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Maschinen übernehmen immer
mehr Wertschöpfung

Spärliches Licht und kein Tageslicht
– es ist nur ein leises Surren zu hö-
ren. In der Fabrik der Zukunft ferti-

gen komplett automatisiert Maschinen
Maschinen. Menschen sind nicht zu se-
hen.Vielleicht gibt es keinemehr. Könnte
so die Zukunft der automatisierten Ferti-
gung aussehen? Es ist noch gar nicht so
langeher, dassMaschinendenMenschen
bei schwierigenundmonotonenArbeiten
unterstützt haben. Doch dabei blieb es
nicht. Wir Menschen haben die Maschi-
nen in den letzten Jahren immer weiter
entwickelt undperfektioniert.Mehr Elek-
tronik, mehr Sensoren und aufwendig
programmierte Software steuern jetzt al-
les fast autonom – und die Software-Al-
gorithmen 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 ge-
worden. Doch leider drängen sie auch
ihremenschlichenKollegen immerweiter
in den Hintergrund – oder im schlimms-
ten 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 aller-
dings auch Gefahren“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

unser Leben zu erleichtern. So ist es auch
mit denRobotern, diemonotoneundkör-
perlich schwere Aufgaben übernommen
haben. Doch die wichtigere Frage ist:
Wenn Maschinen immer mehr die Wert-
schöpfung übernehmen, warum zahlen
sie dafür keine Steuern?Denn schließlich
übernehmen Maschinen die Industriear-
beitsplätze – auf den ersten Blick kein
Problem.WirMenschenhabendannmehr
Zeit für die angenehmenDinge imLeben.
Wir können uns außerdem dem Lernen
widmenundneueAufgaben für die intel-
ligenten Maschinen erdenken. Die Ma-
schinen bekommen wir nicht mehr weg
aus den Fabrikhallen. Im Gegenteil. Die
Automatisierungwirdweiter steigen.Nur
darf es keine billige Produktion aufKosten
der Beschäftigten geben. Denn wer soll
die vielen tollen Produkte kaufen, wenn
wir sie uns nicht mehr leisten können?

Herzlichst, Ihr

Tel. +49 8542 1680
www.micro-epsilon.de/konfokal
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Doch dieser Wert allein genügt nicht. Auch die vertikale
Auflösung hat großen Einfluss auf die Qualität des Messer-
gebnisses.

16 Messabweichungen und wie sie korrigiert werden
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Messen von RDS(on) mit Gleichstromquellen und Strom-
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Energie aus Photovoltaik und Windenergie werden ver-
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Damit der Test an 5G NR nicht an komplexen System-
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Produktentwicklungszyklen leidet, benötigt der Entwickler
entsprechende Messgeräte.
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MESSDATEN ERFASSEN

Signal- und Spektrum-
analysatoren der Mittel-
klasse 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, Modulations-
analysen sowie Betriebsarten- und Frequenzwechsel
selbst bei einem modernen Kommunikationsstan-
dard wie 5G NR oder LTE sowie WLAN 802.11ac und
ax durchführen.
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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 *

* Anna Krone
... ist Produktspezialistin für die
ScopeCorder und Oszilloskope bei Yo-
kogawa in Herrsching bei München.

Häufig ist bei der Entwicklung der ge-
nannten Anwendungen der Duty-
Wert, also das Tastverhältnis, des

PWM-Signals von Interesse. Bei LED-Schein-
werfernhängt vondiesemWert beispielswei-
se der Helligkeitseindruck ab und bei einem
Roboterarm definiert der Wert die Position

des Stellmotors. Je nachAnwendungsfall ist
es vor allem in der Entwicklungsphase not-
wendig, für jede Periode (Cycle) den Duty-
Wert zu überprüfen, ob dieser entweder sta-
bil bleibt oder sich in einem festgelegten
Intervall verändert.

Den Duty-Wert über jede
Periode ermitteln
Das DLM3000 bietet laut Hersteller eine

dafür zugeschnittene Funktion: die automa-
tischenMessparameter. Damit kann zusätz-
lich zur Erfassung des PWM-Signals der

Duty-Parameter für jeden Kanal ausgewählt
werden, der dann unterhalb der erfassten
Signalkurve angezeigt wird. Mit einer Mes-
sung lassen sich mehrere Perioden des Sig-
nals 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 ak-
tiviertwerden, die für jedePeriodedenMess-
wert ermittelt und in einer Liste anzeigt
(Bild). BesondereMerkmale desOszilloskops
sinddieKennzeichnungderminimalenund
maximalen Duty-Werte, die Suchfunktion,
um gewünschte Werte zu finden, und die
Zoom-Link-Funktion, die den Kurvenab-
schnitt, bezogen auf den gewählten Wert in
der Liste, im Zoom-Fenster anzeigt. Zusätz-
lich erfolgt die Anzeige der Statistik-Werte
wieMinimum,Maximum,Durchschnitt und
statistische Verteilung und die Anzahl der
betrachteten Perioden.

Eine Statistik im laufenden
Trigger-Betrieb
Das DLM3000 bietet eine Statistik im lau-

fenden Trigger-Betrieb und eine History-
Statistik des sequenziellen Speichers an. In
der Entwicklungsphase tragen alle diese
Analyse-Funktionen direkt imMessgerät zu
einem schnellen Überblick bei, ohne dass
einenachträglicheOffline-Analyse erforder-
lich ist. Projektabschnitte lassen sich schnell
abschließen und die Entwicklung wird be-
schleunigt.Messtipp:Umzuüberprüfen, ob
der ausgewählte Messparameter richtig er-
mittelt wird, können unter der Funktion In-
dicator zwei vertikale graue Linien aktiviert
werden, die den Bereich des gemessenen
Parameters anzeigen. Damit ist eine korrek-
te Messung sichergestellt. // HEH

Yokogawa

PWM-Signale analysieren: Cycle-Statistik inklusive Listen-
Darstellung der sogenannten Duty-Werte für jede Periode.
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TITELSTORY
Mit leistungsfähiger Messtechnik ist
es heute nicht nur den Premium-Ge-
räten vorenthalten, komplexe Mess-
aufgaben zu übernehmen. In der
Mittelklasse kann mit entsprechend
ausgestatteter Hard- und Software
ein Signal- und Spektrumanalysator
beispielsweise Spektrumsmessun-
gen, Modulationsanalysen sowie
Betriebsarten- und Frequenzwechsel
selbst bei einem modernen Kommu-
nikationsstandard wie 5G NR oder
LTE sowie WLAN 802.11ac und ax
durchführen. Mit einer entsprechend
ausgestatteten Benutzerschnittstelle
lassen sich aufwendige Geräteein-
stellungen vereinfachen. Komplexe
Auswertungen der Messdaten wan-
dern in die Cloud.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Juni 2019
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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 Premium-
segment vorbehalten waren. Ein Blick auf die Geräte lohnt sich.

MARTIN SCHMÄHLING *

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

Voneiner neuenGerätegenerationwird
erwartet, dass sie die Leistung der
Vorgänger übertrifft und die techni-

schenEntwicklungenbeiHard- undSoftware
eingeflossen sind, welche zwischenzeitlich
erzielt wurden. Die Signal- und Spektrum-
analysatoren R&S FSV3000 und R&S FS-
VA3000 von Rohde & Schwarz bieten laut
Hersteller bessere HF-Daten, eine höhere
Messgeschwindigkeit und pfiffige Ausstat-
tungsdetails, womit sie sich als Standard-
messgeräte für den Labor- und ATE-Einsatz
empfehlen. Mit ihnen lassen sich selbst an-
spruchsvolleMessaufgaben inderBreitband-
kommunikation sowie A&D realisieren. Die
äußerlich und bedientechnisch gleichen
Modellreihen R&S FSV3000 und R&S FS-
VA3000unterscheiden sich indenLeistungs-
datenundAnwendungsschwerpunkten.Mit
dem Signal- und Spektrumanalysator R&S
FSV3000 lassen sich komplexe Messungen

schnell durchführen. Das Messgerät bietet
eine hohe Geschwindigkeit und die Bedie-
nung ist für den täglichenEinsatz ausgelegt:
sowohl imLabor und inder Produktionslinie.
Die neue Ein-Knopf-Messfunktion verkürzt
die Zeit, das Messgerät einzurichten.

Parameter automatisch auf das
Signal zuschneiden
Auf Knopfdruck werden Parameter wie

Mittenfrequenz, SpanoderAmplitudenrefe-
renz auf das angelegte Signal zugeschnitten,
bei einem gepulsten Signal sogar für den
GatedSweep. Für normkonformeMessungen
wie ACLR oder Spectrum Emission Mask
(SEM) wählt die Ein-Knopf-Messfunktion
automatisch die zur Norm passenden Ein-
stellungen für Kanalabstand, Kanalband-
breite oder Messzeit aus. Hinzu kommen
neue Funktionen wie das ereignisbasierte
Aktions-GUI „Event-based Actions“. Hier
kann der Anwender vorgeben, bei welchen
Ereignissen eine entsprechendeAktion aus-
geführtwerden soll, beispielsweise das Spei-
chern eines Screenshots oder von I/Q-Daten.
Dazu ist bei diesen Analysatoren kein exter-
ner PCmehr notwendig.

Bei einerAnalysebandbreite vonbis zu 200
MHzerfasst undanalysiert der R&SFSV3000
beispielsweise zwei NR-Träger für 5G gleich-
zeitig. Im Gegensatz dazu klopft das Modell
R&SFSVA3000bei einerAnalysebandbreite
vonbis zu 400MHz, einemhohenDynamik-
bereichundeinemPhasenrauschenvon -120
dBc/Hz bei 1 GHz und einem 10-kHz-Offset
sogar bei derHigh-End-Klasse an. Zu seinem
Einsatzportfolio gehört beispielsweise die
Linearisierung vonLeistungsverstärkern, die
Erfassungkurzer Ereignisse oder die Charak-
terisierung frequenzagiler Signale. Die ereig-
nisbasierteAktions-GUI der beidenAnalysa-
toren soll dabei den Anwender überzeugen.
Es lassen sich mit dem Messgerät seltene
Ereignisse einfangen.DerBenutzermussnur
ein Auslösekriteriumwie einen ACLR (Adja-
cent Channel LeakageRatio) oderGrenzwert-
fehler 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 aufge-
zeichnet.
Beim Aufbau komplexer Messzyklen in

einer automatisiertenProduktionslinie über-
nehmenexternePCsdie SteuerungderMess-
geräte über SCPI-Programme.Der eingebau-
te SCPI-Rekorder hilft dabei, die Program-
mierungdieser Steuerskripte zubeschleuni-
gen. 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 sichdann zur Integration
in ein externes Steuerskript exportierenund
dafür auch in eine der gängigen Program-
miersprachen wie C++, Python oder für
Matlab übersetzen.

Automatische Synchronisation
mit dem Signalgenerator
Für vieleHF-Messaufgabenwird eineKom-

bination aus Signalgenerator undSpektrum-

Bi
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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.
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INTERVIEW MIT MARTIN SCHMÄHLING

„Funktionen aus dem Premium-Segment wandern in Mittelklasse.“

analysator benötigt. Hier sollte der Anwen-
der darauf achten, dass die Einstellungen
häufig aufeinander abzustimmen sind. Sol-
len beispielsweise die Eigenschaften eines
Verstärkers bei bestimmtenMobilfunksigna-
len vermessenwerden, somüssenFrequenz-
und Pegeleinstellung von Generator und
Analysator zueinander passen. Die smarte
SignalgeneratorsteuerungvonR&SFSV3000
und R&S FSVA3000 übernimmt diese Syn-
chronisation automatisch, wenn ein R&S
SMW200AoderR&SSMBV100BdesHerstel-
lers als Signalgenerator verwendetwird (Bild
1). Über den Kopplungsmanager steuert der
Analysator dann direkt den Generator an.
Frequenz- oder PegeländerungenamAnaly-
sator werden auf den Generator übertragen.
Darüber hinaus lassen sich die SCPI-Rekor-

der derGeräte koppeln, umein kombiniertes
Fernsteuerprogramm zu erstellen. Zum Ver-
messen eines Verstärkers mit einem modu-
lierten Signal arbeitet ein Messaufbau mit
einem Signalgenerator, dem Prüfling und
einemSignalanalysator. DasMesssignalwird
vomSignalgenerator erzeugt. Über die smar-
te Signalgenerator-Steuerung kann ein R&S
FSV(A)3000 den Generator direkt anspre-
chenunddie FrequenzunddenPegel für die
aktuelle Messung anpassen. Das geht über
die Funktion einer externen Generatorsteu-
erungoder eines Trackinggenerators hinaus:
Neu ist, dass dies sogar beimodulierten Sig-
nalenmöglich ist, undderGenerator Signal-
pegel und Frequenzen entsprechend den
Vorgaben des Analysators anpasst. So sind
bei LabormessungenvergleichendeMessrei-

hen bei verschiedenen Frequenzen oder bei
Signalenmit unterschiedlichenPegelnmög-
lich. Die Kommunikation zwischen den Ge-
räten erfolgt über SCPI-Befehle. Auch der
SCPI-Rekorder erlaubt ein Koppeln der Ge-
räte und die gleichzeitige Aufnahme von
SCPI-Befehlen vomAnalyzer undvomGene-
rator. DerAnwender 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

undR&SFSVA3000 sind fürMessanwendun-
gen in automatisierten Testsystemen entwi-
ckelt. Siemessendas Spektrum, analysieren
die Modulation sowie Betriebsarten- und

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 Spekt-
rumanalysatoren integriert sind. Damit
sind schnelle Analysen mit großen Ana-
lysebandbreiten zum bezahlbaren Preis
möglich. So eignen sich diese Analysa-
toren der gehobenen Mittelklasse bei-
spielsweise auch für Fertigungstests an
5G-Komponenten und IoT-Komponenten
für die massive Machine-Type Communi-
cation mit hohen Stückzahlen.

Wie unterstützen die neuen Analysatoren
Entwickler von 5G-Komponenten – was ist
neu?
Gerade bei der fünften Mobilfunkgene-
ration (5G) steigen die Anforderungen
an die Prüflinge und damit an die Mess-
technik. So sind bei LTE beispielsweise
nur Bandbreiten mit 20 MHz pro Träger
standardisiert. Bei 5G liegen die Band-
breiten pro Träger bei bis zu 100 MHz,
optional sogar 400 MHz. Mit dem aktuel-
len R&S FSVA3000 hat Rohde & Schwarz
den ersten Analysator der Mittelklasse
auf den Markt gebracht, der eine Analy-
sebandbreite von 400 MHz bereitstellt.
Der Anwender kann damit auch parallel
vier Träger mit einer Bandbreite von 100

MHz messen und so die Messzeit erheb-
lich reduzieren.

Überarbeitet wurde das User-Interface.
Was erwartet den Entwickler?
Das Gerät wird über einen Touchdisplay
bedient wie man es bei einem Smart-
phone kennt. Wir haben dabei die Bedie-
nung möglichst einfach gestaltet, wobei
selbst komplexe Messaufgaben schnell
zu lösen sind. Das neue ereignisbasierte
Aktions-GUI etwa kommt mit einer mäch-
tigen 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 ge-
wünschte Aktion festlegen. Tritt ein ent-
sprechendes 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 konfigu-
riert 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 Anwen-
der 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-

Auf ein Wort:Martin Schmähling erklärt im
Interview Details über die Signal- und Spek-
trumanalysatoren: von der verbesserten Be-
nutzerführung, dem integrierten SCPI-Rekorder
bis zur Möglichkeit, Messdaten in der Cloud
auszuwerten.

document7143067563651654525.indd 10 24.05.2019 10:37:31



ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Juni 2019 11

MESSDATEN ERFASSEN // ANALYSATOREN

gnal und Spektrumanalysator, vorbe-
halten waren. Ein gutes Beispiel sind
die hohe Analysebandbreite von über
200 MHz oder die hohe Dynamik beim
Demodulieren von 5G NR-Signalen. So-
wohl mit dem R&S FSV3000 als auch
mit dem R&S FSVA3000 lassen sich bei
28 GHz EVM-Werte (Error Vector Magni-
tude) von besser als 1% für ein 100MHz
breites Signal erzielen. Zusammen mit
der Abdeckung der 5G NR-Frequenz-
bänder bis 44 GHz macht das die Gerä-
te zur idealen Wahl für die Analyse von
5G NR-Signalen.
Der R&S FSV3000 bietet eine Analyse-
bandbreite vonbis zu 200MHz, der R&S
FSVA3000 bis 400 MHz. Damit sind mit
dem R&S FSV3000 zum Beispiel paral-
lele Messungen an zwei 100-MHz-5G-
NR-Trägern möglich. Zudem erzielt er
ein geringes Phasenrauschen. Bei ei-
nem 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 Messab-
läufen für verschiedene Frequenzen
oder Pegel lassen sich schnell konfigu-
rieren und laufen automatisch. Beson-
ders interessant ist der SCPI-Rekorder
für remote Tests in der Fertigung. Der
Anwender konfiguriert den Analysator
einmal über eine manuelle Referenz-
messung, und der SCPI-Rekorder spei-
chert Konfiguration und Messablauf in

einem SCPI-Script ab.
Autokonfiguration, ereignisbasierte Ak-
tionen und ein SCPI-Rekorder erleich-
tern und beschleunigen den Messall-
tag. Aber auch im Premium-Segment
steigen die Anforderungen. Hinsichtlich
Performance, Ausstattung und Messap-
plikationen ist der R&S FSWSignal- und
Spektrumanalysator weiterhin der bes-
te auf dem Markt verfügbare Spektrum-
analysator.

Was sind typische Anwendungen für ei-
nen Datenaustausch mit der Cloud und
gibt es besondere Sicherheitsvorkehrun-
gen?
Mehrere Hersteller im Umfeld des
Mobilfunks arbeiten mit hochau-
tomatisieren, cloudbasierten Ferti-
gungsumgebungen und verlagern bei
Komponententests gerade die daten-
intensive Analyse der gewonnenen
Messdaten in die Cloud. Meist handelt
es sich hierbei um sogenannte Private-
Cloud-Anwendungen im Rechenzent-
rum des jeweiligen Unternehmens. Das
gewährleistet eine schnelle Netzan-
bindung und lässt sich gut absichern.
Bei verteilten Fertigungsstandorten
werden manchmal auch Public-Cloud-
Lösungen eingebunden. Dann müssen
die Analysen genauso wie andere ge-
schäftskritische Anwendungen mit der
nötigen Sorgfalt in das Sicherheitskon-
zept integriert werden.

Bild 1: Die smarte
Signalgenerator-
steuerung des
R&S FSV3000 und
R&S FSVA3000
synchronisiert
automatisch, wenn
ein R&S SMW200A
oder R&S SMBV100B
als Signalgenerator
verwendet wird.
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„Mit der fünften Mobilfunkgeneration (5G) steigen
die Anforderungen an die Prüflinge und

damit an die entsprechende Messtechnik.“
Martin Schmähling, Rohde & Schwarz

Frequenzwechsel. Alle Funktionen erfolgen
in kurzer Zeit. FFT-basierte ACLR- und SEM-
Messungen sind schneller als gesweepte
Messungen und ohne Nachteile bei der Dy-
namik. Das Portfolio an Demodulationsop-
tionenumfasstmodernste Standardswie 5G
NR (Bild 2), LTE sowie WLAN 802.11ac und
ax.Darüber hinaus stehenuniverselleMess-
anwendungen wie Rauschzahl, Phasenrau-
schen, Vektorsignaldemodulation und Ver-
stärkermessungen zurAuswahl. In cloudba-
sierten Testsystemen erfolgt die Signalana-
lyse auf Servern.DazuwerdengroßeMengen
an I/Q-Daten übertragen.
DieR&SFSV3000-Familie ist auch für die-

se Betriebsart vorbereitet. Ihre Signalverar-
beitungsarchitektur und die optionale
10-GBit/s-LAN-Schnittstelle ermöglichenden
I/Q-Datentransfer zur Netzwerkseite selbst

bei den hohen Abtastraten, die für große
Analysebandbreiten erforderlich sind.
Ein Fazit: Für die unterschiedlichen Mes-

saufgaben in Labor und Produktion bieten
die beiden Analysatoren R&S FSV3000 und
R&SFSVA3000ganzunterschiedliche Funk-
tionen, kombiniert mit einer hohen HF-Per-
formanceundMessgeschwindigkeit. Gerade
für den immer komplexer werdenden
Messalltaghelfenundunterstützen sie durch
Autokonfiguration, ereignisbasierte Aktio-
nen und einen SCPI-Rekorder. Als Frontend
in einer ATE-Umgebung mit cloudbasierter
Signalanalyse streamen sie breitbandige I/Q-
Daten über eine LAN-Schnittstelle mit
10 GBit/s an den Cloudrechner (siehe hierzu
das Interview). // HEH

Rohde &Schwarz

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

Bild 2: Die ereignis-
basierte Aktionsfunk-
tion ermöglicht eine
effiziente Fehlersuche.
Benutzerdefinierte
Regeln zum Auslösen
von Aktionen, etwa
die Erstellung eines
Screenshots, werden
bequem am Bildschirm
festgelegt.
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Die siebte Version von X-Crash
der Standardsoftware zurAnaly-
se von Fahrzeugsicherheitstests
von measX bietet erweiterte
Funktionalitäten. X-Crash ist bei
Euro NCAP und anderen Ver-
braucherschutzorganisationen
des „New Car Assess-ment Pro-
gramme“ (NCAP) als Referenz-

FAHRZEUGSICHERHEIT

Software bietet neue Funktionen für die Crashtest-Analyse
software für das Sicherheitsra-
ting vorgeschrieben. Mit der
Major Release steht X-Crash so-
wohl für 32- als auch für 64-Bit-
Umgebungen zur Verfügung.
Hinzugekommen sind Auswer-
tungen fürweitere Testvorschrif-
ten, darunter die C-IASI-Regula-
rien (China InsuranceAutomoti-

ve Safety Index). DieBedienober-
fläche wurde optimiert und ist
damit nochkomfortabler gewor-
den. Zusätzliche Filter- undDar-
stellungsoptionen ergänzen die
bewährten Funktionen für die
Crashdaten-Analyse.
Eine Besonderheit in Version

7 ist die Dummy- und Fahrzeug-

ansicht, in der die ISO-MME-
spezifizierten Kanalnamen den
jeweiligenMesspositionen zuge-
ordnet sind. Anwender haben
dadurch eine bessere Übersicht
beim Umgang mit den Messda-
ten.

measX

Mit dem Delphin Data Center
bringt Delphin Technology eine
Software-Komplettlösung auf
den Markt, die die messtechni-
sche Vernetzung von Anlagen,
MaschinenundPrüfständenun-
abhängig von Alter, Standort
oder Schnittstellen der unter-
schiedlichsten Datenquellen er-
möglicht. Es erledigt alle Aufga-
bendes zentralenMessdatenma-
nagements aus einer Hand: Von
der verteilten und quellenunab-
hängigen Erfassung über die
verlustfreie Kompression und
Vorverarbeitungbis hin zur blitz-
schnellenweltweiten Bereitstel-
lung von aktuellen und histori-
schen Messdaten.
Mess- und Prozessdaten las-

sen sich aus beliebigen Quellen
zusammenführen, synchronisie-
ren, vorverarbeitenundgemein-
sam analysieren. Schnittstellen
wie OPC UA, OPC DA, Modbus
TCP, ASCII-DLL, API sowie seri-
elle Schnittstellen sind standard-
mäßig vorhanden und erlauben
dieKonsolidierungder verschie-
densten Datenformate. Hard-
warenaheBerechnungsroutinen
verarbeitenbis zu 10Mio.Daten-
sätzen pro Sekunde. Dem An-
wender steht eine anlagenüber-
greifende Benutzerverwaltung
sowie eineAlarmverwaltung zur
Verfügung. Ein automatisierter
Export der Messdaten in ein
ASCII- oder CSV-Format ist
möglich.

Delphin Technology

MESSDATENMANAGEMENT

Messdaten zen-
tral verwalten

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

5 Gpts schneller Speicher
Extrem geringes Rauschen
Sehr hohe Signalreinheit

teledynelecroy.com/waveprohd
Tel.: 06221-8270-0

WavePro HD
Oszilloskope
12-Bit Auflösung bis 8 GHz!
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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 *

* David Maliniak
... ist für das Technical Marketing
Communications bei Teledyne LeCroy
verantwortlich.

Wer heutemit einemOszilloskop ar-
beitet wird sich kaum noch daran
erinnern,wie es in den 1960er und

1970er Jahren zur Blüte der analogen Oszil-
loskope ausgesehen hatte. Doch viele von
diesen Geräten haben überlebt und heute
noch im Einsatz. Allerdings darf man keine
große Bandbreite verlangen. Auch das kali-
brieren der Geräte ist nicht ganz preiswert.
Gerade auf lokalenFunkamateur-Ausstellun-
gen findet man noch das eine oder andere
Schnäppchen. Doch der Lerneffekt mit den
analogenOszilloskopen ist enorm. Das trifft
gleichfalls bei einem HF-Design zu. Schaut

man sich die Entwicklung bei den Oszillos-
kopen an, so war diese getrieben von der
Bandbreite. Für einen Amateur reichte eine
Bandbreite von 30 MHz, um beispielsweise
einen grundlegenden Blick auf die Aus-
gangsfrequenz einesHF-Senders zu erhalten.
DochdieBandbreitenbei einemOszilloskop
stiegen recht schnell an: Bandbreiten bis
100 MHz waren möglich, um neben der
Grundwelle nochdie dritte, vierte oder sogar
fünfte Harmonische sehen zu können.
Doch sind die analogen Oszilloskope

längst in denHintergrundgerückt undhaben
den digitalen Oszilloskopen den Weg geeb-
net. Wer sich als Amateur ein Oszilloskop
zulegt, gibt sichmit einer Bandbreite bei den
digitalen Geräten mit 100 MHz zufrieden.
Hingegen benötigen professionelle Anwen-
der vielmehrBandbreite. Anbieterwie Tele-
dyneLeCroybietenmit demLabMaster 10-Zi-
A bietet 100 GHz mit Abtastraten von bis zu

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

Der A/D-Wandler und die
vertikale Auflösung
Für ein digitales Oszilloskop bedeutet

Bandbreite viel, ist aber nur ein Teil bei den
Spezifikationen. Zumeinengibt es bei hohen
Rechenleistungenaktueller Geräte beispiels-
weise verschiedene Triggeroptionen und
eingebaute Messmöglichkeiten, die zu be-
rücksichtigen sind. Neben den High-End-
Geräten sind es auchdie kleineren, tragbaren
Oszilloskopewie die SerienT3DSO1000und
T3DSO2000, die einiges zubietenhaben. Ein
Problembei den digitalen Scopes ist die ver-
tikaleAuflösung. Bereits die erstendigitalen
Geräte waren besser als die analogen Oszil-
loskope. Die ersten digitalen Oszilloskope
hatten einen A/D-Wandler mit einer Auflö-
sung von sechs Bit. Nach einigen Jahren wi-

Qualität des Messergebnisses: Neben der
Bandbreite spielt die vertikale Auflösung
bei einem Oszilloskop eine entscheiden-
de Rolle. Denn eine hohe Auflösung des
A/D-Wandlers hängt zusammen mit der
Qualität des Messergebnisses.
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A/D-Wandler mit 12 Bit und mehr Messdetails
Je höher die Auflösung des verbauten
A/D-Wandlers, desto präziser die Mess-
details. Lange Zeit galt ein A/D-Wandler
mit einer Auflösung von acht Bit als aus-
reichend. Mit solch einem Wandler ste-
hen 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

Signale notwendig sind. Feinere Details
lassen sich nur mit einer höheren Abtas-
tung erkennen. Der Hersteller Teledyne
LeCroy verbaut in seinen Oszilloskopen
Wandler mit zwölf Bit. Dabei besteht kei-
ne Notwendigkeit, das Rauschen des Si-
gnal mathematisch zu reduzieren, da die
hohe Auflösung der 12-Bit-Oszilloskope
verbesserte, rauscharme Eingangsver-
stärker und eine entsprechende Signal-
architektur erfordern.

chen sie einem A/D-Wandler mit acht Bit.
Rechnerisch bietet ein A/D-Wandler mit
sechsBit 64diskrete Stufen.DieseAuflösung
ist für vieleAnwendungenausreichend. Bes-
ser sind jedoch A/D-Wandler mit acht Bit: 28
= 256 Stufen.
Dochmanmuss sagen, dass viele Herstel-

ler hier etwas tricksen. Denn mit Software
lässt sich eine höhere vertikale Auflösung
nachahmen, einschließlich der Mittelwert-
bildungmehrererMessreihenunddem,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,wennes auf ein genauesMes-
sergebnis ankommt.
Doch die Entwicklung bei denA/D-Wand-

lern ist nicht stehengeblieben. Es gibtWand-
ler, die bieten eine Auflösung von bis zu
32Bit undAbtastraten vonbis zu4GS/s. Ganz

so hoch ist die Auflösung der A/D-Wandler
bei TeledyneLeCroynicht. Doch imFrontend
sind Wandler mit 12 Bit verbaut. Das sind
immerhin 4096Quantisierungsstufen.Dazu
mussten die Entwickler der Oszilloskope je-
doch einiges anKnow-howeinfließen lassen.
Entstanden ist der WavePro HD 12 Bit. Der
Wert von 12 Bit ist imVergleich zu einemOs-
zilloskopmit 8 Bit um den Faktor 16 besser.

Eine höhere Auflösung
senkt den Fehler
Was genau bedeutet das für den Anwen-

der? Konkret heißt das, es werdenmehr De-
tails 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 Sig-
nalformermitteln. Diese Zahl ist eine vergrö-
ßerte Ansicht einer rauschfreien, idealen
Wellenform. Zu sehen ist der Fehler, der

durch das Abtasten dieser Wellenform mit
unterschiedlichen Auflösungen verursacht
wurde. Bei dieser extremenZoomeinstellung
erzeugt der 8-Bit-Wandler relativ große Feh-
ler, die sich beim 12-Bit-Wandler auf einen
relativ kleinenFehler reduzieren. Es istwich-
tig zu beachten, dass es sich um eine ideale,
rauschfreieWellenformhandelt unddass sie
vergrößert ist, um den Fehler anzuzeigen.
Das ist der Unterschied, den ein A/D-Wand-
ler mit vier Bit im Vergleich zu einem 8-Bit-
A/D-Wandler und schließlich zueinem12-Bit-
Wandler ausmachen.
Klar ist allerdings auch, dass künftig die

Bandbreiten bei den Oszilloskopen weiter
steigen werden. Doch was heute bessere
Messgeräte antreibt, ist eine höhere vertika-
le Auflösung, die rein durch eine geänderte
Hardware-Architektur des Oszilloskops er-
reicht wird. // HEH

Teledyne LeCroy

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.
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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.

JÖRG BÖTTCHER *

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

Das Bild 1 zeigt die interne Struktur ei-
nes typischenMesssystems zur Tem-
peraturmessung. Jede einzelne der

internen Funktionskomponenten führt das
jeweilige Eingangssignal in ein Ausgangssi-
gnal über, wobei der Zusammenhang durch

eine Kennlinie angegeben werden kann. Im
Messsystem werden die Kennlinien jeder
einzelnen Komponente hintereinander ge-
schaltet. Das Ergebnis ist eineKennlinie, die
gesamte Messsystem beschreibt. Für einen
Hersteller besteht die Kunst darin, diese
Kennliniemöglichst so zu gestalten, dass sie
dem Ideal xa(xw) = xw (1) möglichst weit ent-
spricht, also einer Geraden. Der konkrete
Verlauf einer Kennlinie hängt aber von Her-
stellungstoleranzen und von externen Ein-
flusseffekten während des Messprozesses

(Störgrößen) ab, so dass zwischen dieser
Idealkennlinie undder realenKennlinie eine
vonderMessgröße xw abhängigeMessabwei-
chung 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 Be-
zeichnung Fehler bereits vor längerer Zeit
durch Abweichung ersetzt. Der Grund liegt
darin, dass imüblichenSprachgebrauchun-

Fehlerhaft gemessen:Wer mit einem Messgerät
arbeitet muss wissen, dass es fehlerhaft bzw.
mit einer Messabweichung misst. Wie kann man
dagegen vorgehen?
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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 unbe-
kannt. Der Hersteller kann nicht für jede
denkbare Kombination von Störgrößen und
bezogen auf jedes gefertigte System die je-
weilige Kennlinie exakt angeben.

Worst Case und
relative Messabweichungen
Deshalb ist der Hersteller bemüht, soge-

nannte Worst-Case-Fälle zu betrachten und
die hierfür geltendenmaximal zu erwarten-
denMessabweichungen 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 üb-
lich, dass eineWorst-Case-Angabemit einem
±-Wert angegebenwerden.Messabweichun-
gen findet man alternativ zur genannten
Definition alsAbsolutangabe (±0,5 °C) häufig
auch als Relativangabe in Prozent (±1,3%)
bzw. Teilen davon (Promille ‰ oder Parts
perMillion, ppm). RelativeMessabweichun-
gen erel ergeben sich ausden entsprechenden
Absolutabweichungen e gemäß
e e

r
x x
rrel

a w= =
−

(3)

r ist hierbei ein Referenzwert, für den
nachfolgende drei unterschiedliche Defini-
tionen 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 Messabwei-

chung ohne Hinweis auf den benutzten Re-
ferenzwert ist wertlos. Die sich jeweils erge-

benden Prozentzahlen können bei ein und
demselben Absolutwert in einer sehr unter-
schiedlichenGrößenordnung liegen,wie am
Beispiel eines Temperaturmessgeräts,wenn
man einen Messbereich von -40 bis 120 °C
und einenMesswert von 20 °C annimmt: ab-
solute Messabweichung: ±0,5 °C, relative
Messabweichung, bezogen auf den Mess-
wert: ±2,5%, relative Messabweichung, be-
zogen auf die Spanne: ≈ ±0,3% und relative
Messabweichung, bezogen auf denMessbe-
reichsendwert:≈ ±0,4%.
DerMessbereichsendwert als Referenzwert

findet allgemeine Anwendung, wenn der
Messbereichsbeginn bei 0 liegt. In diesem
Fall ergeben sich gleiche Relativabweichun-
gen wie bei der Berechnung auf Basis der
Spanne. Generellmuss derAnwender bei auf
Messbereichsendwerten bezogenen Rela-
tivangaben - bei Spannengilt analoges– vor-
sichtig sein: So täuscht die entsprechende
Angabe von 1% für einen Spannungsmess-
bereich von 0 bis 10 V eine eher kleine Ab-
weichung vor. Misst man jedoch bei eher
kleineren Spannungen in diesem Messbe-
reich, sieht es imDetail ganz anders aus.Die
generell zu erwartendemaximaleAbsolutab-
weichung 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-V-
Messwert ergeben sichbereits 100% (gemäß
0,1 V/0,1 V).

Die Nullpunktkorrektur und
eine definierte Messgröße
Eine systematischeMessabweichungkann

bis zu einem gewissen Teil vom Anwender
korrigiert werden: Am häufigsten und auch
am einfachsten durchführbar ist die Null-
punktkorrektur (auch Offsetkorrektur) ge-
mäß Bild 3, links. Korrigiert wird hierbei die
Nullpunktabweichung unter den konkret

Bild 1: Die Struktur
eines Messsystems.
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zum Zeitpunkt der Kalibrierung herrschen-
denBetriebsbedingungen, also insbesonde-
re dendabei gerade vorhandenenStörgrößen
(Temperatur oder Feuchte). Sehr zuverlässig
wird damit generell auch die durch Ferti-
gungsstreuungenvorhandeneNullpunktab-
weichung des Messsystems korrigiert. Für
eine Nullpunktkorrektur muss zunächst
einmalig bei der Erstinbetriebnahme an ei-
nemKalibrierpunkt eine definierteMessgrö-
ße durch geeignete Maßnahmen erzeugt
werden. Das Messsystem wird mit einem
Messwert antworten, der entsprechend der
aktuellen realen Kennlinie (im Bild als
durchgezogeneLinie gezeichnet) nachoben
oder unten gegenüber der (gestrichelten)
idealenKennlinie verschoben ist. Der Kalib-
rierpunkt ist beim Nullpunkt des Messbe-
reichs. Die bei der Kalibriermessung gewon-
nene Nullpunktabweichung muss bei allen
nachfolgenden echten Messungen vorzei-
chenrichtig korrigiert werden. Sämtliche
Änderungen in den Betriebsbedingungen
gegenüber demKalibrierzeitpunktwie auch
Drifteffekte führen zu einer Verschlechte-
rungdieser Korrekturmaßnahme,wasReka-

librierungen in angemessenen Zeitabstän-
den 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 beiWägesystemen. Der Null-
punktwirdhier ganz einfachdadurchdarge-
stellt, dass kein Wägegut während der Kali-
briermessung aufgebracht ist (in der Wäge-
technik die Tara-Funktion, womit beispiels-
weise zusätzlich das Leergewicht von
unterschiedlichen Wägebehältern kompen-
siert wird). Oder bei Abstandsmessungen
(ein Abstand 0 ist einfach einstellbar) oder
Messungen vieler elektrischer Größen wie
Spannung, StromoderWiderstand.Messsys-
teme mit Beschleunigungssensoren lassen
sich bezogen auf ihren Nullpunkt kalibrie-
ren, indemman sie so auf einer ebenen Flä-
che ablegt, dass ihre Messrichtung parallel
zur Erdoberfläche liegt, also keineBeschleu-
nigung (auch nicht die Erdbeschleunigung
von je nach Standort in Deutschland etwa
9,81 m/s²) wirkt. Bei Temperaturmessungen
wird es schon schwieriger, hiermüssten0 °C
durch gefrierendesWasser oder eine Klima-
kammer erzeugt werden.

Kombinierte Nullpunkt- und
Steigungskorrektur
Mehr Aufwand erfordert die kombinierte

Nullpunkt- und Steigungskorrektur gemäß
Bild 3, rechts. Es sind zwei Kalibriermessun-
gen erforderlich. Zusätzlich zurMessungam
Nullpunkt ist noch ein zweiter Kalibrier-
punkt zu wählen, meist wird hierfür der
Messbereichsendwert gewählt. Ziel der Kor-
rekturrechnung für dennachfolgenden ech-
ten Messbetrieb ist es, dass unter den Be-
triebsbedingungen zum Kalibrierzeitpunkt
die reale Kennlinie so vertikal verschoben
und um ihren Nullpunkt gedreht wird, dass
für die beiden Kalibrierpunkte keine Mess-

abweichungenmehr existieren.Anders aus-
gedrückt: Stellt man sich eine Hilfsgerade
durch die beiden im Bild gekennzeichneten
Kalibrierpunkte vor, soweist diese eine Stei-
gung 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 imDisplay einesMultimeters ange-
zeigtenMesswert einer beliebigenGleichgrö-
ße (konstante Spannung einer Batterie) über
einen gewissen Zeitraum beobachtet, wird
feststellen, dass sich mitunter die letzten
numerischen Stellenmehr oder weniger zu-
fällig laufend verändern. Die Ursachen lie-
genhierbei typischerweise in elektronischen
Rauschvorgängendes analogenSchaltungs-
teils desMultimeters sowie in elektromagne-
tischenEinstreuungenderwie eineAntenne
wirkendenAnschlussleitungen.Gleiches gilt
generell für diemeistenMessprozesse, inso-
fern analoge elektrische Signale zu verarbei-
ten sind, also auch für sämtliche Systemlö-
sungenmit PC-Messkarten bzw. -modulen.

Statistische Abweichungen
und ihre Korrektur
Aufgrund der statistischen Natur dieser

physikalischen Vorgänge lässt sich der ge-
naue Anzeigewert dieser fließenden letzten
numerischenStellennicht vorhersagen.Wer
sich jedoch die Mühe macht, eine größere
Anzahl bis auf die letzte Stelle nachundnach
vomDisplay abgelesener (oder per Software
von einemMessmodul in eine PC-Applikati-
on eingelesener) Messwerte zu notieren,
kanneine gewisse statistischeGesetzmäßig-
keit erkennen. Die überwiegende Mehrzahl
solcher statistischer Prozesse in der Mess-
technik nähert sich zumindest grob der be-
kannten Normalverteilung, welche auch als
Gaußverteilung bekannt ist, mit ihrer cha-
rakteristischen Glockenform an. Bei einer
echten Normalverteilung liegen:
� ca. 68,3% aller Messwerte in einem Be-
reich von ±1 s um einen Mittelwert x–a

� ca. 95,5% aller Messwerte in einem Be-
reich von ±2 s um und x–a

� ca. 99,7% aller Messwerte in einem Be-
reich von ±3 s um x–a

Die Normalverteilung reicht von -∞ bis
+∞. In der Praxiswirdmandas jedochnicht
beobachten. Die reale Glockenkurve wird in
ihrer Breite begrenzt sein: Sie wird letztlich
gegenüber dem Original seitlich etwas ein-
gedrückt. Deshalb geht der Messtechniker
davonaus, dass innerhalb einesBereichs von
±3 s um den Mittelwert praktisch alle vor-
kommendenMesswerte liegen.Die bei einer

Bild 2: Ideale und reale Kennlinie mit Messabwei-
chung.

Bild 3: Nullpunktkorrektur (links), Nullpunkt-/Steigungskorrektur (rechts).
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Bild 4: Fortpflanzung von Messabweichungen.

derartigenMessungauftretende statistische
Messabweichungbeträgt imWorst-Case-Fall:
e s≈ ±3 (7)
Statistische Messabweichungen können

nun zumindest umeinen substanziellenAn-
teil ebenfalls minimiert werden. Immer
dann, wenn im normalen Messbetrieb eine
Messung zeitlich ansteht,wird eine Sequenz
von N Einzelmessungen durchgeführt – die
Messgrößemuss unverändert bleiben–und
manberechnet aus den zugehörigenNMess-
werten den Mittelwert gemäß:

x
N

xa ai
i

N

=
=
∑1

1
(8)

Wichtig ist, dass der zeitlicheAbstand zwi-
schen zwei Einzelmessungen zur Verände-
rungsgeschwindigkeit der hinter demstatis-
tischen Effekt liegenden physikalischen
Prozesse passt. Die Messwerte müssen die
Chancehaben, sich zwischendenEinzelmes-
sungen ändern zu können:Mandarf keines-
falls mit zu hoher Messrate die Einzelmes-
sungen takten.
Beimanuell abzulesendenMesswerten im

Display eines Labormessgeräts macht man
dies fast automatisch, indem man die sich
kontinuierlich verändernden letzten nume-
rischen Stellen ausblendet und nur die Stel-
len zuvor protokolliert. Der so gewonnene
Wert entspricht zwar nicht exakt demMittel-
wert, ist jedochmeist schon recht gut teilkor-
rigiert. Liest man viele Messergebnisse bis
zur letzten Stelle rein manuell ab, so ist das
nicht nur sehr aufwendig, sondern auch sehr

fehleranfällig. Besser ist eine softwarege-
steuerte Messung. Hier wird in der Messap-
plikation eine zeitgesteuerte Schleife für N
Einzelmessungen programmiert. Bei der
Festlegung von N wird man hier stets einen
Kompromiss zwischen statistischerGüte (ho-
hesN) undbenötigterMesszeit (niedrigesN)
findenmüssen. Bei vielenmesstechnischen
AufgabenstellungenwerdenMesswertemit-
hilfemathematischer Zusammenhängemit-
einander verrechnet, umauf dasMessergeb-
nis zu kommen. Das zugehörige Szenario
zeigt Bild 4. Jede der n Messgrößen x1, ..., xn
unterliegt einer zugehörigen Messabwei-
chung e1, ..., en. Aus den zugehörigen Mess-
werten xa1, ..., xanwird gemäßy= f(x1, x2, ..,xn)
(9) das Messergebnis y berechnet. Es lässt
sich zeigen, dass unter derAnnahmekleiner
Messabweichungen e1, ..., en (was wir in der

Praxis stets anstrebenmüssen) die für y dann
zu erwartende Messabweichung ey gemäß

e f
x
e f

x
e f

x
ey

n
n≈ ⋅ + ⋅ + + ⋅

∂
∂

∂
∂

∂
∂1

1
2

2 ... (10)

berechnet werden kann. Sämtliche Mess-
abweichungen verstehen sich auch hier als
Worst-Case-Angaben. Man leitet also ledig-
lich die Berechnungsfunktion f jeweils nach
jeder Eingangsgröße partiell ab, was mess-
technisch gesprochen der Empfindlichkeit
von y gegenüber dieser Eingangsgröße ent-
spricht, und addiert anschließend die mit
den korrespondierenden Messabweichun-
genmultiplizierten Empfindlichkeiten.

Trotz geringer Einzelabwei-
chungen großer Gesamtfehler
Da die einzelnen Messabweichungen

meist auchhier nur als ±-Werte bekannt sind,
werden für eineWorst Case-Betrachtungaus-
schließlichdieBeträge derAbleitungenund
Messabweichungen inder Formel angesetzt.
Zusammengefasst lässt sich sagen: Auch

wenn jeder einzelne Messwert nur mit einer
geringen Messabweichung behaftet ist, so
kanndennoch ein ausmehrerenMesswerten
berechnetesMessergebnis eine großeAbwei-
chung aufweisen.
Literaturempfehlung: Jörg Böttcher:

Kompendium Messtechnik und Sensorik.
ISBN 978-3-7448-5626-3 (Paperback), Ver-
lag: 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*

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

Laut der Weltgesundheitsorganisation
sterben weltweit jedes Jahr mehr als
1,25 Mio Menschen bei Verkehrsunfäl-

len.DieKostendieserVerkehrsunfälle belau-
fen sich in den meisten Ländern auf bis zu
drei Prozent desBruttoinlandsprodukts. Von
den zahlreichen potenziellen Vorteilen, die
das autonomeFahren auf persönlicher,wirt-
schaftlicher und politischer Ebene mit sich
bringen wird, macht schon allein die Aus-
sicht darauf, Leben zu retten, das autonome
Fahrenmöglicherweise zur revolutionärsten
Erfindung unserer Zeit. Fahrerassistenzsys-
teme (ADAS) bündeln Sensoren, Prozessoren
und Software. Ein Großteil dieser Systeme
nutzt derzeit nur einenSensor, beispielswei-
se ein Radar oder eine Kamera, was bereits

zu messbaren Erfolgen geführt hat. Laut ei-
ner 2016 von IIHS durchgeführten Untersu-
chungwurdedankautomatischer Bremssys-
temedieAnzahl derAuffahrunfälle umcirca
40% gesenkt. Kollisionswarnsysteme redu-
zieren Auffahrunfälle mit 23%.

Die Sensorfusion bei den
Autonomiestufen 4 und 5
Der Übergang von Fahrerassistenzsyste-

men zu den Autonomiestufen 4 oder 5, für
die keinmenschlicher Fahrermehr erforder-
lich ist, bedeutet für die Fahrzeugindustrie
nochwesentlich größereHerausforderungen
als bisher. Denn hier kommt beispielsweise
die Sensorfusion zum Einsatz. Hier werden
verschiedene Sensordaten zusammenge-
führt, umeineEntscheidung zu treffen. Sen-
sorfusion erfordert Synchronisierung,Hoch-
leistungsverarbeitung und kontinuierliche
Weiterentwicklung aller beteiligten Senso-
ren. Fahrzeughersteller stehen nun vor der
Aufgabe, die richtige Balance zwischen drei

wichtigenFaktoren zu finden: Kosten, Tech-
nologie und Strategie. Eine Autonomiestufe
drei bedeutet, dass der Fahrer dieUmgebung
nichtmehr aktiv kontrollierenmuss, solange
das Fahrzeug die Fahraufgabe unter festge-
legten Bedingungen ausführt.
Dasweltweit erste SerienautoderAutono-

miestufe drei wird der 2019er Audi A8 sein.
Ausgestattet ist es mit sechs Kameras, fünf
Radargeräten, einem Lidar-Gerät und zwölf
Ultraschallsensoren. Warum so viele? Ein-
fach ausgedrückt, weil jede dieser Kompo-
nenten individuelle StärkenundSchwächen
hat. EinRadar kannbeispielsweise anzeigen,
wie schnell sich ein Objekt bewegt, aber
nicht,worumes sichbei demObjekt handelt.
Hier kommt die Sensorfusion ins Spiel, da
beideDatenpunktewichtig sind, umdasVer-
halten einesObjekts vorherzusehen. Redun-
danz ist nötig, umdie jeweiligenSchwächen
der einzelnen Sensoren zu kompensieren.
Ziel der Sensordatenverarbeitung ist die

absolut zuverlässige Abbildung der Umge-
bung um das Fahrzeug, die dann von den
Algorithmen zur Entscheidungsfindungver-
arbeitetwird. Dasmuss kostengünstig erfol-
gen. Hier spielt die Software eine entschei-
dendeRolle. Dabei sinddreiwichtigeAspek-
te zuberücksichtigen: die nahtlose Synchro-
nisierung von Messungen, die
Datenrückverfolgunggewährleistenundder
Softwaretest für eine fast endlose Anzahl an
realenSzenarien. JededieserAnforderungen
ist für sich genommen schonkomplex genug,
wobei für das autonome Fahren alle drei er-
füllt werden müssen. Aber zu welchen Kos-
ten?DieVerarbeitungsfunktionenvonADAS-
Systemen basieren bisher auf mehreren,
isolierten Steuergeräten.Mit der Sensorfusi-
on wird jedoch auch das Konzept eines zen-
tralen Prozessors immer beliebter, wie im
genannten Beispiel des Audi A8: Im 2019er
Modell hatAudi die erforderlichenSensoren,
das Funktionsportfolio, die Elektronik und
die Softwarearchitektur in einem zentralen
System zusammengefasst. Dieser zentrale

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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Controller berechnet das gesamteModell der
Fahrzeugumgebungundaktiviert alleAssis-
tenzsysteme entsprechend. Das System hat
allein einehöhereVerarbeitungsleistung als
sämtliche Systeme des Audi-A8-Vorgänger-
modells zusammen.
DasHauptproblembei solch einer zentra-

lisierten Architektur sind die Kosten für die
Hochleistungsverarbeitung, insbesondere,
da das Fahrzeug noch über einen zweiten
Sensorfusions-Controller als Sicherheits-
Backupverfügenmuss. ImLaufe der Zeit und
mit der Weiterentwicklung der Controller
und ihrer Verarbeitungsfunktionen werden
die Präferenzen sicherlich zwischen verteil-
ten 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 fünfmuss derMi-

kroprozessor eines autonomenFahrzeugsdie
2000-facheVerarbeitungsleistung der aktu-
ell in Controllern eingesetztenMikroprozes-
soren bieten. Dadurch wird die Technologie
schnell teurer als dieHF-Komponenten eines
Millimeter-Wellen-Radarsystems. Die Ver-
gangenheit hat jedoch gezeigt, dass immer
teurer werdende Technologien, für die
gleichzeitig eine große Nachfrage besteht,
Akteure aus angrenzendenMärkten auf den
Plan rufen, wodurch sich der Wettbewerb
unter den Marktteilnehmern erhöht.
Laut Schätzungen von UBS wird der elek-

trische Antriebsstrang des Chevrolet Bolt
sechs- bis zehnmal so vieleHalbleiteranteile
besitzenwie ein vergleichbaresAutomit Ver-
brennungsmotor. Der Anteil an Halbleiter-
komponenten inFahrzeugenwird in Zukunft
weiter ansteigen. Deshalb lässt sich von be-
nachbarten Märkten profitieren, die opti-
mierte handelsübliche Technologien bereit-

stellen.Nvidia hat seine Tegra-Plattform, die
ursprünglich für denEinsatz inVerbraucher-
technologie entwickelt wurde, mittlerweile
für ADAS-Fahrzeugsysteme angepasst. Auf
der anderen Seite hat der Automobilzuliefe-
rerDensobegonnen, eigeneKI-Mikroprozes-
soren zu entwickeln und herzustellen, um
Kosten und Energieverbrauch zu senken,
und NSITEXE Inc., eine Tochterfirma von
Denso, plant für 2022 die Veröffentlichung
einesDatenflussprozessorsmit Prozessor-IP
der nächsten Generation namens DFP.

Validierungs- und Produktions-
tests mit flexibler Software
Die getroffenen Entscheidungen werden

enormeAuswirkungen auf die Time-to-Mar-
ket und die Differenzierungsmöglichkeiten
entlang der Lieferkette haben. Dabei wird
das schnelle Neukonfigurieren von Testsys-
temen zu einer unabdingbaren Vorausset-
zung, um den Kosten- und Zeitaufwand für
Validierungs- undProduktionstests so gering
wiemöglich zuhalten.Der Schlüssel hierfür
ist Flexibilität durch Software. Am 4. März
2018 veröffentlichte der Wirtschaftsdienst
Bloomberg ein Interviewmit Dr. James Kuff-
ner, CEO des Toyota Research Institute-Ad-
vancedDevelopment: „Wir verdoppelnunser
Budget nicht nur,wir vierfachen es.Wirwer-
den fast vier Mrd. US-$ investieren, um Toy-
ota zu einem Mobilitätsunternehmen zu
machen, das in Sachen Software zur Welts-
pitze gehört.“
Mit dieser Einstellung ist Toyota im Fahr-

zeugmarkt nicht allein. Auch wenn es noch
keine klare Antwort zur besten Lösung gibt,
wird, wie schon bei vergangenen industriel-
len Revolutionen, die Technologien dank
einer gestiegenen Produktivität erschwing-
lich machten, eine höhere Effizienz bei der
Softwareentwicklung das autonome Fahren
maßgeblich vorantreiben. // HEH

National Instruments
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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

Wie lang ist der
rechte Fühler der
Ameise links, neben
der mit der gelben
Handtasche?

Bild 1: Redundante vs. komplementäre Sensoren im Überblick.
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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.

JENS POWALA *

Entwickler derAutomobilindustrie sind
auf Prototypen angewiesen und die
damit verbundeneValidierungder ge-

wonnenenMessdaten. ImZentrum steht die
Datenerfassung. Die Anforderungen amAu-
tomobilmarkt sind ständig Veränderungen
unterworfen. So auch beim aktuellen Trend
der Elektromobilität. Elektroantriebsarchi-
tekturen wie BEVs, HEVs und PHEVs haben
sich die Anforderungen an die Datenerfas-
sung verändert. Das Zusammenspiel von
Verbrennungs- undElektromotoren, kombi-
nierte Fahrbetriebe, Bremsrekuperationund
Batteriemanagementsysteme ziehen eine
komplexe Software bei den Steuergeräten
nach sich. Diese Komplexität erhöht die üb-
licheAnzahl vonTestszenarien zur Fahrzeug-
validierung.Damit einher gehen eine größe-
re Zahl an Flottentests auf der Straße, noch
bevor mit der Produktion begonnenwerden
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 Busnetzwerkkom-
munikation ist immer aktiv, deshalb braucht
man komplexere Datenerfassungskonfigu-
rationen und Netzwerkerfassungsfunktio-
nen, umFehler in der internenSteuergeräte-
kommunikation zu erkennen.
Für die gestiegenen Anforderungen beim

Erfassen vonMessdatenhabendieHersteller
kontinuierlich die Funktionalität ihrer Log-
ger 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.
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... ist für das Marketing und die PR bei Ipetronik in
Düsseldorf zuständig.
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um spezielle Softwarefunktionen ergänzt.
Darunter unter anderemTriggerfunktionen.
Somit ist esmöglich,Datennachkomplexen
logischenBedingungen zu erfassen. Sower-
den nicht alle, sondern nur relevante Daten
gesammelt, was die zeitraubende Analyse
danach erheblich beschleunigt. Zudem hat
derHersteller dieMöglichkeit implementiert,
aus der Ferne (Remotezugriff) auf das Log-
gersystem zuzugreifen. Erfasst werden Sys-
temgesundheitsdaten und Statusinformati-
onen.Anwender könnenperRemotebefehle
Diagnoseaufgaben triggern oder detaillierte
Statusinformationen anfordern. Den Ent-
wicklern von Ipetronik war es außerdem
wichtig, dieQualität derMessausrüstung zu
wahren.

In rauen Umgebungen und bei
Langzeittests einsetzen
Durch den verlässlichen Betrieb und die

robuste Hardware sind die Instrumente ge-
eignet, sie in raue Umgebungsbedingungen
und Langzeittests einzusetzen und funktio-
nieren sowohl bei Hitze als auch bei Kälte.
NebenumfangreichenFlotten- undStraßen-
tests lassen sichdie Systeme zurDatenerfas-
sung auch im Engineering und Prüfstand-
technik einsetzen, unter anderem durch die
Entwicklung von elektrischen HVAC-Kom-
pressoren für Fahrzeugklimasysteme.Dieses
System erhöht die Reichweite von Elektro-
fahrzeugen signifikant, deshalb ist die Ent-
wicklungsarbeit von enormer Bedeutung.
Der E-Kompressor kannauchalsWärmepum-
pebetriebenwerdenund spart so bis zu 20%
Energie imBatteriesystemein. Die integrier-
tenHVAC- undKühlsysteme für Elektrofahr-
zeuge sowie die dazugehörigen Prüfstände
kommen somit demFortschritt der gesamten
Branche zugute.
Bei dem HVshunt CCS handelt es sich um

einHV-Shuntsystem,mit demsichder Strom-
fluss zwischen Ladestation und Fahrzeug

überwachen lässt. Entwickelt hat es der Ge-
schäftsbereich IPEengineering. InKombina-
tionmit demDatenerfassungssystemkönnen
die Netzwerkkommunikation innerhalb des
Fahrzeugs und die Ladeinfrastruktur aufge-
zeichnet werden. Das System verfügt über
einen CCS-Standardstecker und deckt so-
wohl 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 Datenerfas-
sungssysteme eignen sich sowohl für Prüf-
standsanwendungenals auch für Straßener-
probungen. Daten aus unterschiedlichen
Testanwendungen lassen sich vergleichen
und in Simulationsmodelle speisen.
WerMesstechnik entwickelt,muss zukünf-

tige Entwicklungen frühzeitig erkennen: in
derVergangenheitwarendie Produkte hard-
warebasiert, wo es beispielsweise um Erhö-
hungen der Speicherkapazität des Loggers,
der Abtastraten und der Anzahl von Mess-
eingängenoder drahtloseDatenübertragung
ging. In den vergangenen fünf Jahren aller-
dings hat sich die Tendenz mehr und mehr

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

zur Softwareseite verlagert. Hier vergrößert
sich vor allemder Funktionsumfang, sodass
Produkte tief in den Arbeitsablauf von Kun-
den integriert wird. Eine der wichtigsten
Entwicklungen besteht darin, dass nun, ba-
sierend auf dem Kernprodukt, der Datener-
fassungssoftware IPEmotion,maßgeschnei-
derte Lösungen geliefert werden können.
Enthalten ist eine Windows-Version für alle
PC-basiertenMessaufgaben und ermöglicht
dank Modularisierung der Software einen
Einsatz bei Linux-basierten Datenerfas-
sungsoperationen. Auf Basis einer gemein-
samen Quellplattform sind kundenspezifi-
sche OEM-Setups mit umfangreichen Funk-
tionen zur Workflow-Optimierung.
Elektrische Antriebssysteme sind Grund-

lage für vollautonomes Fahren. Werden sie
von einer Software gesteuert, sind selbstfah-
rende Fahrzeugemöglich. Der Messtechnik-
Anbieter Ipetronik arbeitet an neuenDaten-
erfassungssystemen,welchedieValidierung
autonomer Fahrzeuge unterstützen. Außer-
demwerden Fahrzeuge künftig voll vernetzt
sein. Trotzdem brauchen die Datenerfas-
sungssysteme entsprechendeKonnektivität,
die bereits für Remoteverbindungen und
Gesundheitsstatusdiagnosen in die Logger
implementiert wurden. Die Funktionalität
soll noch auf Remote-Service-Operationen
erweitert werden. Dazu gehören Software-
Updates für das Fahrzeug oder Diagnose-
funktionen. Big Data wird ebenfalls eine
zentrale Rolle spielen. Besonders wichtig
werdendabei Software-Tools sein, dieDaten
in nutzbare Informationen umwandeln. Mit
der IPEcloud-MDM-Softwareplattform steht
ein neues Produkt zur Verfügung, dasDaten
systematisch und strukturiert verwalten
kannundüberMATLAB-basierte Datenana-
lysefunktionen verfügt. // HEH

Ipetronik

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

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

* Christian Degenhart
... ist CEO und Business Develop-
ment Manager bei VX Instruments in
Landshut.

Der Bedarf an Hochleistungs-Halblei-
ternwieDioden,MOSETSoder IGBTs
wird auch in den nächsten Jahren

weiter ansteigen. Treiber sind vor allem die
regenerativenEnergien, die Elektromobilität
oder industrielle elektronischeAntriebe, die
leistungsfähigere Komponenten benötigen.
Der Test dieser Komponenten ist für Testin-
genieure nicht trivial, da Ströme und Span-
nungen stark angestiegen sind und auch
künftig auf einem hohen Niveau bleiben
werden. Für eine effiziente Serienproduktion
von Halbleitern erfolgen die Tests in ver-
schiedenen Prozessschritten. Das beginnt
von der Ebene des Front-End-Wafers, dem

sogenannten Bare-Die, bis zum Back-End.
Bei einem Back-End handelt es sich um ein
diskretes Bauteil. Schließlich reicht die Pro-
duktionskette bis zum Endgerät. Geprüft
wird auf eine gleichbleibend hohe Qualität
undwie 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 er-
reichen, wenn die Testspezifikationen in je-
dem 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 dieMessungderVf-Durchlass-
spannung einer Diode oder VCE,sat, der Sätti-
gungsspannung eines IGBT, übernehmen.
Inzwischen sindMOSFETsmit einemRDS(on)

Drain-Source-Widerstand von weniger als
1mOhmerhältlich.DiemaximalenSpannun-

genundStröme, die vonaktuellen IGBTswie
B2/4/6-Modulen oder MOSFETs geschaltet
werden können, steigen weiterhin an. Die
Komponentenwerdengemäßden typischen
Testspezifikationen fürRDS(on)beimaximalen
Nennwerten getestet, so dass Testströmevon
1000Aodermehr erforderlich sind. Jetzt geht
es umdieVor- undNachteile bei derMessung
von RDS(on) mit Gleichstromquellen und
Strom-Pulsquellen. Gleichspannungs- und
Gleichstromquellen haben langsame An-
stiegszeiten, um einen stabilen Strompegel
zu erreichen. Deshalb sind Testzeiten von
10msoder höher notwendig. Die Tests erfol-
gen innerhalb von 100 ms. Da die 100 ms in
einem typischen Prüfsystem-Setup (Erwär-
men des Kontaktstifts/der Nadel) von jeder
Zeitkonstante der thermisch relevantenKom-
ponenten weit entfernt sind, nennt man die
Art der Prüfung Gleichspannungsprüfung.
Im Vergleich dazu helfen schnelle Strom-

Hochleistungs-Halbleiter: Sie kommen in Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien, in der Elektromobilität oder der industriellen Antriebstechnik vor.
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Pulsquellen, die Testanforderungen zu errei-
chen.

Gleichstrom erhöht den Auf-
wand der Systemkomponenten
Welche Testmethode für den Testfall ge-

wähltwirdhat Einfluss auf viele Komponen-
ten des Testsystems. Komponenten müssen
entweder DC-fähig sein oder nur pulsfähig.
Ein typischer Testaufbau zum Messen des
WiderstandsRDS(on)besteht aus vier verschie-
denen Funktionseinheiten:
� Stromquelle,
� Verkabelung,
�Hochstrom-Matrix / Multiplexer und
� Prüfling (Vorrichtung/Nadeladapter/Wa-
fer Prober)
Die verwendete Stromquelle selbst ist je

nachGleichstrom- oder Impulstest imDesign
sehr unterschiedlich. Hochstrom-Gleich-
stromquellen sind so ausgelegt, dass sie
kontinuierlichEnergie liefern, undverfügen
daher über eine entsprechendeKühlleistung.
Das führt zu einem einem größeren Bau-
raum.DaHochstrom-Gleichstromquellen auf
Schaltnetzteilen basieren, lieferndieseAus-
gangsströme mit einer gewissen Welligkeit.
Das sollte man bei Messungen beachten.
Neben der Stromquelle erzeugen Verkabe-
lung, die Matrix und der DUT-Adapter ohm-
sche und thermische Verluste bei Hoch-
stromtests. Tests mit Gleichströmen sind
aufwendiger bei den Systemkomponenten.
Diesemüssen inder Lage sein, einenGleich-
strom von 1000 A oder höher zu bestehen.
Die entstehenden thermischen Verlustleis-
tungenmüssen ständig gekühltwerden.Das
führt zu Gerätenwie DC-fähigen Stromquel-
len, schweren und sehr niederohmigen Ka-
beln, großen Hochstrom-Schaltrelais und
vielen Kontaktnadeln. Jede Komponente
muss in der Lage sein, mit den Gleichstrom-
strömendes Systemsumzugehen.Daher sind
sie größer, benötigen viel Rack- undStellflä-
che und sind kostenintensiver.
Der zweite Weg ist effizienter. Mit sehr

schnellen Hochstrom-Pulsquellen lassen
sich die meisten Komponenten eines Test-

systems einfacher ausführen. Der Test eines
Bauteils bei einem Strom von 1000 A mit
einem Impuls von 300 µs verändert die An-
forderungenandieGesamtleistung vonSys-
temkomponenten wie Matrix oder Verkabe-
lung erheblich. Um ein solches Testsystem
zu realisieren,müssendie parasitären Induk-
tivitäten reduziert werden. Dazu kann der
Anwender eine Strom-Pulsquelle verwen-
den. Damit sind kompaktere Systemkompo-
nenten wie eine kleinere Matrix einsetzbar,
welchedie Systeminduktivität reduziert. Die
Entwicklung von Komponenten mit niedri-
gem Induktivitätsgrad, wie einer Matrix mit
niedriger Induktivität, erfordert viel Anwen-
derwissen, ist technisch jedoch möglich.
Optimiert man die Systemverkabelung, so
reduzieren sich gleichzeitig parasitäre In-
duktivitäten. Entscheidend ist auchdieAus-
wahl der Steckverbinder, der Typ und die
Anzahl der Kontaktnadeln für das System.
Als grobe Schätzung kann man sagen, dass
die anfänglichen Systemhardware-Kosten
einesDC-fähigenTestsystemsundeinesPuls-
Testsystems nicht sehr unterschiedlich sein

Bild 1: Typischer Testaufbau, um den Drain-Source-Widerstand bei einem MOSFET zu messen.
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Bild 2: Da die Bauteile auf Schaltnetzteile basieren,
liefern sie Ausgangsströme, die eine gewisse
Welligkeit aufweisen. Das muss bei Messungen
beachtet werden.
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werden. Die großen Vorteile der Puls-Test-
systeme sind ein geringerer Platzbedarf so-
wie aufgrundder hohenTestgeschwindigkeit
ein wesentlich höherer Systemdurchsatz.
Die Größe der Systemkomponenten wird

hauptsächlich durch ihre Wärmekapazität
bestimmt. Deshalb ist das Ohmsche Gesetz
das größte Problem.Die thermischenVerlus-
te steigenmit steigenden Strömen exponen-
tiell an: P=Rx I x I (OhmschesGesetz). Steigt
der Teststrom um Faktor zwei, steigen die
ohmschen Verlustleistungen in Relais, Ka-
beln und Nadeln um Faktor vier. Steigt der
Teststrom um Faktor zehn, erhöht sich die
ohmscheVerlustleistungumFaktor 100. Zu-
sätzlich dazu bedeutet das, einen bestimm-
ten Strom in ein Widerstands-Induktions-
Netzwerk (RL-Netzwerk) einzuprägen, was
eine aneinander Reihung von Kabeln, Mat-
rizenundDUTsdarstellt linear länger dauert.
Aufgrund der 10-fachen Stromstärke benö-
tigt der Test die 10-fache Zeit. E = P x t. Das
wirkt sich auf Relais, Kabel undNadeln aus.

Die physikalischen Gesetz-
mäßigkeiten und der Prüfling
Fasst man die beiden physikalischen Ge-

setze 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 umdenFaktor acht ansteigen lässt.
Ein steigender Strom um Faktor drei erhöht
die thermischeEnergie umFaktor 27 undbei
einemumFaktor 10höherenStromsteigt die
Energie umFaktor 1000. Je nachAusführung
desPrüflings ist es nicht immermöglich, die
Energie aufmehrereKomponenten zu vertei-
len. Insbesondere auf Wafer- und Bare-Die-
Level besteht keine Chance, die Anzahl der
Nadeln um diese Faktoren zu erhöhen. Not-
wendig ist ein Kompromiss. Die Testströme
werdengesenkt, damit der Systemaufbau sie
handhabenkann.Außerdemdarf aufWafer-
undBare-Die-Ebenedas Siliziumselbst nicht
thermisch beansprucht werden. In diesem

Produktionsschritt gibt es keine geeignete
Möglichkeit, den Prüfling zu kühlen.
Die thermischen Leistungsverluste in ei-

nemMOSFET sind ähnlich wie in jedem an-
deren ohmschen Widerstand. Deshalb grei-
fen die Regeln wie für Kabel oder Matrix. Es
gibt allerdings einen wesentlichen Unter-
schied: die Menge an Wärmeenergie, die in
den Prüfling eingebracht werden kann, ist
fest vorgegeben und wird hauptsächlich
durch dieWärmekapazität des Prüflings be-
stimmt. Gibt es einen funktionierenden
Testaufbaumit demTeststromvon 500A, der
auf 1000Aerhöhtwird,muss gemäßder an-
gegebenen Formel die Testzeit mindestens
um Faktor vier verringert werden. Eine kor-
rekte Einstellung vorausgesetzt, kann der
Widerstand RDS(on) bei 1000 A unter 300 µs
charakterisiert werden. Jetztwerden dieAn-
stiegszeit der Stromquelle und die Indukti-
vität derVerkabelungunddesMatrix/Multi-
plexers relevant. Die Stromanstiegszeit in
einem RL-Netzwerk wird durch die Gesamt-
induktivität des gesamten Aufbaus und die
angelegte Spannung der Stromquelle defi-
niert. Da die Quelle den Strom beispielswei-
se mit 50 V in das System einprägt und das
System eine Gesamtinduktivität von 1 µH
aufweist, bewirkt eine Stromanstiegsge-
schwindigkeit von:
di
dt
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Ein Strom von 1000 A würde sich inner-
halb von 20 µs einstellen. Das ist nur dann

realistisch,wennnicht die folgendenFakten
vorliegen würden:
�Die Stromanstiegszeit der Quelle ist be-
grenzt und
� an ohmschen Widerständen fällt Span-
nung ab.
Ist die Anstiegszeit der Quelle die begren-

zendeGröße, lässt sichdas lösen. Bestimmen
Komponenten wie Matrix, Kabel oder DUT-
Aufnahme die maximale Stromanstiegsge-
schwindigkeit,muss derGesamtwiderstand
der Testaufbau berücksichtigt werden. Ein
angenommener Widerstand von 40 m für
Kabel, Matrix, Nadeln undDUT ergibt einen
steigenden ohmschen Spannungsabfall mit
steigendenStrömen, der bei 1000Aauf 40V
ansteigt. Das führt zur gekrümmten E-Funk-
tion.Diese E-Funktion führt zu einer langsa-
meren Strom-Einschwingzeit, als dies im
Idealfall bei R = 0 sein würde (Bild 3).
Die folgenden Induktivitäten und Wider-

stände lassen sich mit einfachen Tricks er-
reichen:
� Stromimpulsquelle mit einer Stroman-
stiegsgeschwindigkeit 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

einemDemo-Testsystem (Bild 4) denWider-
stand RDS(on) mit 1000 A bei 300 µs mit nur
einer Kontaktnadel für Source- und Drain-
Pin des DUT getestet. // HEH

VX Instruments

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

Bild 4: Das Demo-
Testsystem zeigt, wie
VX Instruments mit nur
einer Kontaktnadel den
Widerstand bei einem
Strom von 1000 A und
300 µs getestet hat.
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Das technischeKonzept des Prä-
zisionswiderstands BAC-Shunt
der Isabellenhütte ermöglicht
eine flexiblere Signalübertra-
gung als bei herkömmlichen
Shunts. Der BAC wird komplett
mitMini-PlatineundSense-Kon-
takt für die Strommessunggelie-
fert. Statt über aufgeschweißte
Kontaktpins, Flex-Kabel oder die
AnbindungandieAuswerteelek-
tronik auf derHauptplatine lässt
sich das Messsignal direkt vom
BAC-Widerstand abgreifen. Ein
Steckverbinder verbindet die ab-
genommenen Spannungswerte
mit den übergeordneten Syste-
men des Anwenders.
Die Widerstandswerte des

Kupfer-Manganin-Shunts BAC
betragen0,1mOhm(320A). Eine
niederohmigere Variante misst
Ströme bis 550 A (0,05 mOhm).
Der Shunt ist geeignet für Nenn-
leistungen bis 15W. Es sind aber
auch andere Widerstandswerte
möglich. Insbesondere im Be-
reich der kleinen und mittleren
Stückzahlen bringt der BAC-
Stromsensor aufgrund der ver-
einfachtenProzesse. DerAnwen-
der muss keine Pins aufschwei-
ßen.
Die Hauptanwendung des

BAC-Shunt liegt in der Strom-
messung für elektronische Bat-
terie-Managementsysteme in
Gabelstaplern, E-Scootern sowie
anderen Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen.

Isabellenhütte

BAC-SHUNT

Mess-Signale
direkt abgreifen

Mit der SerieUSB-2408undUSB-
2416 präsentiert Measurement
Computing eine Reihe multi-
funktionaler USB-Messmodule,
umTemperaturenundSpannun-
gen zu erfassen.Die 24-Bit-Mess-
geräte bieten bis zu 64 analoge
Eingänge, die individuell auf
verschiedeneThermoelementty-

USB-MESSMODUL

Temperatur und Spannung präzise erfassen
pen undunterschiedliche Span-
nungsbereiche eingestellt wer-
den können. Die Modelle USB-
2408verfügenüber 16 SEbzw. bis
zu acht differentielle analoge
Eingänge sowie acht digitale I/O
und zwei Ereigniszähler. Optio-
nal ist das Messgerät mit zwei
analogen Ausgängen erhältlich.

Die Module werden direkt über
den USB-Anschluss mit Strom
versorgt. DieUSB-2416-Seriewar-
tet mit bis zu 64 SE Analogein-
gängen auf, die paarweise als
Differenzeingänge konfiguriert
werden können. Anwender kön-
nen auf bis zu 24 digitale I/O-
Kanäle, zwei Zähler, sowie opti-

onal auf vier analoge Ausgänge
zurückgreifen. Die Stromversor-
gung erfolgt über einmitgeliefer-
tesNetzteil. AlleModelle sindbis
500 VDC zum USB isoliert, die
Sensorenwerden über Schraub-
klemmen angeschlossen.

Measurement Computing
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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 *

* André Kummerow
... ist stellvertretender Gruppenleiter
Energiesysteme und -komponenten
am Fraunhofer IOSB in Ilmenau.

Die Transformation des elektrischen
Energiesystems befindet sich nach
der Phase I, dem Ausbau der erneu-

erbarenEnergien, aktuell in der Phase II: Die
Integrationder erneuerbarenEnergien indie
optimale Systemführung.Allerdings ergeben
sich infolge der steigenden, dezentralen,
fluktuierenden Einspeiser wie Photovoltaik
und Wind und aktiven Netzkomponenten
zunehmend neue Anforderungen an die
Netzbetriebsführung.Wechselndeundkurz-
zeitig auftretende, großeLeistungsflüsse bei
der dezentralen Einspeisung erhöhen aller-
dings die Netzbelastung vor allem im dyna-
mischen Zeitbereich und führen zu einer

hohen Anfälligkeit gegenüber Versorgungs-
ausfällen oder Instabilitäten.

Der Einsatz von Phasor-
messungen in Stromnetzen
An dieser Stelle notwendig ist eine Echt-

zeitbewertung des Netzzustands, um auto-
matischund schnell kritischeBetriebssitua-
tionen auf Basis hochdynamischer Messun-
gen zu erkennen. Nur so ist es möglich, auf
plötzlich eintretende Betriebsstörungen
schnell zu reagieren und passende Gegen-
maßnahmen einzuleiten, um einen stabilen
und sicheren Netzbetrieb aufrechtzuerhal-
ten. Vor demHintergrund des weiteren Aus-
baus 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 notwen-
dig. Bei der Phasormesstechnik, aus dem
Englischen von Phasor Measurement Unit,

PMU, lassen sichhochdynamischeNetzphä-
nomene präzise beobachten und erfassen.
Schon seit einigen Jahren werden PMU er-
folgreich in Übertragungsnetze eingesetzt.
Vor allem in den USA und Indien.
Auf Basis einer hochfrequentenAbtastung

wie mit 50 Hz werden komplexe Strom- und
Spannungszeiger ermittelt undmithilfe eines
GPS-Signals zeitsynchronisiert. Den prinzi-
piellen Aufbau einer PMU zeigt Bild 1. Die
sekundärseitig erfassten Strom- und Span-
nungsmessungen werden mit der diskreten
Fourier-TransformationundeinemReferenz-
signal in komplexe Zeigergrößen überführt.
Ausder zeitlichenÄnderungder Spannungs-
winkelwerden zusätzlich FrequenzundFre-
quenzänderung ermittelt. Je nachMesskon-
figuration ergeben sich weitere Signale wie
symmetrischeKomponentenoderWirk- und
Blindleistung. Die erzeugten Phasoren wer-
den kontinuierlich im festen Zeitintervall
über das TCP-basierte Übertragungsproto-
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Dezentrale Energienetze:Mithilfe von KI und Sensorik lässt sich
ein stabiler und sicherer Netzbetrieb garantieren.
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koll IEEE C37.118 an einen zentralen PDC
(Phasor Data Concentrator) weitergeleitet.
Wertet man mehrere, im Netz verteilter

PMUsaus, ist dieWeitbereichsüberwachung
(Wide Area Monitoring) in Übertragungs-
oder Verteilnetzen möglich. Dabei können
unterschiedliche Aufgaben sowohl im ope-
rativenBetrieb als auch bei der Planung von
Netzen oder für Post-Mortem-Analysen
durchgeführt werden. Hierzu zählen Analy-
sen vonOszillationsmoden inkl. Dämpfungs-
eigenschaften, Stabilitätsbewertungen, In-
selbildungen erkennen, Phasenwinkeldiffe-
renzenüberwachenoder aktiveNetzbetriebs-
mittel wie FACTS-Regler (Flexible AC
Transmission Systems) und HVDC- (Hoch-
spannungsgleichstrom-)Umrichter ansteu-
ern. Das Bild 2 zeigt exemplarische Simula-
tionsergebnisse für einen Generator- und
Leitungsausfall, aufgezeichnet von sechs
verschiedenen PMUs.

Stromnetze mit Künstlicher
Intelligenz überwachen
Die aus Phasormessungen gesammelten

Informationenkönnen je nachEinsatzgebiet
sehr hoheDatenvolumen (mehrereGByte am
Tag) verursachen und sind mit manuellen
Auswertungsroutinen kaum beherrschbar.
Hier bietet sich Künstliche Intelligenz (KI)
an. Sie verarbeitet große Datenmengen effi-
zient undwertet sie automatisiert aus. Dazu
werden die Messsignale im Zeit- und Fre-
quenzbereich analysiert, damit sich daraus
charakteristischeMuster extrahieren lassen,
die mit statistischen Kenngrößen (Varianz

Bild 1: Aufbau und
Messprinzip zeitsyn-
chronisierter Phasor-
messgeräte [1].

Bild 2: Simulierte
Frequenz- und Span-
nungsverläufe für sechs
verschiedene PMUs
am Beispiel eines Ge-
neratorausfalls (oben)
sowie Leitungsausfalls
(unten).
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und Entropie) oder Verfahren zur Zeit-Fre-
quenz-Transformation (Wavelet-Zerlegung
undS-Transformation) ausgewertetwerden.
Mit den identifizierten Muster werden be-
stimmte Ereignisse im Netz (Anomalien,
Ausfälle von Betriebsmitteln oder Kurz-
schlüsse) erkannt und der Netzbetriebsfüh-
rung als Information bereitgestellt. Aller-
dings sinddieVerfahren rechenintensiv und
eignen sichnicht für denoperativenBetrieb,
schnell eine Entscheidung zu treffen. Hier
helfenVerfahren zurDatenkompression, um
die Messwerte im Vorfeld in kompakte Re-
präsentationen (Zustände) zu überführen
und redundante Informationen zu eliminie-
ren. Forscher am Fraunhofer IOSB-AST ha-
ben, ähnlichdemVerfahrenderAudio- oder
Bildkompression, ein zweistufigesKompres-
sionsverfahren entwickelt, mit dem die Da-
tensätze um bis zu 80% ohne Informations-
verlust 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 verhält-
nismäßig viele Beispieldaten,wieNetzsimu-
lationen, iterativ bestimmtwerden. Trotz des
hohen Trainingsaufwands sind künstliche
NeuronaleNetze zu einer schnellenEntschei-
dungsfindung fähig, da die Modellausfüh-
rung aus relativ einfachen Matrixoperatio-
nen besteht. Als Nachteil können die vom
Modell getroffenen Entscheidungen kaum
nachvollzogenwerdenunderschweren somit
den Einsatz in kritischen Energieversor-
gungssystemen.

Unregelmäßigkeiten und Ano-
malien mit einer KI erkennen
Mit einer KI lassen sich neuartige Assis-

tenzsystemeentwickeln. Sie unterstützenbei
der Entscheidung in zukünftigen Netzleit-
warten. Unregelmäßigkeiten bzw. Anomali-
en lassen sich erkennen. Dazu gehören Ab-

weichungen zum ungestörten Netzbetrieb
und potentielle Betriebsstörungen. Zudem
lassen sich vordefinierte Betriebsstörungen
wie Generator- und Leitungsausfälle identi-
fizierenund lokalisieren. ImVorfeldwirddas
Netz umfangreichunddynamisch simuliert,
womit sich bestimmte Ausfallszenarien er-
kennen lassen. Mit den extrahierten Trai-
ningsdaten wird eine KI angelernt, welche
in der anschließenden Anwendungsphase
auf Basis der Phasormessungen den Fehler-
typ identifiziert, den Fehler im Netz lokali-
siert und die Eintrittswahrscheinlichkeit
automatisiert und in Echtzeit abschätzt. Die
Fraunhofer-Forscher entwickelten unter-
schiedliche Klassifikationsverfahren und in
verschiedenen Parameterstudien unter-
sucht. NebenkünstlichenneuronalenNetzen
kamenauchweiteremaschinelle Lernverfah-
renwie Support-Vektor-Maschinenoder Ent-
scheidungsbäume zum Einsatz. Eine Über-
sicht zeigt die Tabelle.
Das Bild 3 zeigt den prinzipiellen Aufbau

der KI-basierten Fehleridentifikation und
Fehlerlokalisierung auf Basis von PMU-Da-
ten sowie exemplarisch die Struktur eines
Klassifikators auf Basis von Long-Short-
Term-Memories (LSTM) – einer speziellen
Form rekurrenter neuronaler Netze. Dabei
werden die PMU-Datenmithilfe der Z-Trans-

formation vorverarbeitet und übermehrere,
in Schichten angeordnete LSTM-Einheiten
zur Bildung eines Merkmalsvektors weiter-
verarbeitet. Bewertetwurdendie Klassifika-
toren, indem sie auf Basis einer 10-fachen
Kreuzvalidierunggetestetwurdenunddamit
dieKlassifikationsgenauigkeit sowie die not-
wendigeBerechnungszeit für einePrädiktion
ermittelt. Danach wird die Prädiktion über
einen linearen Klassifikator mithilfe einer
Softmax-Aktivierungsfunktion in den Ent-
scheidungsvektor transformiert, welcher
unter Angabe vonWahrscheinlichkeiten In-
formationen über den vorliegenden Fehler-
typ sowie Fehlerort enthält. Dabei erreichten
die LSTM-, GAK-SVM- undDTW-kNN-Klassi-
fikatoren eineGenauigkeit vonnahezu 100%
die höchsten Werte zur Identifikation und
Lokalisierungmehrerer Generator- und Lei-
tungsausfälle in einem synthetischen Über-
tragungsnetz. Der LSTM-Klassifikator wird
unter 10msausgeführt. Damit liegt er unter-
halb des Übertragungsintervalls der PMU-
Daten von 20 bis 100ms. Die GAK-SVM- und
DTW-kNN-Klassifikatoren benötigen über
100 ms und sind für den Online-Betrieb un-
geeignet. Ein Standard-PC mit 2,8 GHz und
16 GByte RAM erledigte die Berechnungen.
Ausblick: Für eine höhere Effizienz bei der
Datenverarbeitung könnten mehrere Netz-
beobachter dezentral im Netz verteilt wer-
den. Experten diskutieren außerdem den
Einsatz Digitaler Zwillinge in elektrischen
Netzen. // HEH

Fraunhofer IOSB
Referenzen
[1] J. Dagle, “Synchrophasor Technology and

Systems,” CIGRE-NASPI SYNCHROPHASOR,
TECHNOLOGY TUTORIAL. Houston, Texas, Oct. 19
2014.

[2] Kummerow, Andre; Nicolai, Steffen; Bretschnei-
der, Peter: Spatial and temporal PMU data
compression for efficient data archiving in
modern control centres. In: 2018 IEEE Internati-
onal Energy Conference (ENERGYCON). Limas-
sol, Cyprus, S. 1–6.

Bild 3: Struktur Feh-
leridentifikation und
-lokalisierung (links)
sowie LSTM-Klassifika-
tor (rechts).

ALGORITHMUS / METHODE MERKMALSBILDUNG KLASSIFIKATOR

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

Distanzmatrix auf Basis dy-
namischer Zeitnormierung

k-Nächste-Nachbarn Ver-
fahren

GAK-SVM: Global Alignment Kernel
Support Vector Machine

Kernel-Matrix auf Basis
Global Alignment Kernel

Support-Vektor-Maschine

LTS: Learning Time Series Shape-
lets

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 Zeit-
Frequenz-Analyse

Entscheidungsbäume

Tabelle 1: Übersicht untersuchter Klassifikatoren zur Fehleridentifikation und -lokalisierung

document3217158476552875598.indd 30 24.05.2019 15:07:50



AKTUELLE PRODUKTE // TESTEN & PRÜFEN
D
ru
ck
fe
hl
er
,e
vt
l.
te
ch
ni
sc
he

Än
de
ru
ng
en

un
d
Irr
tu
m
vo
rb
eh
al
te
n.

Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

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

Bei unseren Funktionsgeneratoren ist immer das Passende
dabei: Von klassischen Signalgeneratoren über Arbiträr-
Funktionsgeneratoren sowie Pulse-Pattern-Generatoren
von 500 MHz bis 32 GHz Frequenzbereich.

Mehr unter: www.datatec.de/funktionsgeneratoren

HÖCHSTE
SIGNALQUALITÄT,
LEISTUNGSFÄHIG
UND GENAU.

MESSBAR MEHR GUTE LAUNE:
MIT UNSEREN FUNKTIONSGENERATOREN.

Mit derMWIR-Kamera Flir A6750
und ihren laut Hersteller kurzen
Belichtungszeiten sowie hohen
Bildwiederholraten eignen sich
dafür, schnelle thermischeEreig-
nisse aufzuzeichnen.Die gekühl-
te InSb-Kamera misst Tempera-
turen von sich schnell bewegen-
den Objekten ohne Bewegungs-
unschärfe 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 Aufnah-
menbis indenSWIR-Bereich.Mit
einer Auflösung von 327.680 Pi-
xel und einer hohen thermischen
Empfindlichkeit bietet das Ka-
meramodell detailreicheWärme-
bilder. Die Wärmebildkamera
misstOberflächenbei Raumtem-
peratur mit Integrationszeiten
vonunter 1msmit einerVollbild-
rate von 125 Hz. Damit lassen

WÄRMEBILDKAMERA

Schnelle Thermoanalyse

sichdynamischeProzesse abbil-
den. Die maximale Bildwieder-
holrate imkleinstenTeilbildmo-
dus liegt bei 4,1 kHz.
Dank GigEVision und GenI-

Cam Kompatibilität ist die Wär-
mebildkameramit Software von
Drittanbietern Plug-and-Play-
fähig. Sie arbeitet mit der Rese-
archIR-Software zusammen,
womit Wärmebildrohdaten be-
trachtet, aufgezeichnet und ver-
arbeitet werden können.

Flir

DerDatenlogger ausder SerieDL-
100misst 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 Anforde-
rungen stehen dem Anwender
zwei verschiedeneVariantendes
Loggers zur Auswahl. Je nach
Messgenauigkeit gibt es die Stan-
dardversion mit einer Genauig-
keit 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 Tem-
peratur, Luftfeuchtigkeit und ID-
Daten des Moduls ablesen. Der
interne Speicher verwaltet bis zu
4088DatensätzemitDatumund
Zeitstempel.
Mit der kostenlosen Software

Utility lässt sichderDatenlogger

DATENLOGGER

Temperatur und Luftfeuchte

konfigurierenunddieMessdaten
als csv-Datei exportieren. Über
RS-485 kann das Gerät verbun-
den werden. Darüber können
Messdaten oder Parameter über
ModbusRTU- oder DCON-Proto-
koll ausgetauscht werden. Für
denEinsatz im industriellenUm-
feld bietet der Datenlogger die
Schutzklasse IP66, eine Ein-
gangsspannungvon 10bis 30VDC

und lässt sichüberDIN-Schienen
oder direkt anWändemontieren.

ICPDAS Europe
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HiL-Systeme in der Automobil-
industrie und die ISO 26262

Multi-Domain-Simulationen mit HiL-Systemen sind in der Luftfahrt All-
tag. Doch auch die Automobilbauer profitieren von Echtzeitsimulatio-
nen. Notwendig sind leistungsfähige und standardisierte Prüfsysteme.

FRANK HEIDEMANN *

* Frank Heidemann
... ist Geschäftsführer (CEO) bei der
SET GmbH in Wangen/Allgäu.

Die Fahrassistenzsysteme oder auch
AdvancedDriverAssistance Systems,
kurzADAS, inmodernenFahrzeugen

werden zunehmendkomplexer undautono-
mer. JemehrAutorität diese Systemehaben,
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-

nen, müssen die Systeme nach den Normen
der ISO 26262 getestet und validiert werden.
Labortests in simulierten Hardware-in-the-
Loop-(HiL-)Echtzeitszenarien, die in der
Luftfahrt schon lange Standard sind,werden
jetzt auch in der Automobilindustrie immer
wichtiger. Analog zur wachsenden Komple-
xität der ADAS steigen auchdie technischen
undqualitativenAnforderungenandie Test-
systeme.
Mit Hardware-in-the-Loop-Testsystemen

können die Entwickler die erforderlichen
Tests zurQualifikationder Fahrassistenzsys-
teme schon vorab im Labor testen. Schließ-
lich sindTestfahrten auf der Straßenicht nur
teuer, zeitaufwendig und schwer veränder-

bar, sondern auch mit Risiken verbunden.
EineValidierungder Systemevorab imEcht-
zeitszenario bietet verschiedeneVorteile: Sie
ist zeitlichunabhängig, reduziert die Testzei-
ten auf der Straße und verkürzt damit auch
die Entwicklungszyklen. Das spart Kosten
undminimiert das Schadensrisiko. ImLabor
können Testfälle flexibel kreiert, Szenarien
beliebig variiert und Fehler eingespielt wer-
den. GrobeFehler oder Fehlfunktionenkann
man so bereits vorab beheben, um nach er-
folgreicher Validierung im Labor reale Ver-
suchsfahrten machen zu können. Denn so-
lange nicht komplett nachgewiesen werden
kann, dass die HiL-Simulationen zu 100%
der Realität entsprechen, muss man zur fi-

Simulationsdaten: Gewonnene Daten von
verschiedenen Sensoren fließen in die
Simulation ein. Damit die Daten verarbeitet
werden können, sind leistungsfähige und
standardisierte Prüfsysteme notwendig.
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nalen Validierung auch weiterhin auf die
Straße. Je häufiger dort jedoch die gleichen
Ergebnisse erzielt werden wie zuvor im La-
bor, desto stärker steigt auchdasConfidence-
Level der Labortests.

Multi-Domain-Simulationen in
der Luftfahrt lange Standard
In der Luftfahrtindustrie gehören Multi-

Domain-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 ge-
genüber denLineReplacementUnits (LRUs)
abgebildet. In einemFlugzeug findet Sensor
Fusion ganznativ statt: Jedes Flight-Control-
System betreibt de facto Sensor-Fusion, in-
demesdie unterschiedlichen Informationen
der Sensoren validiert, überprüft unddaraus
die korrekte Reaktion ableitet und durch-
führt. Auch imAutomobilbau sindHiL-Simu-
lationen zurValidierung schon langeüblich.
Nie zuvor jedochmussten die Szenarienmo-
delle der Fahrzeugumgebung so detailliert,
komplex und präzise sein wie heute. Um
Sensor-Fusion-Systeme inHiL-Umgebungen
testen zu können, müssen die Modelle ver-
schiedene Szenarien von Oberflächen und
Trägheitssituationen des Fahrzeugs, der
Straße, der gesamten Verkehrsumgebung
und dem Verhalten der anderen Verkehrs-
teilnehmer präzise abbilden können. Nicht
jeder Hersteller verwendet das gleiche Sze-
narienmodell für die Simulationen. Daher
müssen die HiL-Systeme auch in der Lage
sein, mehrere Szenarienmodelle unter-
schiedlicher Hersteller parallel laufen zu
lassen – beispielsweise IPG CarMaker als
Szenarienmodell zusammen mit anderen
Modellenwie TASSPreScan.Hier ist Flexibi-
lität gefragt, denn auf allen Ebenen sollen
Fehlermodi flexibel abgebildet und Szenari-
en beliebig verändert werden können.

Stärker vernetzte Domains,
Schnittstellen und Interfaces
Auch die Komplexität der einzelnen Steu-

ergeräte sowie die Vernetzung der Domains
untereinander steigtmassiv an.Umdie Sen-
sor-Fusion-Unit im Fahrzeug mit allen rele-
vanten Daten für ihren Algorithmus zu ver-
sorgen, benötigendie Sensoren immermehr
und detailliertere Informationen über ihre
Umgebung. Für den Test hochauflösender
Sensoren müssen die Targetsimulatoren in
denSzenarienmodellendesHiL-Testsystems
immer komplexer undhochauflösenderwer-
den. Auch die physikalischen Domains,
Schnittstellenund Interfaces nehmenexpo-

nentiell zu und verändern sich rapide. Dar-
über hinaus wandelt sich auch die Back-
bone-Kommunikation des Testings: Man
nutzt nichtmehr nur CAN, sondernCAN-FD,
Ethernet undBroadRReachoderMostBus für
Entertainment-Funktionen.
Beim HiL-Testing von ADAS-Funktionen,

insbesondere der Sensor-Fusion-Funktio-
nen, liegt die besondere Herausforderung
darin, diesen stärker vernetztenFunktionen
synchron eine Echtzeitumgebung zu simu-
lieren. Denn die Algorithmen der Sensor-
Fusion-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
neuenHerausforderungenbegegnen zukön-
nen, bedarf es leistungsfähiger, standardi-
sierter und modular aufgebauter Prüfsyste-
me, die flexibel anpassbar sind auf die jewei-
ligen Bedürfnisse und Testanforderungen.
Ein großer Vorteil offener Plattformen ist,
dass sie modular erweiterbar und anbiete-
runabhängig sind. Über standardisierte
Messtechnik-Plattformen wie PXI können
sehr viele Signalarten abgebildetwerden.Mit
einer standardisierten Signalkonditionie-
rung wie SLSC (= Switch Load and Signal
Conditioning) lassen sich komplexe Funkti-

Bild 1: In Echtzeitszenarien auf HiL-Testsyste-
men können beispielsweise Sensoren oder
ECUs bereits vorab im Labor getestet und
validiert werden.
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onenwie Fault Insertion oder Sensorsimula-
tion 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 indie 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 HiL-
Systemen an der elektrischen oder physika-
lischen Schnittstelle nachsimuliert werden.
Entwederwerden die Sensoren auf Echtzeit-
systemen elektronisch auf Schnittstellene-
bene simuliert oder die realen Sensoren
physikalisch über Targetsimulatoren stimu-
liert. Das gleiche Szenariowird zeitsynchron
in allenSchnittstellen auf der Sensor-Fusion-
Unit abgespielt. Das geschieht mit Mulit-
Level- undMulti-Domain-Simulationen, die
beispielsweise gleichzeitig Radarsignaturen
abspielen, den Lidarsensoren Targets simu-
lieren und der Kamera ein Bild darstellen.
Diese Informationenwerden in Echtzeit aus
der Umgebungssimulation extrahiert. Syn-
chron dazuwerden die Reaktionen des Sen-
sor-Fusion-Steuergeräts in die Simulations-
umgebung zurückgespeist, umdie Simulati-
on entsprechend zu beeinflussen und somit
Closed-Loop-Testszenarien zu ermöglichen.
Durch vielfältigeMöglichkeiten der Testum-
gebung zur Fehlerinjektion auf physikali-

scher, Protokoll- und Modellebene lassen
sich komplexe Fehlerfälle reproduzierbar
darstellen, umdas SystemverhaltendesPrüf-
lings unter verschiedenstenFehlereinflüssen
abzusichern.
Je autonomer die Fahrassistenzsysteme

agieren, desto mehr werden sie zu hochkri-
tischenSicherheitsanwendungen.Umeinen
belastbaren Nachweis ihrer Zuverlässigkeit
undSicherheit zu erbringen,müssendie Sys-
teme nach dem Standard ISO 26262 getestet
undvalidiertwerden. Risikenwerden je nach
Bedeutungmit einer ASIL-Einstufung vonA
bis D bewertet. Die ISO 26262 schreibt den
OEMs und Zulieferunternehmen detailliert
vor,welcheEntwicklungsprozesse einzuhal-
ten undwie diese Prozesse abzubilden sind.
Das betrifft beispielsweise die Tiefe derQua-
lifikation und Validierung bis hin zur Be-
schreibungder Safety Itemsdes sicherheits-
kritischen Systems. Das hat die Entwick-
lungsprozesse im Automobilbau massiv
verändert. Analog zuden steigendenSicher-
heitsanforderungen für dieAssistenzsysteme
nimmt auch die Komplexität und Sicher-
heitsbeurteilung bei der Validierung der
Testsysteme selbst zu. Dort muss nun mit
hohen Wahrscheinlichkeiten sichergestellt
werden können, dass die Abbildungen, Si-
mulationenundSimulationswerkzeugedem
entsprechen, was das Steuergerät erwartet.

Wurzeln der Sicherheitspro-
zesse liegen in der Luftfahrt
DieEntwicklungs- undTestprozesse inder

Automobilindustrie ähneln durch die ISO
26262 mittlerweile immer stärker den hoch-
sicherheitskritischen Systemen in der Luft-
fahrt, 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 Flight-
Control-Systems, die Flugzeuge autonom

fliegen können. Im Automobilbau gibt es
nochkein Steuergerät, das ein Fahrzeug völ-
lig autonom fährt. Perspektivisch jedoch
sollen autonome Systeme im Level 3 und 4
ganze Strecken autonom zurücklegen kön-
nen und dabei 100% Lenk-, Beschleuni-
gungs- und Bremseingriff haben. Die logi-
sche Schlussfolgerung:Die Systememüssen
mit steigender Komplexität auch deutlich
sicherer werden.
Vergleicht man die Normen, finden sich

großeÄhnlichkeiten, beispielsweise bei den
Entwicklungsprozessen in Soft- und Hard-
ware, den Testfällen, Sicherheitslevels oder
Anforderungen an die Zuverlässigkeit. Die
Unterschiede stellen sich oft nur in den
Wahrscheinlichkeiten dar. Hat in der Luft-
fahrt ein Flight-Control-SystemeineAutorität
von 100%, muss es mit einer Sicherheit von
10-12 zuverlässig funktionieren– imAutomo-
bilbau sind es 10-8.
In der Luftfahrtindustrie gibt es eine Au-

torität, die die Einhaltung der vorgeschrie-
benen Prozesse überwacht. Hersteller von
Luftfahrtelektronik benötigen eine Zulas-
sung für die Entwicklung und auch danach
prüft die zulassendeBehörde bei jedemPro-
jekt, obdie Prozesse imUnternehmen richtig
angewendet werden. Das fehlt in der Auto-
mobilindustrie bisher: Es gibt keine Institu-
tion, die denOEMsundZulieferern zur Seite
steht, umdie Prozesse nach ISO 26262 richtig
zu etablieren. Offen ist, ob diese Überprü-
fung zukünftig auf freiwilliger Basis ge-
schieht, mittels eigens implementierter Ins-
titution oder wirklicher Autorität, wie der
FAA in der Luftfahrt. Sicher ist aber: Mit der
Perspektive des autonomen Fahrenswird es
unumgänglich, festzuhalten, dass die Sicher-
heitsrichtlinien der ISO 26262 richtig imple-
mentiert wurden. // HEH

SET

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

Bild 3: Die modulare Systemarchitektur mit SLSC.
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Besuchen Sie uns auf der SENSOR+TEST: Halle 1
Stand 353 oder auf www.additive-origin.de/ep

• 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

Einen drahtlosen Multikanal-
Datenlogger des Typs 8410-
20(LR) vonHioki bietet ASM:Das
Modell erfasst dieMesswerte von
entfernt installierten Loggermo-
dulen ohneVerkabelung. Es las-
sen sich Spannungen, Tempera-
tur, Widerstände und Feuchtig-
keit erfassen. Jeder Datenlogger
erfasst bis zu siebenModule mit
insgesamt 105 Kanälen. Gespei-
chertwerdendieMessdaten aller

DATENLOGGER

Messwerte drahtlos übertragen
Kanäle mit einer Abtastrate von
100ms.Dankder drahtlosenVer-
bindung zumLogger lassen sich
Messwerte von schwer zugängli-
chen Orten erfassen.
Die Geräte übertragen die ge-

messenen Werte in einen Ab-
stand vonbis zu 30m, ohneHin-
dernissewieWände.DerHerstel-
ler bietet zwei Zusatzmodule, die
für dieMessungnotwendig sind.
Beide Module verfügen über die
15 Eingangskanäle pro Modul.
Die Module können über drei
Arten versorgtwerden:AC-Adap-
ter (inklusive), Akkusatz (optio-
nal) und DC-Netzteil.
LautHersteller bieten die Log-

ger eine Betriebszeit von unge-
fähr 24 Stunden, wennmit einer
Abtastzeit von 100ms gemessen
wird. Bei einer Abtastzeit von
einer Minute sind es ungefähr
120 Stunden.

ASM

Die Serie Metraline mit der Be-
zeichung DM 62 und DM 61 von
GossenMetrawatt (Vertrieb: Con-
rad) verfügt über eine Digitalan-
zeige plus Analogskala mit Hin-
tergrundbeleuchtung, sowie ei-
nen Messwertspeicher für
schwierige Einsatzsituationen.
Zu den spezifischen Anwender-
vorteilen der Serie zählen unter
anderemdie automatischeBuch-
sensperre (ABS), sowie die State-
of-the-Art True-RMS-Effektiv-
wertmessung mit einer TRMS-
Bandbreite 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 dieMesskategorie CAT
III 600VCAT IV 300V.DieMess-
bereichswahl erfolgt automa-
tisch.
Die Multimeter-Serie vonMet-

rawatt richtet sich ananspruchs-
volleAnwendermodernerMess-

MULTIMETER

Misst Gleich- und Wechselgrößen

und Prüftechnik, wie professio-
nelle Elektrofachkräfte und Un-
ternehmender Elektroindustrie,
für Messaufgaben in breiten
Applikationsfeldern.DasGehäu-
se ist lautHersteller ergonomisch
undkompakt gebaut, um für den
täglichen Einsatz gerüstet zu
sein. Alle Geräte kommen mit
einer Hersteller-Garantie von
drei Jahren.

Conrad
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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 *

* Chris Godfrey
... ist für das technische Marketing
EMEA bei Tektronix verantwortlich.

Jeder Elekonik-Entwickler wird im Laufe
seines Studiumsoder seiner beruflichen
Karriere eine einfache elektrische Mes-

saufgabe gelöst haben.Meist handelt es sich
um Strom-, Spannungs- und Widerstands-
messungen. In einem einfachen Laborauf-
bau werden solche Messaufgaben üblicher-
weise einzeln und nacheinander durchge-
führt. Dazu wird das jeweilige Messgerät
über das Front Panelmesstechnisch verbun-
den. DasNetzteilmuss aktiviert werden, um
eine entsprechende Versorgungsspannung

einzustellen. Außerdemwird eine Strombe-
grenzung eingestellt, dasDMMvorsichtigmit
dem Prüfling verbunden und der Messwert
wird in einem Notizblock oder Tabellenkal-
kulationsprogrammniedergeschrieben. So-
bald eineneueKomponente gebrauchtwird,
muss einer odermehrere dieser Schrittewie-
derholtwerden.DieserVorgangbeansprucht
zwar einiges an Zeit, aber solange die Mes-
sungnicht ständigwiederholtwerdenmuss,
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 Para-
meternüber kurze oder auch lange Zeitinter-
valle aufzunehmen. Beispielsweise bei einer
Bauteilüberprüfung in der Produktion, bei
der jedes vorbeifahrende Bauteil getestet
werdenmuss. In diesemSzenario ist eswich-
tig, die Geschwindigkeit hoch zu halten, um
die gefahrene Stückzahl nicht negativ zu
beeinflussen. Es ist offensichtlich, dass wir
in diesemFall nicht auf den vorher beschrie-
benen Messaufbau zurückgreifen können,
bei dem wir jedes Messgerät von Hand an-
schließen, alle Einstellungenmit denKnöp-
fen vornehmenunddie vomDisplay abgele-
senen Werte in ein Notizbuch eintragen
mussten. Wir brauchen also eine Automati-
sierung. Aber wie ist so etwas umzusetzen?
Es ist dabei gut zu wissen, dass die Messge-

Routine im Labor:Wer häufig gleiche Messungen erledigt,
für den bieten sich autoamtisierte Messabläufe an.
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räte über versteckte Funktionalitäten verfü-
gen. Es ist für viele einfacher, sichdieGeräte
als Einheiten vorzustellen, die unabhängig
voneinander undabgeschnitten vonderUm-
gebung operieren. Für einen frisch gebacke-
nen Ingenieur bestehendieGerätemeist nur
aus dem Front-Panel. Doch auf der Rücksei-
te bietendieGeräte verschiedeneKommuni-
kationsschnittstellen. Damit lassen sich
Routineaufgaben automatisieren. Der An-
schluss eines USB-, LAN- oder GPIB-Kabels
ermöglicht es, einen zusätzlichen Pfad zu
einemseparatenComputer zu konfigurieren,
der dann mit dem Instrument kommunizie-
ren kann.

Skripts lassen sich direkt
in das Messgerät kopieren
Als nächstes ist eineMöglichkeit sinnvoll,

die Geräte aus der Ferne und ganz automa-
tisch zu steuern, um alle notwendigen Ein-
stellungen für den Messaufbau remote zu
erledigen. Dafür ist ein sogenanntes Com-
mand-Set notwendig.Hierbei handelt es sich
umBefehle,mit derenAufruf eine bestimm-

teReaktionbeimMessgerät ausgelöstwerden
kann. Die Messfunktion zu Spannung än-
dern, die Einstellungen verändern, einen
Messwert abfragen, denLese-Puffer löschen
– das alles sind Beispiele für Aktionen, die
sich mit einem Command-Set durchführen
lassen. Ein häufig verwendetes Command-
Set ist „Standard Commands für Program-
mable 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. Al-
lerdings bietet TSP im Vergleich einige zu-
sätzliche Funktionalitäten,wie eineKontroll-
struktur unddieMöglichkeit, das Programm
auf dem Instrument laufen zu lassen, ohne
dabei eine dauerhafteVerbindung zumCom-
puter zuhaben.Das soll jedoch später erläu-
tert werden. Momentan kann man sich die
Kommandos eines Command-Sets als eine
virtuelle Betätigung der Bedienknöpfe vor-
stellen, nur sehr viel komfortabler. Es mag
denAnschein haben, dass das einfacheVer-

Bild 1:Messaufbau für eine Beispielanwendung aus
der Industrie.
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senden von simplenKommandos vomCom-
puter nicht besser ist, als die Knöpfe am In-
strument selbst zu betätigen, abgesehen
davon, dass der Computer das automatisch
tun kann. Notwendig ist die angesprochene
Kontrollstruktur. Sie legt fest,wannundwie
dieKommandosdurchgeführtwerden sollen.
Ein Beispiel wäre folgendes Szenario: Das
Gerät soll 1000Messwerte auslesen, die alle
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100Millisekundenauseinanderliegen.Diese
Aufzeichnung soll allerdings erst dann
durchgeführtwerden,wenn eine bestimmte
Bedingung erfüllt ist. So eine Bedienung
kann sein,wenndie gemessene Temperatur
einen festgelegten Wert überschreitet. Wie
lässt sich solch eine Funktionalität umset-
zen? Denkbar wäre eine andere Program-
miersprache zu verwenden, umdie 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 Programmier-
sprache nutzen. Damit lassen sich sowohl
die Logik als auch die Kommandos verwal-
ten, ohne eine zusätzlicheProgrammierspra-
che einzuführen.Dashat dengroßenVorteil,
keine zusätzliche Programmiersprache zu
verwenden. Besser: Das Skript lässt sich so-
gar auf dasMessgerät kopierenund sichdort
ausführen, umalle Tests durchzuführen. Für
die erwähnte Beispielaufgabe können die
Statements ifund for verwendetwerden, um
die Logik zu verwalten.
Die Kommandos lassen sichmit denHän-

den des Bedieners vergleichen, welche die
Knöpfe betätigen und das Programm ist das
GehirndesAnwenders. Anzumerken ist, dass
TSP ein sehrmächtigesWerkzeug für dieAu-
tomatisierung vonMessinstrumenten ist. Als
Beispiel dient eineMessungauf Industriele-
vel. 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 Span-

nungüber dieDiode abfällt undwiehochder
Strom ist, der durch die Diode fließt. Die Pa-
rameter lassen sichmit einemdigitalenMul-
timeter messen. Zuerst wird die Messfunkti-
on auf DC-Spannung geändert, die Messlei-
tungen mit dem Hi- und Lo-Eingängen des
Messgeräts verbunden und anschließend
werden die Messleitungen mit dem Schalt-
kreis so verbunden, dass das Messgerät pa-
rallel zur Diode liegt. Der Messwert für die
Spannungkanndannauf demGerät abgele-
sen werden.
Im nächsten Schritt müssen die Messlei-

tungenvomSchaltkreiswieder entferntwer-
den, eineMessleitungmuss amGerät 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
aufgenommenwerden. Aus den beiden auf-
gezeichneten Werten lässt sich die von der
Diode aufgenommene Leistung errechnen:

WDiode=VDiode x ICircuit. In der Beispielmessung
gemessen: 6,85 V und 34,4 mA. Daraus er-
rechnet sich eine Leistung von 236 mW. Die
ganzeMessunghat in etwa eineinhalbMinu-
ten gedauert. Wenn eine Messung jede Mi-
nute über mehrere Stunden durchgeführt
werden müsste, dann bietet sich ein selbst-
entwickeltes Skript an.Dazu soll das imBild
1 dargestellte Setup verwendet werden. Es
lassen sich beide Messungen durchführen,
ohne das eine Messleitung umgesteckt wer-
den muss. Zu Beginn des Skripts werden ei-
nige Variablen definiert. Der Test soll fünf
Stundendauern.Die Testzeitwird inMinuten
umgerechnet. Als nächstes müssen Strom,
Spannung und die errechnete Leistung ge-
speichert werden. Dazu werden drei Arrays
mit den Namen volts, current und power in-
itiiert. Außerdemmüssendie Leistungsdaten
auf dem Instrument gespeichert werden.
Dazu bietet sich ein Puffer mit der Einheit
Watt an, in den die Werte geschrieben wer-
den.

Der Einsatz einer Source
Measure Unit und eines DMM
Die erwähntenKommandos ausdemCon-

trol-Set sollen verwendet werden um dem
Gerät mitzuteilen, was als Nächstes zu tun
ist. Gestartetwirdmit einer For-Schleife, um
die folgenden Anweisungen für eine festge-
legte Dauer zu wiederholen. Der manuelle
Ablauf war wie folgt: Spannung und Strom
messen und dann die Leistung berechnen.

Hier soll dasMessgerät iterativ durchlaufen,
bis eine vorher definierte Zeit erreicht ist. Das
wird vom Skript aus Bild 2 erledigt.
Zusätzlich muss im nächsten Schritt si-

chergestellt werden, dass Messwerte unter-
halb eines gewissenWerts nicht berücksich-
tigt werden. Das erledigt eine if-Anweisung:
Ist derWert kleiner ist als 10-8, setze denWert
auf null. Im letzten Schritt wartet das Pro-
gramm60 s, umdennächstenDurchlauf der
Anweisungen innerhalb der Schleife zu
durchlaufen. Im nächsten Schritt soll die
LeistungderDiodeuntersuchtwerden,wenn
sichdie Eingangsspannungändert. Auchdas
soll automatisiert ablaufen.Dazu verwendet
man eine Source Measure Unit (SMU). Das
Gerät erzeugt beispielsweise eine Spannung
undmisst gleichzeitig den Strom. Gesteuert
wird die SMUvomDMM, indemeinTSP-Link
verwendetwird. DieseKommunikationsme-
thode erlaubt es, einemGerät TSP-Komman-
dos von einem Skript zu senden, das auf ei-
nem anderen Gerät läuft.
Fazit: Wer sich mit automatisiertem Mes-

sen beschäftigt oder es praktisch umsetzen
will, sollte über ein gutesGrundlagenwissen
der eingesetztenTest- undMessgeräte verfü-
gen. Zudem sollte man sich mit dem Test
Skript Processor (TSP) CommandSet ausgie-
big beschäftigen. Dank des TSP lassen sich
monotone Routineaufgaben automatisiert
lösen. // HEH

Tektronix

Bild 2: Das Skript misst
Spannung und Strom
und berechnet daraus

Bild 3: Die auf dem
DMM (digitales Mul-
timeter) dargestellten
Ergebnisse zusammen
mit der Wertetabelle. Im
Hintergrund läuft das
Skript (Bild 2) ab.
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HALL-EFFEKT-SENSOR

Integrierter Selbsttest für eine bessere ADAS-Sicherheit
Die beidenHall-Effekt-Sensoren
APS11450 und APS12450 von Al-
legro sollen laut Hersteller vor
allembei Fahrerassistenz-Syste-
men (ADAS) eingesetzt werden.
Ein Blick ins Detail zeigt: Die
Serie APS11450 besteht aus uni-
polaren Schalt-ICs, während die
Serie APS12450 aus bipolaren
Latch-ICs besteht. Sie wurden
entsprechendder ISO 26262:2011
mit ASIL-B-Tauglichkeit entwi-
ckelt (Bewertung steht nochaus)
und sind pin-kompatible Up-
grades für bestehende 3-Draht-
Hall-Schalt- und Latch-ICs.

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 Zu-
stands) und bleibt dabei ab-
wärtskompatibel zu Schnittstel-
len auf Logikebene, Anwen-
dungsschaltkreisen, Verdrah-
tung und Firmware. Beide
Sensoren lassen sich in Fah-
rerassistenzsystemen (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
außerhalbdesKontexts fürASIL-
B-Fähigkeit (Bewertung steht
nochaus) entwickelt und eignen
sich für Fahrzeug-Sicherheitssys-
teme. Mit dem APS11450/12450
lässt sich eine ASIL-B-Einstu-
fung (oder höher) ohne redun-
dante Sensoren erreichen.

Allegro

DieMagnetsensoren verfügen
über integrierte Selbsttestfunk-
tionen, die bei laufendem Sys-
tem im Hintergrund aktiv sind
und zu kurzen Fehlererken-
nungszeiten führen.Diese Funk-
tionen erfolgen automatischund

MAGNETFELD-SENSOREN

Programmierbarer Linear-Hall-Sensor mit SENT-Ausgang
Der programmierbare Hall-Sen-
sor des Typs HAL 1890 von TDK
unterstützt das SENT-Protokoll
gemäßSAE J2716Rev. 4. Der Sen-
sor überwacht das digitale Aus-
gangssignal und misst kleine
Winkel bis 90° oder lineare Be-
wegungenvonwenigenMillime-
tern in rauen Umgebungen. Als
Sensor erfasst er die Gangpositi-
on in einem Doppelkupplungs-
Automatikgetriebe oder dient als
Lenkmomentsensor für Indust-
rie- oder Freizeitfahrzeuge.
Neben den SENT-Formaten

(Single Edge Nibble Transmissi-

rung. Dazu gehören Unter- /
Überspannung,Unter- /Überlauf
des Signalpfads oderÜberstrom.
WichtigeKennwertewieMagnet-
feldbereich, Empfindlichkeit,
Offset und Temperaturkoeffizi-
enten sind in einennichtflüchti-
gen Speicher programmierbar.
Mehrere Sensoren lassen sich
über die Ein-Pin-Programmier-
schnittstelle gleichzeitig pro-
grammieren. Der HAL 1890 de-
tektiert ein Magnetfeld und er-
zeugt aus dem Eingangssignal
ein genaues, benutzerdefiniertes
Ausgangssignal. Der Sensor bie-

tet eine Ausgangsauflösung von
10Bit bei einermaximalenBand-
breite von 5 kHz.
Der HAL 1890 ist nach AEC-

Q100 qualifiziert und ist im
3-Pin-Gehäuse TO92-UA erhält-
lich (Industrie-Standard, blei-
frei, Leadframe-Beschichtung:
Mattzinn). Angeboten werden
zwei Konfigurationen: eine Inli-
ne-Version mit einem Pin-Ab-
stand von 1,27 mm oder alterna-
tiv eine Spread-Version mit ei-
nem PIN-Abstand von 2,54 mm.

TDK

on) H.2 und H.4 überträgt der
Sensor Fehlersignale über Fast-
und Slow-Channels. Unter-
schiedliche programmierbare
Klemmpegel für dasAusgangssi-
gnal erweiterndie Eigenschaften
des Sensors zur Fehlersignalisie-

Für die Bauwerksüberwachung
bietet First Sensor die kapaziti-
ven Silizium-Inertialsensoren.
Sie erfassen Vibrationen oder
Neigungsänderungen beispiels-
weise anWindkraftwerken, Brü-

MEMS-INERTIALSENSOR

Sensible Fühler für Sicherheit
cken oder Hochhäusern. Be-
schleunigung und Vibration
bestehen aus einemnachpaten-
tiertemmikromechanischenVer-
fahren (HARMS,AIM)hergestell-
ten Silizium-Sensorelement in
Verbindung mit einer ASIC-Sig-
nalverarbeitung in einemherme-
tisch abgeschlossenen SMD-Ge-
häuse. Die Inertialsensoren er-
reichen je nach Bandbreite Auf-
lösungenvon 10µgbzw. 0,0005°
(2 Bogensekunden). Angepasste
Module sind ebenfalls verfügbar.

First Sensor

DieKonzentration vonKohlendi-
oxid (CO2) speziell in Bahnan-
wendungenmisst der Sensor von
E+E Elektronik nach dem NDIR-
Zweistrahl-Infrarot-Messprinzip.
Dazu ist der Sensor unempfind-

KOHLENDIOXID MESSEN

Sensor für den Einsatz in der Bahn
lich gegenüber Verschmutzung
und kompensiert Alterungsef-
fekte automatisch.
Der Sensor des Typs EE8915

bieet laut Hersteller eine hohe
Langzeitstabilität selbst in rauer
Umgebung. Die Mehrpunkt CO2-
undTemperaturjustage sorgt für
einehoheMessgenauigkeit über
den gesamten Temperaturein-
satzbereich von -40 bis 60 °C.
Außerdem bietet der Sensor die
Schutzklasse IP65/NEMA 4 so-
wie eine kurze Ansprechzeit.

E + E Elektronik
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Damit der Test von 5G NR
ohne Probleme funktioniert

Damit der Test an 5G NR nicht an komplexen System-Aufbauten, er-
höhten System-Pfadverlusten oder lange Produktenwicklungszyklen

leidet, benötigt der Entwickler entsprechende Messgeräte.

NICK BEN *

* Nick Ben
... ist für das Produkt-Marketing bei
Keysight Technologies verantwortlich.

Mit der ungebremstenNachfragenach
immer mehr Bandbreite, höheren
ÜbertragsratenbeiDatenundeiner

besserenVerfügbarkeit vonMobilfunknetzen
kommendie Entwickler schnell andieGren-
zendes physikalischMachbaren.Hier bietet
sich 5G NR an, welches ein zuverlässiges
Kommunikationsnetzwerk bietet. Dazu nut-
zen die Entwickler bereits vorhandene und
neue Techniken, um die sehr hohen Daten-
durchsätze zu erreichen.Auf Seitendes Tests
ergeben sichneueFragestellungen: Tests bei
Millimeterwellenfrequenzen, größereKanal-
bandbreiten und komplexere Mehranten-
nenkonfigurationen.
5G-NR-Mobilgeräte und -Basisstationen

werden Sub-6-GHz- und Millimeterwellen-
Designs einsetzen.Dazumussdie 3D-Strahl-
leistungoptimiert undvalidiertwerden.Das
geschieht mit komplexeren OTA-Testkonfi-
gurationen (Over TheAir)mit großenKanal-

bandbreiten und mehrkanaligen MIMO-
Testanforderungen. Diese Komplexität er-
höht dieAnzahl der benötigten Instrumente
und die Messunsicherheiten in Millimeter-
wellen-OTA-Systemen. Allerdings werden
genaue und wiederholbare Messungen
schwieriger.

5G und der Einsatz in unter-
schiedlichen Branchen
Trotz dermöglichenUnwägbarkeiten eines

sich ständig weiterentwickelnden 5G-NR-
Standards bieten sich für 5G ganz verschie-
dene Anwendungen in einer Vielzahl von
Branchen an: Im Automobilbau sind die
Reaktionszeiten autonomer Fahrzeuge um
Größenordnungen schneller als die Reakti-
onszeiten des Menschen.
Beim Streamen von Unterhaltungs- und

MultimediainhaltenüberMobiltelefoneund
PCs kann die Downloadzeit eines durch-
schnittlichen Films von sieben Minuten auf
sechs Sekunden verkürzt werden. Schließ-
lich soll 5G im Internet der Dinge die Sicher-
heit und den Allgemeinzustand verbessern,
indem es vernetzte Gerätemit hohenDaten-
übertragungsraten ermöglicht. Um dorthin

zu gelangen, müssen zunächst drei an-
spruchsvolle Herausforderungen beim 5G-
Test überwunden werden. Komplexität des
Testsystem-Aufbaus: 5G-Tests erfordern in
der Regel komplexere Testaufbauten, um
neueMobilfunkdesigns zu charakterisieren.
Frühe 5G-Anwendungen werden bei Fre-
quenzenunter 6GHzundmitMillimeterwel-
len zwischen 28 und 39 GHz betrieben. 5G
erfordert zudem höhere Modulationsband-
breiten bis zu 2 GHz, um Spitzendatenraten
zu unterstützen. Da 5G-Anwendungen mit
Millimeterwellenfrequenzenarbeiten, haben
sichbisherige leitungsgebundeneAufbauten
zu Over-the-Air-Testaufbauten mit Phased-
Array-Antennen entwickelt. DieseAntennen
sind direkt mit dem RFIC (Radio Frequency
Integrated Circuit) verbunden. Sie bieten
eine hohe Verstärkung und Beamforming
-Eigenschaften, die einehöhere Zuverlässig-
keit beiMillimeterwellenfrequenzen ermög-
lichen.
Höhere System-Pfadverluste:Da sich das

Nutzsignal nicht mehr über ein physikali-
sches Kabelmedium, sondern über die Luft
ausbreitet, istmit einemSystem-Pfadverlust
zu rechnen. Ein hoher System-Pfadverlust
führt zu einem niedrigen Signal-Rausch-
Verhältnis (Signal Noise Ratio, SNR). Ein
niedriger SNR verursacht bei Übertragungs-
messungen schlechte Fehlervektorgrößen
(Error Vector Magnitude) und ACPR (Adja-
cent Channel Power Ratio). Die Messungen
zeigennicht die tatsächliche Leistungsfähig-
keit und gleichzeitig reduziert sich die Emp-
fängerempfindlichkeit. Das Konzept der
Antennenabstrahlungstests ist bekannt.Mit
dem Wechsel von 4G auf 5G wird die OTA-
Prüfung jedoch auch parametrische und
funktionale HF-Leistungstests bei Millime-
terwellenfrequenzen beinhalten. Die Tests
reichen vonEVM- undACLR-Tests (Adjacent
Channel LeckageRatio) überModem-bis hin
zu Datendurchsatz-Tests.
Lange Produktentwicklungszyklen: Eine

weitere Herausforderung durch den 5G-NR-

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

Bi
ld
:©

pe
sh
ko
v
-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

document2515207302292509367.indd 40 23.05.2019 13:26:35



41

HF-MESSTECHNIK // SPEKTRUMANALYSE

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Juni 2019

Test von 5G NR: Die Wahl des
richtigen Signalgenerators hilft,
den Testsystem-Aufbau über-
schaubar zu halten, liefert die
erforderliche Ausgangsleistung
für gestrahlte Millimeterwellen-
Tests und verkürzt en Pro-
duktentwicklungszyklus.
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tStandard ist schließlich eine erhöhteAnzahl

vonTests. Das kann zu längerenProduktent-
wicklungszyklen führen.Dies ist zumTeil auf
Fälle zurückzuführen, in denen es schwierig
ist, von zwei Interferenzkanaltests auf zwei-
kanalige MIMO- und Beamforming-Tests
umzustellen. Die Entwickler müssen auch
bedenken, dass es mit dem neuen Standard
mehr Testaufgaben und -szenarien gibt, die
validiert werdenmüssen.
Darüber hinaus ist es zeitaufwendig auf

einenLieferantenwarten zumüssen, um für
die Anwendung eines sich entwickelnden
Standards die neuesten 5GNRstandardkon-
formen Signale zu erhalten. Diese Aufgaben
sind nicht nur mühsam, sondern nehmen
auch Zeit der eigentlichen Produktentwick-
lung inAnspruch,was zuVerzögerungen im
Rennen um 5G führen kann.
Bekanntermaßen erfordert 5GNReine grö-

ßere Modulationsbandbreite bei 2 GHz und
arbeitetmitMillimeterwellenfrequenzen.Um
beispielsweise einen Empfänger zu testen,
muss ein Signalgenerator bestimmte Min-
destanforderungen erfüllen.MehrereAnaly-
satoren beim 5G-Test ist nicht optimal. Alle

Tests sollten in einem Gerät erfolgen. Das
spart nicht nur die Zeit für den Testaufbau,
sondern gleichzeitigwird der 3GPP-Standard
für 5G schneller erfüllt. Der Betrieb bei Mil-
limeterwellenfrequenzenhat seineVorteile,
ein wesentlicher Nachteil sind jedoch die
System-Pfadverluste. Um übermäßige Ver-
luste auszugleichen, ist ein Signalgenerator
mit hoher Ausgangsleistung erforderlich.
Dieser muss über einen linearen Ausgangs-
bereich, weniger Verzerrung und geringes
Phasenrauschen bei hohen Leistungen ver-
fügen. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass
keine Fehler durch den Signalgenerator ent-
stehen.UmübermäßigePfadverluste auszu-
gleichen, wird die Ausgangsleistung des Si-
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gnalgenerators erhöht undeinhochempfind-
licher Signalanalysator verwendet.
Die Entwicklung eines Produkts verlang-

samt sich,wennkein zuverlässiger Signalge-
nerator zurVerfügung steht, der eine schnel-
le Umschaltung zwischen unabhängigen
Interferenzkanaltests und zweikanaligen
MIMO- und Beamforming-Tests ermöglicht.
Signalquellenmit zwei integriertenKanälen
erlauben unterschiedliche Konfigurationen
für 3GPP-Konformitätstests. Dadie Software
die aktuellen 5G-NR-konformen Signale be-
reitstellt, kann sich der Entwickler auf die
Produktentwicklung konzentrieren. // HEH

Keysight Technologies
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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 *

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

Die elektromagnetischeVerträglichkeit
(EMV) hat sich in den letzten 23 Jah-
ren zu einemwichtigenThemaentwi-

ckelt. EMV-Maßnahmen sindnicht nur zwin-
gend erforderlich, umdie Funktionalität der
Eigenentwicklung und den Schutz der Um-
welt vor Elektrosmog zu gewährleisten. Bei
einer Neuentwicklung muss auch in einem
Prüflabor nach genormten Standards getes-
tet werden, um das CE-Zeichen für den Ver-
kauf des neuenProduktes zu erhalten.Ohne
die Einhaltungder vorgegebenenGrenzwer-
te kann und darf man ein Produkt nicht ver-
treiben. EineNachentwicklunghat zur Folge,
dass nicht nur ein zweiter Gang in das EMV-

Labor finanziertwerdenmuss, sondern eine
Nachentwicklung hat außerdem deutliche
Mehrkostenundeinennicht einkalkulierten
zusätzlichen Zeitaufwand zur Folge.
Um dieses Szenario zu vermeiden, sind

erste EMV-AnalysenundMaßnahmenbereits
in einem sehr frühen Entwicklungsstadium
notwendig und sind über die gesamte Ent-
wicklung einschließlichVorabkonformitäts-
prüfungen durchzuführen. Laut einer Um-
frage [1] beziffern sichEMV-Aktivitätenwäh-
rend einer Entwicklung auf etwa 3bis 5%der
gesamten Entwicklungskosten. Bleiben die
Aktivitäten ausundeineAbnahmewirdnicht
bestanden, können die Kosten der Nachent-
wicklung auf bis zu 50 bis 100% der eigent-
lichenKostenbelaufen. Für die EMV-Analyse
undVorabkonformitätskontrolle bietet Rigol
speziell für die Entwicklung Spektrum-Ana-
lysatoren der Serie DSA800 einschließlich
eines Filtersmit 6 dBundQuasi-Spitzenwert-

detektor [QP] und der PC-Software S1210
sowie einen Nahfeldsondensatz NFP-3 an.
Die messtechnische Lösung wurde für die
Serie RSA3000/RSA5000erweitert undopti-
miert.

Messempfänger oder Spek-
trum-Analyzer für die EMV
Während einer Konformitätsprüfung mit

Emission, Absorbtion, Leitungsgebunden
undAbstahlungwird generell einMessemp-
fänger (ME) eingesetzt. EinMEhat allerdings
den Nachteil, dass er sehr teuer und aus-
schließlich für EMV-Messungen eingesetzt
werden kann. Ein Spektrum-Analyzer (SA)
hingegen misst schneller und kann für un-
terschiedlicheApplikationen eingesetztwer-
den. EinMEbietet in der EMV-Messungdeut-
licheVorteile gegenüber einemSA.Durchdie
Vorabselektion kannbeimMEderDynamik-
bereich für jede Teilmessung separat einge-

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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stelltwerden.Außerdemwirddie gewünsch-
te Frequenzauflösung (meist RBW/2) in ei-
nem ME ohne weiteres erreicht. Um diese
Nachteile des SA zukompensieren, ist in der
EMI-Lösung vonRigol die Grundeinstellung
der wichtigsten Frequenzbänder inklusive
dessen geforderte 6 dB RBW vorab in einer
Scantabelle (Bild 1) in Einzelbereiche, soge-
nannte Ranges, hinterlegt. Alle Parameter
kann man pro Bereich separat nach den ei-
genenWünschen anpassen.
Beispielsweise lassen sich pro Bereich bis

zu 10.000Messpunkte verwenden,wobei die
Grundeinstellung der Messpunkte sich auf
eine Frequenzauflösung vonRBW/2bezieht.
Für eine höhere Auflösung lassen sich auch
unterschiedliche Ranges miteinander kom-
binieren umeine noch höhere Frequenzauf-
lösung zu erzielen. Pro Range kannder inte-
grierte Vorverstärker (Option) und die inter-
ne Dämpfung variiert werden. Werden un-
terschiedliche Ranges verknüpft, lässt sich

der Dynamikbereich der kompletten Mes-
sung erweitern, ohne dieMessung selber zu
unterbrechen. Somit lassen sichdiese beiden
Schwachstellen des SA gegenüber der ME
kompensieren. Bei der Familie RSAmit EMI-
Lösung 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 Frequenzbe-

reich ausgewählt wurde, kann man in dem
abgelegtenSpeicher ein odermehrere Limits
des gewünschten Standards, wie EN55022,
Class B, AV oder/und QP, laden und auf der
volllogarithmischen Darstellung anzeigen.
Jedem Limit kann eine Messkurve zugewie-
senwerden. Für jedes Pass-/ Fail-Limit lässt
sich eineMesskurvemit einer separatenDe-
tektoreinstellung aktivieren. Unterschiedli-
cheMesskurven lassen sich auchgleichzeitig

Bild 1: In der Scantabelle sind vorab die Grundeinstellungen der wichtigsten Frequenzbänder inklusive
dessen geforderte RBW von 6 dB in Einzelbereiche (Ranges) hinterlegt.

Der RSA5000 im Überblick
Dank des modularen Aufbaus des Spek-
trum-Analyzers sind vier Funktionen
möglich: RTSA – Echtzeit-Spektrum-Ana-
lysator bis 40 MHz, GPSA – Spektrum-
Analysator, EMI – Pre-Compliance-Tests
nach CISPR-Vorgaben (mit der Software
S1210) sowie VSA – Digitale Demodulati-
on. Mit der RTSA-Funktion sind standard-
mäßig 25 MHz an Echtzeitbandbreite
möglich. Optional auf 40 MHz erweiter-
bar. Ein Spektrum-Analysator stellt Sig-

nal-Amplituden in Abhängigkeit von der
Frequenz dar und bietet eine Auswahl
von IF-Filtern, um die angezeigte Band-
breite zu verringern und ein dediziertes
Signal aus dem umgebenden Rauschen
zu isolieren.
Mit Zusatzoptionen wie dem EMI-
Filter&Quasi-Peak-Kit, dem Vorverstärker
und den erweiterbaren Messfunktionen
sind Pre-Compliance-Tests von Baugrup-
pen, Geräten und Komponentenmöglich.

document7145773854312964945.indd 43 23.05.2019 13:25:46



44

HF-MESSTECHNIK // SPEKTRUMSANALYSE

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Juni 2019

vermessen. Bei einemLimit kannmaneinen
zusätzlichenSicherheitsabstand zuschalten,
der in der Pass-/Fail-Betrachtung berück-
sichtigt wird. Gerade in der Vorabkonformi-
tätsprüfung sollte darauf geachtet werden,
mindestens 5 bis 6 dB unter demdefinierten
Limit zu liegenumzugewährleisten, das die
Konformitätsprüfung bestanden wird.
Mit einer zusätzlichen Erweiterung kön-

nen bis zu drei Mess-Anzeigen (-Meter) mit
unterschiedlichenDetektorenund separaten
Grenzwerten eingesetzt werden. Hier kann
manunter anderemdenSpitzenwertdetektor
(Peak) für das erste Meter, den QP-Detektor
für das zweite Meter und den neuen CISPR-
Average (C-AV) als Drittes einstellen. Die je-
weiligenMess-Meter kannmandannauf den
gewünschtenPeak setzen.DieMetermessen
kontinuierlich. Bei einem erhöhten Peak-

Wert lässt sichdasDesignnochnacharbeiten
und sofort der Einfluss auf diesemWert dar-
stellen. Eine Verbesserung lässt sich hier
umgehend anzeigen. Dadurch, dass drei
unterschiedlicheDetektoren für dieAnzeige
gleichzeitig eingesetztwerdenkönnen, lässt
sich neben der Peak-Messung (Worst Case)
auch eine Aussage über die Wiederholrate
(QP) unddieBewertung vongepulsten sinus-
förmigen Signalenmit niedriger Wiederhol-
rate (C-AV) durchführen. Die Meter lassen
sich mit dem gerade ausgewählten Signal-
puls koppeln und ohne weitere Feinabstim-
mung der Meterfrequenz für diesen nutzen.
Alternativ könntendieMeter an einenMarker
gekoppeltwerden. ImAnalysator lassen sich
auch für Zusatzkomponenten (Netznachbil-
dung, Transienten-Begrenzer oder externe
Dämpfung)Korrekturwerte eingebenundals

Datei im Format *.csv abspeichern. Diese
können auch imPC erzeugt und in dasGerät
geladen werden.
Für die eigentliche Messung lassen sich

unterschiedliche Konditionen einstellen.
Zum einen können der oder die Messverläu-
fe mit einem oder unterschiedlichen Detek-
toren gleichzeitig aufgenommen werden.
Alternativ kannman auch nur denMessver-
lauf mit dem Peakdetektor erfassen. Je nach
Einstellung wird dann die Signaltabelle ab-
gearbeitet. Dazu werden die erfassten und
dargestellten Signalspitzen mit den bewer-
teten Detektoren QP und C-AV vermessen,
verglichen und dargestellt. Wesentliche In-
formationenwerden indeutlich kürzerer Zeit
vermessenunddargestellt alswennein kom-
pletter Messverlauf wie dem QP-Detektor.
aufgezeichnetwird.DieAnzahl derMesswer-
te in der Signaltabelle kann man beliebig
definieren.UmeineDetailansicht über einen
Spitzenwert zu erhalten, lässt sich ein Teil-
bereich vergrößert darstellen und danach
wieder zurUrsprungsansicht zurückkehren.

Spitzenwerte im sehr frühen
Design-Stadium ermitteln
ImRSA5065-TGkönnendieMessungenauf

unterschiedliche Varianten abgespeichert
werden. Beispielsweise lässt sich der kom-
plette Signalverlauf als *.csv-Datei abspei-
chern oder es lässt sich im Format PDF oder
HTML als ein Testbericht inklusive der Ein-
stellung, derVerwendetenLimits, derAbbil-
dung des Graphen und der Meter sowie die
Signaltabelle in demAnalyzer oder auf einem
USB-Stick ablegen. Bei demTestbericht kann
mandieKopfzeile nachBedarfmit demTem-
peraturwert, dem Test-Ort oder der Test-
Person bearbeiten.
DerMesstechnik-Hersteller Rigol bietetmit

der EMV-Lösung in seinen Serien RSA3000/
RSA5000eineMöglichkeit derVorabkonfor-
mitätsprüfung an. Durch die zusätzliche
Metermessmethode lassen sich bereits Spit-
zenwerte in einemsehr frühenDesign-Stadi-
um ermitteln und verbessern. Eine PC-Test-
software ist nicht notwendig. Bedient wird
das Messgerät über ein Touchdisplay oder
Bedienerpanel sowieUSB-Maus oder -Tasta-
tur. Zusätzlich eröffnen die Echtzeitkapazi-
täten (Echtzeit integriert) der RSA-Serie noch
einmal einen erweitertenEinblick inder 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)“

Bild 2: Darstellung der Messung, der Messmeter (rechte Seite) und der Signal Tabelle (unten).

Bild 3: Darstellung eines vergrößerten Signals in der Zoomdarstellung.
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Bei demEnvisionX84handelt es
sichumeinenProtokollanalysa-
tor von Teledyne LeCroy, der so-
wohl MIPI C-PHY/D-PHY als
auch MIPI Camera Serial Inter-
face (CSI-2)/MIPI-Display-Serial-
Interface (DSI-2) auf einer Platt-
form unterstützt. Damit haben
Gerätedesignern und Systemin-
tegratoren eine bessere Design-
flexibilität,. MIPI-Schnittstellen
und -Busse werden häufig so-
wohl inKameras als auch inmo-
bilen Displays in Geräten und
Systemen eingesetzt. MIPI CSI-2

PROTOKOLLANALYSATOR

Displays, Kameras und ADAS
unterstütztHochleistungs-Video
(1080p, 4K, 8K und mehr) und
hochauflösende Fotografie und
wird zumTransport vonKamera-
bildern für Advanced Driver As-
sist Systems (ADAS) imFahrzeug
eingesetzt.
MIPI DSI-2 unterstützt mobile

(4K und 8K) Displays und spezi-
fiziert die physikalische Verbin-
dung zwischenChipundDisplay
in Smartphones, Tablets, AR/
VR-Headsets und angeschlosse-
nen Autos. Die MIPI C-PHY und
D-PHYBusse bietenhoheDurch-
satzleistungbeimAnschluss von
Displays und Kameras an ihre
Anwendungsprozessoren.
Der EnvisionX84 verfügt über

bis zu drei Spuren C-PHY bei
3Gsym (24GBit/s) undbis zu vier
Spuren D-PHY bei 2,5 oder
10 GBit/s.

Teledyne LeCroy

Der dynamische Leistungsanaly-
sator mit Doppelpulstester
PD1500A von Keysight Techno-
logies ermöglichtwiederholbare
Messungen vonWide-Bandgab-
Halbleitern (WBG) wie Silizium-
karbid (SiC) und Galliumnitrid
(GaN). Der PD1500A istmodular
aufgebaut, so dass viele Bauteil-
typengetestet undverschiedene
Charakterisierungstests bei ver-
schiedenenLeistungendurchge-
führt werden können. Das nun
vorgestellte erste System ermög-
licht eine vollständigeCharakte-

LEISTUNGSANALYSE

Wide-Bandgap-Halbleiter (WBG)
risierung mit Doppelpulstests
und Parameterextraktion für Si-
und 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 benöti-
gen, wie beispielsweise GaN-
und Leistungsmodule.
EingesetztwirdderAnalysator

vor allem zur Charakterisierung
von SiC- oder GaN-Bauelemen-
ten, da diese sowohl statisch als
auchdynamischuntersuchtwer-
denmüssen. So bietet dasMess-
gerät schnelle Reaktion auf Zu-
verlässigkeitsprobleme. Dazu
gehören Messungen von Kurz-
schlüssen und Lawinen. Außer-
dem lassen sichdie Testprozesse
vereinfachen und automatisie-
ren.

Keysight Technologies
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* Arthur Pini
... ist Test&Measurement-Ingenieur in
New York/USA.

Kfz-Schlüssel mit Funk
messtechnisch untersuchen

Die Signale eines Remote Key Entry zu analysieren setzt Messgeräte
voraus, die über entsprechende Abtastraten und ausreichend Erfas-

sungsspeicher verfügen. Hier bieten sich spezielle Digitizer-Karten an.

OLIVER ROVINI UND ARTHUR PINI *

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

ImAutomobilbauhat in den letzten Jahren
Elektronik massiv Einzug gehalten. Ein
Beispiel ist der Fahrzeugschlüssel: Er hat

sich von einem einfachen mechanischen
Schlüssel für die Türenunddas Zündschloss
zu einem Hightech-Gerät mit Remote Key
Entry (RKE) und schlüsselloser Zündung ent-
wickelt. Für die Zentralverriegelung und die

Zündungwird einUHF-Sendermit integrier-
ter Kodierung verwendet. Damit solch ein
Schlüssel überprüft und getestet werden
kann, sindMessinstrumente erforderlich, die
HF-Signale mit einer relativ langen Dauer
erfassen und zusätzliche Informationen ex-
trahierenkönnen.Hierzu eignen sichmodu-
lare Digitizer. Typische RKE-Messparameter
untersuchen ist Voraussetzung, um die er-
forderlichen Spezifikationen eines geeigne-
ten modularen Digitizers zu erhalten.
RKE-Geräte arbeiten in den industriellen,

wissenschaftlichen undmedizinischen Fre-
quenzbereichen (ISM).Hier ist eine unlizen-
zierte Funkübertragung mit geringer Leis-
tungmöglich.DieNennfrequenzenbetragen
434,79und868MHz inEuropa sowie 315 und
433,92MHz indenUSAund Japan.Die Träger
werden binär moduliert. Das erfolgt entwe-
der durch Amplitudenumtastung (ASK), bei

der dieAmplitudedes Trägers zwischen zwei
Pegeln variiert wird, oder durch Frequenz-
umtastung (FSK), bei der die Frequenz des
Trägers zwischen zwei unterschiedlichen
Werten springt. Das verwendete Protokoll für
dieDatenübertragung ist von jedemHerstel-
ler geschützt. Im Allgemeinen bestehen die
Datenpakete aus 64 bis 256Bits, diemit 1 bis
20 kBit/s übertragenwerden. In denPaketen
enthalten ist ein Vorspann, ein Befehlscode
und ein Rolling Code. Das Befehlscodeseg-
ment derDatenpakete steuert denZugriff 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 Si-
cherheitsfunktion, damit nicht bei jedem
Sendevorgang derselbe Code benutzt wird.
Die Schlüssel-Fernbedienungkommuniziert
mit dem Fahrzeug über das Karosseriesteu-

Keyless entry:Moderne
Fahrzeuge lassen sich
elektronisch öffnen.
Die Signale werden mit
Messtechnik analysiert.
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ermodul (BCM), das die elektromechani-
schen Komponenten im Fahrzeug steuert.

Kombination aus hoher
Frequenz und langer Messzeit
Ein typisches Datenpaket eines RKE-

Schlüssels 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 Informati-
onsbereich unten links angezeigt werden.
Die Trägerfrequenz beträgt 433,92 MHz (US-
Fahrzeug). Die Kombination aus hohen Fre-
quenzträgern und langer Dauer ist für viele
Messgeräte problematisch. Soll ein Messge-
rät dieseWellenform erfassen, muss es eine
Bandbreite haben, die größer als die Träger-
frequenz ist. Dadie Bandbreite imAllgemei-
nen über den Wert mit der halben Leistung
(bzw. -3 dB) im Frequenzbereich definiert
wird, ist es sinnvoll, einMessinstrumentmit
der doppeltenBandbreite des Signals auszu-
wählen, um den Betrieb im ungedämpften
Bereich des Frequenzgangs zu gewährleis-
ten.
DieAbtastrate desMessgerätsmuss größer

sein als die doppelte Bandbreite des Signals.
Für einen schmalbandigenTrägermit 433,92
MHz muss die Abtastfrequenz mindestens
868MS/s betragen.Der verwendeteDigitizer
bietet drei verschiedene Abtastraten von 5
oder 2,5 oder 1,25 GS/s und damit über der
notwendigen Abtastfrequenz. Bei einer Ab-

tastrate von 5 GS/s würde die Dauer von 269
ms zu einerMessung führen, die einen Spei-
cher von 1,345GSamples erfordert. Bei einer
Abtastrate von 1,25GS/swären 336MSamples
erforderlich.DasBeispiel inBild 1wurdemit
demDigitizerM4i.2230-x8 von Spectrum In-
strumentation erstellt. Hierbei handelt es
sich um ein 8-Bit-Digitizer mit einem Kanal,
einer Bandbreite von 1,5 GHz und einer ma-
ximalen Abtastrate von 5 GS/s sowie einem
Erfassungsspeicher von4GSample. Ein Spei-
cher 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 frequenz-
modulierten Signalenhilfreich ist.Modulare
Digitizer bieten verschiedeneErfassungsmo-
di, um Speicher effizient zu nutzen. Es lässt
sich die Totzeit zwischen den Erfassungen
verhindern, insbesondere bei unregelmäßig
oder selten gesendeten Signalen.

Mess-Software hilft dem An-
wender, die Daten auszuwerten
In Bezug auf die Amplitude verfügt der

Digitizer über Eingangsbereiche von ±200
mVbis ±2,5V (Full Scale)mit optionalenNie-
derspannungsbereichen von ±40 bis ±500
mV (Full Scale). Die Amplitude des Testsig-
nals von 89 mV (Spitze-Spitze) ist so prob-
lemlos messbar und erfordert nur die Aus-
wahl des richtigen Parameters in der Soft-
ware. Die Eingangsimpedanz beträgt
50 Ohm, passend zu der Bandbreie von 1,5

Bild 1: Ein typisches
RKE-Paket. Es hat eine
Dauer von 269 ms, die
Spitze-Spitze-Amplitude
umfasst 89 mV und
die effektive bzw. RMS-
Amplitude beträgt 19,7
mV. Abgelesen wird
anhand der im Info-
Fenster angezeigten
Messparameter.
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Bild 2:Wellenformen,
aufgenommen mit zwei
verschiedenen RKE-
Sendern. Sender oben
links nutzt Frequenzum-
tastung. Die FFT zeigt
den doppelten Peak im
Frequenzspektrum. Der
Sender unten links nutzt
Amplitudenumtastung
und zeigt daher nur eine
einzelne Spektrallinie in
der FFT.
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GHz. Für die Anzeige der erfassten RKE-Da-
ten kommt die Messsoftware SBench 6 zum
Einsatz. Anwender müssen keine Software
erstellen, um den Digitizer zu programmie-
ren. Es sind verschiedeneMess- und Signal-
verarbeitungsfunktionen enthalten. Zu den
Funktionen gehören die automatische Mes-
sung des erfassten Signals, die schnelle
Fourier-Transformation (FFT) für die Spekt-
rumanalyse und das Filtern. Das Bild 2 zeigt
einen Vergleich zweier unterschiedlicher
RKE-Sender, ausgewertetmit demM4i.2230-
x8 Digitizer und der Software SBench 6.
Der erste RKE-Funkschlüssel, dessenWel-

lenform imoberen linkenRaster zu sehen ist,
verwendet Frequenzumtastung (FSK). Der
Träger wechselt zwischen zwei Frequenzen,
umdie binären Zustände0und 1 anzuzeigen.
Das ist in der FFT im rechten oberen Raster
zu sehen: Das Frequenzspektrum hat zwei
Spektrallinien, eine bei 433,89 MHz, die an-
dere bei 433,96 MHz, wie durch die rote und
blaueCursorlinie ablesbar. Die beidenPeaks
sind 70 kHz voneinander entfernt und sym-
metrisch um die nominelle Trägerfrequenz
von 433,92 MHz angeordnet. Mit der FFT-
Funktion kannderDigitizerwie einHF-Spek-
trumanalysator arbeiten, der die Frequenzen
oder die Spektralansicht der Wellenform
anzeigt, ohne dass ein separates Messinst-
rument erforderlich ist. Der im unteren Bei-
spiel verwendete Fahrzeugschlüssel, dessen
Wellenform imRaster unten links dargestellt
ist, verwendet Amplitudenumtastung (ASK
=Amplitude Shift Keying). Die binärenDaten
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
434,41MHz. EineweitereAnalyse der beiden
RKE-Signale ist mit den in SBench 6 verfüg-
baren Signalverarbeitungsfunktionen mög-
lich: Das Bild 3 zeigt, wie beide Testsignale
demoduliert wurden.

Die Messergebnisse
ausführlich analysieren
DasASK-Signal kanndemoduliertwerden,

indemdas Signalmit sich selbstmultipliziert
wird, so dass es quadriert ist. Dannwird das
Ergebnis mit einem Tiefpass gefiltert, da-
durch wird das ursprüngliche Datensignal
sichtbar, wie im Raster unten rechts darge-
stellt. Die Demodulation des FSK-Signals
wirdunterVerwendung einerNeigungserfas-
sung 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 verschiedenenFrequenzen in

Amplitudenunterschiedeumgewandeltwer-
den. Dieses jetzt amplitudenmodulierte Sig-
nal wird, wie zuvor schon das ASK-Signal,
demoduliert. Das Ergebnis zeigt das Bild 3
im oberen rechten Raster.
DasDemodulierendesRKE-Signals ermög-

licht es, die physikalischen Eigenschaften
derModulation zubestimmen.Dazugehören
Datenrate, Tastverhältnis, Anstiegszeit und
damit verbundene Zeitmessungen. Das Bei-
spiel inBild 4 zeigt die demoduliertenDaten
von einemRKE-Funkschlüssel mit Frequen-
zumtastung.DieDatenwerden zwischender
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.
Nochumfangreicher lassen sichdieDaten

mit Software von Drittanbietern wie Matlab
oder LabVIEW analysieren oder mit der
selbst geschriebener Software inC, C++oder
Python.Mit denProgrammenderDrittanbie-
ter hatman dieMöglichkeit, die Datenpake-
te schnell zu decodieren. Da diese Program-
me an die eigenen Bedürfnisse angepasst
werdenkönnen, sind sie flexibel und ermög-
lichen weitreichende Analysen, einschließ-
lichProtokoll-Dekodierung. Für dieseDaten-
analyse außerhalb der eigentlichenMesskar-

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 Host-
Computer, Datenübertragungsraten von
mehr als 3,4 GB/s erreichen. Die schnelle
ÜbertragungderDatenandenHost-Compu-
ter ist wichtig, wenn Wellenformen analy-
siert werden sollen, die hunderte MB groß
sind.
EinenochhöhereÜbertragungsrate istmit

der SCAPP-Option möglich: Dabei leitet der
Digitizer die großen Datenmengen nicht an
denPC, sondern an eineCUDA-basierteGra-
fikkarte. Der großeVorteil besteht darin, dass
die GPUder Grafikkartemit bis zu 5000Ker-
nen eine viel schnellere parallele Verarbei-
tung bietet als die CPU des PCs mit nur acht
oder 16 Kernen. Schon mit kleineren CUDA-
Grafikkarten lässt sich die Signalverarbei-
tungbeschleunigen. SCAPP (SpectrumCUDA
Access for Parallel Processing) besteht aus
einemTreiberpaket für RDMA (RemoteDirect
MemoryAccess),welchedendirektenDaten-
transfer zwischenDigitizer undGPUderGra-
fikkarte erlaubt, sowieAnwendungsbeispie-
len für die parallele Datenverarbeitung mit
anschaulichen Anwendungen von Basis-
funktionen wie Filtern, Mittelwertbildung,
Daten De-Multiplexing, Datenumwandlung
oder FFT. // HEH

Spectrum Instrumentation

Bild 3: Eine weitere
Analyse der beiden RKE-
Signale ist mit den in
SBench 6 verfügbaren
Signalverarbeitungs-
funktionen möglich. Es
lassen sich beide Testsi-
gnale demodulieren.

Bild 4: Die Messungen
am demodulierten
FSK-Signal umfassen
Frequenz, Tastverhält-
nis und Anstiegszeit.
Betrachtet werden nur
die vier Impulse auf
der rechten Seite des
Displays, zwischen den
Cursor-Linien.
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Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Könner –
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Der R&S NRX HF-Leistungsmes-
ser verspricht getriggerte und
synchronisierte Mehrkanalmes-
sungen mit unterschiedlichsten
Leistungsmessköpfen. Der An-
wender bedient das Gerät über
den integrierten hochauflösen-
den 5“-Touchscreen. Die Konfi-
guration von Messungen erfolgt
dabei über große Schaltflächen.
Das System unterstützt hier mit
einem logischen Abgleich und
macht im Zweifelsfall auf Kon-

HF-LEISTUNGSMESSER

Messaufbauten konfigurieren
flikte aufmerksam. Bei Bedarf
kann das Gerät auch über die
Tasten des Geräts bedient wer-
den. Standardmäßig sind zwei
robuste Sensoranschlüsse vor-
handen, die sich optional auf
vier erweitern lassen. Darüber
hinaus können Messköpfe auch
über USB oder Ethernet ange-
schlossen werden.
An die Sensoranschlüsse las-

sen sich aktuelle Abschlussleis-
tungsmessköpfe von Rohde &
Schwarz anschließen. Mit dem
R&S NRX-B9 Sensor-Interface-
Modul lassen sich die Durch-
gangsleistungstastköpfe der
R&S NRT-Z-Familie in die Mes-
sung einbinden, umdie Leistung
in beiden Übertragungsrichtun-
gen zu ermitteln.

Rohde &Schwarz

DerNRA6000RXvonTelemeter
Electronic ist ein ferngesteuerter
Remote Spectrum Analyzer. Er
eignet sich besonders für Radio
Monitoring und bietet eine um-
fassende Analyse aller Funkfre-
quenzbereiche, einschließlich
aktueller Mobilkommunikation
von TETRA über GSM, UMTS,
WiMAX bis LTE. Aufgrund der
steigenden Nutzung drahtloser
Übertragungstechnikenundder
begrenzten, physikalischenRes-

SPEKTRUMANALYSATOR

Funkfrequenzen analysieren
sourcendes Frequenzspektrums,
ist es wichtig, technische Para-
meter und Standards einzuhal-
ten.
Der NRA 6000 RX ist speziell

für Aufgaben wie Funkaufklä-
rung, Funküberwachung, demo-
dulieren und dekodieren von
Signalen oder auch detektieren
von illegalen Sendern konzi-
piert. Mit dem Spektrum Analy-
zer ist die schnelle Übertragung
großer Datenmengen im Binär-
format möglich. Eine schnelle
undkosteneffiziente Einbindung
zur Signalüberwachung auf-
grundEthernet-Schnittstelle und
Klartext-Fernsteuerkommando
inASCII istmit demNRAvonTe-
lemeter Electronic ebenso gut
umsetzbar.

Telemeter Electronic
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ARBITRARY-WAVEFORM-GENERATOREN

Serie M2p.65xx mit Datenraten von 40 oder 125 MS/s
Insgesamt sechsArbitraryWave-
form Generatoren (AWGs) hat
Spectrum entwickelt: Für den
Anwender bieten sie eine hohe
Signalqualität und geringe
Baugröße. In der SerieM2p.65xx
sind D/A-Wandler mit 16 Bit ver-
baut. ZudemstehendemAnwen-
der PCIe-x4-Schnittstellemit 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

bis zu ±6 V bei einer hochohmi-
gen Last von 1 MOhm betragen
oder bis zu ±3 V bei 50 Ohm. Die
flexiblen Ausgangsstufen in
Kombinationmit den 16-Bit-D/A-
Wandler erzeugen Signale mit
geringer Verzerrung, hoher Dy-
namik und Rauschabstand.
Für Stimulus-Response-Syste-

me oder Closed-Loop-Anwen-
dungen passen die AWGs
M2p.65xx zu den Digitizern
M2p.59xx. Die 16-Bit-Digitizer
der 59er-Serie bieten ein bis acht
KanälemitAbtastraten zwischen
20MS/sund 125MS/s. Dabei syn-

chronisiert das Spectrum Star-
Hub-Modul bis zu 16 verschiede-
ne M2p-Karten. Der Star-Hub
verteilt einengemeinsamenTakt
und ein Triggersignal an jeden
Kanal, wodurch ein vollständig
synchroner Betrieb gewährleis-
tet ist. Die Karten sind vollstän-
dig programmierbar und es gibt
kostenlose Treiber für Sprachen
wieC++,VB.NET, C#, J#,Delphi,
Java oder Python sowie Drittan-
bieter-Software wie LabVIEW
undMatlab.

Spectrum Instrumentation

internenSpeicher von 512MSam-
ples ablegen. Die Mehrkanal-
Karten haben einen gemeinsa-
men Takt und Trigger. Bei den
Ausgangsstufen sind vier um-
schaltbare Filter enthalten. Die
Ausgangsspannungen können

REAL-TIME-OSZILLOSKOP

USB-gesteuertes Oszilloskop mit 5 GHz analoger Bandbreite
Das USB-gesteuerte PicoScope
9404SXRTO (Vertrieb:Meilhaus
Electronic) bietet eineBandbrei-
te von 5 GHz, eine Äquivalenz-
zeit-Abtastung von 1 TS/s (1 ps)
und vier simultane Kanälen mit
jeweils einem eigenen A/D-
Wandler, der eineAuflösung von
12 Bit und 500 MS/s hat. Ein in-
tegrierter Trigger versorgt jeden
Kanalmit voller Bandbreite,wo-
bei die ETS- Erfassung durch
Pretrigger deutlich über der
Nyquist-Abtastrate liegt. Die
Äquivalenzzeitabtastung ermög-
licht bis zu zweiMillionengetrig-

und erreicht dadurch eine zeitli-
chen Auflösung von 1 ps, also
20.000-fach höher als die tat-
sächliche maximale Abtastrate.
Bei transienten, sich nicht wie-
derholenden Signalen, arbeitet
dasOszilloskopmit einer niedri-
gen Echtzeitabtastung von
500MS/s.
ImGegensatz zu sogenannten

Sampling-Oszilloskopen unter-
stützt die ETS-Technik die Trig-
ger- und Pre-Trigger-Erfassung.
Die drei Erfassungsmodi Echt-
zeit, ETS und Rollen zeichnen
mit einer Auflösung von 12 Bit in

einem gemeinsam genutzten
Speicher von 250 kS auf. DasOs-
zilloskop wird via USB 2.0 oder
Ethernet/LANmit einem PC ver-
bunden. Die Software für Win-
dows ist imLieferumfang enthal-
ten (PicoSample 4). Die grafische
Benutzeroberfläche ist Touch-
kompatibel und zeigtWellenfor-
men,MessungenundStatistiken
inbenutzerdefinierter Größeund
Format an. Es könnenbis zu vier
unabhängige gezoomte Trace-
Ansichten verwendet werden.

Meilhaus Electronic

gerte Captures pro Sekunde. Da
vieleHochgeschwindigkeits-Sig-
nale ohnehin sich wiederholen-
de Signale sind, setzt das Pico-
Scope 9404 SXRTO auf seine
Multiplikation der Äquivalenz-
Abtastrate von x2000 auf 1 TS/s

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

MIXED-SIGNAL-OSZILLOSKOP

Bandbreite bis zu 500 MHz
nälen. Mit der 4-Kanal-MSO-Va-
riante ist zusätzlich imStandard-
umfang ein Logik-Eingang mit
acht Bit enthalten. Für die Mes-
sung von Logik-Signalen kann
der vierte analoge Kanal auf den
8-Bit-Logik-Eingangumgeschal-
tetwerden, umso flexibel analo-
ge und digitale Signale zu mes-
sen. Damit eignet es sich beson-
ders für die präzise Signalanaly-
se bei Messungen an schnell
schaltenden Signalen wie in
Umrichter-Antrieben.

Yokogawa

Mit der aktuellen Version des
FlexConfigAnalyzers lassen sich
CAN-, LIN- oder FlexRay-Daten
auf Android-Geräten visualisie-
ren.Über eineBluetooth-Verbin-
dung oder WLAN wird eine
drahtlose Verbindung zu einem
passenden Businterface aufge-
baut. umCAN-FD, CAN-HS, LIN-
oder Flex-Ray-Daten darzustel-
len. Es lassen sich Anzeigesets
erstellenund speichern. Anwen-
der, die bereits mit FlexConfig
RBS arbeiten, können den Flex-
Config Analyzer parallel betrei-
ben. Somit lassen sichdie Signa-

SOFTWARE FÜR ANDROID

CAN und LIN visualisieren

le eines Gateways oder einer
Restbussimulation im laufenden
Betrieb darstellen und in Echt-
zeit überprüfen.

Star Cooperation

document1829311672503337622.indd 50 24.05.2019 10:31:22



ELEKTRONIK-FACHWISSEN Print, Online und Live

ELEKTRONIKPRAXIS ist der kompetente Anbieter anwendungsorientierter Fach- und
Brancheninformationenmit demhöchsten 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

www.e lek t ron ikprax is .de

ist eine Marke der

11
26

2

Wissen.
Impulse.
Kontakte.

Kongresse undSeminare für Entwickler
www.elektronikpraxis.de/event

Tausende Fachartikel online lesen
www.elektronikpraxis.de

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

http://www.elektronikpraxis.de/event
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.elektronikpraxis.de
http://www.elektronikpraxis.de/probeheft


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