte Übertragungsproto-
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koll IEEE C37.118 an einen zentralen PDC
(Phasor Data Concentrator) weitergeleitet.
Wertet man mehrere, im Netz verteilter
PMUs aus, ist die Weitbereichsüberwachung
(Wide Area Monitoring) in Übertragungsoder Verteilnetzen möglich. Dabei können
unterschiedliche Aufgaben sowohl im operativen Betrieb als auch bei der Planung von
Netzen oder für Post-Mortem-Analysen
durchgeführt werden. Hierzu zählen Analysen von Oszillationsmoden inkl. Dämpfungseigenschaften, Stabilitätsbewertungen, Inselbildungen erkennen, Phasenwinkeldifferenzen überwachen oder aktive Netzbetriebsmittel wie FACTS-Regler (Flexible AC
Transmission Systems) und HVDC- (Hochspannungsgleichstrom-)Umrichter ansteuern. Das Bild 2 zeigt exemplarische Simulationsergebnisse für einen Generator- und
Leitungsausfall, aufgezeichnet von sechs
verschiedenen PMUs.

Bild 1: Aufbau und
Messprinzip zeitsynchronisierter Phasormessgeräte [1].

Stromnetze mit Künstlicher
Intelligenz überwachen
Die aus Phasormessungen gesammelten
Informationen können je nach Einsatzgebiet
sehr hohe Datenvolumen (mehrere GByte am
Tag) verursachen und sind mit manuellen
Auswertungsroutinen kaum beherrschbar.
Hier bietet sich Künstliche Intelligenz (KI)
an. Sie verarbeitet große Datenmengen effizient und wertet sie automatisiert aus. Dazu
werden die Messsignale im Zeit- und Frequenzbereich analysiert, damit sich daraus
charakteristische Muster extrahieren lassen,
die mit statistischen Kenngrößen (Varianz

Bild 2: Simulierte
Frequenz- und Spannungsverläufe für sechs
verschiedene PMUs
am Beispiel eines Generatorausfalls (oben)
sowie Leitungsausfalls
(unten).
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und Entropie) oder Verfahren zur Zeit-Frequenz-Transformation (Wavelet-Zerlegung
und S-Transformation) ausgewertet werden.
Mit den identifizierten Muster werden bestimmte Ereignisse im Netz (Anomalien,
Ausfälle von Betriebsmitteln oder Kurzschlüsse) erkannt und der Netzbetriebsführung als Information bereitgestellt. Allerdings sind die Verfahren rechenintensiv und
eignen sich nicht für den operativen Betrieb,
schnell eine Entscheidung zu treffen. Hier
helfen Verfahren zur Datenkompression, um
die Messwerte im Vorfeld in kompakte Repräsentationen (Zustände) zu überführen
und redundante Informationen zu eliminieren. Forscher am Fraunhofer IOSB-AST haben, ähnlich dem Verfahren der Audio- oder
Bildkompression, ein zweistufiges Kompressionsverfahren entwickelt, mit dem die Datensätze um bis zu 80% ohne Informationsverlust verringert werden konnten [2].
Alternativ vereinen künstliche neuronale
Netze die Schritte Merkmalsextraktion und
Entscheidungsfindung in mehrschichtigen
Modellen. Somit lassen sie sich direkt auf
Rohdaten trainieren (End-to-End-Learning).
Die Modellparameter müssen über verhältnismäßig viele Beispieldaten, wie Netzsimulationen, iterativ bestimmt werden. Trotz des
hohen Trainingsaufwands sind künstliche
Neuronale Netze zu einer schnellen Entscheidungsfindung fähig, da die Modellausführung aus relativ einfachen Matrixoperationen besteht. Als Nachteil können die vom
Modell getroffenen Entscheidungen kaum
nachvollzogen werden und erschweren somit
den Einsatz in kritischen Energieversorgungssystemen.

Unregelmäßigkeiten und Anomalien mit einer KI erkennen
Mit einer KI lassen sich neuartige Assistenzsysteme entwickeln. Sie unterstützen bei
der Entscheidung in zukünftigen Netzleitwarten. Unregelmäßigkeiten bzw. Anomalien lassen sich erkennen. Dazu gehören Ab-

Bild 3: Struktur Fehleridentifikation und
-lokalisierung (links)
sowie LSTM-Klassifikator (rechts).

weichungen zum ungestörten Netzbetrieb
und potentielle Betriebsstörungen. Zudem
lassen sich vordefinierte Betriebsstörungen
wie Generator- und Leitungsausfälle identifizieren und lokalisieren. Im Vorfeld wird das
Netz umfangreich und dynamisch simuliert,
womit sich bestimmte Ausfallszenarien erkennen lassen. Mit den extrahierten Trainingsdaten wird eine KI angelernt, welche
in der anschließenden Anwendungsphase
auf Basis der Phasormessungen den Fehlertyp identifiziert, den Fehler im Netz lokalisiert und die Eintrittswahrscheinlichkeit
automatisiert und in Echtzeit abschätzt. Die
Fraunhofer-Forscher entwickelten unterschiedliche Klassifikationsverfahren und in
verschiedenen Parameterstudien untersucht. Neben künstlichen neuronalen Netzen
kamen auch weitere maschinelle Lernverfahren wie Support-Vektor-Maschinen oder Entscheidungsbäume zum Einsatz. Eine Übersicht zeigt die Tabelle.
Das Bild 3 zeigt den prinzipiellen Aufbau
der KI-basierten Fehleridentifikation und
Fehlerlokalisierung auf Basis von PMU-Daten sowie exemplarisch die Struktur eines
Klassifikators auf Basis von Long-ShortTerm-Memories (LSTM) – einer speziellen
Form rekurrenter neuronaler Netze. Dabei
werden die PMU-Daten mithilfe der Z-Trans-

ALGORITHMUS / METHODE

MERKMALSBILDUNG

KLASSIFIKATOR

DTW-kNN: Dynamic Time Warping
k-Nearest-Neighbor

Distanzmatrix auf Basis dynamischer Zeitnormierung

k-Nächste-Nachbarn Verfahren

GAK-SVM: Global Alignment Kernel
Support Vector Machine

Kernel-Matrix auf Basis
Global Alignment Kernel

Support-Vektor-Maschine

LTS: Learning Time Series Shapelets

Distanzmatrix auf Basis von
Shapelets

Logistische Regression

LSTM: Long Short-Term Memories

LSTM-Zellen / -Netzwerk

Softmax-Funktion

BoF-RF: Bag-of-Features Random
Forest

lokale und globale ZeitFrequenz-Analyse

Entscheidungsbäume

Tabelle 1: Übersicht untersuchter Klassifikatoren zur Fehleridentifikation und -lokalisierung
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formation vorverarbeitet und über mehrere,
in Schichten angeordnete LSTM-Einheiten
zur Bildung eines Merkmalsvektors weiterverarbeitet. Bewertet wurden die Klassifikatoren, indem sie auf Basis einer 10-fachen
Kreuzvalidierung getestet wurden und damit
die Klassifikationsgenauigkeit sowie die notwendige Berechnungszeit für eine Prädiktion
ermittelt. Danach wird die Prädiktion über
einen linearen Klassifikator mithilfe einer
Softmax-Aktivierungsfunktion in den Entscheidungsvektor transformiert, welcher
unter Angabe von Wahrscheinlichkeiten Informationen über den vorliegenden Fehlertyp sowie Fehlerort enthält. Dabei erreichten
die LSTM-, GAK-SVM- und DTW-kNN-Klassifikatoren eine Genauigkeit von nahezu 100%
die höchsten Werte zur Identifikation und
Lokalisierung mehrerer Generator- und Leitungsausfälle in einem synthetischen Übertragungsnetz. Der LSTM-Klassifikator wird
unter 10 ms ausgeführt. Damit liegt er unterhalb des Übertragungsintervalls der PMUDaten von 20 bis 100 ms. Die GAK-SVM- und
DTW-kNN-Klassifikatoren benötigen über
100 ms und sind für den Online-Betrieb ungeeignet. Ein Standard-PC mit 2,8 GHz und
16 GByte RAM erledigte die Berechnungen.
Ausblick: Für eine höhere Effizienz bei der
Datenverarbeitung könnten mehrere Netzbeobachter dezentral im Netz verteilt werden. Experten diskutieren außerdem den
Einsatz Digitaler Zwillinge in elektrischen
Netzen.
// HEH
Fraunhofer IOSB
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WÄRMEBILDKAMERA

DATENLOGGER

Schnelle Thermoanalyse

Temperatur und Luftfeuchte

Mit der MWIR-Kamera Flir A6750
und ihren laut Hersteller kurzen
Belichtungszeiten sowie hohen
Bildwiederholraten eignen sich
dafür, schnelle thermische Ereignisse aufzuzeichnen. Die gekühlte InSb-Kamera misst Temperaturen von sich schnell bewegenden Objekten ohne Bewegungsunschärfe sowie verschiedene
zerstörungsfreie Prüfungen. Die
Wärmebildkamera arbeitet bei
Wellenlängen von 3,0 bis 5,0 µm
oder von 1,0 bis 5,0 µm bei der
Breitbandoption, für Aufnahmen bis in den SWIR-Bereich. Mit
einer Auflösung von 327.680 Pixel und einer hohen thermischen
Empfindlichkeit bietet das Kameramodell detailreiche Wärmebilder. Die Wärmebildkamera
misst Oberflächen bei Raumtemperatur mit Integrationszeiten
von unter 1 ms mit einer Vollbildrate von 125 Hz. Damit lassen

Der Datenlogger aus der Serie DL100 misst sowohl Temperatur als
auch Luftfeuchte und zeichnet
die Parameter auf. Temperaturen
lassen sich zwischen -20 bis
60 °C und die relative Feuchte
zwischen 0 bis 100% messen.
Für unterschiedliche Anforderungen stehen dem Anwender
zwei verschiedene Varianten des
Loggers zur Auswahl. Je nach
Messgenauigkeit gibt es die Standardversion mit einer Genauigkeit von ±0,4 °C; ±3,0% rF oder
alternativ die präzisere Version
mit einer Toleranz von ±0,3 °C;
±1,8% rF. Über das LC-Display am
Gerät kann der Anwender Temperatur, Luftfeuchtigkeit und IDDaten des Moduls ablesen. Der
interne Speicher verwaltet bis zu
4088 Datensätze mit Datum und
Zeitstempel.
Mit der kostenlosen Software
Utility lässt sich der Datenlogger

sich dynamische Prozesse abbilden. Die maximale Bildwiederholrate im kleinsten Teilbildmodus liegt bei 4,1 kHz.
Dank GigEVision und GenICam Kompatibilität ist die Wärmebildkamera mit Software von
Drittanbietern Plug-and-Playfähig. Sie arbeitet mit der ResearchIR-Software zusammen,
womit Wärmebildrohdaten betrachtet, aufgezeichnet und verarbeitet werden können.
Flir

MESSBAR MEHR GUTE LAUNE:
MIT UNSEREN FUNKTIONSGENERATOREN.

HÖCHSTE
SIGNALQUALITÄT,
LEISTUNGSFÄHIG
UND GENAU.

konfigurieren und die Messdaten
als csv-Datei exportieren. Über
RS-485 kann das Gerät verbunden werden. Darüber können
Messdaten oder Parameter über
ModbusRTU- oder DCON-Protokoll ausgetauscht werden. Für
den Einsatz im industriellen Umfeld bietet der Datenlogger die
Schutzklasse IP66, eine Eingangsspannung von 10 bis 30 VDC
und lässt sich über DIN-Schienen
oder direkt an Wände montieren.
ICPDAS Europe

Die Funktionsgeneratoren der 33500B- / 33600A-Serie mit
Trueform-Technologie bieten den geringsten Jitter, niedrigsten
Klirrfaktor und echte Punkt-für-Punkt arbiträre Wellenformen.

Druckfehler, evtl. technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Bei unseren Funktionsgeneratoren ist immer das Passende
dabei: Von klassischen Signalgeneratoren über ArbiträrFunktionsgeneratoren sowie Pulse-Pattern-Generatoren
von 500 MHz bis 32 GHz Frequenzbereich.
Mehr unter: www.datatec.de/funktionsgeneratoren

Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte
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HiL-Systeme in der Automobilindustrie und die ISO 26262
Multi-Domain-Simulationen mit HiL-Systemen sind in der Luftfahrt Alltag. Doch auch die Automobilbauer profitieren von Echtzeitsimulationen. Notwendig sind leistungsfähige und standardisierte Prüfsysteme.

Bilder: SET

FRANK HEIDEMANN *

Simulationsdaten: Gewonnene Daten von
verschiedenen Sensoren fließen in die
Simulation ein. Damit die Daten verarbeitet
werden können, sind leistungsfähige und
standardisierte Prüfsysteme notwendig.

D

ie Fahrassistenzsysteme oder auch
Advanced Driver Assistance Systems,
kurz ADAS, in modernen Fahrzeugen
werden zunehmend komplexer und autonomer. Je mehr Autorität diese Systeme haben,
desto mehr bewegen sie sich im Bereich
hochkritischer Sicherheitsanwendungen.
Das stellt die Automobilindustrie gerade bei
der Sensor-Fusion vor Probleme. Damit die
Daten zuverlässig qualifiziert werden kön-

* Frank Heidemann
... ist Geschäftsführer (CEO) bei der
SET GmbH in Wangen/Allgäu.
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nen, müssen die Systeme nach den Normen
der ISO 26262 getestet und validiert werden.
Labortests in simulierten Hardware-in-theLoop-(HiL-)Echtzeitszenarien, die in der
Luftfahrt schon lange Standard sind, werden
jetzt auch in der Automobilindustrie immer
wichtiger. Analog zur wachsenden Komplexität der ADAS steigen auch die technischen
und qualitativen Anforderungen an die Testsysteme.
Mit Hardware-in-the-Loop-Testsystemen
können die Entwickler die erforderlichen
Tests zur Qualifikation der Fahrassistenzsysteme schon vorab im Labor testen. Schließlich sind Testfahrten auf der Straße nicht nur
teuer, zeitaufwendig und schwer veränder-

bar, sondern auch mit Risiken verbunden.
Eine Validierung der Systeme vorab im Echtzeitszenario bietet verschiedene Vorteile: Sie
ist zeitlich unabhängig, reduziert die Testzeiten auf der Straße und verkürzt damit auch
die Entwicklungszyklen. Das spart Kosten
und minimiert das Schadensrisiko. Im Labor
können Testfälle flexibel kreiert, Szenarien
beliebig variiert und Fehler eingespielt werden. Grobe Fehler oder Fehlfunktionen kann
man so bereits vorab beheben, um nach erfolgreicher Validierung im Labor reale Versuchsfahrten machen zu können. Denn solange nicht komplett nachgewiesen werden
kann, dass die HiL-Simulationen zu 100%
der Realität entsprechen, muss man zur fi-
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nalen Validierung auch weiterhin auf die
Straße. Je häufiger dort jedoch die gleichen
Ergebnisse erzielt werden wie zuvor im Labor, desto stärker steigt auch das ConfidenceLevel der Labortests.

Multi-Domain-Simulationen in
der Luftfahrt lange Standard

Stärker vernetzte Domains,
Schnittstellen und Interfaces
Auch die Komplexität der einzelnen Steuergeräte sowie die Vernetzung der Domains
untereinander steigt massiv an. Um die Sensor-Fusion-Unit im Fahrzeug mit allen relevanten Daten für ihren Algorithmus zu versorgen, benötigen die Sensoren immer mehr
und detailliertere Informationen über ihre
Umgebung. Für den Test hochauflösender
Sensoren müssen die Targetsimulatoren in
den Szenarienmodellen des HiL-Testsystems
immer komplexer und hochauflösender werden. Auch die physikalischen Domains,
Schnittstellen und Interfaces nehmen expo-

Newsletter Messtechnik,
Sensorik und Test

12762

www.elektronikpraxis.de/
newsletter

ist eine Marke der

Bild 1: In Echtzeitszenarien auf HiL-Testsystemen können beispielsweise Sensoren oder
ECUs bereits vorab im Labor getestet und
validiert werden.

w w w.vogel-fachbuch.de

nentiell zu und verändern sich rapide. Darüber hinaus wandelt sich auch die Backbone-Kommunikation des Testings: Man
nutzt nicht mehr nur CAN, sondern CAN-FD,
Ethernet und BroadRReach oder MostBus für
Entertainment-Funktionen.
Beim HiL-Testing von ADAS-Funktionen,
insbesondere der Sensor-Fusion-Funktionen, liegt die besondere Herausforderung
darin, diesen stärker vernetzten Funktionen
synchron eine Echtzeitumgebung zu simulieren. Denn die Algorithmen der SensorFusion-Unit, die die Fahrzeugumgebung
auswerten, müssen die Simulationen als
real wahrnehmen und überall synchron in
Echtzeit das gleiche Szenario sehen. Dadurch
ist die Komplexität der HiL-Systeme in allen
Dimensionen rapide angestiegen. Um den
neuen Herausforderungen begegnen zu können, bedarf es leistungsfähiger, standardisierter und modular aufgebauter Prüfsysteme, die flexibel anpassbar sind auf die jeweiligen Bedürfnisse und Testanforderungen.
Ein großer Vorteil offener Plattformen ist,
dass sie modular erweiterbar und anbieterunabhängig sind. Über standardisierte
Messtechnik-Plattformen wie PXI können
sehr viele Signalarten abgebildet werden. Mit
einer standardisierten Signalkonditionierung wie SLSC (= Switch Load and Signal
Conditioning) lassen sich komplexe Funkti-
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In der Luftfahrtindustrie gehören MultiDomain-Simulationen mit HiL-Systemen
schon lange zum Standard. Große Teile der
Validierung und Verifikation werden durch
Echtzeitsimulation am Originalequipment
abgebildet. In der HiL-Simulation wird dort
das Verhalten des Flugzeugs in Echtzeit gegenüber den Line Replacement Units (LRUs)
abgebildet. In einem Flugzeug findet Sensor
Fusion ganz nativ statt: Jedes Flight-ControlSystem betreibt de facto Sensor-Fusion, indem es die unterschiedlichen Informationen
der Sensoren validiert, überprüft und daraus
die korrekte Reaktion ableitet und durchführt. Auch im Automobilbau sind HiL-Simulationen zur Validierung schon lange üblich.
Nie zuvor jedoch mussten die Szenarienmodelle der Fahrzeugumgebung so detailliert,
komplex und präzise sein wie heute. Um
Sensor-Fusion-Systeme in HiL-Umgebungen
testen zu können, müssen die Modelle verschiedene Szenarien von Oberflächen und
Trägheitssituationen des Fahrzeugs, der
Straße, der gesamten Verkehrsumgebung
und dem Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer präzise abbilden können. Nicht
jeder Hersteller verwendet das gleiche Szenarienmodell für die Simulationen. Daher
müssen die HiL-Systeme auch in der Lage
sein, mehrere Szenarienmodelle unterschiedlicher Hersteller parallel laufen zu
lassen – beispielsweise IPG CarMaker als
Szenarienmodell zusammen mit anderen
Modellen wie TASS PreScan. Hier ist Flexibilität gefragt, denn auf allen Ebenen sollen
Fehlermodi flexibel abgebildet und Szenarien beliebig verändert werden können.

Kurtt Rei
Reim
Ku

LabVIEW-Kurs
Grundlagen, Aufgaben, Lösungen

2. Auflage 2017, 280 Seiten,
zahlreiche Bilder, 34,80 €
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onen wie Fault Insertion oder Sensorsimulation auf einer standardisierten Plattform
realisieren – so müssen diese nicht mehr
individuell pro Projekt entwickelt werden.
Dank dieser zwei offenen Plattformen kann
man auch individuell benötigte spezielle
Funktionalitäten in die Plattform integrieren,
ohne die Grundarchitektur zu verändern.

Closed-Loop-Testszenarien
zur Validierung der Daten
Die gesamte Sensorik, die das Fahrzeug für
ADAS-Funktionen benötigt, kann auf HiLSystemen an der elektrischen oder physikalischen Schnittstelle nachsimuliert werden.
Entweder werden die Sensoren auf Echtzeitsystemen elektronisch auf Schnittstellenebene simuliert oder die realen Sensoren
physikalisch über Targetsimulatoren stimuliert. Das gleiche Szenario wird zeitsynchron
in allen Schnittstellen auf der Sensor-FusionUnit abgespielt. Das geschieht mit MulitLevel- und Multi-Domain-Simulationen, die
beispielsweise gleichzeitig Radarsignaturen
abspielen, den Lidarsensoren Targets simulieren und der Kamera ein Bild darstellen.
Diese Informationen werden in Echtzeit aus
der Umgebungssimulation extrahiert. Synchron dazu werden die Reaktionen des Sensor-Fusion-Steuergeräts in die Simulationsumgebung zurückgespeist, um die Simulation entsprechend zu beeinflussen und somit
Closed-Loop-Testszenarien zu ermöglichen.
Durch vielfältige Möglichkeiten der Testumgebung zur Fehlerinjektion auf physikali-

Bild 2: Die HiL-Architektur mit der Electronic Control Unit im Fahrzeug.

scher, Protokoll- und Modellebene lassen
sich komplexe Fehlerfälle reproduzierbar
darstellen, um das Systemverhalten des Prüflings unter verschiedensten Fehlereinflüssen
abzusichern.
Je autonomer die Fahrassistenzsysteme
agieren, desto mehr werden sie zu hochkritischen Sicherheitsanwendungen. Um einen
belastbaren Nachweis ihrer Zuverlässigkeit
und Sicherheit zu erbringen, müssen die Systeme nach dem Standard ISO 26262 getestet
und validiert werden. Risiken werden je nach
Bedeutung mit einer ASIL-Einstufung von A
bis D bewertet. Die ISO 26262 schreibt den
OEMs und Zulieferunternehmen detailliert
vor, welche Entwicklungsprozesse einzuhalten und wie diese Prozesse abzubilden sind.
Das betrifft beispielsweise die Tiefe der Qualifikation und Validierung bis hin zur Beschreibung der Safety Items des sicherheitskritischen Systems. Das hat die Entwicklungsprozesse im Automobilbau massiv
verändert. Analog zu den steigenden Sicherheitsanforderungen für die Assistenzsysteme
nimmt auch die Komplexität und Sicherheitsbeurteilung bei der Validierung der
Testsysteme selbst zu. Dort muss nun mit
hohen Wahrscheinlichkeiten sichergestellt
werden können, dass die Abbildungen, Simulationen und Simulationswerkzeuge dem
entsprechen, was das Steuergerät erwartet.

Wurzeln der Sicherheitsprozesse liegen in der Luftfahrt

Bild 3: Die modulare Systemarchitektur mit SLSC.
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Die Entwicklungs- und Testprozesse in der
Automobilindustrie ähneln durch die ISO
26262 mittlerweile immer stärker den hochsicherheitskritischen Systemen in der Luftfahrt, die durch die hohe Autonomie der
Flugsysteme nach den strengen Regularien
der RTCA-DO-178 und RTCA-DO-254 getestet
werden. Denn schon lange gibt es FlightControl-Systems, die Flugzeuge autonom

fliegen können. Im Automobilbau gibt es
noch kein Steuergerät, das ein Fahrzeug völlig autonom fährt. Perspektivisch jedoch
sollen autonome Systeme im Level 3 und 4
ganze Strecken autonom zurücklegen können und dabei 100% Lenk-, Beschleunigungs- und Bremseingriff haben. Die logische Schlussfolgerung: Die Systeme müssen
mit steigender Komplexität auch deutlich
sicherer werden.
Vergleicht man die Normen, finden sich
große Ähnlichkeiten, beispielsweise bei den
Entwicklungsprozessen in Soft- und Hardware, den Testfällen, Sicherheitslevels oder
Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Die
Unterschiede stellen sich oft nur in den
Wahrscheinlichkeiten dar. Hat in der Luftfahrt ein Flight-Control-System eine Autorität
von 100%, muss es mit einer Sicherheit von
10-12 zuverlässig funktionieren – im Automobilbau sind es 10-8.
In der Luftfahrtindustrie gibt es eine Autorität, die die Einhaltung der vorgeschriebenen Prozesse überwacht. Hersteller von
Luftfahrtelektronik benötigen eine Zulassung für die Entwicklung und auch danach
prüft die zulassende Behörde bei jedem Projekt, ob die Prozesse im Unternehmen richtig
angewendet werden. Das fehlt in der Automobilindustrie bisher: Es gibt keine Institution, die den OEMs und Zulieferern zur Seite
steht, um die Prozesse nach ISO 26262 richtig
zu etablieren. Offen ist, ob diese Überprüfung zukünftig auf freiwilliger Basis geschieht, mittels eigens implementierter Institution oder wirklicher Autorität, wie der
FAA in der Luftfahrt. Sicher ist aber: Mit der
Perspektive des autonomen Fahrens wird es
unumgänglich, festzuhalten, dass die Sicherheitsrichtlinien der ISO 26262 richtig implementiert wurden.
// HEH
SET
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MULTIMETER

Misst Gleich- und Wechselgrößen
Die Serie Metraline mit der Bezeichung DM 62 und DM 61 von
Gossen Metrawatt (Vertrieb: Conrad) verfügt über eine Digitalanzeige plus Analogskala mit Hintergrundbeleuchtung, sowie einen Messwertspeicher für
schwierige Einsatzsituationen.
Zu den spezifischen Anwendervorteilen der Serie zählen unter
anderem die automatische Buchsensperre (ABS), sowie die Stateof-the-Art True-RMS-Effektivwertmessung mit einer TRMSBandbreite von 2 kHz. Die zu
messende Spannung reicht von
100 µV bis 1000 V, Strom lässt
sich zwischen 10 µA bis 10,00 A
messen. Das gilt sowohl für
Gleich- als auch Wechselstrom.
Dabei gilt die Messkategorie CAT
III 600 V CAT IV 300 V. Die Messbereichswahl erfolgt automatisch.
Die Multimeter-Serie von Metrawatt richtet sich an anspruchsvolle Anwender moderner Mess-

und Prüftechnik, wie professionelle Elektrofachkräfte und Unternehmen der Elektroindustrie,
für Messaufgaben in breiten
Applikationsfeldern. Das Gehäuse ist laut Hersteller ergonomisch
und kompakt gebaut, um für den
täglichen Einsatz gerüstet zu
sein. Alle Geräte kommen mit
einer Hersteller-Garantie von
drei Jahren.
Conrad

DATENLOGGER

Messwerte drahtlos übertragen
Einen drahtlosen MultikanalDatenlogger des Typs 841020(LR) von Hioki bietet ASM: Das
Modell erfasst die Messwerte von
entfernt installierten Loggermodulen ohne Verkabelung. Es lassen sich Spannungen, Temperatur, Widerstände und Feuchtigkeit erfassen. Jeder Datenlogger
erfasst bis zu sieben Module mit
insgesamt 105 Kanälen. Gespeichert werden die Messdaten aller

Kanäle mit einer Abtastrate von
100 ms. Dank der drahtlosen Verbindung zum Logger lassen sich
Messwerte von schwer zugänglichen Orten erfassen.
Die Geräte übertragen die gemessenen Werte in einen Abstand von bis zu 30 m, ohne Hindernisse wie Wände. Der Hersteller bietet zwei Zusatzmodule, die
für die Messung notwendig sind.
Beide Module verfügen über die
15 Eingangskanäle pro Modul.
Die Module können über drei
Arten versorgt werden: AC-Adapter (inklusive), Akkusatz (optional) und DC-Netzteil.
Laut Hersteller bieten die Logger eine Betriebszeit von ungefähr 24 Stunden, wenn mit einer
Abtastzeit von 100 ms gemessen
wird. Bei einer Abtastzeit von
einer Minute sind es ungefähr
120 Stunden.
ASM
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• automatisierbare Datenanalyse und Graﬁksoftware
• mehr als 100 verschiedene 2D- und 3D-Diagrammtypen
• ﬂexibler Datenimport, Datenbankzugriff
• Datenﬁlter und Signalverarbeitung
• lineare und nichtlineare Kurvenanpassung, Signal-und
Peakanalyse
• komplexe Statistiken, Regression, Pivot-Tabellen
• publikationsreife Graﬁken und benutzerdeﬁnierte Reports

Besuchen Sie uns auf der SENSOR+TEST: Halle 1
Stand 353 oder auf www.additive-origin.de/ep
®
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Routine im Labor: Wer häufig gleiche Messungen erledigt,
für den bieten sich autoamtisierte Messabläufe an.

Messaufgaben automatisiert
mit einem Skript erledigen
Routinemessaufgaben lassen sich bequem mit einem Skript
vereinfachen. Die meisten Messgeräte sind bereits mit entsprechenden
Funktionen ausgestattet. Wir zeigen, wie das geht.
CHRIS GODFREY *

J

eder Elekonik-Entwickler wird im Laufe
seines Studiums oder seiner beruflichen
Karriere eine einfache elektrische Messaufgabe gelöst haben. Meist handelt es sich
um Strom-, Spannungs- und Widerstandsmessungen. In einem einfachen Laboraufbau werden solche Messaufgaben üblicherweise einzeln und nacheinander durchgeführt. Dazu wird das jeweilige Messgerät
über das Front Panel messtechnisch verbunden. Das Netzteil muss aktiviert werden, um
eine entsprechende Versorgungsspannung

* Chris Godfrey
... ist für das technische Marketing
EMEA bei Tektronix verantwortlich.
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einzustellen. Außerdem wird eine Strombegrenzung eingestellt, das DMM vorsichtig mit
dem Prüfling verbunden und der Messwert
wird in einem Notizblock oder Tabellenkalkulationsprogramm niedergeschrieben. Sobald eine neue Komponente gebraucht wird,
muss einer oder mehrere dieser Schritte wiederholt werden. Dieser Vorgang beansprucht
zwar einiges an Zeit, aber solange die Messung nicht ständig wiederholt werden muss,
ist das wahrscheinlich noch akzeptabel.

Messgeräte mit nützlichen
Funktionen ausgestattet
Doch bei den einfachen Messaufgaben
wird es nicht bleiben. Denn egal ob in der
Industrie, Universität oder einem anderen
Umfeld: Es wird plötzlich wichtig, mehrere

Messungen mit vielen verschiedenen Parametern über kurze oder auch lange Zeitintervalle aufzunehmen. Beispielsweise bei einer
Bauteilüberprüfung in der Produktion, bei
der jedes vorbeifahrende Bauteil getestet
werden muss. In diesem Szenario ist es wichtig, die Geschwindigkeit hoch zu halten, um
die gefahrene Stückzahl nicht negativ zu
beeinflussen. Es ist offensichtlich, dass wir
in diesem Fall nicht auf den vorher beschriebenen Messaufbau zurückgreifen können,
bei dem wir jedes Messgerät von Hand anschließen, alle Einstellungen mit den Knöpfen vornehmen und die vom Display abgelesenen Werte in ein Notizbuch eintragen
mussten. Wir brauchen also eine Automatisierung. Aber wie ist so etwas umzusetzen?
Es ist dabei gut zu wissen, dass die Messge-
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räte über versteckte Funktionalitäten verfügen. Es ist für viele einfacher, sich die Geräte
als Einheiten vorzustellen, die unabhängig
voneinander und abgeschnitten von der Umgebung operieren. Für einen frisch gebackenen Ingenieur bestehen die Geräte meist nur
aus dem Front-Panel. Doch auf der Rückseite bieten die Geräte verschiedene Kommunikationsschnittstellen. Damit lassen sich
Routineaufgaben automatisieren. Der Anschluss eines USB-, LAN- oder GPIB-Kabels
ermöglicht es, einen zusätzlichen Pfad zu
einem separaten Computer zu konfigurieren,
der dann mit dem Instrument kommunizieren kann.

Skripts lassen sich direkt
in das Messgerät kopieren
Als nächstes ist eine Möglichkeit sinnvoll,
die Geräte aus der Ferne und ganz automatisch zu steuern, um alle notwendigen Einstellungen für den Messaufbau remote zu
erledigen. Dafür ist ein sogenanntes Command-Set notwendig. Hierbei handelt es sich
um Befehle, mit deren Aufruf eine bestimm-

te Reaktion beim Messgerät ausgelöst werden
kann. Die Messfunktion zu Spannung ändern, die Einstellungen verändern, einen
Messwert abfragen, den Lese-Puffer löschen
– das alles sind Beispiele für Aktionen, die
sich mit einem Command-Set durchführen
lassen. Ein häufig verwendetes CommandSet ist „Standard Commands für Programmable Instruments“ oder kurz SCPI.
Bei Geräten von Keithley Instruments ist
es das Test Skript Processor (TSP) Command
Set. Auf dem Basislevel funktionieren diese
beiden Sets auf die gleiche Weise und viele
Keithley-Geräte unterstützen beide Sets. Allerdings bietet TSP im Vergleich einige zusätzliche Funktionalitäten, wie eine Kontrollstruktur und die Möglichkeit, das Programm
auf dem Instrument laufen zu lassen, ohne
dabei eine dauerhafte Verbindung zum Computer zu haben. Das soll jedoch später erläutert werden. Momentan kann man sich die
Kommandos eines Command-Sets als eine
virtuelle Betätigung der Bedienknöpfe vorstellen, nur sehr viel komfortabler. Es mag
den Anschein haben, dass das einfache Ver-

Bilder: Tektronix
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Bild 1: Messaufbau für eine Beispielanwendung aus
der Industrie.

senden von simplen Kommandos vom Computer nicht besser ist, als die Knöpfe am Instrument selbst zu betätigen, abgesehen
davon, dass der Computer das automatisch
tun kann. Notwendig ist die angesprochene
Kontrollstruktur. Sie legt fest, wann und wie
die Kommandos durchgeführt werden sollen.
Ein Beispiel wäre folgendes Szenario: Das
Gerät soll 1000 Messwerte auslesen, die alle
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100 Millisekunden auseinanderliegen. Diese
Aufzeichnung soll allerdings erst dann
durchgeführt werden, wenn eine bestimmte
Bedingung erfüllt ist. So eine Bedienung
kann sein, wenn die gemessene Temperatur
einen festgelegten Wert überschreitet. Wie
lässt sich solch eine Funktionalität umsetzen? Denkbar wäre eine andere Programmiersprache zu verwenden, um die Logik zu
verwalten und die Kommandos aus dem
gewählten Command-Set zu senden. Wenn
jedoch TSP als Command-Set gewählt wird,
kann man TSP selbst als eine Programmiersprache nutzen. Damit lassen sich sowohl
die Logik als auch die Kommandos verwalten, ohne eine zusätzliche Programmiersprache einzuführen. Das hat den großen Vorteil,
keine zusätzliche Programmiersprache zu
verwenden. Besser: Das Skript lässt sich sogar auf das Messgerät kopieren und sich dort
ausführen, um alle Tests durchzuführen. Für
die erwähnte Beispielaufgabe können die
Statements if und for verwendet werden, um
die Logik zu verwalten.
Die Kommandos lassen sich mit den Händen des Bedieners vergleichen, welche die
Knöpfe betätigen und das Programm ist das
Gehirn des Anwenders. Anzumerken ist, dass
TSP ein sehr mächtiges Werkzeug für die Automatisierung von Messinstrumenten ist. Als
Beispiel dient eine Messung auf Industrielevel. Zu den Anforderungen gehören (Bild 1):
 eine Zehner-Diode mit 6,9 V,
 in Reihe mit einem Widerstand von 150
Ohm,
 Spannungsquelle mit 12 V und
 Leistungsaufnahme soll mit der Diode
gemessen werden.
Zuerst muss man wissen, wie viel Spannung über die Diode abfällt und wie hoch der
Strom ist, der durch die Diode fließt. Die Parameter lassen sich mit einem digitalen Multimeter messen. Zuerst wird die Messfunktion auf DC-Spannung geändert, die Messleitungen mit dem Hi- und Lo-Eingängen des
Messgeräts verbunden und anschließend
werden die Messleitungen mit dem Schaltkreis so verbunden, dass das Messgerät parallel zur Diode liegt. Der Messwert für die
Spannung kann dann auf dem Gerät abgelesen werden.
Im nächsten Schritt müssen die Messleitungen vom Schaltkreis wieder entfernt werden, eine Messleitung muss am Gerät in den
AMPS-Eingang umgesteckt werden, die
Messfunktion muss auf DC Strom geändert
werden, das Gerät muss in Reihe zur Diode
geschaltet werden und der Messwert kann
aufgenommen werden. Aus den beiden aufgezeichneten Werten lässt sich die von der
Diode aufgenommene Leistung errechnen:
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Bild 2: Das Skript misst
Spannung und Strom
und berechnet daraus

Bild 3: Die auf dem
DMM (digitales Multimeter) dargestellten
Ergebnisse zusammen
mit der Wertetabelle. Im
Hintergrund läuft das
Skript (Bild 2) ab.

WDiode = VDiode x ICircuit. In der Beispielmessung
gemessen: 6,85 V und 34,4 mA. Daraus errechnet sich eine Leistung von 236 mW. Die
ganze Messung hat in etwa eineinhalb Minuten gedauert. Wenn eine Messung jede Minute über mehrere Stunden durchgeführt
werden müsste, dann bietet sich ein selbstentwickeltes Skript an. Dazu soll das im Bild
1 dargestellte Setup verwendet werden. Es
lassen sich beide Messungen durchführen,
ohne das eine Messleitung umgesteckt werden muss. Zu Beginn des Skripts werden einige Variablen definiert. Der Test soll fünf
Stunden dauern. Die Testzeit wird in Minuten
umgerechnet. Als nächstes müssen Strom,
Spannung und die errechnete Leistung gespeichert werden. Dazu werden drei Arrays
mit den Namen volts, current und power initiiert. Außerdem müssen die Leistungsdaten
auf dem Instrument gespeichert werden.
Dazu bietet sich ein Puffer mit der Einheit
Watt an, in den die Werte geschrieben werden.

Der Einsatz einer Source
Measure Unit und eines DMM
Die erwähnten Kommandos aus dem Control-Set sollen verwendet werden um dem
Gerät mitzuteilen, was als Nächstes zu tun
ist. Gestartet wird mit einer For-Schleife, um
die folgenden Anweisungen für eine festgelegte Dauer zu wiederholen. Der manuelle
Ablauf war wie folgt: Spannung und Strom
messen und dann die Leistung berechnen.

Hier soll das Messgerät iterativ durchlaufen,
bis eine vorher definierte Zeit erreicht ist. Das
wird vom Skript aus Bild 2 erledigt.
Zusätzlich muss im nächsten Schritt sichergestellt werden, dass Messwerte unterhalb eines gewissen Werts nicht berücksichtigt werden. Das erledigt eine if-Anweisung:
Ist der Wert kleiner ist als 10-8, setze den Wert
auf null. Im letzten Schritt wartet das Programm 60 s, um den nächsten Durchlauf der
Anweisungen innerhalb der Schleife zu
durchlaufen. Im nächsten Schritt soll die
Leistung der Diode untersucht werden, wenn
sich die Eingangsspannung ändert. Auch das
soll automatisiert ablaufen. Dazu verwendet
man eine Source Measure Unit (SMU). Das
Gerät erzeugt beispielsweise eine Spannung
und misst gleichzeitig den Strom. Gesteuert
wird die SMU vom DMM, indem ein TSP-Link
verwendet wird. Diese Kommunikationsmethode erlaubt es, einem Gerät TSP-Kommandos von einem Skript zu senden, das auf einem anderen Gerät läuft.
Fazit: Wer sich mit automatisiertem Messen beschäftigt oder es praktisch umsetzen
will, sollte über ein gutes Grundlagenwissen
der eingesetzten Test- und Messgeräte verfügen. Zudem sollte man sich mit dem Test
Skript Processor (TSP) Command Set ausgiebig beschäftigen. Dank des TSP lassen sich
monotone Routineaufgaben automatisiert
lösen.
// HEH
Tektronix
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AKTUELLE PRODUKTE // TESTEN & PRÜFEN

HALL-EFFEKT-SENSOR

Integrierter Selbsttest für eine bessere ADAS-Sicherheit
Die beiden Hall-Effekt-Sensoren
APS11450 und APS12450 von Allegro sollen laut Hersteller vor
allem bei Fahrerassistenz-Systemen (ADAS) eingesetzt werden.
Ein Blick ins Detail zeigt: Die
Serie APS11450 besteht aus unipolaren Schalt-ICs, während die
Serie APS12450 aus bipolaren
Latch-ICs besteht. Sie wurden
entsprechend der ISO 26262:2011
mit ASIL-B-Tauglichkeit entwickelt (Bewertung steht noch aus)
und sind pin-kompatible Upgrades für bestehende 3-DrahtHall-Schalt- und Latch-ICs.

Die Magnetsensoren verfügen
über integrierte Selbsttestfunktionen, die bei laufendem System im Hintergrund aktiv sind
und zu kurzen Fehlererkennungszeiten führen. Diese Funktionen erfolgen automatisch und

MEMS-INERTIALSENSOR

Sensible Fühler für Sicherheit

Für die Bauwerksüberwachung
bietet First Sensor die kapazitiven Silizium-Inertialsensoren.
Sie erfassen Vibrationen oder
Neigungsänderungen beispielsweise an Windkraftwerken, Brü-

cken oder Hochhäusern. Beschleunigung und Vibration
bestehen aus einem nach patentiertem mikromechanischen Verfahren (HARMS, AIM) hergestellten Silizium-Sensorelement in
Verbindung mit einer ASIC-Signalverarbeitung in einem hermetisch abgeschlossenen SMD-Gehäuse. Die Inertialsensoren erreichen je nach Bandbreite Auflösungen von 10 µg bzw. 0,0005°
(2 Bogensekunden). Angepasste
Module sind ebenfalls verfügbar.
First Sensor

die Tests erfolgen bei typ. 25 µs,
selbst bei Latch-ICs, die in
schnell laufenden Motoren und
Encodern verwendet werden.
Der Spannungsmodus-Ausgang
übermittelt den Sensorstatus
(einschließlich des sicheren Zustands) und bleibt dabei abwärtskompatibel zu Schnittstellen auf Logikebene, Anwendungsschaltkreisen, Verdrahtung und Firmware. Beide
Sensoren lassen sich in Fahrerassistenzsystemen (ADAS)
und Encodern für Fensterheber,
Sitzmotoren, Gurtstraffer und

Schließsysteme einsetzen. Der
APS11450/12450 sind über die
Anforderungen der AEC-Q100
Grad 0 hinaus qualifiziert. Sie
wurden gemäß ISO 26262 als
Hardware-Sicherheitselement
außerhalb des Kontexts für ASILB-Fähigkeit (Bewertung steht
noch aus) entwickelt und eignen
sich für Fahrzeug-Sicherheitssysteme. Mit dem APS11450/12450
lässt sich eine ASIL-B-Einstufung (oder höher) ohne redundante Sensoren erreichen.
Allegro

KOHLENDIOXID MESSEN

Sensor für den Einsatz in der Bahn

Die Konzentration von Kohlendioxid (CO2) speziell in Bahnanwendungen misst der Sensor von
E+E Elektronik nach dem NDIRZweistrahl-Infrarot-Messprinzip.
Dazu ist der Sensor unempfind-

lich gegenüber Verschmutzung
und kompensiert Alterungseffekte automatisch.
Der Sensor des Typs EE8915
bieet laut Hersteller eine hohe
Langzeitstabilität selbst in rauer
Umgebung. Die Mehrpunkt CO2und Temperaturjustage sorgt für
eine hohe Messgenauigkeit über
den gesamten Temperatureinsatzbereich von -40 bis 60 °C.
Außerdem bietet der Sensor die
Schutzklasse IP65/NEMA 4 sowie eine kurze Ansprechzeit.
E + E Elektronik

MAGNETFELD-SENSOREN

Programmierbarer Linear-Hall-Sensor mit SENT-Ausgang
Der programmierbare Hall-Sensor des Typs HAL 1890 von TDK
unterstützt das SENT-Protokoll
gemäß SAE J2716 Rev. 4. Der Sensor überwacht das digitale Ausgangssignal und misst kleine
Winkel bis 90° oder lineare Bewegungen von wenigen Millimetern in rauen Umgebungen. Als
Sensor erfasst er die Gangposition in einem DoppelkupplungsAutomatikgetriebe oder dient als
Lenkmomentsensor für Industrie- oder Freizeitfahrzeuge.
Neben den SENT-Formaten
(Single Edge Nibble Transmissi-

on) H.2 und H.4 überträgt der
Sensor Fehlersignale über Fastund Slow-Channels. Unterschiedliche programmierbare
Klemmpegel für das Ausgangssignal erweitern die Eigenschaften
des Sensors zur Fehlersignalisie-

ELEKTRONIKPRAXIS Messtechnik, Sensorik und Test Juni 2019

rung. Dazu gehören Unter- /
Überspannung, Unter- /Überlauf
des Signalpfads oder Überstrom.
Wichtige Kennwerte wie Magnetfeldbereich, Empfindlichkeit,
Offset und Temperaturkoeffizienten sind in einen nichtflüchtigen Speicher programmierbar.
Mehrere Sensoren lassen sich
über die Ein-Pin-Programmierschnittstelle gleichzeitig programmieren. Der HAL 1890 detektiert ein Magnetfeld und erzeugt aus dem Eingangssignal
ein genaues, benutzerdefiniertes
Ausgangssignal. Der Sensor bie-

tet eine Ausgangsauflösung von
10 Bit bei einer maximalen Bandbreite von 5 kHz.
Der HAL 1890 ist nach AECQ100 qualifiziert und ist im
3-Pin-Gehäuse TO92-UA erhältlich (Industrie-Standard, bleifrei, Leadframe-Beschichtung:
Mattzinn). Angeboten werden
zwei Konfigurationen: eine Inline-Version mit einem Pin-Abstand von 1,27 mm oder alternativ eine Spread-Version mit einem PIN-Abstand von 2,54 mm.
TDK
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Damit der Test von 5G NR
ohne Probleme funktioniert
Damit der Test an 5G NR nicht an komplexen System-Aufbauten, erhöhten System-Pfadverlusten oder lange Produktenwicklungszyklen
leidet, benötigt der Entwickler entsprechende Messgeräte.
NICK BEN *

Bild: ©peshkov - stock.adobe.com

Komplexe System-Aufbauten: Beim Test vom
5G NR ist der Entwickler
auf entsprechende
Hardware angewiesen.

M

it der ungebremsten Nachfrage nach
immer mehr Bandbreite, höheren
Übertragsraten bei Daten und einer
besseren Verfügbarkeit von Mobilfunknetzen
kommen die Entwickler schnell an die Grenzen des physikalisch Machbaren. Hier bietet
sich 5G NR an, welches ein zuverlässiges
Kommunikationsnetzwerk bietet. Dazu nutzen die Entwickler bereits vorhandene und
neue Techniken, um die sehr hohen Datendurchsätze zu erreichen. Auf Seiten des Tests
ergeben sich neue Fragestellungen: Tests bei
Millimeterwellenfrequenzen, größere Kanalbandbreiten und komplexere Mehrantennenkonfigurationen.
5G-NR-Mobilgeräte und -Basisstationen
werden Sub-6-GHz- und MillimeterwellenDesigns einsetzen. Dazu muss die 3D-Strahlleistung optimiert und validiert werden. Das
geschieht mit komplexeren OTA-Testkonfigurationen (Over The Air) mit großen Kanal-

* Nick Ben
... ist für das Produkt-Marketing bei
Keysight Technologies verantwortlich.
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bandbreiten und mehrkanaligen MIMOTestanforderungen. Diese Komplexität erhöht die Anzahl der benötigten Instrumente
und die Messunsicherheiten in Millimeterwellen-OTA-Systemen. Allerdings werden
genaue und wiederholbare Messungen
schwieriger.

5G und der Einsatz in unterschiedlichen Branchen
Trotz der möglichen Unwägbarkeiten eines
sich ständig weiterentwickelnden 5G-NRStandards bieten sich für 5G ganz verschiedene Anwendungen in einer Vielzahl von
Branchen an: Im Automobilbau sind die
Reaktionszeiten autonomer Fahrzeuge um
Größenordnungen schneller als die Reaktionszeiten des Menschen.
Beim Streamen von Unterhaltungs- und
Multimediainhalten über Mobiltelefone und
PCs kann die Downloadzeit eines durchschnittlichen Films von sieben Minuten auf
sechs Sekunden verkürzt werden. Schließlich soll 5G im Internet der Dinge die Sicherheit und den Allgemeinzustand verbessern,
indem es vernetzte Geräte mit hohen Datenübertragungsraten ermöglicht. Um dorthin

zu gelangen, müssen zunächst drei anspruchsvolle Herausforderungen beim 5GTest überwunden werden. Komplexität des
Testsystem-Aufbaus: 5G-Tests erfordern in
der Regel komplexere Testaufbauten, um
neue Mobilfunkdesigns zu charakterisieren.
Frühe 5G-Anwendungen werden bei Frequenzen unter 6 GHz und mit Millimeterwellen zwischen 28 und 39 GHz betrieben. 5G
erfordert zudem höhere Modulationsbandbreiten bis zu 2 GHz, um Spitzendatenraten
zu unterstützen. Da 5G-Anwendungen mit
Millimeterwellenfrequenzen arbeiten, haben
sich bisherige leitungsgebundene Aufbauten
zu Over-the-Air-Testaufbauten mit PhasedArray-Antennen entwickelt. Diese Antennen
sind direkt mit dem RFIC (Radio Frequency
Integrated Circuit) verbunden. Sie bieten
eine hohe Verstärkung und Beamforming
-Eigenschaften, die eine höhere Zuverlässigkeit bei Millimeterwellenfrequenzen ermöglichen.
Höhere System-Pfadverluste: Da sich das
Nutzsignal nicht mehr über ein physikalisches Kabelmedium, sondern über die Luft
ausbreitet, ist mit einem System-Pfadverlust
zu rechnen. Ein hoher System-Pfadverlust
führt zu einem niedrigen Signal-RauschVerhältnis (Signal Noise Ratio, SNR). Ein
niedriger SNR verursacht bei Übertragungsmessungen schlechte Fehlervektorgrößen
(Error Vector Magnitude) und ACPR (Adjacent Channel Power Ratio). Die Messungen
zeigen nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit und gleichzeitig reduziert sich die Empfängerempfindlichkeit. Das Konzept der
Antennenabstrahlungstests ist bekannt. Mit
dem Wechsel von 4G auf 5G wird die OTAPrüfung jedoch auch parametrische und
funktionale HF-Leistungstests bei Millimeterwellenfrequenzen beinhalten. Die Tests
reichen von EVM- und ACLR-Tests (Adjacent
Channel Leckage Ratio) über Modem- bis hin
zu Datendurchsatz-Tests.
Lange Produktentwicklungszyklen: Eine
weitere Herausforderung durch den 5G-NR-
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Standard ist schließlich eine erhöhte Anzahl
von Tests. Das kann zu längeren Produktentwicklungszyklen führen. Dies ist zum Teil auf
Fälle zurückzuführen, in denen es schwierig
ist, von zwei Interferenzkanaltests auf zweikanalige MIMO- und Beamforming-Tests
umzustellen. Die Entwickler müssen auch
bedenken, dass es mit dem neuen Standard
mehr Testaufgaben und -szenarien gibt, die
validiert werden müssen.
Darüber hinaus ist es zeitaufwendig auf
einen Lieferanten warten zu müssen, um für
die Anwendung eines sich entwickelnden
Standards die neuesten 5G NR standardkonformen Signale zu erhalten. Diese Aufgaben
sind nicht nur mühsam, sondern nehmen
auch Zeit der eigentlichen Produktentwicklung in Anspruch, was zu Verzögerungen im
Rennen um 5G führen kann.
Bekanntermaßen erfordert 5G NR eine größere Modulationsbandbreite bei 2 GHz und
arbeitet mit Millimeterwellenfrequenzen. Um
beispielsweise einen Empfänger zu testen,
muss ein Signalgenerator bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Mehrere Analysatoren beim 5G-Test ist nicht optimal. Alle

Bild: Keysight
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Test von 5G NR: Die Wahl des
richtigen Signalgenerators hilft,
den Testsystem-Aufbau überschaubar zu halten, liefert die
erforderliche Ausgangsleistung
für gestrahlte MillimeterwellenTests und verkürzt en Produktentwicklungszyklus.

Tests sollten in einem Gerät erfolgen. Das
spart nicht nur die Zeit für den Testaufbau,
sondern gleichzeitig wird der 3GPP-Standard
für 5G schneller erfüllt. Der Betrieb bei Millimeterwellenfrequenzen hat seine Vorteile,
ein wesentlicher Nachteil sind jedoch die
System-Pfadverluste. Um übermäßige Verluste auszugleichen, ist ein Signalgenerator
mit hoher Ausgangsleistung erforderlich.
Dieser muss über einen linearen Ausgangsbereich, weniger Verzerrung und geringes
Phasenrauschen bei hohen Leistungen verfügen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass
keine Fehler durch den Signalgenerator entstehen. Um übermäßige Pfadverluste auszugleichen, wird die Ausgangsleistung des Si-

gnalgenerators erhöht und ein hochempfindlicher Signalanalysator verwendet.
Die Entwicklung eines Produkts verlangsamt sich, wenn kein zuverlässiger Signalgenerator zur Verfügung steht, der eine schnelle Umschaltung zwischen unabhängigen
Interferenzkanaltests und zweikanaligen
MIMO- und Beamforming-Tests ermöglicht.
Signalquellen mit zwei integrierten Kanälen
erlauben unterschiedliche Konfigurationen
für 3GPP-Konformitätstests. Da die Software
die aktuellen 5G-NR-konformen Signale bereitstellt, kann sich der Entwickler auf die
Produktentwicklung konzentrieren. // HEH
Keysight Technologies

Optischer Sensor
für Bewegungserkennung
und Schwebestabilität!
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Ein Spektrum-Analyzer für die
Vorab-Konformitätsanalyse
Wer auf eine Vorab-Konformitätsanalyse angewiesen ist, kann auf
einen Spektrum-Analyzer zurückgreifen. So lassen sich Spitzenwerte
bereits im frühen Design-Stadium ermitteln und verbessern.
BORIS ADLUNG *

D

ie elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) hat sich in den letzten 23 Jahren zu einem wichtigen Thema entwickelt. EMV-Maßnahmen sind nicht nur zwingend erforderlich, um die Funktionalität der
Eigenentwicklung und den Schutz der Umwelt vor Elektrosmog zu gewährleisten. Bei
einer Neuentwicklung muss auch in einem
Prüflabor nach genormten Standards getestet werden, um das CE-Zeichen für den Verkauf des neuen Produktes zu erhalten. Ohne
die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte kann und darf man ein Produkt nicht vertreiben. Eine Nachentwicklung hat zur Folge,
dass nicht nur ein zweiter Gang in das EMV-

detektor [QP] und der PC-Software S1210
sowie einen Nahfeldsondensatz NFP-3 an.
Die messtechnische Lösung wurde für die
Serie RSA3000/RSA5000 erweitert und optimiert.

Messempfänger oder Spektrum-Analyzer für die EMV
Während einer Konformitätsprüfung mit
Emission, Absorbtion, Leitungsgebunden
und Abstahlung wird generell ein Messempfänger (ME) eingesetzt. Ein ME hat allerdings
den Nachteil, dass er sehr teuer und ausschließlich für EMV-Messungen eingesetzt
werden kann. Ein Spektrum-Analyzer (SA)
hingegen misst schneller und kann für unterschiedliche Applikationen eingesetzt werden. Ein ME bietet in der EMV-Messung deutliche Vorteile gegenüber einem SA. Durch die
Vorabselektion kann beim ME der Dynamikbereich für jede Teilmessung separat einge-

Bilder: Rigol

* Boris Adlung
... ist Applikations-Ingenieur bei Rigol
in München.

Labor finanziert werden muss, sondern eine
Nachentwicklung hat außerdem deutliche
Mehrkosten und einen nicht einkalkulierten
zusätzlichen Zeitaufwand zur Folge.
Um dieses Szenario zu vermeiden, sind
erste EMV-Analysen und Maßnahmen bereits
in einem sehr frühen Entwicklungsstadium
notwendig und sind über die gesamte Entwicklung einschließlich Vorabkonformitätsprüfungen durchzuführen. Laut einer Umfrage [1] beziffern sich EMV-Aktivitäten während einer Entwicklung auf etwa 3 bis 5% der
gesamten Entwicklungskosten. Bleiben die
Aktivitäten aus und eine Abnahme wird nicht
bestanden, können die Kosten der Nachentwicklung auf bis zu 50 bis 100% der eigentlichen Kosten belaufen. Für die EMV-Analyse
und Vorabkonformitätskontrolle bietet Rigol
speziell für die Entwicklung Spektrum-Analysatoren der Serie DSA800 einschließlich
eines Filters mit 6 dB und Quasi-Spitzenwert-

EMV-Tests: Die
Spektrum-Analyzer
der Serien RSA3000/
RSA5000 von Rigol
bieten die Möglichkeit,
vorab die Konformität
am zu untersuchenden
Objekt zu prüfen.
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Bild 1: In der Scantabelle sind vorab die Grundeinstellungen der wichtigsten Frequenzbänder inklusive
dessen geforderte RBW von 6 dB in Einzelbereiche (Ranges) hinterlegt.

stellt werden. Außerdem wird die gewünschte Frequenzauflösung (meist RBW/2) in einem ME ohne weiteres erreicht. Um diese
Nachteile des SA zu kompensieren, ist in der
EMI-Lösung von Rigol die Grundeinstellung
der wichtigsten Frequenzbänder inklusive
dessen geforderte 6 dB RBW vorab in einer
Scantabelle (Bild 1) in Einzelbereiche, sogenannte Ranges, hinterlegt. Alle Parameter
kann man pro Bereich separat nach den eigenen Wünschen anpassen.
Beispielsweise lassen sich pro Bereich bis
zu 10.000 Messpunkte verwenden, wobei die
Grundeinstellung der Messpunkte sich auf
eine Frequenzauflösung von RBW/2 bezieht.
Für eine höhere Auflösung lassen sich auch
unterschiedliche Ranges miteinander kombinieren um eine noch höhere Frequenzauflösung zu erzielen. Pro Range kann der integrierte Vorverstärker (Option) und die interne Dämpfung variiert werden. Werden unterschiedliche Ranges verknüpft, lässt sich

der Dynamikbereich der kompletten Messung erweitern, ohne die Messung selber zu
unterbrechen. Somit lassen sich diese beiden
Schwachstellen des SA gegenüber der ME
kompensieren. Bei der Familie RSA mit EMILösung lassen sich nicht nur die 6-dB-Filter
mit Frequenzen von 200 Hz, 9 kHz und 120
kHz einstellen, sondern auch bis 1 MHz.

Unterschiedliche Limits nach
Standards zuordnen
Nachdem der gewünschte Frequenzbereich ausgewählt wurde, kann man in dem
abgelegten Speicher ein oder mehrere Limits
des gewünschten Standards, wie EN55022,
Class B, AV oder/und QP, laden und auf der
volllogarithmischen Darstellung anzeigen.
Jedem Limit kann eine Messkurve zugewiesen werden. Für jedes Pass-/ Fail-Limit lässt
sich eine Messkurve mit einer separaten Detektoreinstellung aktivieren. Unterschiedliche Messkurven lassen sich auch gleichzeitig

Der RSA5000 im Überblick
Dank des modularen Aufbaus des Spektrum-Analyzers sind vier Funktionen
möglich: RTSA – Echtzeit-Spektrum-Analysator bis 40 MHz, GPSA – SpektrumAnalysator, EMI – Pre-Compliance-Tests
nach CISPR-Vorgaben (mit der Software
S1210) sowie VSA – Digitale Demodulation. Mit der RTSA-Funktion sind standardmäßig 25 MHz an Echtzeitbandbreite
möglich. Optional auf 40 MHz erweiterbar. Ein Spektrum-Analysator stellt Sig-

nal-Amplituden in Abhängigkeit von der
Frequenz dar und bietet eine Auswahl
von IF-Filtern, um die angezeigte Bandbreite zu verringern und ein dediziertes
Signal aus dem umgebenden Rauschen
zu isolieren.
Mit Zusatzoptionen wie dem EMIFilter&Quasi-Peak-Kit, dem Vorverstärker
und den erweiterbaren Messfunktionen
sind Pre-Compliance-Tests von Baugruppen, Geräten und Komponenten möglich.
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Bild 2: Darstellung der Messung, der Messmeter (rechte Seite) und der Signal Tabelle (unten).

Datei im Format *.csv abspeichern. Diese
können auch im PC erzeugt und in das Gerät
geladen werden.
Für die eigentliche Messung lassen sich
unterschiedliche Konditionen einstellen.
Zum einen können der oder die Messverläufe mit einem oder unterschiedlichen Detektoren gleichzeitig aufgenommen werden.
Alternativ kann man auch nur den Messverlauf mit dem Peakdetektor erfassen. Je nach
Einstellung wird dann die Signaltabelle abgearbeitet. Dazu werden die erfassten und
dargestellten Signalspitzen mit den bewerteten Detektoren QP und C-AV vermessen,
verglichen und dargestellt. Wesentliche Informationen werden in deutlich kürzerer Zeit
vermessen und dargestellt als wenn ein kompletter Messverlauf wie dem QP-Detektor.
aufgezeichnet wird. Die Anzahl der Messwerte in der Signaltabelle kann man beliebig
definieren. Um eine Detailansicht über einen
Spitzenwert zu erhalten, lässt sich ein Teilbereich vergrößert darstellen und danach
wieder zur Ursprungsansicht zurückkehren.

Spitzenwerte im sehr frühen
Design-Stadium ermitteln

Bild 3: Darstellung eines vergrößerten Signals in der Zoomdarstellung.

vermessen. Bei einem Limit kann man einen
zusätzlichen Sicherheitsabstand zuschalten,
der in der Pass-/Fail-Betrachtung berücksichtigt wird. Gerade in der Vorabkonformitätsprüfung sollte darauf geachtet werden,
mindestens 5 bis 6 dB unter dem definierten
Limit zu liegen um zu gewährleisten, das die
Konformitätsprüfung bestanden wird.
Mit einer zusätzlichen Erweiterung können bis zu drei Mess-Anzeigen (-Meter) mit
unterschiedlichen Detektoren und separaten
Grenzwerten eingesetzt werden. Hier kann
man unter anderem den Spitzenwertdetektor
(Peak) für das erste Meter, den QP-Detektor
für das zweite Meter und den neuen CISPRAverage (C-AV) als Drittes einstellen. Die jeweiligen Mess-Meter kann man dann auf den
gewünschten Peak setzen. Die Meter messen
kontinuierlich. Bei einem erhöhten Peak-
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Wert lässt sich das Design noch nacharbeiten
und sofort der Einfluss auf diesem Wert darstellen. Eine Verbesserung lässt sich hier
umgehend anzeigen. Dadurch, dass drei
unterschiedliche Detektoren für die Anzeige
gleichzeitig eingesetzt werden können, lässt
sich neben der Peak-Messung (Worst Case)
auch eine Aussage über die Wiederholrate
(QP) und die Bewertung von gepulsten sinusförmigen Signalen mit niedriger Wiederholrate (C-AV) durchführen. Die Meter lassen
sich mit dem gerade ausgewählten Signalpuls koppeln und ohne weitere Feinabstimmung der Meterfrequenz für diesen nutzen.
Alternativ könnten die Meter an einen Marker
gekoppelt werden. Im Analysator lassen sich
auch für Zusatzkomponenten (Netznachbildung, Transienten-Begrenzer oder externe
Dämpfung) Korrekturwerte eingeben und als

Im RSA5065-TG können die Messungen auf
unterschiedliche Varianten abgespeichert
werden. Beispielsweise lässt sich der komplette Signalverlauf als *.csv-Datei abspeichern oder es lässt sich im Format PDF oder
HTML als ein Testbericht inklusive der Einstellung, der Verwendeten Limits, der Abbildung des Graphen und der Meter sowie die
Signaltabelle in dem Analyzer oder auf einem
USB-Stick ablegen. Bei dem Testbericht kann
man die Kopfzeile nach Bedarf mit dem Temperaturwert, dem Test-Ort oder der TestPerson bearbeiten.
Der Messtechnik-Hersteller Rigol bietet mit
der EMV-Lösung in seinen Serien RSA3000/
RSA5000 eine Möglichkeit der Vorabkonformitätsprüfung an. Durch die zusätzliche
Metermessmethode lassen sich bereits Spitzenwerte in einem sehr frühen Design-Stadium ermitteln und verbessern. Eine PC-Testsoftware ist nicht notwendig. Bedient wird
das Messgerät über ein Touchdisplay oder
Bedienerpanel sowie USB-Maus oder -Tastatur. Zusätzlich eröffnen die Echtzeitkapazitäten (Echtzeit integriert) der RSA-Serie noch
einmal einen erweiterten Einblick in der EMV
Analyse.
// HEH
Rigol
Referenz
[1] Quelle: „NF- und HF Messtechnik, Herbert
Bernstein, ISBN: 978-3-658-07377-0, Ausgabe:
2015, §4.2.1 (Seite: 269)“
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PROTOKOLLANALYSATOR

Displays, Kameras und ADAS
unterstützt Hochleistungs-Video
(1080p, 4K, 8K und mehr) und
hochauflösende Fotografie und
wird zum Transport von Kamerabildern für Advanced Driver Assist Systems (ADAS) im Fahrzeug
eingesetzt.
MIPI DSI-2 unterstützt mobile
(4K und 8K) Displays und spezifiziert die physikalische Verbindung zwischen Chip und Display
in Smartphones, Tablets, AR/
VR-Headsets und angeschlossenen Autos. Die MIPI C-PHY und
D-PHY Busse bieten hohe Durchsatzleistung beim Anschluss von
Displays und Kameras an ihre
Anwendungsprozessoren.
Der Envision X84 verfügt über
bis zu drei Spuren C-PHY bei
3Gsym (24 GBit/s) und bis zu vier
Spuren D-PHY bei 2,5 oder
10 GBit/s.

Bei dem Envision X84 handelt es
sich um einen Protokollanalysator von Teledyne LeCroy, der sowohl MIPI C-PHY/D-PHY als
auch MIPI Camera Serial Interface (CSI-2)/MIPI-Display-SerialInterface (DSI-2) auf einer Plattform unterstützt. Damit haben
Gerätedesignern und Systemintegratoren eine bessere Designflexibilität,. MIPI-Schnittstellen
und -Busse werden häufig sowohl in Kameras als auch in mobilen Displays in Geräten und
Systemen eingesetzt. MIPI CSI-2

Teledyne LeCroy

LEISTUNGSANALYSE

Wide-Bandgap-Halbleiter (WBG)

Der dynamische Leistungsanalysator mit Doppelpulstester
PD1500A von Keysight Technologies ermöglicht wiederholbare
Messungen von Wide-BandgabHalbleitern (WBG) wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid
(GaN). Der PD1500A ist modular
aufgebaut, so dass viele Bauteiltypen getestet und verschiedene
Charakterisierungstests bei verschiedenen Leistungen durchgeführt werden können. Das nun
vorgestellte erste System ermöglicht eine vollständige Charakte-

risierung mit Doppelpulstests
und Parameterextraktion für Siund SiC-Leistungshalbleiter mit
Nennwerten bis zu 1,2 kV und
200 A. Mit zukünftigen weitere
Modulen des PD1500A können
Tests an Bauteilen durchgeführt
werden, die mehr Strom benötigen, wie beispielsweise GaNund Leistungsmodule.
Eingesetzt wird der Analysator
vor allem zur Charakterisierung
von SiC- oder GaN-Bauelementen, da diese sowohl statisch als
auch dynamisch untersucht werden müssen. So bietet das Messgerät schnelle Reaktion auf Zuverlässigkeitsprobleme. Dazu
gehören Messungen von Kurzschlüssen und Lawinen. Außerdem lassen sich die Testprozesse
vereinfachen und automatisieren.
Keysight Technologies
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Kfz-Schlüssel mit Funk
messtechnisch untersuchen
Die Signale eines Remote Key Entry zu analysieren setzt Messgeräte
voraus, die über entsprechende Abtastraten und ausreichend Erfassungsspeicher verfügen. Hier bieten sich spezielle Digitizer-Karten an.
OLIVER ROVINI UND ARTHUR PINI *

I

m Automobilbau hat in den letzten Jahren
Elektronik massiv Einzug gehalten. Ein
Beispiel ist der Fahrzeugschlüssel: Er hat
sich von einem einfachen mechanischen
Schlüssel für die Türen und das Zündschloss
zu einem Hightech-Gerät mit Remote Key
Entry (RKE) und schlüsselloser Zündung entwickelt. Für die Zentralverriegelung und die

* Oliver Rovini
... ist technischer Leiter bei Spectrum
Instrumentation in Großhansdorf bei
Hamburg.

Bild: ©metamorworks - stock.adobe.com

* Arthur Pini
... ist Test&Measurement-Ingenieur in
New York/USA.
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Zündung wird ein UHF-Sender mit integrierter Kodierung verwendet. Damit solch ein
Schlüssel überprüft und getestet werden
kann, sind Messinstrumente erforderlich, die
HF-Signale mit einer relativ langen Dauer
erfassen und zusätzliche Informationen extrahieren können. Hierzu eignen sich modulare Digitizer. Typische RKE-Messparameter
untersuchen ist Voraussetzung, um die erforderlichen Spezifikationen eines geeigneten modularen Digitizers zu erhalten.
RKE-Geräte arbeiten in den industriellen,
wissenschaftlichen und medizinischen Frequenzbereichen (ISM). Hier ist eine unlizenzierte Funkübertragung mit geringer Leistung möglich. Die Nennfrequenzen betragen
434,79 und 868 MHz in Europa sowie 315 und
433,92 MHz in den USA und Japan. Die Träger
werden binär moduliert. Das erfolgt entweder durch Amplitudenumtastung (ASK), bei

der die Amplitude des Trägers zwischen zwei
Pegeln variiert wird, oder durch Frequenzumtastung (FSK), bei der die Frequenz des
Trägers zwischen zwei unterschiedlichen
Werten springt. Das verwendete Protokoll für
die Datenübertragung ist von jedem Hersteller geschützt. Im Allgemeinen bestehen die
Datenpakete aus 64 bis 256 Bits, die mit 1 bis
20 kBit/s übertragen werden. In den Paketen
enthalten ist ein Vorspann, ein Befehlscode
und ein Rolling Code. Das Befehlscodesegment der Datenpakete steuert den Zugriff auf
das Fahrzeug. Dazu gehören Befehle zum
Verriegeln und Entriegeln der Türen, zum
Starten des Motors und zum Aktivieren des
Notfallalarms. Der Rolling Code ist eine Sicherheitsfunktion, damit nicht bei jedem
Sendevorgang derselbe Code benutzt wird.
Die Schlüssel-Fernbedienung kommuniziert
mit dem Fahrzeug über das KarosseriesteuKeyless entry: Moderne
Fahrzeuge lassen sich
elektronisch öffnen.
Die Signale werden mit
Messtechnik analysiert.
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w w w. e l e k t ro n i k p r a x i s . d e

Bilder: Spectrum Instrumentation

Bild 1: Ein typisches
RKE-Paket. Es hat eine
Dauer von 269 ms, die
Spitze-Spitze-Amplitude
umfasst 89 mV und
die effektive bzw. RMSAmplitude beträgt 19,7
mV. Abgelesen wird
anhand der im InfoFenster angezeigten
Messparameter.

Bild 2: Wellenformen,
aufgenommen mit zwei
verschiedenen RKESendern. Sender oben
links nutzt Frequenzumtastung. Die FFT zeigt
den doppelten Peak im
Frequenzspektrum. Der
Sender unten links nutzt
Amplitudenumtastung
und zeigt daher nur eine
einzelne Spektrallinie in
der FFT.

Ein typisches Datenpaket eines RKESchlüssels zeigt das Bild 1. Das Paket war
eine Nahfeld-Akquisition über Funk. Seine
Dauer beträgt 269 ms, gemessen mit dem
linken und rechten Cursor (rote und blaue
Linien), wobei die Anzeigen im Informationsbereich unten links angezeigt werden.
Die Trägerfrequenz beträgt 433,92 MHz (USFahrzeug). Die Kombination aus hohen Frequenzträgern und langer Dauer ist für viele
Messgeräte problematisch. Soll ein Messgerät diese Wellenform erfassen, muss es eine
Bandbreite haben, die größer als die Trägerfrequenz ist. Da die Bandbreite im Allgemeinen über den Wert mit der halben Leistung
(bzw. -3 dB) im Frequenzbereich definiert
wird, ist es sinnvoll, ein Messinstrument mit
der doppelten Bandbreite des Signals auszuwählen, um den Betrieb im ungedämpften
Bereich des Frequenzgangs zu gewährleisten.
Die Abtastrate des Messgeräts muss größer
sein als die doppelte Bandbreite des Signals.
Für einen schmalbandigen Träger mit 433,92
MHz muss die Abtastfrequenz mindestens
868 MS/s betragen. Der verwendete Digitizer
bietet drei verschiedene Abtastraten von 5
oder 2,5 oder 1,25 GS/s und damit über der
notwendigen Abtastfrequenz. Bei einer Ab-

Mess-Software hilft dem Anwender, die Daten auszuwerten
In Bezug auf die Amplitude verfügt der
Digitizer über Eingangsbereiche von ±200
mV bis ±2,5 V (Full Scale) mit optionalen Niederspannungsbereichen von ±40 bis ±500
mV (Full Scale). Die Amplitude des Testsignals von 89 mV (Spitze-Spitze) ist so problemlos messbar und erfordert nur die Auswahl des richtigen Parameters in der Software. Die Eingangsimpedanz beträgt
50 Ohm, passend zu der Bandbreie von 1,5
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Kombination aus hoher
Frequenz und langer Messzeit

tastrate von 5 GS/s würde die Dauer von 269
ms zu einer Messung führen, die einen Speicher von 1,345 GSamples erfordert. Bei einer
Abtastrate von 1,25 GS/s wären 336 MSamples
erforderlich. Das Beispiel in Bild 1 wurde mit
dem Digitizer M4i.2230-x8 von Spectrum Instrumentation erstellt. Hierbei handelt es
sich um ein 8-Bit-Digitizer mit einem Kanal,
einer Bandbreite von 1,5 GHz und einer maximalen Abtastrate von 5 GS/s sowie einem
Erfassungsspeicher von 4 GSample. Ein Speicher mit 4 GSample kann 800 ms Daten mit
einer Abtastrate von 5 GS/s erfassen. Dies
liefert eine gute Zeitauflösung, die bei der
Interpretation von phasen- oder frequenzmodulierten Signalen hilfreich ist. Modulare
Digitizer bieten verschiedene Erfassungsmodi, um Speicher effizient zu nutzen. Es lässt
sich die Totzeit zwischen den Erfassungen
verhindern, insbesondere bei unregelmäßig
oder selten gesendeten Signalen.

08703

ermodul (BCM), das die elektromechanischen Komponenten im Fahrzeug steuert.

Elektronik ist unsere
Leidenschaft.
Erfahren Sie mehr und besuchen
Sie uns in Nürnberg.
www.elektronikpraxis.de

ist eine Marke der
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GHz. Für die Anzeige der erfassten RKE-Daten kommt die Messsoftware SBench 6 zum
Einsatz. Anwender müssen keine Software
erstellen, um den Digitizer zu programmieren. Es sind verschiedene Mess- und Signalverarbeitungsfunktionen enthalten. Zu den
Funktionen gehören die automatische Messung des erfassten Signals, die schnelle
Fourier-Transformation (FFT) für die Spektrumanalyse und das Filtern. Das Bild 2 zeigt
einen Vergleich zweier unterschiedlicher
RKE-Sender, ausgewertet mit dem M4i.2230x8 Digitizer und der Software SBench 6.
Der erste RKE-Funkschlüssel, dessen Wellenform im oberen linken Raster zu sehen ist,
verwendet Frequenzumtastung (FSK). Der
Träger wechselt zwischen zwei Frequenzen,
um die binären Zustände 0 und 1 anzuzeigen.
Das ist in der FFT im rechten oberen Raster
zu sehen: Das Frequenzspektrum hat zwei
Spektrallinien, eine bei 433,89 MHz, die andere bei 433,96 MHz, wie durch die rote und
blaue Cursorlinie ablesbar. Die beiden Peaks
sind 70 kHz voneinander entfernt und symmetrisch um die nominelle Trägerfrequenz
von 433,92 MHz angeordnet. Mit der FFTFunktion kann der Digitizer wie ein HF-Spektrumanalysator arbeiten, der die Frequenzen
oder die Spektralansicht der Wellenform
anzeigt, ohne dass ein separates Messinstrument erforderlich ist. Der im unteren Beispiel verwendete Fahrzeugschlüssel, dessen
Wellenform im Raster unten links dargestellt
ist, verwendet Amplitudenumtastung (ASK
= Amplitude Shift Keying). Die binären Daten
modulieren die Amplitude des Trägers, was
zu einer Signalhüllkurve führt, die eine
rechteckige Impulsform zeigt.
Die FFT-Analyse dieses Signals zeigt einen
einzigen Peak bei der Trägerfrequenz von
434,41 MHz. Eine weitere Analyse der beiden
RKE-Signale ist mit den in SBench 6 verfügbaren Signalverarbeitungsfunktionen möglich: Das Bild 3 zeigt, wie beide Testsignale
demoduliert wurden.

Die Messergebnisse
ausführlich analysieren
Das ASK-Signal kann demoduliert werden,
indem das Signal mit sich selbst multipliziert
wird, so dass es quadriert ist. Dann wird das
Ergebnis mit einem Tiefpass gefiltert, dadurch wird das ursprüngliche Datensignal
sichtbar, wie im Raster unten rechts dargestellt. Die Demodulation des FSK-Signals
wird unter Verwendung einer Neigungserfassung erreicht. Das Signal wird durch ein
Hochpassfilter geleitet. Die Filterfrequenz
wird so gewählt, dass der Träger auf der
Grenzfrequenz des Filters liegt. Dies führt
dazu, dass die verschiedenen Frequenzen in
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Bild 3: Eine weitere
Analyse der beiden RKESignale ist mit den in
SBench 6 verfügbaren
Signalverarbeitungsfunktionen möglich. Es
lassen sich beide Testsignale demodulieren.

Bild 4: Die Messungen
am demodulierten
FSK-Signal umfassen
Frequenz, Tastverhältnis und Anstiegszeit.
Betrachtet werden nur
die vier Impulse auf
der rechten Seite des
Displays, zwischen den
Cursor-Linien.

Amplitudenunterschiede umgewandelt werden. Dieses jetzt amplitudenmodulierte Signal wird, wie zuvor schon das ASK-Signal,
demoduliert. Das Ergebnis zeigt das Bild 3
im oberen rechten Raster.
Das Demodulieren des RKE-Signals ermöglicht es, die physikalischen Eigenschaften
der Modulation zu bestimmen. Dazu gehören
Datenrate, Tastverhältnis, Anstiegszeit und
damit verbundene Zeitmessungen. Das Beispiel in Bild 4 zeigt die demodulierten Daten
von einem RKE-Funkschlüssel mit Frequenzumtastung. Die Daten werden zwischen der
roten und der blauen Cursorlinie gemessen
und enthalten vier Impulse. Die Datenrate
der Impulse beträgt 2 kHz, das Tastverhältnis
beträgt 49,8% und die Anstiegszeit beträgt
602 ns. Diese Informationen sind bei einer
Fehlersuche von entscheidender Bedeutung
und nicht aus dem FSK-modulierten Träger
ersichtlich.
Noch umfangreicher lassen sich die Daten
mit Software von Drittanbietern wie Matlab
oder LabVIEW analysieren oder mit der
selbst geschriebener Software in C, C ++ oder
Python. Mit den Programmen der Drittanbieter hat man die Möglichkeit, die Datenpakete schnell zu decodieren. Da diese Programme an die eigenen Bedürfnisse angepasst
werden können, sind sie flexibel und ermöglichen weitreichende Analysen, einschließlich Protokoll-Dekodierung. Für diese Datenanalyse außerhalb der eigentlichen Messkar-

te ist die schnelle PCIe-x8-Gen2-Schnittstelle
des Digitizers M4i.2230-x8 sehr hilfreich.
Diese Schnittstelle kann, mit den Treibern
von Spectrum und einem geeigneten HostComputer, Datenübertragungsraten von
mehr als 3,4 GB/s erreichen. Die schnelle
Übertragung der Daten an den Host-Computer ist wichtig, wenn Wellenformen analysiert werden sollen, die hunderte MB groß
sind.
Eine noch höhere Übertragungsrate ist mit
der SCAPP-Option möglich: Dabei leitet der
Digitizer die großen Datenmengen nicht an
den PC, sondern an eine CUDA-basierte Grafikkarte. Der große Vorteil besteht darin, dass
die GPU der Grafikkarte mit bis zu 5000 Kernen eine viel schnellere parallele Verarbeitung bietet als die CPU des PCs mit nur acht
oder 16 Kernen. Schon mit kleineren CUDAGrafikkarten lässt sich die Signalverarbeitung beschleunigen. SCAPP (Spectrum CUDA
Access for Parallel Processing) besteht aus
einem Treiberpaket für RDMA (Remote Direct
Memory Access), welche den direkten Datentransfer zwischen Digitizer und GPU der Grafikkarte erlaubt, sowie Anwendungsbeispielen für die parallele Datenverarbeitung mit
anschaulichen Anwendungen von Basisfunktionen wie Filtern, Mittelwertbildung,
Daten De-Multiplexing, Datenumwandlung
oder FFT.
// HEH
Spectrum Instrumentation
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HF-LEISTUNGSMESSER

SPEKTRUMANALYSATOR

Messaufbauten konfigurieren

Der R&S NRX HF-Leistungsmesser verspricht getriggerte und
synchronisierte Mehrkanalmessungen mit unterschiedlichsten
Leistungsmessköpfen. Der Anwender bedient das Gerät über
den integrierten hochauflösenden 5“-Touchscreen. Die Konfiguration von Messungen erfolgt
dabei über große Schaltflächen.
Das System unterstützt hier mit
einem logischen Abgleich und
macht im Zweifelsfall auf Kon-

Funkfrequenzen analysieren

flikte aufmerksam. Bei Bedarf
kann das Gerät auch über die
Tasten des Geräts bedient werden. Standardmäßig sind zwei
robuste Sensoranschlüsse vorhanden, die sich optional auf
vier erweitern lassen. Darüber
hinaus können Messköpfe auch
über USB oder Ethernet angeschlossen werden.
An die Sensoranschlüsse lassen sich aktuelle Abschlussleistungsmessköpfe von Rohde &
Schwarz anschließen. Mit dem
R&S NRX-B9 Sensor-InterfaceModul lassen sich die Durchgangsleistungstastköpfe der
R&S NRT-Z-Familie in die Messung einbinden, um die Leistung
in beiden Übertragungsrichtungen zu ermitteln.
Rohde & Schwarz

Der NRA 6000 RX von Telemeter
Electronic ist ein ferngesteuerter
Remote Spectrum Analyzer. Er
eignet sich besonders für Radio
Monitoring und bietet eine umfassende Analyse aller Funkfrequenzbereiche, einschließlich
aktueller Mobilkommunikation
von TETRA über GSM, UMTS,
WiMAX bis LTE. Aufgrund der
steigenden Nutzung drahtloser
Übertragungstechniken und der
begrenzten, physikalischen Res-

sourcen des Frequenzspektrums,
ist es wichtig, technische Parameter und Standards einzuhalten.
Der NRA 6000 RX ist speziell
für Aufgaben wie Funkaufklärung, Funküberwachung, demodulieren und dekodieren von
Signalen oder auch detektieren
von illegalen Sendern konzipiert. Mit dem Spektrum Analyzer ist die schnelle Übertragung
großer Datenmengen im Binärformat möglich. Eine schnelle
und kosteneffiziente Einbindung
zur Signalüberwachung aufgrund Ethernet-Schnittstelle und
Klartext-Fernsteuerkommando
in ASCII ist mit dem NRA von Telemeter Electronic ebenso gut
umsetzbar.
Telemeter Electronic
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Mit uns springen Sie nicht ins kalte Wasser
präsentiert

13101

8.–12. Juli 2019, Stuttgart
7.–11. Oktober 2019, Würzburg

Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner –
wir transformieren Sie zu echten Linux-Experten!
Wie entwickelt man eigentlich gute Software? Software, die tolle Features hat und keine Bugs?
Treiber, die das Letzte aus der Hardware herauskitzeln? Prämierte Referenten geben Antworten auf diese Fragen!
Realtime Yocto Security Systemprogrammierung QT Gerätetreiber Embedded Linux
www.linux4embedded.de
Eine Veranstaltung von

– einer Marke der

AKTUELLE PRODUKTE // MESSDATEN AUSWERTEN

REAL-TIME-OSZILLOSKOP

USB-gesteuertes Oszilloskop mit 5 GHz analoger Bandbreite
Das USB-gesteuerte PicoScope
9404 SXRTO (Vertrieb: Meilhaus
Electronic) bietet eine Bandbreite von 5 GHz, eine Äquivalenzzeit-Abtastung von 1 TS/s (1 ps)
und vier simultane Kanälen mit
jeweils einem eigenen A/DWandler, der eine Auflösung von
12 Bit und 500 MS/s hat. Ein integrierter Trigger versorgt jeden
Kanal mit voller Bandbreite, wobei die ETS- Erfassung durch
Pretrigger deutlich über der
Nyquist-Abtastrate liegt. Die
Äquivalenzzeitabtastung ermöglicht bis zu zwei Millionen getrig-

gerte Captures pro Sekunde. Da
viele Hochgeschwindigkeits-Signale ohnehin sich wiederholende Signale sind, setzt das PicoScope 9404 SXRTO auf seine
Multiplikation der ÄquivalenzAbtastrate von x2000 auf 1 TS/s

MIXED-SIGNAL-OSZILLOSKOP

Bandbreite bis zu 500 MHz

Das DLM3000 ist ein Mixed-Signal-Oszilloskop mit einer Bandbreite bis 500 MHz und einer
Abtastrate bis 2,5 GS/s auf allen
analogen Kanälen. Zur Auswahl
stehen Modelle mit 2- und 4-Ka-

nälen. Mit der 4-Kanal-MSO-Variante ist zusätzlich im Standardumfang ein Logik-Eingang mit
acht Bit enthalten. Für die Messung von Logik-Signalen kann
der vierte analoge Kanal auf den
8-Bit-Logik-Eingang umgeschaltet werden, um so flexibel analoge und digitale Signale zu messen. Damit eignet es sich besonders für die präzise Signalanalyse bei Messungen an schnell
schaltenden Signalen wie in
Umrichter-Antrieben.
Yokogawa

und erreicht dadurch eine zeitlichen Auflösung von 1 ps, also
20.000-fach höher als die tatsächliche maximale Abtastrate.
Bei transienten, sich nicht wiederholenden Signalen, arbeitet
das Oszilloskop mit einer niedrigen Echtzeitabtastung von
500 MS/s.
Im Gegensatz zu sogenannten
Sampling-Oszilloskopen unterstützt die ETS-Technik die Trigger- und Pre-Trigger-Erfassung.
Die drei Erfassungsmodi Echtzeit, ETS und Rollen zeichnen
mit einer Auflösung von 12 Bit in

einem gemeinsam genutzten
Speicher von 250 kS auf. Das Oszilloskop wird via USB 2.0 oder
Ethernet/LAN mit einem PC verbunden. Die Software für Windows ist im Lieferumfang enthalten (PicoSample 4). Die grafische
Benutzeroberfläche ist Touchkompatibel und zeigt Wellenformen, Messungen und Statistiken
in benutzerdefinierter Größe und
Format an. Es können bis zu vier
unabhängige gezoomte TraceAnsichten verwendet werden.
Meilhaus Electronic

SOFTWARE FÜR ANDROID

CAN und LIN visualisieren
Mit der aktuellen Version des
FlexConfig Analyzers lassen sich
CAN-, LIN- oder FlexRay-Daten
auf Android-Geräten visualisieren. Über eine Bluetooth-Verbindung oder WLAN wird eine
drahtlose Verbindung zu einem
passenden Businterface aufgebaut. um CAN-FD, CAN-HS, LINoder Flex-Ray-Daten darzustellen. Es lassen sich Anzeigesets
erstellen und speichern. Anwender, die bereits mit FlexConfig
RBS arbeiten, können den FlexConfig Analyzer parallel betreiben. Somit lassen sich die Signa-

le eines Gateways oder einer
Restbussimulation im laufenden
Betrieb darstellen und in Echtzeit überprüfen.
Star Cooperation

ARBITRARY-WAVEFORM-GENERATOREN

Serie M2p.65xx mit Datenraten von 40 oder 125 MS/s
Insgesamt sechs Arbitrary Waveform Generatoren (AWGs) hat
Spectrum entwickelt: Für den
Anwender bieten sie eine hohe
Signalqualität und geringe
Baugröße. In der Serie M2p.65xx
sind D/A-Wandler mit 16 Bit verbaut. Zudem stehen dem Anwender PCIe-x4-Schnittstelle mit bis
zu 700 MByte/s für schnelles
Streaming zur Verfügung. Mit
einer Kartenlänge von 168 mm
passen sie in nahezu jeden PC.
Messdaten lassen sich mit einer
Geschwindigkeit von 40 oder
125 MS/s übertragen und in dem

50

internen Speicher von 512 MSamples ablegen. Die MehrkanalKarten haben einen gemeinsamen Takt und Trigger. Bei den
Ausgangsstufen sind vier umschaltbare Filter enthalten. Die
Ausgangsspannungen können

bis zu ±6 V bei einer hochohmigen Last von 1 MOhm betragen
oder bis zu ±3 V bei 50 Ohm. Die
flexiblen Ausgangsstufen in
Kombination mit den 16-Bit-D/AWandler erzeugen Signale mit
geringer Verzerrung, hoher Dynamik und Rauschabstand.
Für Stimulus-Response-Systeme oder Closed-Loop-Anwendungen passen die AWGs
M2p.65xx zu den Digitizern
M2p.59xx. Die 16-Bit-Digitizer
der 59er-Serie bieten ein bis acht
Kanäle mit Abtastraten zwischen
20 MS/s und 125 MS/s. Dabei syn-

chronisiert das Spectrum StarHub-Modul bis zu 16 verschiedene M2p-Karten. Der Star-Hub
verteilt einen gemeinsamen Takt
und ein Triggersignal an jeden
Kanal, wodurch ein vollständig
synchroner Betrieb gewährleistet ist. Die Karten sind vollständig programmierbar und es gibt
kostenlose Treiber für Sprachen
wie C ++, VB.NET, C#, J#, Delphi,
Java oder Python sowie Drittanbieter-Software wie LabVIEW
und Matlab.
Spectrum Instrumentation

ELEKTRONIKPRAXIS Messtechnik, Sensorik und Test Juni 2019
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Kongresse und Seminare für Entwickler
www.elektronikpraxis.de/event

Tausende Fachartikel online lesen
www.elektronikpraxis.de

Wissen.
Impulse.
Kontakte.

11262

Profi-Fachwissen alle 2 Wochen ins Haus
Kostenloses Probeheft:
www.elektronikpraxis.de/probeheft

ELEKTRONIK-FACHWISSEN Print, Online und Live
ELEKTRONIKPRAXIS ist der kompetente Anbieter anwendungsorientierter Fach- und
Brancheninformationen mit dem höchsten Nutzen für Elektronikentwickler, Einkäufer, technisches
Management und Fertigungsexperten und berichtet über das aktuelle Geschehen in
der Elektronikbranche sowie über Produkte, Technologien und Entwicklungsverfahren.
www.elektronikpraxis.de

ist eine Marke der

Oscilloscope
innovation.
Measurement
conﬁdence.
Finden Sie bei Rohde & Schwarz das passende
Oszilloskop für jede Anwendung:
www.rohde-schwarz.com/oscilloscopes

