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EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2019

Ingenieure müssen auch
humanistisch handeln!

Wir leben in unruhigen Zeiten.
Was vor einigen Jahren noch
Stand der Technik war, steht

jetzt auf dem Prüfstand. Sei es der Ver-
brennungsmotor, der durch einen Elek-
tromotor ersetzt werden oder Künstliche
Intelligenz, die unser Leben erleichtern
soll. Dank einer KI lassen sich Krankhei-
ten bereits heute sehr präzise diagnosti-
zieren. Dochmit der technischenWeiter-
entwicklung einher geht immerdieAngst,
welchen Einfluss die Technik auf Gesell-
schaft und das einzelne Individuum hat.
Nur weil etwas technisch möglich ist,
heißt es nicht, dass es auch sinnvoll ist.
Es gilt, abzuwägen, wie sich eine techni-
sche Entwicklung auf Mensch und Natur
auswirkt.
Schnell stellt sich die Frage: Wie viel

Verantwortung trägt der Ingenieur und
muss er gleich zu einemHumanistenwer-
den?Dazu hatte ich ein interessantes Ge-
spräch mit Rahman Jamal von National
Instruments (ab S. 12). Wir leben in einer
von Technik getriebenen Zeit. Der Grad
der Automatisierung ist enorm und ein
Leben ohne Technik undenkbar. Gleich-
zeitig steigen vonSeitender Industrie die
Ansprüche an die naturwissenschaftli-
chen Disziplinen, die meiner Meinung

„Technische Entwick-
lungen müssen immer
auch mit Blick auf die
Gesellschaft betrachtet
werden.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

nach stärker in demFokusunsererGesell-
schaft und Politik stehen müssen. Junge
Leute gehen auf die Straße, weil sie er-
kannt haben, dass ein Weitermachen
nicht mehr sinnvoll ist. Gegenseitiger
Austausch über alle Generationen und
alle Disziplinen ist gefragt. Nur gemein-
samkönnenwir die gewaltigenAufgaben
der nächsten Jahre angehenundvielleicht
lösen. Alte Denkstrukturen gehören ge-
nausohinterfragtwie aufkeimendeKlein-
staaterei. Mir ist bewusst, dass sich eine
Gesellschaft nicht von heute auf morgen
ändern lässt. Doch die Zeit drängt. Ent-
wicklernund Ingenieurenmuss das gan-
ze Bild ihres Handelns bewusst werden
und siemüssen abschätzen, welche Aus-
wirkungen ihre technischenEntwicklun-
gen nicht nur aus volkswirtschaftlicher,
sondern auchaus gesellschaftlicher Sicht
haben.

Herzlichst, Ihr

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

Kapazitive Sensoren
für Weg, Abstand, Position

Mehr Präzision:
Berührungslose kapazitive
Sensoren für Maschinenbau,
Industrie und Automation
Verschleißfreie und berührungslose
Messung

Höchste Messgenauigkeit und Stabilität

Hohe Grenzfrequenz für schnelle
Messungen

Temperaturbereich -270°C bis +200°C

Sensoren für kundenspezifische
Anwendungen und OEM

Modernste Controller Technologie
mit einfacher Bedienung

Mobiles
Spaltmessgerät
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SCHWERPUNKTE
6 Der erste einsatzfähige Fusionsreaktor

Forscher haben ein Konzept entwickelt, um günstig Plasma
zu erzeugen: sie feuern ein Projektil mit 2,5 Megajoule ab.
Überwacht wird der Vorgang von einer Digitizer-Karte.

TITELTHEMA

8 Einstieg in die Spektrum- und Netzwerkanalyse
Elektronische Geräte mit Funkschnittstelle müssen nicht
nur die Antennenparameter messen. Das gesamte HF-
Frontend lässt sich mit einem kombinierten Spektrum- und
Netzwerkanalysator untersuchen.

12 Von Software, Sensorfusion und der Sorgfaltspflicht
Fahrzeuge sind komplex und die Software hat stark
zugenommen. Doch laut Rahman Jamal ähnelt das Auto
nach wie vor einer Dampfkutsche. Er erklärt, worauf es im
Prüfstand ankommt.

15 Präzise die Gleichstromversorgung messen
Integrierte Systeme auf Chips sowie FPGAs und Prozes-
soren: Sind mehrere Komponenten verbaut, dann sind
mehrere Versorgungsspannungen notwendig. Gefragt sind
spezielle hochohmige Tastköpfe.

18 Konfokal-chromatische Sensoren
Mit konfokal-chromatischen Sensoren lassen sich bei der
Glasherstellung in Echtzeit die Parameter Dicke, Spalt oder
Planarität messen. Außerdem lassen sie sich auch in der
Display-Fertigung einsetzen.

20 Von Bits pro Division und Volt pro Bit
Für die Messgenauigkeit entscheidend sind Bandbreite und
vertikale Auflösung. Im Beitrag erklären wir, was die Para-
meter Least Significant Bit oder Bit pro Division bedeuten.

22 Lidar-Sensoren im virtuellen Fahrversuch simulieren
Mit einer passenden Simulationsplattform lassen sich
unterschiedliche Sensortechniken wie Lidar-Sensoren
simulieren. Diese kommen beim automatisierten Fahren
zum Einsatz.

26 Abstandssensoren für Industrie und Automobil
Ob kleinste Distanzen oder bis zu vielen Metern: Abstände
in Industrie und Automobil werden mit Abstandssensoren
ermittelt. Dazu gibt es verschiedene Messverfahren.

30 HiL mit Digitizer und AWG für Windows und Linux
Ein geschlossenes Testsystem lässt sich mit PCIe-Digitizer-
und -AWG-Karten aufbauen. Getestet wurde mit Windows
und Linux und es kam eine GPU zum Einsatz.

34 Fast-Fourier-Transformation mit einem Oszilloskop
Die Fast-Fourier-Transformation (FFT) zusammen mit
einem Oszilloskop zerlegt ein Signal in seine Frequenzan-
teile, um es zu analysieren. Worauf muss der Messtechniker
achten?

38 Mobile Leistungstests von Kfz-Antennen
Leistungstests von Kfz-Antennen sind eine komplexe
Messaufgabe. Herkömmliche HF-Messtechnik stößt bei
vernetzten Fahrzeugfunktionen, breitbandigen Diensten
und höheren Frequenzen an die Grenzen.

HF-MESSTECHNIK

Einstiegs-Klasse in die
Spektrum- und Netz-
werkanalyse
Unzählige Sensoren überwachen Maschinen
oder Anlagen sowie in der Logistik. Die Sensor-
Werte kommen über kurze oder weite Distanzen
per Funk zum Rechner. Dazu verbauen Entwick-
ler in ihre Anwendungen neben den Sensoren
auch Antennen. Doch bevor ein neues IoT-Gerät
entsteht, müssen die Antennen exakt ausgemes-
sen werden, damit es später im Prüflabor nicht
durchfällt. Dabei hilft ein Spektrum-Analysator.
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42 Daten im mobilfunk-gestützten IoT optimieren
In der Welt des Internet of Things kommt es nicht nur auf
energiesparende Applikationen an. Das zeigt ein Blick auf
die Datenübertragung. Wie sie optimiert werden kann, zeigt
der Beitrag.

46 Der HF-Test für 5G und die Vorteile mit PXI
Bei HF-Tests von Komponenten und Geräten für 5G müssen
Testingenieure auf Pfadverluste und Signalausbreitung
achten. PXI-Messtechnik verspricht hier, den Anwender bei
der Arbeit zu unterstützen.

48 DDR3-Speicher mit einem Oszilloskop untersuchen
Speicherbausteine des Typs DDR3 lassen sich mit einem
Oszilloskop untersuchen. Zusammen mit einer speziellen
Software-Option für das Oszilloskop können Entwickler
verschiedene Tests durchführen.

RUBRIKEN
3 Editorial

41 Impressum

15 Gleichstromversorgung
präzise messen

34 FFT-Analyse mit dem
Oszilloskop

20 Bandbreite und vertikale
Auflösung eines Scopes

46 HF-Tests für 5G mit
PXI-Hardware

Datacenter Day
22.10.2019, Würzburg
Beim Datacenter Day 2019 stehen nicht
nur die RZ-Themen aus der Facility, sondern auch die Disziplinen der
Datacenter- und IT-Automatisierung auf der Agenda.
www.dc-day.de

Tel. +49 (0)4102-69 56-0 | info@spec.de
www.spectrum-instrumentation.com

S P E C T R U M
I N S T R U M E N T A T I O N

Per fec t f i t – modular des igned so lu t ions

45 verschiedene AWGs

130 verschiedene Digitizer

5 MS/s bis 5 GS/s
1 bis 8 Kanäle (PC-Karten)
2 bis 48 Kanäle (LXI Netboxen)

40 MS/s bis 1,25 GS/s
1 bis 8 Kanäle (PC-Karten)
2 bis 48 Kanäle (LXI Netboxen)
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Digitizer-Karten und der erste
einsatzfähige Fusionsreaktor

Forscher haben ein Konzept entwickelt, um günstig Plasma zu
erzeugen: sie feuern ein Projektil mit 2,5 Megajoule ab. Überwacht

wird der Vorgang von einer Digitizer-Karte mit 256 Kanälen.

Der Fusionsreaktorwird als die ultima-
tive Energieerzeugung der Zukunft
angesehen. Wie im Inneren unserer

SonnewirddurchdasVerschmel-
zen von Deuterium-
und Tritiumatomen
Energie freigesetzt,
ohne gefährliche
Abfallprodukte
und unter Verwen-
dung von Meerwas-
ser als quasi unbe-
grenztem Brennstoff.
Das britische Unternehmen
First Light Fusion (FLF) hat eine
neue Testanlage in Betrieb genom-
men: Für das Experiment wurde zum
elektromagnetischen Abschießen der Pro-
jektile „Machine 3“ konstruiert: Sie besteht
aus sechsKondensatorbänken, die radial um
eine zentrale Vakuumkammer angeordnet
sind, in der das Experiment stattfindet. Die
Kondensatoren werden innerhalb einer Mi-
nute auf 200.000 V aufgeladen, die gespei-
cherte Energiewird dann inweniger als zwei
Mikrosekunden entladen: Mit einem Strom
von 14 Mio. Ampere wird ein intensives Ma-
gnetfeld erzeugt, welches das Projektil auf
20 kmproSekundebeschleunigt und 200KJ
kinetische Energie liefert.

Bis 2024 eine Fusion mit
Energiegewinn erzielen
Seit Kurzem ist die Maschine mit allen

sechs Bänken erfolgreich in Betrieb. Jede
Entladung entspricht 500 Gewitterblitzen,
es werden insgesamt 2,5 MJ verwendet. Die
bisher erzielten Fortschritte bestätigen den
Zeitplan des Unternehmens, bis 2024 eine
Fusionmit Energiegewinn zu erzielen – das
wäre der Beginn des Fusionszeitalters. Paul
Holligan, Leiter derAbschusseinrichtungbei
FLF, erklärt: „Wir haben einen anderen An-
satz als die übrigen Organisationen, die ei-
nen Fusionsreaktor entwickeln wollen. Wir
verwenden keine Laser oder Magnetfelder,
denn das ist sehr kompliziert und kostspie-
lig. DurchdieWahl eines elektromagnetisch

beschleunigten Projektils haben wir Kosten
und Komplexität deutlich reduziert. In der
Praxis besteht die Herausforderung darin,
Form und Design des getroffenen Ziels zu
perfektionieren. Hier arbeitenwir an neuar-
tigen IP-Lösungen und entwickeln unsere
Simulationsmodelle weiter, dies ist die wis-
senschaftlicheHerausforderung.“BeimKon-
zept von FLF mussten die Entwickler alle
sechs Kondensatorbänke synchron aktivie-
ren, deren Genauigkeit im Nanosekunden-
bereich liegenmuss. Die elektrischeEnergie
wird in 192 Kondensatoren gespeichert, die
paarweise angeordnet sind. Jedes der 96Paa-
rewirddurch einen eigenenSchalter gesteu-
ert, der in der Lage seinmuss, die Spannung
zuhaltenunddie großenStröme zuübertra-
gen. An dieser Stelle kommen die eher un-
scheinbaren Digitizer-Karten von Spectrum
Instrumentation ins Spiel: NachdemAbfeu-
ern erfassen Digitizer-Karten des Typs
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nM2i.4912-exphunderteMesswerte jedesKon-
densators und die Strom- und Span-

nungswerte von zahllosen
Sensoren in den Kon-
densatorbänken mit
einer Abtastrate von
10MS/s in einem Zeitin-
tervall von 100 ns.
Mit den sogenannten

Star-Hub-Modulen von
Spectrum Instrumentation

werdendie 32Digitizer-Karten in
zwei Bänken zu je 16miteinander ver-

bunden, um die Synchronizität aller 256
Eingangskanäle zu gewährleisten. Es lassen
sichbei BedarfweitereKanäle hinzuzufügen.
Alle Vorgänge geschehen innerhalb vonNa-
nosekunden, daher ist die Genauigkeit des
AbfeuernsundderDatenerfassungvongröß-
ter Bedeutung. Einer der Gründer von FLF
wurde vonder Pistolengarnele inspiriert, die
eine ihrer Scheren so schnell zuschnappen
lässt, dass sich imWasserHohlräumebilden,
die sich erwärmenundPlasmabilden,wenn
sie implodieren.Die entstehendeSchockwel-
le betäubt die Beute. Dies ist das einzige na-
türlich vorkommende Beispiel für das Phä-
nomen der Trägheitsfusion. FLF nutzt das
physikalische Phänomen, umauf komplexe
Eindämmungsmechanismenwie durchMa-
gnetfelder verzichten zu können.
Stattdessen konzentriert sich FLF auf die

Implosion, um damit die Hitze und den
Druck wie im Inneren der Sonne nachzuah-
men. Trägheitsfusion bedeutet, dass das
Plasma durch seine eigene Trägheit statt
durch Magnetfelder oder Laser zusammen-
gehalten wird. Gerade die großen Energie-
mengen, die die Magnetfelder und Laser
erfordern, machen es so schwierig, den Fu-
sionsgewinn zu erreichen. Das Konzept von
FLFbenötigt nur einenBruchteil der Energie,
somit ist die Schwelle deutlich leichter zu
überschreiten, bei dermehr Energie gewon-
nen als eingesetzt wird.
// HEH

Spektrum Instrumentation

Projektil überwachen:Mit den Star-Hub-Modulen
von Spectrum werden die 32 Digitizer-Karten in zwei
Bänken zu je 16 miteinander verbunden, um die
Synchronität aller 256 Eingangskanäle zu gewähr-
leisten.
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HF-MESSTECHNIK // HARDWAREENTWICKLUNG

8

TITELSTORY
Glaubtman einer Statistik zur Progno-
se über die Anzahl vernetzter Geräte,
so sollen 2020 rund 20,4 Milliarden
Geräte miteinander vernetzt sein.
Tendenz steigend. Mit Sensoren aus-
gestattete Geräte sollen das Leben
komfortabler und sicherer gestalten.
Unzählige Sensoren überwachen Ma-
schinen oder Anlagen sowie in der
Logistik. Die Sensor-Werte kommen
über kurze oder weite Distanzen per
Funk zum Rechner. Dazu verbauen
Entwickler in ihre Anwendungen ne-
ben den Sensoren auch Antennen.
Doch bevor ein neues IoT-Gerät ent-
steht, müssen die Antennen exakt
ausgemessen werden, damit es spä-
ter im Prüflabor nicht durchfällt. Hier
hilft ein Spektrum-Analysator.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test September 2019
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HF-MESSTECHNIK // HARDWAREENTWICKLUNG
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Einstiegs-Klasse in die
Spektrum- und Netzwerkanalyse

Elektronische Geräte mit Funkschnittstelle müssen nicht nur die
Antennenparameter messen. Das gesamte HF-Frontend lässt sich mit
einem kombinierten Spektrum- und Netzwerkanalysator untersuchen.

PATRIK GOLD *

* Patrik Gold
... arbeitet als Technischer
Support- und Applikations-Manager
bei Siglent.

Vernetzte Produkte mit einer direkten
Anbindung an das Internet finden
sichmittlerweile überall und ihr Ein-

satz scheint keineGrenzen zukennen.Dabei
liegendie prominentestenAnwendungen in
der Industrie, im Endkunden-Markt aber
auch in derMedizintechnik. So vielfältig die
Einsatzmöglichkeiten sind, so unterschied-
lich muss die Hardware konzipiert und ge-
baut werden. Das stellt Entwickler immer
wieder vor neue Schwierigkeiten, gerade
wenn es um die HF-Technik geht. Hilfreich
ist flexibel einsetzbare Messtechnik wie der
Spektrum- undVektor-Netzwerk-Analysator
SVA1032X von Siglent.
Die sogenannte Netzwerkanalysewar bis-

her immer den Geräten des mittleren und
oberen Preissegments vorbehalten. Gerade
Einsteigergeräte bieten die skalare Analyse.
Das liegt daran, dass in klassischen Spekt-
rumanalysatoren mit dem verfügbaren Mit-
laufgenerator die sogenannte Einfügedämp-
fung gemessenwerden kann undmit einem
zusätzlichen, direktiven Koppler die reflek-
tierte Leistunggemessenunddamit auchdas
Stehwellenverhältnis berechnet werden
kann. Das lässt sich einfach und günstig re-
alisieren. Für komplexereAufgaben,wie das
Optimieren der Anpassung von Verstärkern
oder Antennen, benötigt der Messtechniker
allerdings Informationenwie dasPhasenver-
halten über die Frequenz. Der Messgeräte-
Hersteller Siglent führte mit den Analysato-
ren SVA1015X mit einer Bandbreite von 1,5
GHzbereits 2018das ersteGerät ein,welches
die vektorielle Netzwerkanalyse auch für
kleine Messtechnikbudgets erschwinglich
machte. Der aktuell auf denMarkt gebrachte
SVA1032XbietetmehrBandbreite und eben-

falls etwas bessere Spezifikationen. ImZuge
der Einführung desModells mit einer Band-
breite von 3,2GHzwurde ebenfalls der Funk-
tionsumfang des 1,5-GHz-Gerätes erweitert
und per Firmware-Upgrade zur Verfügung
gestellt.

Spektrumanalyse für die
verbauten HF-Komponenten
Es sinddie TrendswieDigitalisierung, au-

tonomesFahrenoderKünstliche Intelligenz,
die denMarkt für Funk-Kommunikationsmo-
dule enorm antreiben. Prognosen sagen ein
durchschnittliches Wachstum für IoT-Kom-
ponenten von 20bis 25%pro Jahr voraus.Das
heißt entsprechend, dass in den nächsten
Jahren viele Milliarden Module produziert
undgetestetwerdenmüssen.Dochbevor die
große Produktionsmaschinerie beginnen
kann, müssen die jeweiligen Produkte ent-
wickelt, optimiert und schließlich zugelas-
senwerden. Bei den vernetztenGeräten (IoT)

geschieht das vor allem in vielen kleineren
und mittleren Unternehmen oder Startups.
Für die Entwicklung des Analog-, Digital-
und Spannungsversorgungsteils bietet der
Markt inzwischen eineVielzahl an guter und
erschwinglicher Messtechnik, so dass sogar
ein Überangebot existiert. Schaut man sich
dieHF-Technik an, so istmanhier nochnicht
soweit. Es gibt bereits einige Spektrum-Ana-
lysatoren imunteren Preissegment, aber für
komplexere Aufgaben wie die Modulations-
analyse oder die vektorielle Netzwerkanaly-
se ist das Angebot an preiswerter Messhard-
ware noch dünn.
Doch genau diese Messungen werden im

starkwachsenden IoT-Markt benötigt. Aller-
dings finden die Entwicklungen von HF-
Anwendungen zu einem großen Teil in klei-
nen oder mittleren Unternehmen statt und
hier ist dasBudget fürMesstechnik limitiert.
An dieser Stelle können die Spektrum- und
vektoriellenNetzwerkanalysatorender Serie

Bild 1: Die optionale Vektor-Signal-Analyse-Funktion zeigt auf, wie weit die IQ-Signale ihr Ziel verfehlen und
errechnet daraus alle relevanten Informationen.
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Bild 2: Die vorgefertigten Messungen im SVA1032X zeigen klar auf, wie stark die Nachbarkanäle gestört
werden. Bei der Zulassung von Funkanwendungen kann der Entwickler Zeit und Geld sparen.
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SVA1000Xeine ihrer Stärken ausspielen. Ein
typischer Sensor mit integrierter Kommuni-
kationsschnittstelle ist inzwischen einMini-
Embedded-System. Der Sensor besteht aus
einem Analog- und Digitalteil, sowie Span-
nungsversorgungs- undHochfrequenzschal-
tungen. Im Hochfrequenzteil sind zudem
meist eineAntenne,Duplexer,HF-Verstärker,
Filter und das Modulationsmodul verbaut.
In diesem speziellen Markt werden die we-
nigsten Firmen die Antennen selbst entwi-
ckeln. Das liegt oft an der fehlenden Erfah-
rung sowie amPreis- bzw. Zeitdruck.Deshalb
werden Antennen(module) zugekauft. Wer-
den Antennen in die Geräte implementiert,
müssen ihre entsprechenden Parameter
vermessen werden.

Die verfügbare Sendeleistung
einer Antenne optimal nutzen
Vereinfacht gesprochen ist eine Antenne

einAnpassungselement des Freiraumwider-
standes von rund 377 Ohm an die 50-Ohm-
UmgebungdesHF-Senders bzw. Empfängers.
Für den optimalen Empfang und die beste
Nutzung der verfügbaren Sendeleistung ist
es daher wichtig, dass die Antenne und der
Ausgang der HF-Schaltung gut angepasst
sind. Ist die Antenne schlecht angepasst,
wird Leistung reflektiert und ist verloren. Im

„Der SVA1032X bietet eine umfangreiche Grundausstattung
und optional freischaltbare Erweiterungsfunktionen für die

verschiedenen Aufgaben eines HF-Entwicklers.“
Thomas Rottach, Siglent

schlechtesten Fall können die Reflexionen
Signalanteile vomzu sendendemSignal neu-
tralisieren.Werdenmit einemSpektrumana-
lysator die Antenneneigenschaften opti-
miert,mussmandie komplexe Impedanz für
die entsprechenden Sende- bzw. Empfangs-
frequenzen der Antenne kennen. Dabei hilft
ein VNA. Bevor man mit der Messung be-
ginnt,muss dasGerät kalibriertwerden.Die
Kalibrierroutine ist im Gerät implementiert
und leitet den Nutzer durch die einzelnen
Schritte.
Ein einfacher Standard ist OSM (= Open/

Short/Match). Nutzt derMesstechniker soge-
nannte Testfassungen, ist darauf zu achten,
dass die Referenzebene der Kalibration an-
gepasst werden muss. Der erfahrene Mess-
technikerweiß, dass jederMillimeter Leiter-
bahn oder Kabel die Gesamtimpedanz ver-
ändert und somit die Kalibration und damit
später dasMessergebnis. Nachdem imMess-
gerät die notwendigen Einstellungen vorge-
nommen wurden, kann die Antenne ange-
schlossenundgemessenwerden. Eswirddie
Messung von S11 eingestellt und als Darstel-
lung wurde das Smith-Diagramm ausge-
wählt. Im Zentrum des Smith-Diagramms
liegendie optimalen 50Ohm. Sinddie Eigen-
schaften der Antenne bekannt, kann das
Anpassungsnetzwerk entsprechend entwi-

ckelt werden. Messtechnisch muss am HF-
Frontend die Signalübertragungsqualität
überprüft werden: Passt die Modulation, ist
die Signalqualität undLeistung inOrdnung,
wird die Kanalbandbreite eingehalten, wie
ist die Leistung indenNachbarkanälen?Ge-
messen wird mit Spektrum-Analysatoren
undVSAs (Vektor SignalAnalysatoren). Letz-
tere findet man in einem Preissegment, das
diese ein erforderliches Projektbudget ver-
doppeln können.Der SVA1032X lässt sichmit
denOptionenVSAund ErweiterteMessungen
ausstatten: GMSK / B-, Q-, OQ-, 8-PSK / DB-,
DQ-, D8-PSK / 16-1024-QAM. Ebenfallswich-
tig ist die EVM (= Error Vector Magnitude),
umeineAussageüber dieÜbertragungsqua-
lität zumachen. BetreibtmandenAusgangs-
verstärker nicht im optimalen, linearen Be-
reich, verschlechtert dieNicht-Linearität den
EVM-Wert. In der Signalanalyse-Option ist
die Messung der EVM, des Phasen-, Fre-
quenz- und Amplitudenfehlers implemen-
tiert. Auch die Messung der belegten Band-
breite (OBW) sowie derKanal- undNachbar-
kanalleistung ist für die spätere Qualifizie-
rung und Zulassung wichtig. Neben der
ÜbersteuerungdesHF-Verstärkers kann eine
schlechte Spannungsversorgung die Nach-
barkanalleistung verschlechtern.

Damit es nicht an der
EMV-Zulassung scheitert
EMV-Vormessungen sind einwichtiger Be-

standteil jeder Entwicklung, denndas Thema
EMV-Zulassung kann ein echtes Hindernis
bei einer Markteinführung sein. Gerade bei
kleinenAbmessungen treten viele ungewoll-
te gegenseitige Beeinflussungen auf, die
wiederumdasEMV-Ergebnis verschlechtern.
Die effizienten DC/DC-Wandler mit hohen
Schaltgeschwindigkeiten und steilen Flan-
ken sind immer eine Quelle für Abstrahlun-
gen. Ein gutes Erdungskonzept, durchdach-
te Leiterbahnführung und geschirmte Kom-
ponenten schaffen Abhilfe. Der SVA1032X
bietet standardmäßig eine Auswahl zwi-
schen einer logarithmischen und linearen
Frequenzachse, so dass gut mit Messungen
vomEMV-Labor korreliert werden kann. Die
EMV-Option erweitert die RBW-Filter umdie
in den EMV Standards vorgeschriebenen
Bandbreiten und Filterkurven. Weiterhin
wird ebenfalls nochderQuasi-Peak-Detektor
hinzugefügt.
Neben der Grundausstattung bietet der

SVA1032X zusätzliche Funktionen, die frei-
geschaltet werden können. Ein Vektor-Netz-
werkanalysator ist ab Werk integriert, um
Antennen und Filter anzupassen. // HEH

Siglent
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„Ein flexibel einsetzbares HF-Messgerät für
die tägliche Entwicklerarbeit.“
An wen richtet sich die Familie der
Spektrum-Analysatoren SVA1000X?
Die großen Stärken der Familie sind
die Vielseitigkeit und das sehr gute
Preisleistungsverhältnis. Das Modell
mit 3 GHz gibt es in der Grundausstat-
tung für unter 3000 € zu haben und
bietet solide Spezifikationen, sowohl
als Spektrum-Analysator- als auch
VNA und ebenso für die optionale Vek-
tor-Signal Analyse. Die primäre Ziel-
gruppe sind kleine und mittlere Unter-
nehmen, die ein flexibel einsetzbares
HF-Messgerät für Ihre Entwicklungs-
arbeit benötigen. Als einen Zielmarkt
sehe ich die Embedded- und IoT-Ent-
wicklung. Entwickler untersuchen bei-
spielsweise die EMV-Vormessungen,
Antennenanpassung oder die Modula-
tionsanalyse.

Warum genügt zum Vermessen
von Antennenparametern ein Gerät der
Einstiegsklasse?
Hier ist es wichtig, ein wenig zu diffe-
renzieren. Ich würde beispielsweise
zum Einmessen eines EMV-Prüfstan-
des kein Gerät der Einstiegsklasse
wählen, aber in der Wareneingangs-
kontrolle zum Überprüfen der Para-
meter von zugekauften Antennen. In
der Entwicklung und zur Optimierung
kann der Anwender zur Verbesserung
der relativen Genauigkeit den aus der
EMV-Pre-Compliance bekannten An-
satz, Referenzmessung und Korrela-
tion benutzen. Damit lässt sich auch
mit einem Gerät der Einstiegsklasse
ein verlässliches Ergebnisse erzielen.

Wie präzise sind die Messergebnisse
und kann auf teure Messhardware ver-
zichtet werden?
Ich möchte nicht zwischen teuer und
günstig unterscheiden. Es ist mei-
ner Meinung nach viel wichtiger, das
Preis-Nutzen-Verhältnis zu betrach-
ten. Wenn die Anforderung hoch und
eine hochgenaue Messung notwendig
ist, muss das entsprechende Equip-
ment gewählt werden. Dann ist der
Preis zweitrangig. Der SVA1000X muss
sich dank seiner guten Basisgenauig-
keit nicht verstecken, ist aber in der
Genauigkeit und Dynamik den höher-
klassigen Spektrum-Analysatoren und
der reinen Netzwerkanalysatoren un-
terlegen. In der Realität ist eben nicht
immer ein High-End-Gerät notwendig.

Ersetzt der Einsatz der SVA1000X den
Gang in ein Prüflabor oder ist es eher
eine erste Abschätzung?
Beim SVA1000X ist es wie bei fast al-
len anderen Spektrum-Analysatoren:
Der Gang zum Prüflabor kann nicht
ersetzt werden. Das Gerät ist nicht
CISPR-konform und kann nicht in ei-
nem zertifizierten Prüflabor für Zulas-
sungstest eingesetzt werden. Jedoch
eignet es sich für EMV-Vormessungen.
Diese Messungen dienen dazu, um
möglichst frühzeitig Störquellen zu
finden und um die Wirksamkeit von
Anpassungen zu verifizieren. Im bes-
ten Fall vermeidet man dadurch den
wiederholten Gang ins Prüflabor und
spart Kosten für ein spätes Re-Design
und die erneuten Prüfgebühren.

Auf ein Wort: Thomas Rottach
erläutert im Interview, an wen sich
die Analysatoren der Serie SVA
1000X richten, warum selbst ein
Einstiegsgerät überzeugen kann und
warum man auf ein Prüflabor nicht
verzichten kann.

www.phoenix-testlab.de
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Von Software, Sensorfusion und
der Sorgfaltspflicht des Ingenieurs

Fahrzeuge sind komplex und die Software hat stark zugenommen.
Doch laut Rahman Jamal ähnelt das Auto nach wie vor einer Dampf-

kutsche – einer Kiste auf vier Rädern. Er erklärt, worauf es im Prüfstand
ankommt und warum der Ingenieur ein Humanist sein muss.

InderAutomobilbranche gehört der Funk-
tionstest zu den wichtigsten Aufgaben.
Es sinddie vielenmiteinander verbunde-

nen Systeme aus Hard- und Software, die
ausgiebig getestetwerdenmüssen.Der Prüf-
ingenieur muss eine Unmenge an Sensor-
daten aus unterschiedlichen Quellen aus-
werten.Dabei unterstützt Software als Kern-
stück der Testplattform.
Wir sprachen mit Rahman Jamal von Na-

tional Instruments, wie ein Prüfingenieur
System in das Chaos der Sensordaten be-
kommt und warum ein Ingenieur zum Hu-
manisten werden sollte.

Moderne Fahrzeuge sind komplexeMaschi-
nen auf Rädern.Wasmüssenmoderne Test-
systemebieten, umdie vielenSubsys-
teme in einem Fahrzeug zu testen?
Rahman Jamal, National Inst-
ruments: Sind wir doch mal
ehrlich: An der grundsätzli-
chen Struktur eines Autos
hat sich seit seiner Entste-
hung nichts großartig
geändert. Im Prinzip äh-
nelt es nach wie vor einer
Dampfkutsche – einer
Kiste mit vier Rädern
und je nach Ausstat-
tungmit einembis sie-
ben Sitzen. Was sich
aber geändert hat, ist
die Komplexität, die
zugenommen hat.
Denn in heutigen Fahr-
zeugen kommunizieren
zahlreiche elektronische
Systememiteinander,wo-

bei immerhäufiger eineAbhängigkeit zwi-
schen den Systemen besteht. Das bedeu-
tet, dass Systeme nicht mehr nur einzeln
getestet werden müssen, sondern auch
mehrere Systeme im Zusammenspiel, da-
mit die korrekte Funktionsweise gewähr-
leistet ist. Darüber hinausmuss aber auch
die Robustheit der Systeme evaluiert wer-
den.DadieVielfalt der Komponentenund
Steuereinheiten stetigwächst, steigt auch
dieAnzahl der zu testendenElemente ent-
sprechend.Hierwird schnell klar, dass ein
automatisiertes Prüfsystem unabdingbar
ist.
Umdas zu erläutern, hier ein Praxisbei-

spiel vonMazdaMotor Corpo-
ration, in dessen Mittel-
punkt ein komplexes
und umfangreiches
HIL-System steht.
BrichtmandiesesHIL-
Systemauf, so besteht
es aus verschiedenen
Elementen der NI-
Plattform. Dazu gehö-
ren PXI-Komponenten,
FPGA-basierte rekonfi-
gurierbare I/O-Module
und LabVIEW. Dank der
rekonfigurierbaren Natur
der Plattform lässt sichdas

System beliebig an künftige
Anforderungen anpassen.
Mit dieser Philosophie schuf
Mazda Motor Corporation das
laut eigener Aussage weltweit
erste System, mit dem sowohl
die Logik als auchdieRobust-
heit verschiedener,miteinan-
der interagierender elektroni-

scher Komponenten automati-
siert getestet werden kann.

BeimTest fallenUnmengenan
Daten von ganz unterschied-
lichen Sensoren an. Stich-

Sensordatenfusion: Der komplexe Funktionstest
der Komponenten in einem Fahrzeug erfordert vom
Prüfingenieur viel Erfahrung. Außerdem ist sich
Rahman Jamal von National Instruments sicher,
dass Ingenieure zu Humanisten werden müssen.
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wort: Sensorfusion. Wie können Hard- und
Software dabei helfen,System indasChaos
zu bringen?
Im Automobilbau assoziiert man Sensor-
fusion ausmeiner Sicht in erster Liniemit
dem Einsatz von Sensorfusionstechniken
während des autonomen Fahrens, um
letztendlich selbstfahrendeFunktionen zu
ermöglichen.Aber gleichzeitig steigenda-
mit auch die Komplexität und die Heraus-
forderungen beim Testen während der
Entwicklung von ADAS-Systemen.
Bleiben wir zunächst einmal bei der Sen-
sorfusion beim autonomen Fahren. Unter
dem Begriff Sensorfusion versteht man,
vereinfacht gesagt, den Prozess der Ver-
knüpfung von Daten unterschiedlichster
Sensoren, mit dem Ziel, fundiertere Ent-
scheidungen treffen zu können. Denn oft
sind die Messergebnisse eines Sensors
nicht eindeutig und erst die Kombination
der Informationenunterschiedlicher Sen-
sorenundTechniken liefert einumfassen-
des Bild. Aus diesemGrundwerden unter
anderemMulti-Sensorsysteme entwickelt,
die mehrere Größen im System erfassen.
Fahrerassistenzsysteme (ADAS) bündeln
Sensoren, Prozessoren und Software, um
die Fahrzeugsicherheit zu verbessern.Der-
zeitwird in einemGroßteil dieser Systeme
allerdings jeweils nur eine einzige Sen-
sorart beispielsweise für die Umgebungs-
wahrnehmung eingesetzt. Sprich, das
System nutzt entweder einen Radar oder
Lidar oder eine Kamera. Allein das hat
schon zu messbaren Erfolgen geführt.
Kombiniertmanalle Sensoren, so eröffnet
sich eine große Kombinationsvielfalt.
DochdieserWechsel vonEinzelsensor- zu
Multisensor-ADAS-Systemen (Advanced
Driver Assistance Systems) kommt nicht
ohneHerausforderungen für dieAutobau-
er daher.
Zwar wird die Sensorfusion eine Schlüs-
selrolle für denErfolg oderMisserfolg die-
ser autonomen Fahrzeuge spielen. Die
Komplexität von Sensorfusionstechnolo-
gie unddamit auchdieHerausforderungen
beimTestenwerdenallerdingsweiter stei-
gen. Um in Zukunft nicht den Anschluss
zu verlieren, braucht der Ingenieurmodu-
lare und flexible Testsysteme, die in der
Lage sind, neue I/O zu verarbeiten. Für die
Entwicklung autonomer Fahrzeugtechno-
logien sindTestlösungen erforderlich, die
flexibel anneueAnforderungenangepasst
werden können und komplexe Timing-
undSimulationsfunktionenunterstützen.
Nicht zuletzt wegen der stetig steigenden
Anzahl anSensoren imAutomobilwächst
auch in der Transportbranche die Menge

angesammeltenDaten exponentiell – ins-
besondere jeweiter sichFahrzeuge inRich-
tung Autonomiestufe 5 entwickeln.
Hinzu kommen Daten von biometrischen
Sensoren, die den Zustand und die Ge-
sundheit des Fahrers überwachen. Die
erfasstenDatendienendazu, verschiedene
Systeme für den Spurwechsel und die ad-
aptive Geschwindigkeitsregelung zu steu-
ern.Hierwird künftig dieKünstliche Intel-
ligenz verstärkt Einzug halten. Laut allge-
meinemKonsens könnenautonomeFahr-
zeuge sogar nurmithilfe vonmaschinellen
Lernverfahren Realität werden. Denn die
Szenarien,mit denen ein Fahrzeugmögli-
cherweise konfrontiert wird, sind schier
endlos und lassen sich daher unmöglich
alle im Programmcode festschreiben.
Stattdessen werden massive Datensätze
mit Fahrszenarien einschließlich der
menschlichen Reaktionen darauf aufge-
zeichnet und anschließend in neuronale
Netzwerke eingespeist.

Noch einmal zurück zur Hard- und Software
und wie System ins Chaos gebracht werden
kann!
Dazu möchte ich ein Framework anstren-
gen: Die Grundlage beim Testen für jeden
einzelnen automatisierten Prüfstand ist
zunächst ein softwaredefinierter Ansatz
mit einemhohenGradanModularität (Bild
1). Auf der nächsten Ebene sind die unter-
schiedlichen Kategorien der Daten darge-
stellt. Einerseits erzeugendiese Prüfstände
jede Menge Daten: Applikationsdaten,
Messdaten, parametrische Daten. Auf der
anderenSeite steht der Prüfstand selbst ja
auch auf demPrüfstand! Sprich, ichmuss
mir denGesundheitszustandmeines Prüf-

stands anschauen, umdieAuslastungder
Testausrüstung zu verbessern, den Zu-
stand von Testkomponenten zu überwa-
chen und einen eventuellen Ausfall vor-
ausschauend zu erkennen.
Mit den unterschiedlichen Daten können
wir die IoT-Plattformfähigkeiten für das
automatisierte Testen nutzen. Sprich, ich
kann die vielfältigsten Dienstleistungen
für das automatisierte Testen anwenden,
angefangen bei einfachenMessaging Ser-
vices bis hin zu ausgefeiltem Deep Lear-
ning und KI-Algorithmen, die meinen
Workflow optimieren. Man spricht nicht
zufälligerweise davon, dass die Zukunft im
so genannten Internet of Services liegt.
Undauf dieser Basis könnenwir entschei-
den,waswir in die Cloudverlagernwollen,
was wir an die ERP-Systeme weitergeben
wollen, welche Reports wir generieren
möchten, all die Dinge, die für Business-
Entscheidungen wichtig sind.

Beschreiben Sie ein typisches Test-System
für den Automobil-Bau und was ein Test-
ingenieur für Herausforderungendamit hat!
Ausder vermeintlichüberschaubarenAuf-
gabedes Testaufbaus ist heute ein aufwän-
diges SystemvonverschiedenenSystemen
geworden. Selbst einst einfach aufgebaute
Fahrzeugkomponenten wie Scheinwerfer
oder Autositze sind mittlerweile zu kom-
plexen elektromechanischen Systemen
mutiert, die über jeweils eigene Steuerge-
räte, Sensoren und Aktoren verfügen und
zudem mit dem Rest des Fahrzeugs kom-
munizieren.
Für die Validierung der Subsysteme sind
ganz andere Testverfahren erforderlich.
Herkömmliche Tests vonTüren, Fenstern,

Bild 1: Die Ebenen einer modernen Prüfstandsarchitektur.
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Im Gespräch: Rahman Jamal „Warum der
Ingenieur zum Humanisten werden muss“

tem (Bild 2). Die Software ist dasKernstück
der Plattform, denn durch sie wird die ei-
gentliche Funktion des Instruments be-
stimmt – getreu demMotto „The Software
is the Instrument“. Mit Software lassen
sich Systeme zielgenau erstellen, die für
die jeweiligeAnwendungbenötigtwerden.
Da sichdie Plattformerweitern lässt, kann
der Anwender seine Ideen weiterentwi-
ckeln und bestehende Hardware wieder-
verwenden.
Für denAutomobilbauer bedeutet es, dass
ihmdadurch ein durchgängiger software-
zentrierter und plattformbasierter Ansatz
zur Verfügung steht, der die Integration
aller I/O-Arten gestattet, die zum Testen
aktueller und künftiger ADAS-Techniken
erforderlich sind. Über den Software-An-
satz lässt sichdie Integration vereinfachen
und es stehen genauere Testdaten bereit.
Mit ein und derselben Plattform lassen
sich alleAspekte des Systemdesigns abde-
cken: Von der Charakterisierung über die
Verifizierung und Validierung bis hin zur
Fertigung.

Software kommtauch in vielenTestsystemen
zum Einsatz. Muss ein Testingenieur heute
übermehrKenntnisse vonSoftware verfügen
als über Hardware?
MeinerAnsicht nach sollte der Fokus viel-
mehr auf die reibungslose Interaktion zwi-
schen Hard- und Software gelegt werden.
Im Idealfall funktioniert das symbiotische
Zusammenspiel von Hard- und Software
wie im Yin-Yang-Prinzip, damit es für den
Anwender zu einer runden, ganzheitlichen
Lösung führt. Entsprechend haben sich
auch die beruflichen Anforderungen an
den Ingenieur geändert. Es bleiben zwar
die traditionellen Ingenieursabschlüsse
nachwie vor und sind gefragt, doch rückt
interdisziplinäres Fachwissen mehr und
mehr in den Mittelpunkt. Sprich, das
Hauptaugenmerk liegt nunmehrnicht auf
den reinen Ingenieursdisziplinen, sondern
auf Fachkräften mit Software- und IT-
Kenntnissen. Software-Kompetenz ist ins-
besondere für solche Ingenieure von Be-
deutung, die ganz unterschiedliche Sens-
ordaten analysieren, umdarauswertvolle
Erkenntnisse für Produkte undDienstleis-
tungen zu gewinnen. Für mich ist aber
besonders wichtig, dass der Ingenieur
auch im Blick hat, was sein Tun für die
Gesellschaft bedeutet. Zu diesem Thema
haben wir mit Rahman Jamal ebenfalls
gesprochen. Das Gespräch finden Sie im
nebenstehenden Kasten. // HEH

National Instruments

Lenksäulen, Beleuchtung und Sitzen wa-
ren ausschließlichmechanischeTests, bei
denen das physische Verhalten und die
Lebensdauer der Komponenten validiert
wurden. Zu den Arbeitsmitteln gehörten
Rütteltische, Klimakammern,Aktorenund
Systeme zurDatenerfassung. Immermehr
Sensoren sind integriert und durch die
Verarbeitungs- sowie Steuerfunktionen
haben sich die physischen Komponenten
zu veritablen Fahrzeug-Subsystemen ent-
wickelt, die ähnliche Entwurfs- und Test-
verfahren erfordernwie Antriebssysteme.
Während sich die Designteams anpassen,

entstehen beiModellierung, Softwareent-
wurf, Regressionstest, Hardware-in-the-
Loop-Test (HIL) und Systemintegration
Herausforderungen, die sichnicht einfach
mit mehr Zeit oder mehr Budget bewälti-
gen lassen.

Hardware ist die eine Seite. Doch Software
dominiert unsere technikgetriebene Welt.
Wie begegnet National Instruments dieser
Entwicklung?
DieNI-Plattformumfasst dreiwesentliche
Bausteine: produktive Software,modulare
Hardware and einweitreichendesÖkosys-

Völlig zurecht heißt es in den ethischen
Grundsätzen des Verbands Deutscher
Ingenieure (VDI) „Ingenieure sind
mitverantwortlich für die Folgen ihrer
Arbeit“. Damit ist jedoch wesentlich
mehr als die berufliche Sorgfalts-
pflicht gemeint. Selbstverständlich
muss der Ingenieur darauf achten,
dass seine Produkte qualitativ hoch-
wertig und zuverlässig sind. Wichtig
ist aber auch, dass er sich darüber im
Klaren ist, welche Auswirkungen seine
Entwicklung auf die Gesellschaft hat.
Zudem ist er dazu angehalten, dem
Recht der Menschen und der Natur
Vorrang gegenüber etwaigen privaten
Interessen einzuräumen.
Ein Beispiel wären etwa die Elektro-
fahrzeuge, die mittlerweile fast schon
als Allheilmittel gegen die durch Au-
tos verursachte Luftverschmutzung
gelten. Doch nicht der Elektroantrieb
allein wird die Welt retten. Im Gegen-
teil – man denke an den Akku solcher
Fahrzeuge, der nach wie vor ein Wer-

mutstropfen ist. Denn zum einen sind
die weltweiten Reserven der darin ent-
haltenen Rohstoffe wie Lithium und
Cobalt begrenzt. Zum anderen ist der
Abbau von Lithium mit einem extrem
hohen Wasserverbrauch und hohen
Umweltbelastungen verbunden, von
den Arbeitsbedingungen in den Minen
mal ganz abgesehen. Hinzu kommt,
dass der Akku auch irgendwann ein-
mal entsorgt werden muss. Statt auf
diese eine Technologie allein zu set-
zen, sollte man daher meiner Meinung
nach unterschiedliche Techniken ba-
lanciert einsetzen und mehrere Lö-
sungen parallel anbieten. Neben dem
Elektromotor kämen noch der Gasan-
trieb und die Brennstoffzelle in Frage.
Hier ist der Ingenieur gefordert, quasi
zum Humanisten zu werden und sich
die Ökobilanz mal anzusehen, zu re-
cherchieren, was für Mensch und Na-
tur sinnvoll wäre – sprich mitzuden-
ken, statt einfach blind seinen Auftrag
auszuführen.

Bild 2: Die NI-Plattform
umfasst drei we-
sentliche Bausteine:
produktive Software,
modulare Hardware
and ein weitreichendes
Ökosystem.
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Power-Rail: Präzise die
Gleichstromversorgung messen

Integrierte Systeme auf Chips sowie FPGAs und Prozessoren:
Sind mehrere Komponenten verbaut, dann sind mehrere Versorgungs-
spannungen notwendig. Gefragt sind spezielle hochohmige Tastköpfe.

LEE MORGAN *

* Lee Morgan
... ist Technical Marketing Manager
bei Tektronix und auf Embedded,
Power und Automotive spezialisiert.

Viele elektronische Komponenten be-
nötigen mehrere Versorgungsspan-
nungen, damit sie fehlerfrei funktio-

nieren. Das trifft insbesondere auf integrier-
te Systeme wie Mikrocontroller, FPGAs und
Prozessoren zu. Darüber hinaus sind die
Spannungspegelmit der Zeit gesunken,was
die Rauschtoleranzen auf sogenannten Po-
wer-Rails reduziert. Hinzu kommen weitere
Faktoren, die das Rauschen auf den Leitun-
gen erhöhen:
� Leistungseffizienzfunktionen: Power
Gating und dynamische Spannungs- und
Frequenzskalierung sowie DVFS.
�Dynamische Lasten mit schnellen Tran-
sienten.
� Größeres Übersprechen und größere
Kopplung.
� Schaltregler mit schnelleren Anstiegszei-
ten.
Um das Rauschen genau zu ermitteln,

muss der Messtechniker sehr aufmerksam
messen. Dabei helfen speziell entwickelte
Power-Rail-Probes.

Detaillierter Blick auf Power-
Rail und ihre Eigenschaften
Der Entwickler sollte unbedingt einen ge-

nauen Blick auf jede DC-Leitung haben. Nur
so lässt sich feststellen, ob die gelieferte
Spannung innerhalbder Toleranz liegt. Dazu
gehören der DC-Wert auf der Leitung sowie
das Wechselstromrauschen. Das Wechsel-
stromrauschen in einem Versorgungsspan-
nungssignal kann weiter in Breitbandrau-
schen, periodische Ereignisse und transien-
te Ereignisse unterteiltwerden (Bild 1). Bevor
man diese Arten des Rauschensminimieren
kann, müssen diese erkannt und exakt ge-
messenwerden. Bei derMessung vonStrom-

schienen gibt es mehrere messtechnische
Herausforderungen:
� Anforderungen an die Bandbreite.
� Verwaltung von Mess-Systemrauschen
und Probe-Rauschen.
�Optimierung des Dynamikbereichs Ihres
Mess-Systems.
� Belastung des Stromkreises durch die
Probe (Probe-Loading).
BetrachtetmaneinigeDesigns vonStrom-

versorgungen, mag es den Anschein haben,
dass die Bandbreitender verwendetenMess-
Systemevon einigen zehnMegahertz ausrei-
chen. Die meisten Designs schalten in Hun-
derten von kHz bis zu einigenMHz. Größere
KonstruktionenundGeräte, diemit höheren
Versorgungsspannungenbetriebenwurden,
waren weniger störanfällig. Daher war Rau-
schen über 20 MHz selten ein Problem. Aus
den anfangs genannten Gründen sind aktu-
elle Designs sehr empfindlich gegenüber
höheren Frequenzen und sind außerdem

höherfrequenten Rauschquellen ausgesetzt
(Bild 2).
AuchdasDesignder Stromversorgunghat

sich geändert. Während die grundlegenden
Schaltfrequenzen von Leistungswandlern
noch relativ langsamsind, sinddieAnstiegs-
zeiten dank schnellerer Schalttechnologien
stark gestiegen. Schnelles Schalten der
Stromversorgung, Kreuzkopplungen, gleich-
zeitiges Schalten auf Chips und andere Stör-
faktoren können im Stromverteilungsnetz
Rauschen und Oberwellen bei viel höheren
Frequenzen erzeugen. Der Messtechnik-An-
bieter Tektronix bietet für solcheMessaufga-
ben Probesmit Frequenzen von 1 und 4 GHz
an, die speziell für Power-Rail-Messungen
entwickelt wurden.
UmdasRauschender Power-Rail genau zu

messen, muss das Mess-System minimale
Rauschbeiträge einbringen. Je weniger Rau-
schendurchdasMessgerät hinzugefügtwird,
desto besser ist die Signalintegrität des zu

Stromversorgung: Sind auf einer Platine mehrere Komponenten verbaut, dann müssen die Gleichströme
exakt gemessen werden.
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Bild 2: Der Kanal 3 (rote Kurve) zeigt eine Messung auf einer Power-Rail, die eine Interefernz mit einem
hochfrequenten Signal aufweist. Wenn die Gesamtenergie zu groß ist, kann eine solche Interferenz die
Funktion beeinträchtigen und zu Defekten führen.
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untersuchenden Prüflings. Untersucht man
eine Baseline-Rauschmessung sowohl des
Geräts als auchder angeschlossenenProbes,
so bekommt man schnell eine Vorstellung
von der Gesamtrauschleistung des Systems.

Das additive Rauschen
messen und einschätzen
EinfacheMessungenwie Spitze-Spitze und

Effektivwert der andenEingängenanliegen-
denSpannung (ohneAnlegen eines Signals),
sind für denMesstechniker eine schnelle und
einfacheMöglichkeit, das additiveRauschen
des Mess-Systems zu erkennen und einzu-
schätzen (Bild 3).
Probesmit einer großenDämpfungbieten

zwar einengroßenDynamikbereich, bringen
aber zusätzliches Rauschen in das Mess-

System ein. Auch da zur Kompensation der
Dämpfung eine Verstärkung im Oszilloskop
notwendig ist. (Bild 4). DerGrundhierfür ist,
dass das Signal durchdenDämpfungsfaktor
dividiert wird, wodurch es näher an den
Rauschpegel desMess-Systemsherangeführt
wird.
Berechnet wird dasmit dem sogenannten

Signal-Rausch-Abstand oder kurz SNR.

SNR V
Daempfung V

in

Rauschen

=
⋅

DerGrunddafür ist, dass das Signal durch
den Dämpfungsfaktor dividiert wird, wo-
durch es näher an den Rauschpegel des
Mess-Systems herangeführt wird. Das lässt
sich durch die Berechnung des Signal-
Rausch-Abstandes (SNR) darstellen.

Bild 1: Die Rausch-Komponenten an einer DC-Stromversorgung.
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Ein Messkopf mit einer geringen Dämp-
fung wie die Power-Rail-Probe mit 1,25x hat
hingegen einenSignal-Rausch-Abstandvon:

SNR mV
V

=
⋅

=
10

1 25 200
40 1

,
:

µ

Das Rauschverhalten eines Oszilloskops
lässt sich über die vertikale Empfindlichkeit
skalieren. Einstellungenmit höherer vertika-
ler Empfindlichkeit liefern ein geringeres
Rauschen alsmit einer geringeren Empfind-
lichkeit. Einmaximiertes angezeigtes Signal
auf dem Bildschirm bietet eine höhere Auf-
lösung und eine genauere Darstellung des
Signals. Geringere vertikale Empfindlichkei-
ten könnendazu führen, dass Signale oft den
Anschein erwecken, mehr Spitzenrauschen
zu haben, als sie es tatsächlich tun.
FunktionenwieHighRes auf einemMixed-

Signal-Oszilloskop der Serien 4, 5 und 6 von
Tektronix ermöglichen es, das Rauschen
weiter zu reduzieren. Dazu wird eine eine
höhereAbtastrate verwendet, umsoSamples
mit höherer Auflösung zu erzeugen. Diese
Funktion nutzt die Sample-Mittelwertbil-
dung und wendet spezielle Hardware- und
FIR-Filter, die auf der aktuellen Abtastrate
basieren. Mit dem Filter lässt sich die maxi-
maleBandbreite für eine gegebeneAbtastra-
te nutzen und möglicherweise auftretende
Alias-Effekte werden herausgefiltert.

Wie sich die beste Messver-
bindung aufbauen lässt
Die Verbindung zumPrüfling ist einer der

größtenEinflussfaktoren auf dieMessung in
Bezug auf die Qualität. Bietet eine Verbin-
dung Pfade mit geringer Induktivität zur
Masse und eine minimale effektive Kapazi-
tät, wird das Rauschen gesenkt und die
größtmöglicheBandbreite geboten. Die bes-
tenVerbindungenwerdendurchEinlötadap-
ter und High-Performance-Steckverbinder
hergestellt. Mikrokoax- und Flex-Einlötad-
apter bieten eine Semi-Permanente-Verbin-
dung zu den Prüflingen, wenn wiederholte
Tests an einemungeplantenPrüfpunkt erfol-
gen. HF-Steckverbinder mit kleinem Form-
faktor wie MMCX- und SMA-Steckverbinder
erlauben einen wiederholbaren und zuver-
lässigen Zugriff auf Signale, müssen jedoch
beim Design mit eingeplant werden.
Für eine schnellere undkomfortablereVer-

bindung können Browser und Adapter ver-
wendet werden. Tektronix bietet einen spe-
ziellen Browser für Power-Rails an, der eine
Bandbreite von 1 GHz bereitstellt. Zu beach-
ten ist, dass Zubehör die Bandbreite des Sys-
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tems verringert. So haben Flying-Lead-
Square-Pin-Adapter in der Regel nicht mehr
als ein paar hundertMHz effektiveBandbrei-
te. Die Bandbreite wird weiter reduziert, je
mehr Clips und andere Verbindungshilfen
verwendet werden.
Niedrige Empfindlichkeiten (hohe V/Div-

Einstellungen) liefern schlechte Messergeb-
nisse, dadasOszilloskopweniger von seinem
Dynamikbereich für dieMessungenverwen-
det. Für einehoheEmpfindlichkeitmuss die
DC-Komponente der Power-Rail-Spannung
entfernt werden. Der DC-Offset kann mit ei-
ner AC-Kopplung am Oszilloskop entfernt
werden. Allerdings verdeckt der DC-Offset
auch mögliche niederfrequente Ereignisse
wie Spannungseinbrüche vonLaständerun-
gen und dynamische Frequenz- und Span-
nungsskalierungen.
Ein DC-Offset auf das Eingangssignal und

eineDC-KopplungamOszilloskopbieten ein
vollständigeres Bild des Geräteverhaltens.
Oszilloskope und differenzielle Tastköpfe
unterstützen oft ein gewissesDC-Offset. Das
Front-End einiger Oszilloskope begrenzen
allerdings das verfügbare Offset zusammen
mit der gewählten vertikalen Empfindlich-
keit. Bei niedrigeren V/Div-Einstellung hat
das Instrument also weniger Offset. Mit den
Power-Rail-ProbeswirddasMess-Systemmit
einemausreichendenOffset ausgestattet, um

die DC-Kopplung auf den meisten Power-
Rails zu unterstützen. Die Probes TPR4000
und TPR1000 bieten einen DC-Offset von
±60V, der die gängigsten Standards inAuto-
mobil-, Industrie- und Rechenzentrumsan-
wendungen abdeckt.

Hochohmige Tastköpfe
bei Gleichstrom
Will man messtechnisch Power-Rails er-

fassen,muss der gewählteAnsatz denhoch-
frequentenAC-Anteil auf derDC-Versorgung
anzeigen können, ohne den DC-Anteil des
Signals zu stark zu belasten, damit dieser
nicht ungenau ist oder den Gerätebetrieb
stört. Hochohmige Tastköpfe bieten eine ge-
ringe Belastung bei Gleichstrom, führen al-
lerdings zu erheblichen Störungen und ha-
benmöglicherweise nicht ausreichendBand-
breite, umwichtige hochfrequente Signalin-
halte mit dem Oszilloskop zu erfassen.
Der 50-Ohm-Signalpfad auf einem Oszil-

loskopbietet denniedrigstenRauschbeitrag,
aber 50Ohmwürdedie Power-Rail bei einem
Gleichstrom erheblich mehr belasten. Eine
optimale Probe zumMessen vonPower-Rails
weist einen hohen Widerstand bei Gleich-
strom und eine 50-Ohm-Übertragungslei-
tung bei Wechselstrom auf. // HEH
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Bilid 3: Kanal 1 (gelbe
Kurve) zeigt einen
Oszilloskop-Eignang
ohne Signal. Kanal2
(blaue Kurve) ist eine
TPR1000 Power Rail
Probe mit kurzgeschlos-
senem Eingang. Bei
einer Bandbreite von
1 GHz bringt die Probe
nur 17 µV zusätzliches
Rauschen ein.
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Bild 4: Kanal 2 (blaue
Kurve) zeigt das mit
157,1 mV Spitze-Spitze
verrauschte Signal,
gemessen mit einer
10x Passiv-Probe. Zum
Vergleich ist auf Kanal
1 (gelbe Kurve) die
TPR1000 dargestellt, die
mit einem Spitze-Spitze-
Wert von 38,7 mV eine
bessere Performance
zeigt.
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Konfokal-chromatische Sensoren
bei der Display-Fertigung

Spezielle konfokal-chromatische Sensoren überwachen bei der
Glasherstellung in Echtzeit Parameter wie Dicke, Spalt oder Planarität.

Einsatz finden die Sensoren auch in der Display-Fertigung.

ALEXANDER STREICHER *

* Dr. Alexander Streicher
... ist Produktmanager Sensorik
bei Micro-Epsilon Messtechnik in
Ortenburg.

Glas ist ein vielseitiger Werkstoff, der
neben Forschung und Wissenschaft
auch inder Ernährungs- undGetränke

industrie sowie der Medizintechnik einge-
setzt wird. Auch die Elektronik-, Möbel- und
Bauindustrie setzen auf Glas. Im Laufe der
Zeit hat sichderHerstellungsprozess gewan-
delt. AusHandarbeit undEinzelteilfertigung
wurde eine inzwischen hochspezialisierte,
automatisierte Serienfertigung. Es müssen
enge Toleranzen exakt eingehalten werden.
Äußerst schnelle Prozesse, Präzisionunddie
teils sehr dünnen und transparenten Mate-
rialien stellenhoheAnforderungenandie in
derGlasindustrie eingesetztenSensoren.Das
sind beispielsweise die Sensoren confo-
calDT: Sie basieren auf dem konfokal-chro-
matischen Messprinzip, das berührungslos
arbeitet undnicht auf das empfindlicheGlas
einwirkt. Zusammen mit dem confocalDT
IFC2471 HS hat Micro-Epsilon ein schnelles
konfokalesMesssystem entwickelt, bei dem
sichMessraten vonbis zu 70kHz einstellen
lassen.
Bei der Produktion und Verar-

beitung von Displayglas müssen
die Glasscheiben eben sein
und einheitliche Dicken auf-
weisen. In der Serienfertigung

sind Messsysteme mit hoher Messrate not-
wendig. Der Fertigungsprozesswird anhand
der ermittelten Werte geregelt. Bei der ein-
seitigenDickenmessungwirdder Sensor aus
der Reihe confocalDT IFS2405mit demCon-
troller confocalDT IFC2461 kombiniert. Mit
Messraten von bis zu 25 kHz vermisst das
System Display- und Flachglas. Es arbeitet
mit einer hohenLichtintensität. Damit lassen
sichmatt-schwarzeOberflächenpräzise ver-
messen. Verfährt der Sensor an einer traver-
sierenden Einheit über die Glasscheiben, so
ist gleichzeitig die Prüfung der Planarität
möglich. Um einen höheren Splitterschutz
zu bieten, werden Glasscheiben mit einer
Sicherheitsfolie verstärkt. Ein konfokal-
chromatischer Sensor bestimmt in einem
Messvorgang drei verschiedene Werte: die
Glasdicke, die FoliendickeunddieDickedes
Klebeauftrags. Ein Sensor vermisst Schichten
ab 5μm.Darüber hinaus können selbst feins-
te, transparente Kleberaupen geprüft wer-
den. Selbst das vermessenderKleberaupe ist
möglich.DieWerte lassen einenRückschluss
darüber zu, ob zu wenig Kleber aufgetragen
wurde. Ist das der Fall, kann in Echtzeit in
die Steuerung eingegriffen und gegebenen-
falls nachgeregelt werden.

Das konfokal-chromatische
Messprinzip im Detail
Das konfokal-chromatische Messprinzip

arbeitet mit polychromatischem Licht. Eine
mehrlinsige Optik teilt es in die einzelnen
Spektralfarben auf und fokussiert es in un-
terschiedlichen Abständen zum Sensor
(Bild 1). Kurzwelliges, blaues Licht mit
400 nmwird stärker gebrochen als langwel-
liges, rotes Licht mit 700 nm. Der Messbe-
reichsanfang liegt bei blauem Licht, das

Display-Flachglas:
Hier kommt es auf
präzise Messwerte
an. Zum Einsatz
kommen kon-
fokal-chromatische
Sensoren, die
berührungslos
arbeiten.
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Bild 1: Eine mehr-
linsige Optik teilt
es in die einzelnen
Spektralfarben
auf und fokussiert
polychromatisches
Licht in unterschied-
lichen Abständen
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Messbereichsendebei rotemLicht. Durchdie
kontrollierte chromatischeAbweichung liegt
jede Wellenlänge in einer anderen Fokus-
ebene. Mithilfe werksseitiger Kalibrierung
wird jeder Wellenlänge ein bestimmter Ab-
standspunkt zum Messobjekt zugeordnet.
Das Sensorsystem zieht sich schließlich die
Wellenlänge zur Messung heran, die sich
exakt auf dem Messobjekt fokussiert. Die
Lichtreflexion wird über eine optische An-
ordnung auf ein lichtempfindliches Sensor-
element abgebildet, auf der die zugehörige
Spektralfarbe erkannt undausgewertetwird.
Bei jederÄnderungdesBrechungsindex ver-
schiedener Materialien wird ein Teil des
Lichts zurück reflektiert. So lassen sich auch
einseitigeDickenmessungenvon transparen-
ten Materialien durchführen (Bild 3). Für
Multipeak-Messungen werden mehrere Ab-
standspunkte ausgewertet.
Dank des berührungslosen Messprinzips

nehmendie konfokal-chromatischenSenso-
ren keinen Einfluss auf das Messobjekt. Sie
liefern selbst in schnellen Produktionspro-
zessen Echtzeitwerte in Submikrometer-
genauigkeit. Die Messrate lässt sich je nach
Anforderung und Controller von 6,5 kHz bis
70 kHz einstellen. Der wenige mikrometer-
kleine Lichtpunkt erfasst darüber hinaus
zuverlässig und abstandsunabhängig sehr
feine Details. Über die Multi-Peak-Messung
detektierendie SensorendieDickemehrerer
Glasschichten, beispielsweise die Schichten
von Sicherheitsglas (Bild 2). Neben Flach-
und Behälterglas überwachen die Sensoren
optische Gläser. Der Anwender kann zudem
auf eine Materialdatenbank zurückgreifen,

die im Controller hinterlegt ist und sich er-
weiternundbearbeiten lässt.Materialspezi-
fischeParameterwieBrechungsindizeswer-
denüber das bedienerfreundlicheWebinter-
face angepasst. Die Installation zusätzlicher
Software ist nicht nötig. Die verschiedenen
Sensor- und Controllerausführungen der
Reihe confocalDT sind untereinander belie-

big kombinierbar. Reicht das bestehende
Produktportfolio für eine Applikation nicht
aus, bietet Micro-Epsilon spezielle Anpas-
sungenwie individuelle Kabellängen, abge-
änderteMessbereiche oder Änderungen der
Bauform an. // HEH

Micro-Epsilon

Bild 2: Über die Multi-
Peak-Messung de-
tektieren die Sensoren
die Dicke mehrerer
Glasschichten.
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Bild 3: Dank der Dickenkalibrierung von Micro-Epsilon bleibt der Dickenwert unbeeinflusst von variierenden
Abständen des Messobjekts zum Sensor.
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Von Bits pro Division
und Volt pro Bit

Bei der Messgenauigkeit spielt neben der Bandbreite die vertikale
Auflösung eine entscheidende Rolle. Was bedeuten die Parameter

Least Significant Bit oder Bit pro Division? Ein Überblick.

MATTHIAS PRESS *

* Matthias Preß
... arbeitet im Produktsupport bei
Yokogawa in Herrsching.

Wer mit einem Oszilloskop arbeitet,
stellt sich manchmal Fragen wie:
„WasbedeutendieBits?“ oder „Wa-

rum sehe ich nicht alles?“. Schließlich ge-
nügt es nicht, bei einemOszilloskop nur auf
die zur Verfügung stehende Bandbreite zu

achten. Ebenfalls Einfluss auf die Qualität
desMessergebnisses hat die vertikaleAuflö-
sung. Als Beispiel soll ein Eingangsmodul
des DL850E ScopeCorder des Herstellers
Yokogawa dienen. Der A/D-Wandler gibt
16 Bit aus, welche sich über den gesamten
Messbereich verteilen. Das Display zeigt
±5 Divisions auf der vertikalen Achse an.
Tatsächlich gemessen werden jedoch

±10 Divisions. Es gibt also Reserven auf Sei-
ten desGeräts jeweils nach obenundunten,
damit Signale, die über den Bildschirm-Be-

reich hinausgehen, nicht gleich abgeschnit-
ten werden.

Auf die Voreinstellungen des
Scopes achten
In diesemZusammenhang fällt oft der Be-

griff des Least Significant Bit oder kurz LSB.
Damit meint der Messtechniker diejenige
Amplitudendifferenz, welche durch ein Bit
gezeigtwird. EinemLSBwerdenganzzahlige
Volt oder Millivolt zugeordnet. Wenn man
diese Ganzzahligkeit im Messbereich errei-

Messdetail:
Das Sinus-Signal ist eine typische Signalform, die
der Messtechniker misst. Je höher die vertikale Auflösung,
umso genauer wird das Signal dargestellt.
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chenwill, bleiben einige Bit übrig, die dann
noch jenseits der ±10 Divisions liegen und
zum Teil für Fehlermeldungen genutzt wer-
den. Der ScopeCorder erfasst ±10 Divisions
und zeigt dannnur dieHälfte an?DerVorteil
dieser Voreinstellung ist die Erfassung von
unvorhergesehenengroßenAmplituden, die
weder in ihrer Amplitudenhöhe begrenzt
noch optisch beschnitten wurden. Der Her-
steller Yokogawabietet eineMöglichkeit an,
die Signale jenseits der ±5 Divisions zu se-

hen, indemmandenvertikalen Zoom-Faktor
auf Werte kleiner 1 verändert. In den Spezi-
fikationen der Eingangsmodule wird das im
Abschnitt „MeasurementRange andDisplay
Range“ beschrieben (Bild 1).

Das Least Significant Bit als
kleinste Einheit
Veranschaulichen wir das an einem Bei-

spiel für 50 V/Div. Der gesamte Messbereich
ist ±10 Divisions = 20 Divisions groß. Damit
ergeben sich für den Messbereich = ±10 Div
x 50 V/Div = 20 Div x 50 V/Div = 1000 V. Die
16 Bit entsprechen 216 = 65.536 Stufen oder
65.536 LSB. Ein LSB=Least Significant Bit ist
die kleinste Digitalisierungseinheit. Davon
verwendet der ScopeCorder 50.000 LSB, da
sich somit ein ganzzahliger Spannungswert
für ein LSB bzw. Bit errechnen lässt: 1000 V
/ 50.000Bit = 0,02V/Bit =0,02V/LSB. Zusätz-
lich bietet der verbaute A/D-Wandler noch
ungefähr 15.000 Bit. Davonwerden ein paar
Bit für unterschiedlicheDisplay-Meldungen
(A/D-Error, Overrange oderUnderrange) ver-

wendet und die verbleibenden Bits gibt es
als Bonus zuden spezifizierten ±10Divisions.
Die Bilder zeigen das Verhalten als Beispiel.
ImBild 2 ist die Sinusschwingungnur teil-

weise auf demDisplay-Bereich zu sehen.Mit
demA/D-Wandlerwird trotzdemdie gesam-
te Kurve erfasst. Der vertikale Zoom-Faktor
beträgt hier genau 1.Wirdder Faktor auf 0,33
gesetzt, ist deutlich zu sehen, dass die Spit-
zen der Sinusschwingung abgeschnitten
wurden, weil sie den Messbereich über-
schreiten. Oben links am Rand des Bild-
schirmskannmanablesen, dass für dieMes-
sung 100 mV/Div gewählt wurde, der Zoom
jedoch so eingestellt ist, dass 300mV/Div für
die aktuelle Darstellung gelten. Ist eine Ge-
samtdarstellung des Sinus gewünscht, so
kannmanwie imBild 4denZoom-Faktor 0,4
wählen. Ergänzend zur Zoom-Funktion ist
durch die Offset- oder vertikale Positions-
Einstellung eine weitere Optimierung der
Darstellungmöglich. // HEH

Yokogawa Deutschland

Bild 2: Von der Sinus-Schwingung ist hier noch
nicht viel zu sehen. Der Zoom-Faktor ist mit 1 zu
hoch gewählt.
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Bild 1: Das Display zeigt ±5 Divisions auf der vertikalen Achse an. Tatsächlich gemessen werden jedoch nur
±10 Divisions. Hier sollte der Messtechniker einen Blick die die Spezifikationen werfen.
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Bild 3: Der vertikale Zoom ist hier auf Faktor 0,33
herutersetzt. Die Spitzen des Sinus sind abge-
schnitten, da der Messbreich überschritten wurde.
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Bild 4: Bei einem Zoom-Faktor von 0,4 sind jetzt
mehr Details auf dem Display des Oszilloskops zu
sehen.
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Die Simulation von Lidar-Sensoren
im virtuellen Fahrversuch
Mit einer passenden Simulationsplattform können Entwickler unter-
schiedliche Sensortechniken simulieren. Dazu gehören auch Lidar-
Sensoren, die beim automatisierten Fahren verwendet werden.

MARTIN HERRMANN *

* Martin Herrmann
... ist Business Development Manager
ADAS und Automated Driving bei
IPG Automotive in Karlsruhe.

DurchFahrerassistenzsystemeundau-
tomatisierte Fahrfunktionen ist der
Testaufwand inder Fahrzeugentwick-

lung stark gestiegen. Die Entwicklung und
der Test dieser Systeme sind allein mit dem
realenFahrversuchnur schwer umzusetzen.
Der virtuelle Fahrversuch mithilfe einer Si-
mulationsplattformnimmtdaher einengrö-
ßeren Stellenwert ein als je zuvor.
Nutzt der Entwickler eine Simulations-

plattform, dann lässt sich die Fahrzeugent-
wicklung stark beschleunigen und sogar
einfacher gestalten. Dafür wird in der Simu-
lation ein sogenannter virtueller Prototyp
verwendet, der den realenPrototyp abbildet
und für jede seiner Komponenten über ein
entsprechendesModell verfügt. Diese virtu-
ellen Prototypen werden miteinander kom-

biniert und ergeben ein vollständiges virtu-
elles Fahrzeugmit realitätsgetreuemVerhal-
ten. Alle Abhängigkeiten und Einflüsse der
verschiedenen Fahrzeugsysteme unterein-
ander können so abgebildet und frühzeitig
aufeinander abgestimmt werden. Dies er-
möglicht eine starke Reduktion der benötig-
ten realen Prototypfahrzeuge.
Dennoch ist es auch in der Simulation der

Fall, dass der Testaufwand für die Entwick-
lungundAbsicherungautomatisierter Fahr-
funktionen extremansteigt, dadiese in sämt-
lichen denkbaren Szenarien sicher und feh-
lerfrei arbeiten müssen. In der Simulation
wird die Erfassung einer Verkehrssituation
durch Sensormodelle geleistet. Die Lidar-
Sensorik ist eine Technik, deren Bedeutung
für automatisierte Fahrzeuge zunimmt. Zu-
sammen mit mehr als 20 weiteren unter-
schiedlichen Sensoren bildet sie die Grund-
lage für automatisierte Fahrfunktionen.Dies
resultiert in entsprechend steigendem Re-
chenaufwand in der Simulation. Die Model-
lierungstiefe der eingesetzten Sensoren

hängt dabei vom Anwendungsfall und Test-
fokus ab, weshalb in der Simulationsplatt-
form CarMaker unterschiedliche Modelle
implementiert sind.

Das Verhalten der Sensor-
modelle und ihre Funktionen
CarMaker bietet drei verschiedeneSensor-

modellklassen an – ideale Sensormodelle,
HiFi-Sensormodelle und Rohsignalschnitt-
stellen (Raw Signal Interfaces, kurz RSI) [1].
Das Verhalten der Sensormodelle und der
Funktionen, die deren Informationen nut-
zen, kann in verschiedensten Verkehrssitu-
ationen auf beliebigen Straßenabschnitten
unter diversen Umweltverhältnissen repro-
duzierbar untersucht werden. Ergänzend
dazu sindAnwendermithilfe der Simulation
inder Lage,mit verschiedenenSensorkonfi-
gurationen zu experimentieren oder Sensor-
konzepte zu testen, die noch nicht als realer
Prototyp verfügbar sind.AuchderKostenas-
pekt ist nicht zu vernachlässigen–die Simu-
lation ermöglicht es, sehr viel konzeptuelle

Lidar im Straßenverkehr: Autonome oder
teilautonome Fahrzeuge können mit Lidar
ihre Umgebung erkunden. Doch Entwickler
müssen im Vorfeld die Lidar-Sensoren
ausgiebig simulieren.
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Vorarbeit zu leisten, bevor reale Sensoren
benötigt werden.
Ideale Sensormodelle dienen dazu, eine

Liste von relevanten detektierten Objekten
auszugeben. Die dafür nötigen Informatio-
nen werden durch eine direkte Extraktion
aus dem Simulationsmodell bereitgestellt.
Damit erfolgt eine ideale und technologieun-
abhängige Umfelderfassung, ohne dass die
Sensorphysik detailliert betrachtetwird oder
sensortypische Fehler in der Objektliste ab-
gebildetwerden.Wie die idealen Sensormo-
delle liefern auch die HiFi-Sensormodelle
eine Objektliste. ImGegensatz zu der reinen
Extraktion ausdemSimulationsmodellwer-
den in diesem Fall die Informationen durch
physikalischeEffekte und/oder technologie-
spezifische, teils stochastische Fehlermodel-
le angereichert – so ergibt sich eine realitäts-
nahe Objektliste für die verwendete Sensor-
technik.

Ganz verschiedene Sensor-
modelle testen
Rohsignalschnittstellen stellenEingangs-

daten für Perzeptionsalgorithmen des Sen-
sors bereit. Dazu gehören beispielsweise
Bilddaten für dieKamerasimulation oder die
Kanalimpulsantwort für ein Radar. Werden
Rohsignale generiert,mussmandetaillierte
physikalische Effekte bei der Signalausbrei-
tungundder Interaktionmit anderenObjek-
ten berücksichtigen. Das Bild 1 zeigt, wenn
unterschiedliche Sensormodellklassen ver-
wendet werden. Ideale Sensormodelle wer-
den inder Regel zumTest vonPlanungsalgo-
rithmen verwendet, da hier gezielt Fehler in
der Wahrnehmung ausgeschlossen werden

können.Auchkönnen sie als Referenz für die
Objekterkennung und die Sensorfusion he-
rangezogen werden. HiFi-Modelle werden
genutzt, wo realistische fehlerbehaftete Da-
ten auf Objektebene benötigt werden, bei-
spielsweise als Eingang in die Sensorfusion
oder Planung. RSI-Modelle werden für die
Entwicklung und den Test der Perzeption

Bild 1: Nutzung ver-
schiedener Sensor-
modellklassen für den
Test unterschiedlicher
Bestandteile einer
automatisierten Fahr-
funktion.
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benötigt, aber auch, umdasKomplettsystem
zu betrachten.

Wenn der Test parallel
ablaufen muss
Insbesondere bei Testkatalogen mit einer

großenAnzahl virtueller Fahrversuche ist es
sinnvoll, dass parallel getestetwird.Mithilfe
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Bild 2: Der Einsatz von Lidar hat sich zu einem wichtigen Bestandteil autonomer Fahrzeuge entwickelt. Das
Bild visualisiert, die mit Lidar die Umgebung des Fahrzeugs erkannt wird.

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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der Parallelisierung und automatisierter
Testabläufewird es trotz desRechenaufwan-
desmöglich, einen sehr großen Testumfang
in kurzer Zeit zu bewältigen [2]. Aufseitender
Simulationsplattform gibt es verschiedene
Ansätze, Testkataloge zuparallelisieren.Die
einfachste Variante ist die Parallelisierung
auf Ebene des virtuellen Fahrversuchs. Sie
bietet einenahezu lineare Skalierungund ist
ein geeigneterAnsatz für großeTestkataloge
undviele Testkilometer. Technischkanndies
auf verschiedeneWeisenumgesetztwerden.
Es ist sowohlmöglich, auf einemRechnermit
mehreren CPU- oder GPU-Kernen parallele
Berechnungen durchzuführen als auch in-
nerhalb eines Netzwerks mehrere Rechner
gleichzeitig einzusetzen oder dedizierte Re-
chencluster lokal oder in der Cloud zu ver-
wenden.
Weiterhin ist esmöglich, die innerhalb des

Fahrversuchs berechneten Modelle zu par-
allelisieren – so wird der einzelne Versuch
beschleunigt. Speziell die Verwendung von
Rohsignalschnittstellen stellt hoheAnforde-
rungenandieRechenleistung, insbesondere
an die GPU (Graphics Processing Unit). Die
simulierte Umgebung muss detailliert mo-
delliert und die einzelnen Oberflächen mit
entsprechenden technologieabhängigen
Materialeigenschaften ausgestattet sein. Bei
der Simulation eines vollständigen Fahr-
zeugs mit detaillierten Sensormodellen, die
beispielsweise rechenaufwändige Raytra-
cing-Verfahren nutzen, kann nur durch die
Verwendung mehrerer GPUs eine hohe Per-
formanz bzw. die Echtzeitfähigkeit gewähr-
leistet werden.
Lidar steht für Light Detection and Ran-

ging.NutzenSensorendiese Technik, tasten
sie dieUmgebungmithilfe vonLaserstrahlen
ab, um potenzielle Hindernisse und andere
Verkehrsteilnehmer zudetektieren. Laserim-
pulse, die in einem bestimmtenMuster aus-
gesandtwerden, ermöglichen es, anhandder
Laufzeit des reflektierten Laserlichts die
exaktenDistanzen zu entferntenObjekten zu
ermitteln. Der Einsatz der Lidar-Technik hat
sichdadurch zu einemwichtigenBestandteil
autonomer Fahrzeuge entwickelt, da diese
Technik die übrigengängigenSensortechno-
logien sinnvoll ergänzen kann. Sie bietet
beispielsweise eine hohe Auflösung und
Reichweite sowie eine sehr hoheGenauigkeit
bei der Messung von Abständen (Bild 2).
Nachteilig ist vor allem die starke Witte-
rungsabhängigkeit. Diese Effekte sindbei der
Modellierung entsprechend zu berücksich-
tigen. Das Lidar-RSI simuliert die Ausbrei-
tung der Laserimpulse in der virtuellenUm-
gebung anhand von Raytracing. Für jeden
Scanpunkt liefert es Informationen wie die

Dauer, die Lichtintensität und die Echo-
Pulsbreite. Für eine fehlerfreie Funktionswei-
se muss das Sensormodell dazu in der Lage
sein, das ausgesandteMuster exakt abzubil-
den. Auch Effekte, die während der Strahl-
ausbreitung auftreten – etwa Witterungsef-
fekte, die Strahlaufweitungundverschiede-
neEffekte bei der Reflexion anHindernissen
– sindbei derModellierung zuberücksichti-
gen.

Verschiedene Reflex-
ionsarten im Vergleich
Die Interaktion von Lidar-Impulsen mit

Hindernissen lässt sich in vier grundlegende
Arten von Reflexionen einteilen:
� Diffuse Reflexion:Die reflektierte Leucht-
dichte ist homogen verteilt, also unabhän-
gig von der Richtung des einfallenden
Strahls (Lambertsche Reflexion). Die Inten-
sität wird abhängig von Einfallswinkel des
Lichts und Materialeigenschaften reduziert
(Bild 3).
� Retroreflexion: Der einfallende Strahl
wird direkt in Richtung des Senders reflek-
tiert. Die Intensität des reflektierten Lichts
wird in Abhängigkeit von Reflexionspara-
metern und dem Einfallswinkel reduziert.
Sie tritt hauptsächlich auf Verkehrsschil-
dern und speziellen Reflektoren an Fahr-
zeugen auf (Bild 4).
� Spiegelreflexion: Die einfallenden und
reflektierten Strahlen bilden mit der Nor-
male der reflektierenden Oberfläche glei-
che Winkel. Einfallender Strahl, reflektier-
ter Strahl und Oberflächennormale liegen
in einer Ebene. Die Intensität wird in Ab-
hängigkeit von Materialparametern abge-
schwächt.
� Transmission: Der einfallende Strahl be-
hält seine Richtung und wird durch den
Transmissionsgrad abgeschwächt. Unter
sehr großen Einfallswinkeln tritt, abhängig
vom reflektierenden Material, gegebenen-
falls eine Totalreflexion auf. Sie gleicht der
Spiegelreflexion (Bild 6).
Berücksichtigtmandie genanntenEffekte

undReflexionsarten,wirddie Simulationder
Lidar-Rohsignale realistischer, die im An-
schluss zur Objektdetektion und Freiraum-
berechnungverwendetwerdenkönnen.Das
Bild 7 zeigt dieGegenüberstellung einerVer-
kehrssituation und der Lidar-Punktewolke.
Hohe Signalintensitäten sind gelb, geringe
violett. Sichtbaren Effekte entstehen unter
anderem durch starke Reflexionen von ret-
roreflektiven Materialien bei Verkehrsschil-
dern, eine erhöhte Intensität von Fahrspur-
markierungen, Verdeckungseffekte sowie
transmissive Materialien bei Glasscheiben
des kreuzenden Zugfahrzeuges.

Bild 3: Die diffuse Reflexion
verteilt die reflektierte
Leuchtdichte homogen.

Bild 6: Bei der
Transmission
behält der einfal-
lende Strahl seine
Richtung.

Bild 4: Bei der Retrorefle-
xion wird der einfallende
Strahl direkt in Richtung des
Senders reflektiert.

Bild 5: Darstellung der
Spiegelreflexion.
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Für Automobilentwickler ist die Simulati-
on einunverzichtbarer Bestandteil, vor allem
bei den Fahrerassistenzsystemen und den
automatisierten Fahrfunktionen. Die Simu-
lationsplattform CarMaker von IPG bietet
verschiedene Sensormodellklassen für alle
gängigenSensortechniken, die unterschied-
lich viel Rechenleistung benötigen. Insbe-
sondere bei Rohsignalschnittstellen sind
parallele Testabläufe aufgrund der hohen
GPU-Anforderungen unverzichtbar – etwa

durch parallele Berechnung oder High Per-
formance Computing.
Das betrifft auch Lidar-Sensoren, die ne-

ben den übrigen Sensortechniken für auto-
matisierte Fahrzeuge in sehr hohem Detail-
grad in der Simulation für Entwicklung und
Test zur Verfügung stehen und dazu beitra-
gen, frühzeitig die Sicherheit der Systeme zu
erhöhen. // HEH

IPG Automotive

Referenzen
[1] Höfer, A.: Verschiedene Sensormodelle für den

virtuellen Fahrversuch, ELEKTRONIKPRAXIS,
9/2018, 2018

[2] Schmidt, S.: Gesamtfahrzeugsimulation auf
High Performance Computern, ATZ extra Auto-
motive Engineering Partners, 5/2018, 2018.

Bild 7: Gegenüberstellung einer Verkehrssituation (links) und der dazugehörigen Lidar-Punktewolke.
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Abstandssensoren für
Industrie und Automobil
Ob kleinste Distanzen oder bis zu vielen Metern: Abstände in Industrie
und Automobil werden mit Abstandssensoren ermittelt. Die Sensoren

verwenden verschiedene Messverfahren. Ein Überblick.

JÖRG BÖTTCHER *

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

Für dasMessen relativ kleinerAbstände
ab etwa 1 μmbis zumehrerenMillime-
ter in der Industrie haben sich kapazi-

tive und induktive Sensorprinzipien in gro-
ßer Stückzahl amMarkt etabliert. Zweimög-
licheGrundbauformenkapazitiverAbstands-

sensoren zeigt das Bild 1. Die kapazitiven
Verfahren basieren dabei auf der Änderung
der Kapazität infolge einer Änderung der
Geometrie des Kondensators. Im Falle des
meist herangezogenenPlattenkondensators
ist die Kapazität C gemäß

C A
dr= ε ε0 (Formel 1)

von der effektiv wirksamen Plattenfläche
A (der Fläche,mit der sichdie beidenPlatten
gegenüber in Deckung befinden) und dem
Plattenabstandd abhängig. ε0 ist hierbei die
elektrische Feldkonstante mit

ε0
128 854 10≈ ⋅ −, C
Vm

(Formel 2)

und εr die Dielektrizitätszahl des Dielekt-
rikums zwischendenPlatten.DadasDielek-
trikumbeiAbstandssensoren typischerweise
Luft ist, kann hierfür angesetzt werden:
ε r ≈1 (Formel 3)

Bei Variante a ändert sich der Plattenab-
stand d, was somit einen nichtlinearen Zu-
sammenhangaufweist. Variante bdeutet an,
dass eine Plattenfläche auch aus einer elek-
trisch leitenden Oberfläche wie eines Teils
einer Maschine bestehen kann, zu der der
Abstanddannberührungslos gemessenwer-
denkann. In diesemFallmuss dieOberfläche
geerdet sein, was bei Maschinen aus Sicher-
heitsgründen stets der Fall ist. Die nachge-
schaltete Messelektronik misst dann die
Kapazität zwischen der beweglichen Platte,
die den eigentlichen Sensorkopf darstellt,
und der Erde.
DieVariante a inBild 2 stellt eine dermög-

lichen induktiven Aufbauvarianten vor. Die
Induktivität der Spule berechnet sich dabei
nach der Formel

L N
Rm

=
2

(Formel 4)

In der Formel bedeuten N die Anzahl der
Windungen und Rm ist der magnetische Wi-
derstand des Raumes, den die Feldlinien
innerhalb und außerhalb der Spulenwick-

Bild 1: Zwei mögliche Grundbauformen kapazitiver Abstandssensoren für die Industrie und Automobilbau.
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lung durchdringen. Da der Magnetkern be-
weglich in das Spuleninnere ein- bzw. aus-
geschoben werden kann, lässt sich der ma-
gnetische Widerstand im Spuleninneren si-
gnifikant ändern.Die Induktivität Lwird sich
also in Abhängigkeit der eingezeichneten
Strecke x ändern. Durch Anbringung des
Magnetkerns beispielsweise über eine Füh-
rungsstange an einementsprechendenMess-
objekt wird also dessen Abstand zur Spule
gemessen. Der Magnetkern in einer solchen
Anordnung wird auch als Tauchanker be-
zeichnet.

Der Wirbelstromsensor als
induktives Verfahren
DasVerfahren gemäßbgibt eineWechsel-

spannung als Messsignal aus. Hierzu wird
zusätzlich einePrimärspule eingebracht, die
bei der im Bild gezeichneten Ausführung
beispielsweise innen liegt und zweigeteilt ist.
An diese Primärspule wird eine Wechsel-
spannung UP zur Versorgung angeschaltet.
NachdemTransformatorprinzip erfolgt eine
Übertragung jeweils derHälfte vonUP auf die
beidenSekundärspulen,wobei der jeweilige
Übertragungsfaktor vonder PositiondesMa-
gnetkerns abhängt. ImBildwird dieser über
eine Führungsstange vonaußenbewegt. Die
Kopplung ist in beidenHälften gegensinnig,
so dass sich die Sekundärspannungen US1

undUS2 ebenfalls gegensinnig ändern. Typi-
scherweise wird die Differenz dieser beiden
Spannungen dann ausgewertet, was ein Si-
gnal ergibt, das bei Mittelstellung des Mag-
netkerns 0 ist. SensorennachdiesemPrinzip
nennen sich etwas kompliziert LVDT=Line-
arer-Variabler-Differential-Transformator.
Formal zu den induktiven Sensoren, je-

dochmit einemanderenWirkprinzip, gehört
der in Bild 2 als Variante c aufgeführte Wir-
belstromsensor. Bei ihm erzeugt eine Spule
ein Magnetfeld, dessen magnetische Fluss-
dichte B an einem Oberflächenpunkt einer

gegenüber liegendenMessobjektoberfläche
wirkt. Eine wesentliche Voraussetzung für
die Funktion ist, dass diese Oberfläche elek-
trisch leitfähig ist, also aus einem Metall
besteht. In diesem Fall wird entsprechend
der sogenannten Lenzschen Regel durch B
ein imKreis fließenderWirbelstrom iW in der
Oberfläche induziert, der selbst ein B entge-
gen gerichtetes Magnetfeld BW aufbaut. B

Bild 2: Verschiedene induktive Verfahren, um den Abstand zu messen.
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wird dadurch geschwächt, was zu einer In-
duktivitätssenkung führt.
Als erster Vertreter einer Familie von Ab-

standssensoren, die nachdemLaufzeitprin-
zip arbeiten, sei derUltraschallsensor gemäß
Bild 3 aufgeführt, wie er bei Einparksyste-
men im Kfz verwendet wird. Bei ihm wird
mittels einesUltraschallwandlers ein kurzer
Ultraschallimpuls ausgesandt, der nachRe-

Bild 3: Der Ultraschallsensor arbeitet nach dem Laufzeitprinzip, wie er
beispielsweise in Einparksystemen verwendet wird.
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flexion von einer gegenüber liegenden
Messoberfläche wieder empfangen wird.
Heutige Wandler sind typischerweise zu-
gleich Sender undEmpfänger. In einer nach-
geschalteten Elektronik wird die Laufzeit t
des Impulses gemäß

t
v
x

s

= ⋅
2

(Formel 5)

ermittelt. Der Paramter vS ist in der Formel
die Schallgeschwindigkeit. Sie beträgt in Luft
bei 0 °C etwa 331,5m/s.NachanalogemPrin-
zip arbeitet der in anspruchsvolleren indus-
triellenAnwendungen eingesetzte Lasersen-
sor. Statt Ultraschall wird aus einer Laserdi-
ode stammendesundmit einer Linse gebün-
deltes Laserlicht verwendet. Die Laufzeit t
mussnunmehr auf Basis der Lichtgeschwin-

digkeit c (in Luft knapp 3 x 108m/s) kalkuliert
werden. Lasersensoren sinddeshalb techno-
logisch deutlicher aufwendiger und teurer.
Umgekehrt könnendamit auch extremkleine
Abstandsänderungen bis weit unter 1 μm
noch präzise aufgelöst werden. Die Auswer-
tung kann bei entsprechend schneller Elek-
tronik direkt über eine Zeitmessung erfolgen
(Pulslaufzeitmessung). Oder, unddies ist der
häufigere Fall, über Ausstrahlung eines pe-
riodisch mit auf- und abschwellender Fre-
quenz modulierten Lichtsignals, das mit ei-
nermit t korrelierendenPhasenverschiebung
wieder empfangen wird. Durch Messung
dieser Phasenverschiebung, was technisch
etwas einfacher als die direkte Laufzeitmes-
sung ist, kann auf t und damit x zurückge-
schlossenwerden.Der dritte nachdemLauf-

zeitverfahren arbeitende Abstandssensor
verwendet Radarsignale. Einsatz findet die-
ser in Abstandsregelsystemen bei Fahrzeu-
gen (wenngleich hier oftmals weiterentwi-
ckelte VersionenmitMehrsegmentmessung
verbaut sind). Für die Laufzeit t gilt folglich
ebenfalls (Formel 5). Auch hier gibt es beide
Realisierungsvarianten: die direkte Pulslauf-
zeitmessung sowie das FMCW-Radar (Fre-
quency Modulated Continous Wave). Bei
letzteremwird kontinuierlich ein Sinussignal
ausgesandt, dessen Frequenz sägezahnför-
mig moduliert wird. Das Empfangssignal
wirdmit demSendesignal gemischt. Für die
weitere Auswertung wird die dabei entste-
hende Differenzfrequenz ausgewertet, die
proportional zur Laufzeit t und damit auch
demMessobjektabstand x ist.
Radarsensoren sind ebenfalls aufwendiger

und teurer als Ultraschallsensoren bei je-
doch erhöhter Messauflösung. Gemeinsam
ist beiden, dass immer eine gewisse Sendesi-
gnalkeule zur Aussendung gelangt, die sich
dreidimensional mit zunehmender Entfer-
nung vomAussendeort zunächst verbreitert,
ehe sie aufgrund der Signaldämpfung dann
wieder enger wird und schließlich endet.
Dies bedeutet, dass dasMessobjekt nicht an
einem Punkt wie beim Lasersensor nur fo-
kussiert wird, sondern im Prinzip jede ent-
sprechend ausgerichtete Oberfläche inner-
halb der Sendekeule zur Reflexion geeignet
ist. Bei komplexeren Anwendungen, wo es
auch zuMehrfachreflexionendurchmehrere
Objekte im Keulenbereich kommen kann,
muss durch eine nachgeschaltete Signalver-
arbeitungdasMischsignal genauer interpre-
tiert werden.

Das Laser-Triangulations-
Prinzip in der Automatisierung
Ein insbesondere in der industriellen Au-

tomatisierung eingesetzterAbstandssensor-
typ arbeitet auch mit Laser, jedoch basiert
dieser auf einemausderGeodäsie bekannten
geometrischen Prinzip, der Triangulation
(Bild 4). Ein über eine Laserdiode erzeugter
Laserstrahl wird nach Bündelung in einer
Linse senkrecht auf die Messobjektoberflä-
che gerichtet. Voraussetzung für die weitere
Funktion ist, dass es sich nicht umeine glat-
te, spiegelndeOberflächehandelt. Vielmehr
ist essentiell, dass dieOberfläche eine gewis-
se Struktur aufweist, so dass entsprechende
Streuungen nach allen Seiten erfolgen und
der generierte Lichtpunkt auch seitlich zu
sehen ist. Zunächst ungeeigneteOberflächen
können jedoch durch Aufkleben eines ent-
sprechenden Folienstücks entsprechend
präpariert werden. Innerhalb des Sensorge-
häuses befindet sich eineweitere Linse, über

Bild 4: Das Prinzip der Laser-Triangulation wird in der industriellen Automatisierung verwendet.
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Bild 5: Systeme, die ihre Umgebung mit einem Laserstrahl abtasten, basieren auf dem Lidar-Verfahren.
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die der Lichtpunkt auf eine bestimmte Posi-
tion eines Empfangsdetektors abgebildet
wird. In Abhängigkeit vom Messobjektab-
stand x befindet sich der Bildpunkt an un-
terschiedlicher Stelle im Detektor. Über ent-
sprechendegeometrischeBeziehungenkann
dannausderBildpunktposition auf x zurück-
gerechnetwerden.Die Zusammenhänge sind
nichtlinear. Der Detektor wird entweder als
Position SensitiveDetector (PSD) ausgeführt.
PSD arbeiten auf Basis sog. PIN-Dioden (Po-
sitive Intrinsic Negative Diode) und werden
mit analogen Schaltungsprinzipien ange-
steuert. Oder eswerdenCCD-Zeilensensoren
(Charge Coupled Device) eingesetzt. Diese
Elemente sindpixelorientiert aufgebaut und
erlauben direkt das Auslesen einzelner Pi-
xelpositionen. In Sonderanwendungen gibt
es auch Triangulationsanordnungen, bei
denen Sender und Empfänger räumlich ge-
trennt sind. Speziell bei spiegelnden Ober-
flächen, die durch Aufkleben eines Folien-
stücksnicht angepasstwerdendürfen, bietet
sich eine solche alternative Anordnung an.

Lidar und der Einsatz beim
autonomen Fahren
Es kommen verstärkt sensortypischmini-

aturisierteMesseinrichtungenauf denMarkt,
die dieUmgebungmit einemLaserstrahl sehr
schnell abtastenunddadurch eindreidimen-
sionalesAbbild gewinnen. Siewerdenheute
inhöherenStückzahlenbei Saugrobotern für
den Haushalt eingesetzt; auch für das auto-
nome Fahren sind sie je nach Systemphilo-
sophie notwendig. Das zugrundeliegende
Lidar-Verfahren steht für LightDetection and
Ranging (Bild 5). Ein Laserstrahl tastet in
schneller Sequenz einen Raumbereich ab,
indemdie Lasereinheit selbst oder einedavor
angebrachte Spiegelanordnung in zwei
Raumrichtungen systematisch abgelenkt
wird. Alternativ sind rotierende Anordnun-
gen denkbar,wie sie bei Rundumsichtsyste-
men zum Einsatz kommen. Mit einer gewis-
sen Auflösung wird dann pro neuer Laser-
strahlposition dessen Laufzeit gemessen,
wodurchderAbstandvomLidar-Sensor zum
abgetasteten Oberflächenpunkt bestimmt
werdenkann. JedemRaumpixelwird einAb-
standswert zugeordnet und als Ergebnis ein
dreidimensionales Bild aus der Perspektive
des Sensors entsteht.
Jörg Böttcher: Kompendium Messtechnik

und Sensorik. ISBN 978-3-7448-5626-3
(Paperback), Verlag: Books on Demand.
Der Autor ist auch Herausgeber des Open-
Access-Online-Kompendiums mit Multiple-
Choice-Zertifikatstest. // HEH
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Hardware-in-the-Loop mit Digitizer
und AWG für Windows und Linux

Ein geschlossenes Testsystem lässt sich mit PCIe-Digitizer- und -AWG-
Karten aufbauen. Getestet wurde mit Windows und Linux und

es kam eine GPU zum Einsatz. Die Latenzen fielen unterschiedlich aus.

OLIVER ROVINI *

* Oliver Rovini
... ist Technischer Leiter bei Spectrum
Instrumentation in Grosshansdorf.

Geschlossene Hardware-Tests (Hard-
ware in the Loop) mit PC-basierten
SystemenundunterVerwendungvon

PCIe-Digitizer-Karten sowie PCIe-AWG (Arbi-
trary Waveform Generator) zusammen mit
C++ eignen sich inder Elektronik, bei denen
es auf geringe Latenzen ankommt. Solche
Anwendungsgebiete werden unter dem Na-
men Echtzeit-Anwendungen zusammenge-
fasst. Doch bei dem Begriff Echtzeit ist Vor-
sicht geboten:Ursprünglichbezog er sich auf
hardwarebasierte Entwicklungen, bei denen
einedefinierte undgarantierte Reaktionszeit
gewährleistet werden musste. Sie stellte si-
cher, dass das Setup rechtzeitig auf einen
externenStimulus reagiert. Beispiele finden
sich inderAutomobil-, Luft- undRaumfahrt.
Echtzeit wird jedochhäufig als Synonym für
eine schnelleAntwort verwendet. In solchen
Fällen ist die Latenz zwischen Eingabe und
Ausgabe (Entscheidungs- undReaktionszeit)
entscheidend.
� Kontrollkreise: Der Eingang der Schal-
tung wird als Basis für den Ausgang ver-
wendet, um ein oder mehrere externe Ge-
räte zu steuern.
� Entscheidungsfindung:Die Schaltung re-
agiert auf ein externes Ereignis und liefert
einen geänderten Output.
�Manipulationsschleifen: Diese Schal-
tungen erfassen ein Signal, nehmen eine
Veränderung vor und geben das veränderte
Signal erneut aus.
� Stimulus-Response-Systeme: Ein Signal
wird erzeugt und ausgesandt, die zurück-
kehrenden Signale werden erfasst und ana-
lysiert, wobei anschließend eine Entschei-
dungsfindung erfolgt.
Die von Spectrum Instrumentation ange-

botenenDigitizer- als auchAWG-Karten sind

Hardware-in-the-Loop: Aufbau eines PC-basierten Closed-Loop-Systems mit einem PCIe-Digitizer und einer
PCIe-AWG in Kombination mit einer einfachen Programmierung in C++.
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für die schnelle Datenübertragung im FIFO-
Modus ausgelegt. Ein schneller FIFO-Modus
basiert auf optimierten Treibern, die den
Scatter-Gather-DMA-Prozess (DirectMemory
Access) steuern. Doch ein hoher Durchsatz
führt dazu, dass Daten gepuffert werden
müssen. Erstens basiert ein schneller DMA-
Prozess auf Übertragungen mit großer Puf-
fergröße. Das optimiert die Relation zwi-
schen Datenübertragung und Steuerbefehl-
saufwand. Zweitens kann jede externe Ver-
zögerung inderAntwort- oder Reaktionszeit
durch die großen Puffer kompensiert wer-
den. Wenn die Puffer zu klein sind, ist das
Ergebnis ein Über- oder Unterlaufen der FI-
FO-Puffer, wodurch die FIFO-Übertragung
gestoppt wird.

Einschränkungen bei einem
FPGA-System
Der klassische Ansatz für diese Anwen-

dungenbesteht darin, einEchtzeit-Betriebs-
system mit definierten Antwortzeiten und
Prioritätssteuerung zu haben, passende
Echtzeit-Treiber und -Hardware, optimiert
für kurze Latenzzeiten (undnicht für höchs-

tenDurchsatz). Einenoch schnellere Lösung
wäre die Implementierung des gesamten
Prozesses inHardware (FPGA) ohne Interak-
tion des Host-Systems. Bei einer FPGA-Lö-
sung kann es schnell zu Programmierzeit-
oder Kostenüberschreitungen kommen: Die
FPGA-Programmierung erfordert spezielle
Kenntnisse unddieHardwareunterliegt häu-
fig Einschränkungen, die die Systemfunkti-
onalität und die Datenverarbeitungsfähig-
keit begrenzen. Aber auch Echtzeitsysteme
können Probleme verursachen: Neben zu-
sätzlichen Lizenzkosten für ein Echtzeit-
Betriebssystem kann der Zugriff auf nützli-
che Softwaretools von Drittanbietern ein-
schränkt sein. In vielen Fällen erweist sich
daher die Einrichtung eines auf Windows
oder Linux basierenden Closed-Loop-Sys-
tems als wirtschaftlicher und schneller zu
implementieren.
Für einen Überblick über die Leistungsfä-

higkeit eines Closed-Loop-SystemunterWin-
dowswurde ein Testsystemmit einemSpec-
trum M4i.4451-x8 Digitizer und einem
M4i.6622-x8 AWGkonfiguriert. Beide Karten
sind extern verbunden.Der Referenztaktaus-
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gang des Digitizers wird verwendet, umden
Referenztakteingang des AWG zu speisen
und für die Taktsynchronisation zu sorgen.
Der Triggerausgang des Digitizers wird ver-
wendet, umdieAusgabedesAWGzu starten.
Der AWG wird mit einigen Nulldaten vorge-
laden, die wiedergegeben werden, bis der
AWG die erfassten Digitalisiererdaten emp-
fängt.

Die Werte der Latenz hängen
vom Betriebssystem ab
Die Größe der vorgeladenen Daten defi-

niert die Latenz zwischen den erfassten Da-
tenunddenSchleifendaten. In einemersten
Test kam Windows 7 Professional zum Ein-
satz. Die Messergebnisse zeigt die Tabelle 1.
Wie aus der Tabelle hervorgeht, wurden die
besten Ergebnisse mit einer Benachrichti-
gungsgröße (Notify Size) für die DMA-Über-
tragung erzielt, die den Software-Puffern in
drei oder vier Teile aufteilt. Die minimale
Benachrichtigungsgröße, die stabil funktio-
niert, liegt bei 64 kByte. Diese Einschrän-
kung ergibt sich ausden internenHardware-
Puffern, derenGröße von den Software-Puf-

GESCHWINDIGKEIT KANÄLE FIFO TRANSFER SOFTWARE BUFFER NOTIFY SIZE LATENZ

500 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 1 GByte/s 768 kByte 256 kByte 790 µs

250 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 500 MByte/s 360 kByte 120 kByte 740 µs

125 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 250 MByte/s 240 kByte 80 kByte 980 µs

62.5 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 125 MByte/s 240 kByte 60 kByte 1,97 ms

500 MS/s 2 (14/16 Bit) 2 x 2 GByte/s 1.5 MByte 256 kByte 790 µs

250 MS/s 4 (14/16 Bit) 2 x 2 GByte/s 1.5 MByte 256 kByte 790 µs

Tabelle 1: Der Test unter Windows 7 Professional.
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fern kompensiert werdenmuss. Die hier ge-
zeigten Ergebnisse sind die beste Leistung,
die für Laufzeiten von einer Minute erreicht
wurde.
Bei demgleichenSetup-Aufbau, allerdings

mit Linux, mit einem M4i.4451-x8 Digitizer
und einem M4i.6622-x8 AWG wird dem Sys-
tem eine GPU hinzugefügt (Tabelle 3). Wie-
derum sind beide Karten extern mit dem
Referenztaktausgang des Digitizers verbun-
den, der den Referenztakteingang des AWG
speist, und dem Triggerausgang des Digiti-
zers, der den Ausgang des AWG startet.

Bei einer Grafikkarte ist ein
größerer Puffer notwendig
In diesem Setup empfängt und überträgt

die GPU alle Daten direkt über RDMA. Die
GPU kopiert die Daten ohne Manipulation
nur einmal vom Digitalisierpuffer in den
AWG-Puffer. Der AWGwirdmit einigenNull-
daten vorgeladen, die wiedergegeben wer-
den, bis die erfassten Daten des Digitizers
von der GPU empfangen werden. Die Größe
der vorgeladenenDaten definiert die Latenz
zwischen erfassten Daten und Schleifenda-

ten.DasGPU-SetupbenötigtmehrPuffer, um
stabil zu laufen. Das ist hauptsächlich auf
die Tatsache zurückzuführen, dass die Linux-
Umgebung selbst mehr Puffer benötigt, um
Hintergrundaufgaben zu kompensieren.
Unter Windows ist keine direkte Daten-

übertragung (RDMA=RemoteDirectMemo-
ryAccess) zwischenDigitizer/AWGundGPU
möglich, da der Nvidia-Treiber die Funktion
nicht unterstützt. Esmüssen zuerstDaten in
den CPU-Speicher übertragen, dort kopiert
und dann zur GPU geschickt werden. Die
manipulierten Daten müssen auf dem glei-
chenWeg zurückkehren. Das erhöht sowohl
die Latenz und das Risiko von Über- und
Unterläufen, da insgesamt vier DMA-Über-
tragungen für jedenBlock ausgeführtwerden
müssen (Tabelle 4). Wie zu erwarten, sind
die Testergebnisse und die Stabilität in die-
sem Szenario am schlechtesten.

Das Betriebssystem ist der
Flaschenhals
Die von Spectrum entwickelte Hardware

ist auf einenhohenDatendurchsatz getrimmt
undverfügenüber einengroßenFIFO-Puffer.

Daher bietet das nicht deterministische Ver-
halten von Standardbetriebssystemen wie
Windowsoder Linuxkeine optimale System-
leistung, wenn es um Anwendungen mit
geschlossenemRegelkreis geht. Das führt zu
einem Kompromiss zwischen Stabilität und
Latenzleistung. Obwohl die Hard- und Soft-
ware vonSpectrumschnelle Reaktionszeiten
mit einer Latenz im Sub-ms-Bereich ermög-
lichen, ist die Stabilität ein Problem, wenn
das Betriebssystem die vorgeschriebenen
Antwortzeitennicht garantieren kann.Wäh-
rend des Tests sind viele Störungen auf Be-
triebssystemebene aufgetreten, die die Aus-
führung eines Closed-Loop-Prozesses sofort
beenden können.
Zum Beispiel hat das Öffnen eines Brow-

sers im Parallelbetrieb genug Prozessorzeit
vonder Schleife inAnspruchgenommen, um
die Ausführung zu stoppen. Für anspruchs-
volle Anwendungen ist es daher am besten,
wenndasBetriebssystemsowenigProgram-
me und Hintergrundjobs wie möglich aus-
führenmuss. // HEH

Spectrum Instrumentation

GESCHWINDIGKEIT KANÄLE FIFO-TRANSFER SOFTWARE BUFFER NOTIFY SIZE LATENZ

500 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 1 GByte/s 2.6 MByte 256 kByte 2.6 ms

250 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 500 MByte/s 1.3 MByte 128 kByte 2.6 ms

125 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 250 MByte/s 640 kByte 64 kByte 2.6 ms

62.5 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 125 MByte/s 640 kByte 64 kByte 5.2 ms

500 MS/s 2 (14/16 Bit) 2 x 2 GByte/s 5.1 MByte 256 kByte 2.6 ms

250 MS/s 4 (14/16 Bit) 2 x 2 GByte/s 5.1 MByte 256 kByte 2.6 ms

Tabelle 3: Hier kommt eine GPU zum Einsatz zusammen mit Linux.

GESCHWINDIGKEIT KANÄLE FIFO-TRANSFER SOFTWARE BUFFER NOTIFY SIZE LATENZ

500 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 1 GByte/s 3 MByte 1 MByte 3.1 ms

250 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 500 MByte/s 1.5 MByte 512 kByte 3.1 ms

125 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 250 MByte/s 750 kByte 256 kByte 3.1 ms

Tabelle 4: Gleiches Testsystem mit einer GPU und Windows 7.

GESCHWINDIGKEIT KANÄLE FIFO-TRANSFER SOFTWARE BUFFER NOTIFY SIZE LATENZ

500 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 1 GByte/s 2 MByte 256 kByte 2.1 ms

250 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 500 MByte/s 1 MByte 128 kByte 2.1 ms

125 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 250 MByte/s 512 kByte 64 kByte 2.1 ms

62.5 MS/s 1 (14/16 Bit) 2 x 125 MByte/s 512 kByte 32 kByte 2.1 ms

500 MS/s 2 (14/16 Bit) 2 x 2 GByte/s 4 MByte 256 kByte 2.1 ms

250 MS/s 4 (14/16 Bit) 2 x 2 GByte/s 4 MByte 256 kByte 2.1 ms

Tabelle 2: Gleicher Testaufbau, allerdings mit einem Linux-System.
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Entwickler im Automobil-Um-
feld können mit QualiPHY von
Teledyne LeCroy auf die elektri-
sche Konformität des Physical
MediaAttachment (PMA) gemäß
1000Base-T1, 100Base-T1 und
BroadR-Reach testen. Detaillier-
te Anschlusspläne sorgen für
den richtigen Aufbau. Nach Ab-
schluss der Testsitzung werden
die Ergebnisse automatisch zu
einem umfassenden Bericht mit
Screenshots zusammengefasst.
Für einen ordnungsgemäßen
Verzerrungstest müssen der
Prüfling (DUT), die störende Si-
nuswelle und das Oszilloskop
synchronisiert werden. In der
Praxis ist das keine leichte Auf-
gabe, da der TX_TCLK des Prüf-
lings und der Referenztakt des
Prüfgeräts auf unterschiedlichen
Frequenzen liegen. QualiPHY
verwendet einen speziellen Soft-
ware-Taktwiederherstellungsal-
gorithmus. Der Test lässt sich
abschließen, ohne dass eine

KONFORMITÄTSTEST

Automotive-Ethernet untersuchen

Hardware-Frequenz-Umrichter-
Platine erforderlich ist.
Das Werkzeug erkennt Kom-

munikationsprobleme in der Si-
gnalqualität zwischen Master
und Slave, die bei Compliance-
Tests nicht erkannt würden. Zu-
dem ist eine vollständige Cha-
rakterisierung und Quantifizie-
rung der Systemleistung von
zwölf Parametern möglich.

Teledyne LeCroy

Mit denGPS-/GNSS-Satellitensi-
mulatoren von Pendulum-Inst-
ruments (Vertrieb: dataTec) las-
sen sich zu testende Geräte und
Module, die GPS-Anwendungen
enthalten, unter realistischen
Szenarienüberprüfen.Die Simu-
latoren der GSG-Serie bestehen
aus drei Geräteklassen, welche
die jeweiligen Sendesignale für
die unterschiedlichen GNSS-
Systeme in den jeweiligen Sen-

GPS-ANWENDUNGEN SIMULIEREN

Verschiedene GNSS-Systeme
defrequenzbändern erzeugen.
Damit lässt sich jedes zu unter-
suchendeGerät oder Systemmit
einem integrierten GNSS-Emp-
fänger testen.
Es stehen verschiedeneKonfi-

gurationen zurVerfügung,wobei
jeder Simulator mit den unter-
schiedlichsten Funktionen auf-
rüstbar ist. Die unterschiedli-
chen GNSS-Systeme wie GPS,
GLONASS, Galileo, BeiDou, QZ-
SS, IRNSS können simuliert und
die zu testenden Geräte mit die-
sen Signalen beaufschlagt wer-
den. Dabei sind bis zu 64Kanäle
mit denFrequenzbändernL1, L2,
L2C, L5, E1, E5, B1, B2 und in Zu-
kunft die Bänder E6, B3 selektier-
bar. Am Geräteausgang stehen
die GNSS-Signalemit einer Leis-
tung von -65 bis -160 dBm (ent-
spricht 0,316 nW bis 0,1 aW) zur
Verfügung.

dataTec
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Die Fast-Fourier-Transformation
mit einem Oszilloskop

Mit der Fast-Fourier-Transformation (FFT) lässt sich ein Signal in seine
Frequenzanteile zerlegen und analysieren. Hier leistet das Oszilloskop

wertvolle Hilfe. Doch worauf muss der Messtechniker achten?

DAVID MALINIAK *

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

Für Messtechniker ist es eine einfache
Aufgabe:Mit einemOszilloskop soll ein
digitales Signal in seine Frequenzan-

teile zerlegt und anschließend analysiert
werden. ZumEinsatz kommtdie Fast-Fourier-

Transformation (FFT). Die FFT funktioniert
allerdings nur dann,wenn das Signal perio-
disch (Bild 1) ist und im Erfassungsfenster
eine gewisseAnzahl vonDatenpunkten exis-
tieren, die 2nPunkten entsprechen.Das sind
beispielsweise die vielfachenWerte 256, 512,
1024 oder 4096. Ist das gegeben, so lassen
sich einige Matrix-Mathematikmethoden
verwenden, um die Berechnungszeit für die
Frequenzkomponenten zu reduzieren. Zu-
sätzlich gilt für die FFTnochdieAnforderung

der diskreten Fourier-Transformation, dass
die Wellenform repetitiv sein muss.
Die niedrigste Frequenz im Spektrum ist

die erste Harmonische und somit gleich
1/Aufnahmefenster. Die höchste Frequenz
bezieht sich auf die Abtastrate (nach dem
Nyquist-Theorem).Wennbeispielsweisemit
10 GS/s abgetastet wird, ist die höchste, auf-
lösbare Frequenzkomponente dieHälfte oder
5 GHz.Wichtig ist zu beachten, dass die Ein-
gangsverstärkerbandbreite des verwendeten

Fast-Fourier-Transformation: Sie lässt sich dann einsetzen, wenn das Messsignal periodisch ist. Das ist beispielsweise bei einem Sinus der Fall.
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Oszilloskopsdie höchste nutzbare Frequenz
begrenzt, die in einemSignal noch sehen ist.
Das Bild 2 zeigt ein Beispiel für eine FFT-
Bildschirmabtastung.Das Erfassungsfenster
erstreckt sich über 10 ms, so dass die Auflö-
sung 1/0,01 s oder 100 Hz beträgt. Die Abta-
strate beträgt 250 MS/s, was die maximale
Frequenzkomponente 0,5 x 250 MS/s oder
125 MHz ergibt.

Messdaten müssen sinnvoll
abgeschnitten werden
Auf zweiArtefakte solltemanbei einer FFT

besonders achtgeben. Zuerst müssen 2n Da-
tenpunkte verwendet werden. Umfasst das
Erfassungsfenster eine sehr große Anzahl
von Datenpunkten, so lassen sich nicht alle
in der FFT verwenden.Das bedeutet: DieDa-
ten müssen abgeschnitten werden. Die Os-
zilloskope des Herstellers Teledyne LeCroy
bieten drei Methoden an: Abschneiden um
das Zentrum, Auffüllen mit Nullen an den
Enden und Abschneiden am Ende (Bild 3).
Es hat sich bewährt, die Daten um die Mitte
herumabzuschneiden.Dort liegt in der Regel
das Trigger-Ereignis und dort sind auch die
brauchbaren Informationen. Das bedeutet,
dass nurDaten ausderMitte des Erfassungs-
fensters verwendenwerden, die in Formvon
2n-Datenpunkten vorliegen. Die verbleiben-
den Daten werden für die FFT verworfen.
Liegen imErfassungsspeicher zweiMillionen
Datenpunkte, ist der höchsteWert für die FFT
= 220 Datenpunkte, was wiederum 1.048.576
Punkten entspricht.
Jetzt kommt die Fensterfunktion bei der

schnellen FFT zum Tragen: Wird in einem
Erfassungsfenster eine bestimmteFrequenz-
komponente betrachtet, die ein Vielfaches

Bild 1: Um die Fourier-Transformation einsetzen
zu können, muss ein sich wiederholendes Signal
vorliegen.
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Wireless Connectivity für Smart Farming
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sprechpartner vor Ort. Unterstützung mit Evaluation-Kits zum Testen.

www.we-online.de/wireless-connectivity

von 1/Aufnahmefenster ist, so ist in diesem
Fenster eine genaue integrale Anzahl von
Zyklen. Auch die Spannung, die es am An-
fangdes Fensters vorlag, ist die gleiche Span-
nung, die es amEndedes Fensters hat. Damit
handelt es sich um ein wiederholendes Sig-
nal. In einer solchen (idealen) Situation sind
die Spektralinformationen sehr reinund frei
von sogenanntem Leckage Effekt (Fenster-
Effekt). Man erhält bei einer FFT einzelne
Sinuskomponenten.

Gleiche Frequenzkomponenten
bei verschobenen Fenster
Was wäre im Fall bei den gleichen Fre-

quenzkomponenten, aber das Erfassungs-
fenster ist etwas verschoben und damit das
Signal, dass es nicht bei der gleichen Span-
nungbeginnt und endet (obenMitte Bild 4)?
In Übereinstimmung mit der für FFTs kriti-
schen Annahme, dass sich das Signal wie-
derholt, wird der Datenwert des einen Fens-
ters andenDatenwert des nächstenFensters
angehangen. Man schafft aber mit dieser
Methode eine Diskontinuität zwischen dem
Punkt, an dem sich die Spannung am Ende
des Datenwerts eines Fensters befindet und
dem Punkt, an dem sie sich am Anfang des
Datenwerts des nächsten Fensters befindet.
Als Ergebnis dieser Diskontinuität kommen
künstlicheHochfrequenzkomponentenhin-
zu, die denanderenSpektralgehalt verunrei-
nigen, obwohl eine reine Sinuswelle vorliegt.
Damit keine falschen Spektralinformatio-

nen höherer Ordnung auftreten, wird das
Signal leicht verzerrt und um eine Fenster-
funktion erweitern.Hintergrund:DieVerzer-
rung verringert die Startspannung im Erfas-
sungsfenster so, dass sie der Endspannung

Bild 3: Alle Daten können nicht für eine FFT ver-
wendet werden und Daten müssen abgeschnitten
werden. Dazu gibt es drei Methoden.
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Bild 2: Das Bild zeigt ein Beispiel für eine FFT-Bild-
schirmabtastung.
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entspricht. Dabei wird ein Artefakt im Ver-
gleich zu einer reinen Sinuswelle eingefügt,
was aber dazu führt, dass die auftretenden
Spektralinformationen höherer Ordnung
drastisch reduziert werden.

Welche Fensterfunktion
verwendet werden sollte
Wenn auf ein gemessenes Signal eine

schnelle Fourier-Transformation durchfüh-
ren will, liegt es oft nicht sauber im Erfas-
sungsfenster des Oszilloskops vor und die
SpannungamAnfangundEndedes Fensters
ist gleich. Die daraus resultierende Diskon-
tinuität vonFenster zuFenster führt zuhoch-
frequenten Artefakten. Eine Lösung für die-
ses Problem ist das sogenannte Windowing
(anpassen an das Fenster). Das wirft ein
weiteres Problemauf: Es gibt eine großeAn-
zahl von Fensterfunktionen, die bei einem
Oszilloskop zurAuswahl stehen. Sie alle un-
terscheiden sich inBezug auf die resultieren-

de Auflösung und wie viel hochfrequente
Leckagen oder Verunreinigungen von einer
Frequenzkomponente zur anderen auftreten.
Jetzt stellt sich für den Messtechniker die

Frage, welche Fensterfunktion soll ich für
meine FFTs verwenden?
Am Beispiel der Hamming-Fensterfunkti-

on (blau) und einer Hanning-Fensterfunkti-
on (rot) soll die Auswahl deutlich werden.
Beide Fensterfunktonen gehören zu den am
häufigsten verwendeten (Bild 5). Der erste ist
nach Richard Hamming benannt, einem In-
genieur der Bell Laboratories, der auch am
Manhattan Project arbeitete und einst ein
Büro mit Claude Shannon teilte. Die zweite
wurde zwar nach Julius von Hann benannt,
einem Vater der modernen Meteorologie,
wurde allerdings von R.B. Blackman und
John Tukey entwickelt. Im Bild 5 sind die
beidenunterschiedlichenFensterfunktionen
dargestellt. Sofern es keinen anderen wich-
tigenGrundgibt, bietet dasHanning-Fenster
die beste Balance zwischen guter Auflösung
und niederfrequenter Leckage. Es ist damit
immer ein guterAusgangspunkt, ummit den
eigenen FFT-Untersuchungen zu beginnen.

Vertikale Skala: Umrechnung
von dBm in eine Spannung
Als Beispiel dient eine laufende FFT: Be-

trachtet wird hier ein Erfassungsfenster von
10msundeine zu erwartendeAuflösung von
100 Hz. Die tatsächliche Fenstergröße nach
derDatenbegrenzung ist kleiner unddie tat-
sächliche Auflösung ist größer. Erfasst wur-
den etwa 2,5 MPoints, aber nach der Daten-
begrenzung kommen nur etwa 2,1 MPoints
zum Einsatz. Die vertikale Teilung kann
manchmal verwirrend sein, da sie in dBm
angegeben ist. Da wir allerdings die Span-
nung betrachten, muss der Leistungspegel,
der in dBm angegeben wird, in eine Span-
nung umgerechnet werden (Bild 6). Die zu
berechnende Leistung ist die Leistung, wel-
che eine Spannung über einen 50-Ohm-Wi-
derstand erzeugen würde. Da dBm die Leis-
tung in Milliwatt angibt, muss der Wert mit
dem Faktor 1000 multipliziert werden, um
die Leistung zu erhalten.Die Leistung indBm
wird nach der unteren Gleichung aus Bild 7
berechnet. ImAllgemeinenwirddie vertika-
le Skala in der einen oder anderen Form in
Dezibel angezeigt. // HEH

Teledyne LeCroy

Bild 4: Ein Fenster wird um eine nicht-periodische Wellenform angepasst.
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Bild 5: Beispiele für eine Hamming-Funktion (blau)
und eine Hanning-Funktion (rot).
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Bild 6: Konvertierung von dBm in den entsprechenden Spannungswert.
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Bild 7: Formeln zur Konvertierung der einzelnen
Parameter.
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Klimakammernmüssen ständig
validiertwerden, damit notwen-
dige Qualitätsstandards einge-
halten werden. Mit den CiK-Sys-
temen für dieQualifizierung von
Klimakammern kann die Simu-
lation exakter Klimabedingun-
gen sichergestelltwerden.Unter-
nehmenkönnenbei ihrenKlima-
kammern die Temperatur und
Feuchte prüfenunddieKammer
kalibrieren sowie validieren. Au-
ßerdem lassen sichUniformitäts-

KLIMAKAMMERN VALIDIEREN

Temperatur und Feuchte im Blick
studien von Klimakammern
selbst durchführen. Die drei
Komponenten Kambic Spider,
Mehrkanalthermometer T12 so-
wie Taupunktspiegel 473 lassen
sich miteinander kombinieren.
Kambic Spider ist eine Kon-

struktion, durchdie Temperatur-
sensoren in Klimakammern ge-
zielt positioniertwerdenkönnen.
Sie wurde speziell für das Map-
ping von Temperatur- und Kli-
maschränken entwickelt. Durch
die intelligente Kabelführung
lassen sich die Temperatursen-
soren einfach mit dem Mehrka-
nalthermometer T12 verbinden.
Der Taupunktspiegel 473 kann
sogar mit der mehrkanaligen
TemperaturmessungT12 kombi-
niert werden.

CiK Solutions

Die ELC-6 ist eine akustische
Prüfkammer, die das zu prüfen-
deGerät (Prüfling) vonder exter-
nenUmgebung isoliert. Es lassen
sich intern Fernfeldbedinungen
reproduzieren.
Der Schalleinfügeverlust gibt

der Hersteller mit typisch 40 dB
bei 1 kHz an. Die ELC-6-Kammer
wurde für den Test von Audio-
Lautsprechern von 20 Hz bis 20
kHz entwickelt, die typischer-
weise für kleine, tragbareGeräte
in Konsum- und Automobilan-
wendungen verwendet werden,
einschließlich Standalone-Laut-
sprechernundLautsprechern für
Smartphones und Tablets. Die
Prüfkammer kann inmanueller,
halbautomatischer und vollau-
tomatischer Ausführung gelie-
fert und verwendet werden. Im
manuellen Modus kann ein Be-

AKUSTISCHE PRÜFKAMMER

Lautsprecher im Kfz prüfen

diener die Tür nach Bedarf öff-
nenund schließen. Imhalbauto-
matischen Modus werden die
Kammertüren automatisch ver-
und entriegelt,währendder voll-
automatische Modus die Inte-
gration der Prüfkammer in eine
automatisierte Produktionslinie
mit robotergestützter Be- und
Entladung von Prüflingen er-
möglicht.

Alfamation

TDK-Lambda Germany GmbH · www.de.tdk-lambda.com/genesysplus · +49 (0) 7841 666-0

INDUSTRIE + AUTOMATION + TEST

Höchste Funktionalität:

• 1.7kW - 5kW in 1U, 10kW in 2U, 15kW in 3U
• Skalierbare Parallelsysteme bis zu 20kW
• Ausgangsspannungen bis 600V,
Ausgangsstrom bis 1500A

• RS232/485, USB, LAN ( 1.5), analog isoliert
• Optional: IEEE Schnittstelle
• Betriebs-Modi: CV, CC und neu CP
• Integrierter Arbiträrgenerator mit Speicherfunktionen
• Interne Widerstands-Simulation
• Neue Gehäuse Optionen: ohne frontseitige
Bedieneinheit, Staubfilter-Abdeckung

NEUE MODELLE

™: Höchste Leistungsdichte
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Mobile Leistungstests
von Kfz-Antennen

Leistungstests von Kfz-Antennen sind eine komplexe Aufgabe. Vernetzte
Fahrzeugfunktionen, breitbandige Dienste und höhere Frequenzen lassen

die herkömmliche HF-Messtechnik an die Grenzen stoßen.

HOLGER SCHWARZ UND THOMAS JUNGMANN *

* Holger Schwarz
... arbeitet als Produkt Marketing
Manager bei der Narda Safety Test
Solutions in Pfullingen.

Anfang der 1970er Jahre genügte eine
verchromte, prominent auf dem lin-
ken vorderen Kotflügel eines Opel

RekordCmontierte Teleskop-Antenne.Denn
ihre einzigeAufgabebestanddarin, demAu-
toradio anBord zu einemmehr oderweniger
störungsfreien Empfang eines der lokalen
Hörfunksender überUKWzwischen87,5 und
108,0 MHz zu verhelfen. Doch diese Zeiten
sind – beinahe schon Nostalgie – wohl end-
gültig passé.
Die Geschichte der Kfz-Antennen bei

Hirschmann (heute TE Connectivity) startet
im Jahr 1939:Damals präsentierte dasUnter-
nehmen in Berlin seine erste Automobil-
Antenne. In der Folge genoss der Zulieferer
bei Teleskop-Antennen nicht zuletzt durch
seineAuta 6000-Baureihe einenklangvollen
Namen in der Branche. Verglichen damit
müssen Antennen aktueller Fahrzeuggene-
rationendeutlichmehr leisten. ImFokusder
Entwickler stehenModule, die breitbandige-
re Dienste als UKW sowie kombinierte Sen-
de-/Empfangseinheiten unterstützen. Zu-
dem kommen sehr viel höhere Frequenzen
ins Spiel, umeinemöglichst großeBandbrei-
te für eine schnellere Übertragung immer
höherer Datenmengen zu generieren. Im
Zusammenhang mit Antennen für den mo-
bilenEinsatz unddemneuenMobilfunkstan-
dard 5G sind derzeit Frequenzbänder bis zu
6 GHz relevant. TE Connectivity entwickelt
am Standort Neckartenzlingen das gesamte
Portfolio an Antennen für den Automobil-
bau. Der Schweizer Technologie-Konzern

Komplexe HF-Mess-
technik: In modernen
Fahrzeugen ist eine
Vielzahl unterschied-
licher Antennen
verbaut. Hier stößt
herkömmliche HF-
Messtechnik an ihre
Grenzen.
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Thomas Jungmann
... ist Redakteur und Inhaber der
Texterei Jungmann in Wangen/Allgäu.
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bietet für jeden Dienst mehrere Lösungen
und passt diese je nach Anforderung seiner
Kunden individuell an. Am Ende steht eine
für jedes Fahrzeugmodellmaßgeschneiderte
Antenne.

Komplexe Fahrzeugfunktionen
erfordern bessere Antennen
Die zunehmende Vernetzung von Fahr-

zeugfunktionen, Offboard-Applikationen
undNeuerungenhinsichtlich Infotainments,
Internetkonnektivität undmobiler Telefonie
führen zu einem drastischen Anstieg der
Komplexität bei aktuellen Architekturen.
Und als eine ihrer Schlüsselkomponenten
basieren sie auf leistungsfähigenAntennen.
Genauer, auf verschiedenenAntennen-Arten
mit ganz spezifischen Funktionen. Dabei
geht es um Dienste wie AM-, FM-, und DAB-
Radio,Mobilfunk,WLANundBluetooth zum
Koppeln einzelner Geräte an Bord sowie
GNSS (Global Navigation Satellite System)
und die Car2X-Kommunikation. Letztere
nutzt Funkverbindungen für einen Daten-
transfer zwischenFahrzeugenuntereinander
sowie zwischen dem Kfz und seiner Ver-
kehrsinfrastruktur für eine sichere, effizien-
te und intelligenteMobilität vonmorgen. Für
dieQualitätssicherungmodernerKfz-Anten-
nen sind dadurch längst neue Zeiten ange-
brochen. Denn Defizite in puncto Zuverläs-
sigkeit bzw. Empfangs- oder Sendequalität
haben heute ungleich viel gravierendere
Folgen als lediglichdieUnterbrechung eines
fesselnden Rundfunkbeitrags.
Mit der Komplexität aktueller Kfz-Anten-

nenwachsen gleichfalls die Anforderungen
an ihre obligatorischen echten Leistungs-
tests. AlleModulemüssenunterwegs in ihrer
realenEinbausituation imVerbund zuverläs-
sig funktionieren. Daher führt nach umfas-
sendenSimulationenund stationärenLabor-

Erprobungen, etwa in EMV-Messkammern
und imRadom, einer geschütztenAntennen-
kuppel, kein Weg an finalen mobilen Tests
auf der Straße vorbei. Im vergangenen Jahr
sind die Entwicklungsingenieure des Zulie-
ferers, was die spezifischen Anforderungen
für ihre mobilen Applikationen angeht, auf
eineNeuentwicklung der FirmaNarda Safe-
ty Test Solutions aufmerksamgeworden: den
SignalShark. Hierbei handelt es sich um ei-
nen Handheld Signal Analyzer für Echtzeit.

Eine Versuchsbeschreibung
für Antennen-Pattern
Bei diesenmobilenLeistungstestswirddas

sogenannte Antennen-Pattern (Muster) ge-
messen. Das Muster gibt den Entwicklern
wertvolle Aufschlüsse über den Antennen-
Gewinn (Antenna Gain, G). Dieser zeigt an,
wie gut die Antenne eines bestimmten Fahr-
zeugmodells ein Signal in Abhängigkeit der
Einstrahlrichtung empfängt oder mit ande-
renWorten,welche Leistung vondemausge-
sendetenSignal tatsächlich ankommt. In der
Praxis befährt hierbei ein mit verschieden-
artigen Testantennen ausgestattetes Fahr-
zeug einen Rundkurs innerhalb eines weit-
läufigen, möglichst reflexionsfreien Be-
reichs. Gleichzeitig strahlt ein Sender (Sig-
nalgenerator) aus circa 100mEntfernung ein
Signal mit einer definierten Leistung ab-
wechselndmit vertikaler undmit horizonta-
ler Polarisation in Richtung des Testfahr-
zeugs ab. Parallel dazu zeichnen ein elektro-
nischer Gyrosensor und ein zusätzlicher
Kompass denWinkel auf, unter demdas Kfz
angestrahlt wird. So erhalten die TE-Ingeni-
eure ein Kreisdiagramm (Bild 1), das den
Momentanwert der empfangenenFeldstärke
[in dBµV (Dezibel Mikrovolt) oder dBm (De-
zibelMilliwatt)] amAntennen-Ausgangüber
dem zugehörigen Einstrahlwinkel abbildet.

Bild 1: In der Dokumentation einer Messung gibt das resultierende Kreisdiagramm den TE-Ingenieuren
wertvolle Aufschlüsse darüber, wie gut eine Antenne ein Signal in Abhängigkeit der Einstrahlrichtung in der
realen Einbausituation empfängt. Es zeigt den „Antennen-Gewinn“ (Antenna Gain, G), den Momentanwert
der am Antennen-Ausgang gemessenen Feldstärke in [dBµV].
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Messungen unter freiem Himmel auf ei-
nem Testgelände stellen Messtechniker vor
andere Herausforderungen als in Labors.
Hierbeimuss der kompletteVersuchsaufbau
inklusive aller Verbindungselemente für die
Situation im Testfahrzeug und die widrigen
Bedingungen einer Testfahrt geeignet sein.
Mit Blick auf präzise Messergebnisse ist es
zwingend, dass das gesamte System auch
dann robust und fehlerfrei misst, wenn Be-
schleunigungen, Verzögerungen und Flieh-
kräftewirkenundalles imFahrzeugwackelt
und vibriert. Und solche Tests finden nicht
nur an Luxuslimousinen in gediegener Um-
gebung statt. Auch Traktoren wollen heute
vermessen werden. Ein Mähdrescher bei-
spielsweise wird auch nicht „einfach mal
eben so“ nach Neckartenzlingen transpor-
tiert. Ein derart imposantes Gefährt muss
schon beim Hersteller vor Ort vermessen
werden.

Ursprüngliche und aktuelle
HF-Messtechnik
Die bis dato genutzte HF-Messtechnik-

Lösung bedeutete eine große, aufwendig
verkabelte Konstruktion aus einembis 3GHz
ausgelegten Messempfänger und separaten
HF-Switch, einem zusätzlichen Laptop und
externen Gyrosensor. Das sichere Erfassen
verlässlicher Messergebnisse mit der gebo-
tenen Zuverlässigkeit war für die TE-Ingeni-
eure regelmäßig mit einem hohen techni-
schenAufwand verbunden. Bei einemFahr-
zeugwechsel innerhalb einer Testreihe bei-
spielsweisemusste das gesamteumständlich
imGanzen zu transportierendeMess-Equip-
ment jedes Mal ab- und anderenorts neu
wieder aufgebaut werden. Das Konstrukt
musste für die einzelnenMessungenauf dem
Testgelände mit viel zeitlichem Aufwand
fachgerecht verkabelt undnachMöglichkeit

stabil im Testfahrzeug untergebracht wer-
den. Das komplexe Prozedere rund um die
mobilen Antennen-Tests galt bis dahin als
vergleichsweise kompliziert und aufwendig
in der Handhabung und dementsprechend
langsam und kostenintensiv.
Verglichen damit lagen die wesentlichen

Errungenschaftendes erstmals bei TE einge-
setztenNardaSignalShark (Bild 2) demnach
schnell auf der Hand. Sprichwörtlich. Als
erste Konsequenz hat sich das gesamte
Handling der mobilen Antennen-Tests seit-
her signifikant verschlankt. Mit allen positi-
ven Folgen. So hat der für den mobilen und
stationärenEinsatz gleichermaßengeeigne-
te Handheld Analyzer die Anzahl der Geräte

und damit den gesamten Verkabelungsauf-
wandauf einMinimumreduziert. Denn

seine Intelligenz sitzt – abgesehen
von dem elektronischen Kompass
– in Form eines leistungsfähigen
Computers integriert imGerät. Zu-

dem erübrigen seine vier schaltba-
renHF-Eingängedenumständlichen
externenHF-Switch.Dadurch vermei-
den die Messtechniker effektiv poten-
zielle Fehlerquellen ausderVergangen-
heit. Folgemessungen weiterer Anten-
nen-Module anderer Fahrzeugmodelle
beispielsweise erfordern fortan kein auf-
wendiges und zeitraubendes Umstecken

sämtlicher Verbindungselementemehr. Da-
rüber hinaus sind deutlich weniger Verbin-
der denmechanischenBelastungen imFahr-
betrieb ausgesetzt. Die Messungen werden
robuster und weniger fehleranfällig.

Die Störstrahlung eines
Fahrzeugs untersuchen
Mit dem mobilen Equipment von früher

waren Frequenzbereiche jenseits der 3 GHz
nicht machbar. Durch die Entwicklungen
und Trends in puncto Kfz-Antennen musste
TE den Frequenzbereich erweitern. Der Sig-
nalShark detektiert und analysiert, klassifi-
ziert und lokalisiert HF-Signale zwischen
8 kHz und 8 GHz. Damit erschließt er dem
Unternehmen neue, aktuelle und künftige
Applikationen im Automobilbau. Aufgrund
seiner Vielseitigkeit nutzen die TE-Mitarbei-
ter denSignalSharküber die reineAntennen-
Applikationhinaus in seiner Eigenschaft als
Spectrum Analyzer. Dabei können sie leicht
beispielsweise die Störstrahlungssituation
eines bestimmtenFahrzeugmodells erfassen.
In einementsprechendenModus lassen sich
das Nutzsignal analysieren oder potenzielle
Störer aufspüren.Dadurchundaufgrundder

www.additive-origin.de/ep

Datenanalyse- und Grafiksoftware

• automatisierbare Datenanalyse und Grafiksoftware
• mehr als 100 verschiedene 2D- und 3D-Diagrammtypen
• flexibler Datenimport, Datenbankzugriff
• Datenfilter und Signalverarbeitung
• lineare und nichtlineare Kurvenanpassung, Signal- & Peakanalyse
• komplexe Statistiken, Regression, Pivot-Tabellen
• publikationsreife Grafiken und benutzerdefinierte Reports

Bild 2: Durch den Einsatz des neuen Narda
SignalShark konnte TE den Frequenzbereich für
die Leistungstests von 3 auf 8 GHz erweitern.
Parallel hat sich das gesamte Handling der mobilen
Antennen-Tests insofern signifikant verschlankt,
als jetzt die „gesamte Intelligenz“ – abgesehen
von dem elektronischen Kompass – in Form eines
leistungsfähigen Computers integriert in einem
einzigen Gerät sitzt.
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maximalen Mobilität des Handhelds ist es
ihnenbeispielsweise direkt beimKundenvor
Ortmöglich,modifizierte Einbausituationen
unter Strahlungsaspekten schnell und sicher
zu bewerten und sofort konkrete Lösungen
vorzuschlagen. Die beste Antenne nützt
nichts, wenn sie direkt neben einem Zusatz-
scheinwerfer installiert ist, dessen Schalt-
netzteil denEmpfangmassiv stört. Nützliche
Hinweise zu einemgeeigneten Installations-
ort für ein bestimmtesAntennen-Modul ver-
bessern die Service-Leistung der TE-Ingeni-
eure. Durch seine Echtzeit-Bandbreite (RT-
BW) vonbis zu40MHzkönnendieMesstech-
niker mit dem SignalShark schnelle
Messungendurchführen.Deutlich schnelle-
re alsmit herkömmlichenSpektrumanalysa-
toren.Dasheißt, dass der Receiver innerhalb
dieser 40 MHz in Echtzeit in der Lage ist,
auch kurze, sporadisch auftretende Signale
lückenlos zu erfassen, ohne dass auch nur
ein einziges Ereignis verpasstwird.Dieswird
durch einePOI (Probability of Intercept) von
100% bei Signalen mit einer Signaldauer
größer 3,125 µs gewährleistet. Die RTBW ist
gerade imAutomobilbau insofernbesonders
vorteilhaft, als heute viele Spannungsversor-
gungen im Kfz als Schaltnetzteile ausgelegt
sind und geschaltete Vorgänge äußerst kurz
und aussendungsintensiv sind.

Mit demMessinstrument SignalShark kön-
nendie TE-Mitarbeiter zudemohneWeiteres
ihre sensiblen EMV-Kammern betreten und
dort im laufenden Betrieb Messungen und
Optimierungen vornehmen. Grund dafür ist
die guteAbschirmungdes SignalShark.Die-
se macht ihn immun gegen Feldstärken bis
100V/m. Somit lässt sich imUmfeld von star-
ken Feldquellen problemlos arbeiten. Und
eine guteAbschirmungbietet Strahlenschutz
in beide Richtungen, sodass auch der Um-
kehrschluss zulässig ist:Wer gegenFeldstär-
ken von außen geschützt ist, schützt auch
sein direktes Umfeld vor eigenen. Der Sig-
nalShark kann als ein extrem ruhiger Rech-
ner operieren. Denn in einer EMV-Kammer,
in denendieAussendungenvonTestgeräten
untersucht werden, ist alles verboten, was
selbst abstrahlt.

Beim SignalShark ist der Computer als
Windows-10-Rechner integriert. So sind
nicht nur die gesamte SteuerungdesGerätes
offengelegt undFernsteuer-Kommandosbe-
schrieben, sonderndasMessgerät kann sich
selbst fernsteuern. TEbietet durchdie vorin-
stallierte Programmiersprache Python bei-
spielsweise die Möglichkeit, leicht eigene
Messprogramme zu implementieren. Das
Gerät lässt sich andieAufgabendes Entwick-
lers anpassen. Sowird der externe Kompass
direkt via USB-Bus vom SignalShark mit
Stromversorgt undausgelesen.DasAuslesen
des Kompasses und die Zusammenführung
der Kompasswerte mit den Messwerten der
Spektrumanalyse erfolgen auf dem
SignalShark selbst. // HEH

Narda Safety Test Solutions

Der SignalShark im Überblick
Der Signalanalysator detektiert, analy-
siert, klassifiziert und lokalisiert HF-Sig-
nale zwischen 8 kHz und 8 GHz. Dabei ist
das Messgerät sowohl für den mobilen
als auch stationären Einsatz geeignet.

Es bietet eine Sweep-Rate von bis zu
50 GHz/s, eine Echtzeit-Bandbreite bis
40 MHz, ein Persistenzspektrum, womit
sich versteckte Signale finden lassen
und eine vollautomatische Peilung.
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Wie sich im mobilfunk-gestützten
IoT Daten optimieren lassen
In der Welt des Internet of Things kommt es nicht nur auf energiesparende
Applikationen an. Das zeigt ein Blick auf die Datenübertragung. Wie sie

optimiert werden kann, zeigt der Beitrag.

MARTIN VARGA *

* Martin Varga
... arbeitet als Field Application
Engineer bei Anritsu.

Über die vernetztenGeräte des Internet
der Dinge (IoT) lässt sich eine sehr
große Anzahl verschiedener Geräte

über Systeme fürDatenübertragungundDa-
tenkonnektivitätmiteinander verbinden.Mit
dem Konzept bieten sich neue Chancen wie
für Smart-Home, Smart City, Anwendungen
für die Industrie, vernetzte Fahrzeuge oder
eine verbesserteGesundheitsfürsorge. Aller-
dings geht es beim Internet der Dinge nicht
einfachumneueAnwendungenundDienste:
Es schließt das gesamte technischeSpektrum
ein. Dabei entwickelt sich die Technik: von
den aktuellen LTE- und GSM-Mobilfunknet-
zenundderenErweiterungenbis zu komplett
neue Anforderungen. Der folgende Text be-

schreibt einige Techniken, um die Leistung
mobilfunkgestützter IoT-Systeme zuoptimie-
ren.
Noch bevor mobilfunkgestützte IoT-Tech-

nikenwieCat-M1,NB-IoTundEC-GSM inder
Industrie ankamen, war der Bedarf hoch,
Gerätemiteinander zu vernetzenundVerbin-
dungen zu ihnen herzustellen. Dazu gehör-
tenVerkaufsautomaten,Wasserpumpenund
Alarmanlagen für den Schutz von Eigenhei-
men. Bei diesenAnwendungen ist dieMenge
der zu übertragenen Daten relativ klein. Au-
ßerdemmussten sie nicht überAkkus betrie-
ben werden, da sie bereits an das Stromver-
sorgungsnetz angeschlossen waren. Selbst
die Anforderungen an ihre Mobilität waren
begrenzt. UmdieseAnwendungen zu ermög-
lichen, wurden üblicherweise standardmä-
ßige GSM/GPRS-Modems verwendet, die
ausreichendDatendurchsatz undKonnekti-
vität boten. Will man Anwendungen und
Diensteweiterentwickeln, ergaben sichneue

Anforderungen. So sind viele vernetzte Ge-
räte mit einer Batterie betrieben und auch
das Zugangsnetz muss besser abgedeckt
sein, damit der Zugriff aufGerätemöglich ist,
die sich im Inneren von Gebäuden befinden
und auf solche, die zur unteren Preisklasse
gehöre. Diese Anforderungen führen dazu,
dass Techniken auf LTEundGSMentwickelt
werden. Die erste LTE-basierte Technologie
ist Cat-M1. Siewird auchals LTE-Moder eMTC
(= enhancedMachine TypeCommunication)
bezeichnet. Sie ist als LTE-Kategorie M1 de-
finiert. Danach folgte NB-IoT (Schmalband-
IoT) oder auch LTE-Cat-NB1 genannt, die als
LTE-Kategorie NB1 definiert ist. Die dritte
mobilfunkgestützte IoT-Technik ist GSM-
basiert und heißt EC-GSM (= Extended Co-
verage GSM) oder EC-GSM-IoT. Jede mobil-
funkgestützte IoT-Technik verfügt über ihre
eigenen Merkmale, definiert durch unter-
schiedliche Uplink- und Downlink-Ge-
schwindigkeiten, Latenz und Abdeckung
(Tabelle).
DieDatenübertragung zwischenNetz und

Gerätwird typischerweise über die Benutze-
rebene realisiert (Bild 1), die ausschließlich
für die Übertragung von Benutzerdaten vor-
gesehen ist und keinerlei Signalisierungs-
meldungen zur Steuerung des Geräts oder
Netzes enthält. Benutzerdaten werden in
IP-Pakete verkapselt undüber einen speziel-
len Kanal mithilfe von Datenüberbringern
zwischen dem Netz und dem Gerät übertra-
gen.
Eine erfolgreiche IP-Verbindung erfordert

ein paketvermitteltes Datennetz (Packet Da-
ta Network, PDN), das die Zuordnung von
IP-Adressen festlegt und die Knoten für die
Übertragung der IP-Pakete bestimmt. Damit
wird esmöglich, innerhalb eines durch seine
IP-Adresse bestimmten Netzwerkes Benut-
zerdaten von einem bestimmten Gerät zu
einem bestimmten Knoten zu übertragen.
DasVerfahren ist dort sehr effektiv,wo regel-
mäßig eine große Menge an Benutzerdaten
übertragenwerdenmüssen. In diesenFällen

Funkende Geräte: Im Internet der Dinge kommt es auf eine sparsame Datenübertragung an.
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muss die imZugangsnetz zur Verfügung ste-
hende Bandbreite für die übertragenen Da-
ten und den Übertragungsvorgang nicht
optimiertwerden. Ist jedochdasAufkommen
an Benutzerdaten sehr gering und die Über-
tragungen erfolgen unregelmäßig bzw. mit
Unterbrechungen oder das Gerät braucht
einen Mindestbetrag an Zeit für die Herstel-
lung der Verbindung und die Übertragung,
sind neue Übertragungsverfahren notwen-
dig. Die genannten Verfahren basieren auf
optimierte Transportprotokolle, umeine sehr
kurzeVerbindungszeit desGerätes zu ermög-
lichen. Somit reduziert sich der Stromver-
brauchundbegrenzt gleichzeitig die notwen-
dige Bandbreite für die Datenübertragung.

Wie sich die Daten im IoT
optimieren lassen
IoT-Anwendungen mit sehr geringen Da-

tenmengen,wie dasAblesenderWassermen-
ge von einer Wasseruhr im Keller eines Ge-
bäudes, verwenden normalerweise NB-IoT,
die ebenfalls eine geringe Übertragungs-
bandbreite aufweist. Wenn ein IPv6-Header
(mindestens 40 Bytes) für die Verkapselung
verwendet wird, kann es sein, dass die Hea-
der einen erheblichenTeil der Benutzerdaten
für die Übertragung benötigen.
Wenn zusätzlich ein kompletterÜberbrin-

ger von Funkdaten jedes Mal dann für die
Übertragung der Daten eines Gerätes benö-
tigt wird, führt dies wiederum zu einem be-
trächtlichen Zeitanteil für die Verbindung,
was sich auf die Batterielebensdauer des
Gerätes auswirkt. Eine solche Übertragung
wird ineffizient. Daher sind Verfahren zu
entwickeln, die die Übertragung effizienter
gestalten, umdenVorgabenvon IoT-Anwen-
dungen zugenügen.DasBild 2 zeigt verschie-
dene Datenpfade in einer IoT-Netzwerkinf-
rastruktur, bei der die Optimierung der Da-
tenübertragung sowohl auf Benutzer- als

auch auf Steuerungsebene erfolgt. Wird auf
BenutzerebeneEPS- optimiert (Optimierung
der eingebetteten physischen Systeme), er-
möglicht dieUnterstützungder Benutzerda-
tenübertragung, ohne dass ein neuer Zu-
gangsschicht-Kontext zwischendemeNodeB
im E-UTRAN-Zugangsnetz und dem Nutze-
rendgerät (UE) erstellt werden muss. Die
erste Vorbedingung ist, dass zunächst Ac-
cess-Stratum-Träger undSicherheitskontex-
te imNetzwerkund indenNutzerendgeräten

Skipt´s?
WWW.EMTRON.DE

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch an
unserem Stand D20

VERLÄSSLICHE STROMVERSORGUNG
FÜR IHRE PRODUKTENTWICKLUNG 4.0

Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen

herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

erstellt werden müssen. Anschließend wird
die Radio-Resource-Control-Verbindung
(RRC) getrennt. Dazu kommt ein Verfahren
zumTrennenvonVerbindungen (Bild 3) zum
Einsatz. Vorteil ist, dass dasNutzerendgerät
keineneuenStratum-Träger undSicherheits-
kontexte erstellenmuss: Es stellt dieAccess-
Stratum-Informationenwieder her, diewäh-
rend des Trennens gespeichert wurden.
DieseOptimierungberücksichtigt die Tatsa-
che, dass Benutzerdaten über die standard-

Bild 1: Die Steuerungs-
und Benutzerebene.
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Cat-M1 NB-loT EC-GSM

Spitzendatenge-
schwindigkeit im
Downlink

1 Mbit/s 250 kbit/s 474 kbit/s (EDGE)
2 Mbit/s (EGPRS2B)

Spitzendatenge-
schwindigkeit im
Uplink

1 Mbit/s 250 kbit/s
(Mehrton-Verfahren)
20 kbit/s
(Einzelton-Verfahren)

474 kbit/s (EDGE)
2 Mbit/s (EGPRS2B)

Latenz 10 ms-15 ms 1,6 s-10 s 700 ms-2 s

Empfängerband-
breite

1,4 MHz 200 kHz 200 kHz

Abdeckung (MCL*) 156 dB 164 dB 164 dB

Tabelle 1:Mobilfunk- IoT-Technologien (*MCL – Maximaler Kopplungsverlust)
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mäßige Schnittstelle S1-U zwischen dem
eNodeB im E-UTRAN-Zugangsnetz und dem
SGW-Gateway übertragen werden.

EPS-Optimierung auf
Steuerungsebene
Die EPS-Optimierung auf Steuerungsebe-

ne überträgt die Daten in Non-Access Stra-
tum PDUs. Die Benutzerdaten werden an
Signalisierungsmeldungen angeheftet, die
zwischen dem Nutzerendgerät und dem
MME-Modus übertragen werden, ohne die
Erstellung eines Funküberbringers fürDaten
auszulösen. Eswird sowohl dieÜbertragung
von IP- als auch von Nicht-IP-Daten unter-
stützt. IP-Daten werden über die SGW- und
PGW-Gateways übertragen, wohingegen
Nicht-IP-Datenüber die SCEF (Service Capa-
bility Exposure Function) übertragen wer-
den,wasdie zugrundeliegenden IoT-Dienste
abstrahiert oder aber über einen Point-to-
Point-SGi-Tunnel zwischen dem PDN-Gate-
way und dem IoT-Anwendungsserver. Im
Falle der Übertragung von IP-Daten wird
durch IP-Header-Komprimierung (ROHC)
eineweitere Effizienzsteigerung erreicht. Im
Bild ist einBeispiel für dieDatenübertragung
mobilen Ursprungs mit Optimierung der
Steuerungsebene.DieBenutzerdaten sind in
einer non-Access Stratum-PDU enthalten,
die an die RRC-Meldung angehängt ist.
DieUnterstützungderOptimierungenvon

Steuerungsebene und Benutzerebene wird
in Signalisierungsmeldungen angegeben,
sowohl auf der Nutzerendgerät- als auch auf
Netzwerkseite. Sowohl Nutzerendgerät als
auch Netzwerk unterstüzen Optimierungen
auf Steuerungsebene als auch auf Benutze-
rebene. Bei EPS-Optimierungen kann das
Nutzerendgerät die Unterstützung für die
EPS-Optimierung der Steuerungsebene, die
EPS-Optimierung der Benutzerebene, die
Verbindung Anfügen ohne PDN, die Daten-
übertragung über S1-U-Schnittstelle und
Header-Komprimierung anzeigen.

Die Testhardware für die
Datenübertragung
EntwicklermüssendieDatenübertragung

zwischen IoT-Gerätenund IoT-Anwendungs-
servern testen und messen. Es spielt keine
Rolle, ob das während des Entwicklungszy-
klus des IoT-Geräts oder in der Phase des
Testens einer direkten IoT-Anwendung er-
folgt. Das Testgerät sollte dasMobilfunk-IoT-
Netz simulieren, welches ein Funknetz mit
Direktverbindung zur Anwendungs-Infra-
struktur zur Verfügung stellen kann.
Der Radio Communication Analyser

MT8821C vonAnritsu bietet Simulations-und
Messkapazitäten zum Test von Cat-M1- und

Bild 3: RRC-Trennungs- und
Wiederherstellungsverfahren.
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Bild 5: Trace Log Viewer mit Ansicht der in der Signalisierungsmeldung verkapselten Uplink-Meldungen.
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Bild 2: Unterschiedliche Datenpfade in Mobilfunknetzen für das Internet der Dinge ( IoT).
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Bild 4: Übersicht der EPS-Opti-
mierung für das mobilfunkge-
stützte IoT.
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NB-IoT-Geräten. Außerdemmisst derAnaly-
sator dasHF-LeistungsspektrumderGeräte,
wobei er die Vorteile einer direkten IP-Ver-
bindungvomMessobjekt (DUT) zumAnwen-
dungsserver bietet. Über die Signalverlaufs-
kurve findet der Anwender während der
Registrierung aufgetretene Fehler oder ver-
folgt das Signalisierungsverfahrenwährend
des Tests. Zusätzlich zeigt der Sequenzmoni-
tor den aktuellen Status der Verbindung
zwischen einem simulierten Netzwerk mit
demMT8821C und einemPrüfobjekt an. Der
UE-Bericht liefert Informationen zu IMSI,

IMEI und zum PDN-Typ des verbundenen
Geräts. Die Registrierkarte IP-Daten auf dem
Bildschirm des Messgerätes bietet direkten
Zugriff auf die Ping- unddie iPerf-Funktiona-
lität.
Der Benutzer kann die IP-Verbindung so-

wie die End-to-End-Datenverbindung zwi-
schendemAnwendungsserver desMT8821C
und demSubjekt testen oder das Downlink/
Uplink-Streaming zum Testen des Daten-
durchsatzes von IP-Daten auslösen. // HEH

Anritsu
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Rigol bietet für seine Einsteiger-
Oszilloskope DS1000Z und den
DS/MSO2000A die Möglichkeit
einesMSO-Upgrades. Anwender
können dann zusätzlich einen
Logik-Analyser nutzen. Durch
den Zukauf des RPL1116-Adap-
ters (16 digitale I/Os), bestehend
aus einer Softwarelizenz sowie
dem Logikanalysator-Tastkopf
mit 16 digitalenEingängen, lässt

OSZILLOSKOP

Erweiterte Einsteiger-Modelle
sich das Messgerät anpassen.
Weitere Optionen sind serielles
Decoding (RS232/I2C/SPI), Spei-
chererweiterung (12 auf 24Mpts),
Aufnahme-Funktion (Segmented
Memory) unddie Triggererweite-
rung sind in allenGeräten integ-
riert. Folgende Modelle stehen
zur Verfügung: DS1074Z-Plus
(70 MHz und vier Kanäle),
DS1074Z (-S) Plus (70 MHz, vier
KanälemitArbiträrenFunktions-
generator (2 Kanäle, 25 MHz) als
S-Version)), DS1104Z Plus
(100 MHz, 4-Kanal-Oszilloskop)
undDS1104Z (-S) Plus (100MHz,
4-Kanal-OszilloskopmitArbiträ-
renFunktionsgenerator (2 Kanä-
le, 25 MHz) als S-Version).

Rigol

Das PicoScope 9404 SXRTO
(Sampler-eXtended Real-Time
Oszilloskop) mit vier Kanälen
und 5 GHz bei einer Auflösung
von 12 Bit wird eine Echtzeitab-
tastung mit 500 MS/s pro Kanal
und durch bis zu 1 TS/s (1 ps)
Äquivalentzeit-Abtastungunter-
stützt. Dank der breitbandigen
Eingängeundden feinenTiming-
und Spannungsauflösungen
werdenÜbergängemit einer Ge-
schwindigkeit von bis zu 70 ps,
Taktleistung und Augendia-
grammanalyse von Gigabit-Sig-
nalen angezeigt und gemessen.
Hauptkostentreiber bei traditio-
nellen Echtzeit- Oszilloskopen
(RTO) sind Daten und Speicher.
Viele Signale mit hoher Band-
breite wiederholen sich, sodass

REAL-TIME-OSZILLOSKOP

Eine Bandbreite von 5 GHz

keine teueren Abtastraten not-
wendig sind. Im Gegensatz zu
Sampling-Oszilloskopen unter-
stützt die ETS-Technikdie Trigger
und Pretrigger-Erfassung. Mit
der SXRTO-Technik lassen sich
bis zu 500 MS/s in den Erfas-
sungsspeicher von 250.000 Ab-
tastwerten (ein Kanal) erfassen.

Pico Technology
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Der HF-Test für 5G
und die Vorteile mit PXI
Bei HF-Tests von Komponenten und Geräten für 5G müssen Test-
ingenieure auf Pfadverluste und Signalausbreitung achten. PXI-

Messtechnik verspricht, den Anwender bei der Arbeit zu unterstützen.

ERIC HSU *

* Eric Hsu
... ist bei Keysight Technologies für
das Produktmarketing verantwortlich.

ImVergleich zu4G (LTE) bietet 5GNR (New
Radio) eine größere Kanalbandbreite so-
wie mehr Funkfrequenzen. Die verwen-

detenFrequenzenbeginnenbei unter einem
Gigahertz und reichen bis in denMillimeter-
wellen-Band (Frequenzen größer 30 Giga-
hertz) [1]. Allerdings sindkomplexereKonfi-
gurationen bei den verwendeten Antennen
notwendig,was für denTestingenieur einen
größeren Aufwand bedeutet. Die verwende-
ten Frequenzbänder liegen im sogenannten
Millimeterwellen-Bereich. Dazu hat der 5G-
NR-Standard zwei Frequenzbereiche defi-

niert: Sub-6-GHz- (FR1: 410 MHz bis 7,125
GHz) und Millimeterwellen-Bänder (FR2:
24,25 bis 52,6GHz). Somitmüssen 5G-Geräte
und -Messgeräte einenoder beide Frequenz-
bereiche unterstützen. Millimeterwellen
stellen Herausforderungen im Zusammen-
hangmit Pfadverlust undSignalausbreitung
dar. BeiMillimeterwellen ist der Pfadverlust

zwischenMessgerätenundPrüflingenhöher
als imBand vonSub-6-GHz.Darüber hinaus
erschweren Testmethoden Over-the-Air
(OTA) für Leistungskennzahlen in den Sub-
6-GHz- undMillimeterwellen, belastbare und
wiederholbare Ergebnisse zu erreichen.

Beim 5G sind leistungsstarke
Messgeräte notwendig
Damit Messtechniker die Messunsicher-

heitenbei denhohenFrequenzen reduzieren
können, sind leistungsstarke Signalgenera-
toren und Signalanalysatoren unerlässlich.
Sie stellen sicher, dass die Fehler nicht von
Messgeräten stammen.Die Integration soge-
nannter Systeme zur Design-Verifikation für
5G-Millimeterwellenbänder erfordert Test-
funktionenwie hohe Ausgangsleistung, gu-
te Fehlervektorgröße (EVM), Nachbarkanal-
leistung (Adjacent Channel Power, ACP),
Dynamikbereichundkomplexe Systeminte-
gration.Mit einer In-Band-Testlösung lassen
sich spezifische Frequenzbänder für be-
stimmte Testanwendungen oder Standards
abdecken. Ein 6-GHz-Vektorsignalanalysator
(VSA) und ein Vektorsignalgenerator (VSG)
decken alle gängigen Testfälle für FR1-Be-
triebsbänder ab. Werden VSA und VSG mit
einem externen Millimeterwellen-Transcei-
ver gekoppelt, können sie als Zwischenfre-
quenz- (IF-)Signalanalysator und -Signalge-
nerator für FR2-In-Band-Tests eingesetzt
werden.Über eine PXI-Plattform lassen sich
mehrere Messgeräte in einemGehäuse inte-
grieren. Beim Messen von Millimeterwellen
muss der Messkopf so nah wie möglich an
die Antenne geführt werden, um die Signal-
führung der Millimeterwellen zu verkürzen
und so die Einfügungsdämpfung zwischen
Testsystem und Prüfling zu reduzieren.
Die maximale Kanalbandbreite bei 5G NR

beträgt 400 MHz für FR2 und die maximale
zusammenhängende aggregierteKanalband-
breite bis 1,2 GHz. Damit sich die Nichtline-
arität vonLeistungsverstärkernmit erweiter-
tenMessungenwie digitale Vorverzerrungs-

5G-Test: Der VSA und VSG als IF-Signalanalysator
und -Signalgenerator für Tests im FR2-In-Band. Dazu müssen sie
mit einem externen Millimeterwellen-Transceiver gekoppert werden.
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Bild 1: Ein zweikanaliger phasenkohärenter 44-GHz-
Vektor-Signalgenerator mit einer Modulationsband-
breite von 2 GHz in einem PXI-Gehäuse.
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techniken charakterisieren lässt, sind Sig-
nalgenerierungs- und Analysegerätemit bis
zu einer Bandbreite von 1,2 GHz notwendig.
Das ist das Dreifache der Kanalbandbreite
zur Auswertung vonDPD. Bei so breitbandi-
gen Signalen dauert es einige Zeit, dieMess-
daten zur weiteren Signalverarbeitung an
einen Computer zu übertragen und die ver-
arbeiteten Daten an den Generator zurück-
zugeben. Mit einer neuen Generation PCIe-
Gen3-PlattformvonPXIe stehendemAnwen-
der Datenbandbreiten bis 8 GBit/s Slot-to-
Slot zur Verfügung. Damit lassen sich mit
einem leistungsstarken PXI-FPGA-Rechen-
modul gemessene und verarbeitete Daten
zwischen den Modulen übertragen. Der Zu-
griff auf das benutzerdefinierte FPGAermög-
licht es, individuelle Rechenalgorithmenund
Testanwendungen zu implementieren.Dazu
gehörenbeispielsweiseDPD-undEnvelope-
Tracking- (ET-)Signalprozesse. Die FPGA-
Hardwareverarbeitung und der Datentrans-
fer über die PXIe-Backplane beschleunigen
DPD/ET-Testanwendungen erheblich. Es ist
eine bis zu 20-facheVerbesserung derMess-
geschwindigkeit für die schnellsten DPD/
ET-Messungenmöglich.

Testkonfiguration mit mehreren
Antennen
Der Einsatz von 5G erfordert mehrere An-

tennenwieMIMO (Multiple-Input,Multiple-
Output) und Beamforming. Damit lässt sich
die spektrale Effizienz und Funkabdeckung
verbessern. Der ursprüngliche 5G-NR-Stan-
dard spezifiziert 8x8MIMO,wasdieKomple-
xität des Aufbaus eines mehrkanaligen HF-
Testsystems erhöht. Um die Leistungsfähig-
keit desmehrkanaligen Signals genau beur-
teilen zukönnen,müssenTimingundPhase
zwischendenTestkanälenpräzise aufeinan-
der abgestimmt sein. Timing-Synchronisati-
on im Basisband:Wenn die Anzahl der syn-
chronisierten Kanäle steigt, wird die Verka-

belung zwischen den Messgeräten wesent-
lich komplizierter undder Testaufbaudauert
länger. PXI-Instrumente können Taktgeber
gemeinsam nutzen und Triggersignale über
einen Backplane-Bus leiten. Die feste Test-
umgebungundderminimaleVerkabelungs-
aufwand erleichtern die Implementierung
der Synchronisationunddiewiederholbaren
Triggerereignisse. Phasenkohärenz:HF-Sys-
teme mit mehreren Antennen verwenden
einen gemeinsamen lokalenOszillator (LO),
der auf mehrere Kanäle verteilt wird. Eine
ähnliche Struktur ist erforderlich, um HF-
SystememitmehrerenAntennen zu simulie-
ren oder zu analysieren. Ein kommerzieller
Signalgenerator oder Signalanalysator ver-
fügt jedoch über einen eigenen unabhängi-
genSynthesizer. Damit lässt sichnur schwer
eine enge Phasenkohärenz erreichen.Wenn
sich mehrere Messgeräte einen gemeinsa-
men LO teilen, ist esmöglich, statische Zeit-
und Phasenverschiebungen zu kalibrieren,
die von Kabellängen und Steckverbindern
stammen. Neue HF-Synthesizer verwenden
einDDS-Verfahren (DirectDigital Synthesis)
und profitieren von einer niedrigen Leis-
tungsaufnahme, einem kleinen Gehäuse,

einem schnellen Frequenz-Sweep, einem
geringenPhasenrauschenundeiner einstell-
barenPhase. PXI-Geräte für 5G-Phasenkohä-
renztests bieten diese Vorteile. Das Bild 1
zeigt einen zweikanaligen phasenkohären-
ten 44-GHz-Vektor-Signalgeneratormit einer
Modulationsbandbreite von 2 GHz in einem
PXI-Gehäuse.
Allerdings werden die Testmargen für

Multiport-HF-Komponenten wie HF-Fron-
tend-Module (FEMs) undTransceiver immer
enger. Damit wird eine Multiport-Testarchi-
tektur erforderlich. Eine echte Multiport-
Testarchitektur bietet einehöhere Leistungs-
fähigkeit als eine Switch-basierte Lösung
und somit einehöhereMessgeschwindigkeit
durch simultane Sweeps. Mit einer PXI-Mo-
dulplattform lassen sichmehrere PXI-Vektor-
Netzwerkanalysator-Module kaskadieren
(Bild 2). // HEH

Keysight Technologies

Bild 2:
Eine PXI-Modulplattform
kaskadiert mit mehreren PXI-
Vektor-Netzwerkanalysator-
Modulen, um bis zu 50 Ports
in einem einzigen Gehäuse zu
erhalten.
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[1] „Was ist 5G New Radio (5G NR)?“ aus IP Insider,

https://www.ip-insider.de/was-ist-5g-new-
radio-5g-nr-a-830105/
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DDR3-Speicher mit einem
Oszilloskop untersuchen
Speicherbausteine des Typs DDR3 lassen sich mit einem Oszilloskop
untersuchen. Zusammen mit einer speziellen Software-Option für das

Scope können Entwickler verschiedene Tests durchführen.

GUIDO SCHULZE UND JOHANN TOST *

* Guido Schulze
... ist Produkt-Manager für
Oszilloskope

DDR3 wurde bereits im Jahr 2007 vom
JEDEC-Konsortium standardisiert.
Die Speicherbausteine sind heute

noch für viele Anwendungen in der Indust-
rie, Medizintechnik oder im Automobilbau
ersteWahl. Sie sindpreiswerter alsmoderne
Speicherbausteine, zuverlässig, kompakt

undverfügenüber ein großesDatenvolumen.
Für einenoptimiertenVerbrauchbieten sich
die Varianten DDR3L (niedrige Spannung)
und LPDDR3 (Low Power) an. Der DDR3-
Standard spezifiziert Speicherbausteinemit
Datenraten von0,8 bis 2,133 GBit/s. Die Bau-
steine benötigen eine stabile Spannungsver-

sorgung in den spezifizierten Toleranzen
ohne eingekoppelte Störungen von anderen
Funktionseinheiten. Entwickler müssen die
Signalintegrität an den schnellen Datenlei-
tungenkontrollieren.Dazubieten sichOszil-
loskope für die Fehlersuche an. Aber auch
Konformitätstests bei der Inbetriebnahme
einer Schaltung mit DDR3-Speicher sind
möglich. So bietet Rohde & Schwarz mit der
Option R&S RTO/RTP-K91 die Möglichkeit,
DDR3-Lese- und -Schreibzyklen zu dekodie-
ren, Augendiagramme zu analysieren sowie
automatisierte Konformitätstests gemäßden
StandardsDDR3,DDR3LundDPDDR3durch-
zuführen.

Augendiagramm und Qualität
der Übertragungsparameter
DDR3-Schnittstellen verwenden eine par-

allele Busstruktur, bei der jeweils acht mas-
sebezogene Datenleitungen DQ 0 bis DQ 7
mit einem differenziellen Strobe-Signal ko-
diert als ein Data-Strobe-Signal (DQS) über-
tragen werden (Bild 1). Im Augendiagramm
der einzelnen DQ-Signale beziehen sich die
Übertragungsbits auf die steigenden und
fallenden Flanken des DQS-Taktsignals. Mit
demAugendiagramm lässt sich die Qualität
der meisten Übertragungsparameter ein-
schätzen. Über die horizontale Achse kann
der Messtechniker beispielsweise die zeitli-
che Augenöffnung und den Jitter an denAu-
genseiten (Bit-Übergänge) ablesen, auf der
vertikalenAchsedie vertikaleAugenöffnung
und das Rauschen. So verfügen die Oszillo-
skope R&S RTO und R&S RTP über Analyse-
möglichkeitenwie automatischeAugenmes-
sungen, horizontale und vertikale Histo-
gramme für die Jitter- und Rauschanalyse
oder auch Masken für Langzeitstabilitäts-
tests (Bild 2). Sie können mit der Funktion
DDREyeDiagramderOptionR&SRTO/RTP-
K91mehrereMillionenBits aufzeichnenund
alsAugendiagrammdarstellen.Die Funktion
nutzt die Flanken des DQS-Signals, um das
DQ-Signals in Bits für die Augendiagramm-

DDR3-Speicher:
Mit einem Oszillo-
skop lassen sich die
Schnittstellen moder-
ner Speicherbausteine
vermessen.
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Johann Tost
... entwickelt Applikationen für
Oszilloskope. Beide arbeiten bei
Rohde & Schwarz in München.
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darstellung zu zerlegen. Außerdembietet es
gezielte Analysen wie Gate-Qualifier oder
Bitsequenzfilter. In Kombination mit der
Read-Write-Dekodierfunktion der DDR3-
Option kann das Augendiagramm für Lese-
und/oder Schreibzyklendargestelltwerden.
Bei DDR3werdendieDQ- undDQS-Signa-

le bidirektional übertragen. Zur Unterschei-
dung von Lese- und Schreibzyklen sind die
FlankenderDQ-Signale phasenversetzt zum
DQS-Signal: Im Lesezyklus, wenn der
Speicherbaustein Daten an den Prozessor
sendet, liegendie Flanken zeitlich gleich. Im
Schreibzyklus, wenn ein Prozessor Daten
zum Speicherbaustein sendet, sind die DQ-
Signalflanken um eine halbe Bitbreite ver-
setzt. Durch den Taktversatz wird die einfa-
che Augendiagrammdarstellung sowie das
Vermessen von zeitlichen Parametern er-
schwert. Lese- und Schreibzyklen sind über
eine gezielte Triggerung auf den Start der
Lese- undSchreibzyklen separat zubetrach-
ten. Das digitale Triggersystem der Oszillo-
skopeunterstützt komplexeA-B-R-Triggerse-
quenzen (Triggerevent A, B und Reset) und
reagiert aufgrund der digitalen Architektur
auf kleine Signaländerungen sowie auf Puls-
breiten unter 50 ps. Für eine Triggerung in-
teressant sind zumBeispiel die unterschied-
lichenPräambeln für die Lese- und Schreib-
zyklen.

Gezielt auf Lese- und
Schreibzyklen triggern
Mit einemPulstrigger kannder Anwender

auf negative Lese-Präambeln triggern, die
etwas länger als eineBitbreite sind. Für einen
DDR3-Bausteinmit einerDatenrate von 1,333
GBit/s (≈ 750 ps Bitbreite) ist beispielsweise
einnegativer Pulstrigger vongrößer 1 ns sinn-
voll. Will der Anwender auf die Schreibzyk-
len triggern, nutzt er am besten eine A-B-R-
Triggersequenz, die nachSchreib-Präambeln
mit etwas über einer Bitbreite Länge sucht.
Der A-Trigger dient dann als Pulsbreitentrig-
ger und sollte mit negativer Polarität auf die
Breite von >2ns gesetztwerden, umdenStart
vonSchreibzyklen abzupassen.DerB-Trigger
wird entsprechendauf die positive Pulsbrei-
te der Schreib-Präambel von >750 ps gesetzt
undderR-Trigger auf 2 ns. Taucht nach einem
A-Triggerereignis kein gültiges B-Triggerer-
eignis auf, setzt der R-Trigger das Triggersys-
tem auf die A-Suche zurück.
Der Anwender kann auch mit der Zone-

Trigger-Option R&S RTO/RTP-K19 gezielt
Lese- oder Schreibzyklen selektieren.Mit ihr
lassen sich Zonen definieren, die für eine
valide Triggerung entweder durchlaufen
oder vermieden werden müssen. Beim Trig-
gern auf Lesezyklen kannman zumBeispiel

eine Triggerzone im DQS-Signal festlegen,
die auf die Lese-Präambel reagiert. Weitere
Zonen im DQS- und DQ-Signal zielen dann
zum Beispiel auf zeitgleiche Flanken.
Auch die Dekodierfunktion der DDR3-

Option erkennt die Lese- undSchreibzyklen.
Sie kennzeichnet innerhalb einer Akquisiti-
on vonDQS- undDQ-Signalen die Lese- und
Schreibzyklen über den Phasenversatz der
Signalflanken. Der Anwenderwählt einfach
die Kanalzuordnung der DQ- und DQS-Sig-
nale und setzt über die Funktion Auto
Threshold die Thresholds und Hysteresen.
Die dekodierten Signale stehen dann ande-
ren Funktionen bereit wie dem DDR-Eye-
Diagramm. Lässt sich der Anwender die Sig-
nale im Eye Stripe anzeigen, sind die Mas-
kenverletzungen im Zeitsignal auf der Zeit-
achse rot markiert. Eine Kopplung mit dem
Zoom-Fenster erlaubt zudemeineNavigation
zwischen Maskenverletzungen.

Automatisierte Konformitäts-
tests und der Derating-Wert
Über Konformitätstests prüft ein Herstel-

ler, ob das Design die Spezifikationen des
Standards einhält. Hier solltemit einermög-
lichst effizienten automatisiertenTestlösung
gemessen werden. R&S RTO/RTP-K91 bietet
für die automatisierten Konformitätstests
eine detaillierteAnleitung zudenSignalkon-
taktierungen, konfiguriert das Oszilloskop
automatisch, erfasst und vermisst die nöti-
gen Messkurven und gibt eine Zusammen-
fassungder Ergebnisse in einemReport aus.
Die Option überprüft Messobjekte auf Kon-
formität zu den StandardsDDR3 (JESD79-3),
DDR3L (JESD79-3-1 und JESD79-3-1A.01) und
LPDDR3 (JESD209-3C). Sie führt denAnwen-
der per Bild und Text durch die Messungen
undgibtHinweise,welche Signale anwelche
Kanälen des Oszilloskops anzuschließen
sind und welche Messsignale zu sehen sein
sollten. Die Ergebnisse werden so aufberei-
tet, dass der Anwender einen schnellen
Überblick erhält, aber auch schnell an De-

Bild 1: Parallele Busstruktur von DDR3-SDRAM mit
je acht massebezogenen Datensignalen und einem
differenziellen Strobe-Signal (zyklischer Takt) pro
Link.
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Neue High-End-
Oszilloskope der
Spitzenklasse

TECHNOLOGY
II

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

www.rigol.eu

ab € 7.199,-
plus MwSt.

MSO8000 Serie
Digitale Speicheroszilloskope

• 600 MHz, 1 GHz und 2 GHz Bandbreite

• 4 analoge + 16 digitale Kanäle (MSO)

• 10 GS/sek. Echtzeitabtastrate

• 500 Mpkt. Speichertiefe

• > 600.000 wfm/sek. Signalerfassung

• Echtzeitaugendiagramm
und Jitteranalysesoftware (Option)

Inklusive:

• Sehr schnelle FFT @ 1 MioPkt.
und Spitzenwertsuche

• 10,1” WVGA Touch Screen

• Interfaces: LAN(LXI), USB, HDMI,
USB-GPIB (Option)

• Bandbreiten-Upgrades per Software

• UltraScope PC-Software

7-in-1-Instrument:

• Digitaloszilloskop

• 16-Kanal-Logikanalysator

• Spektrumanalysator

• Arbiträrer Wellenformgenerator (Option)

• Digitaler Spannungsmesser

• 6-stelliger Frequenzzähler u. Totalisator

• Protokollanalysator (Option)

• 3 Jahre Garantie – erweiterbar!
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Im Detail: Oszilloskop-Familie R&S RTP mit 16 GHz für DDR4
Bei moderaten Datenvolumen reichen
DDR3-Speicherbausteine völlig aus.
Selbst für DDR4-Bausteine mit mehr
Speicher und Taktraten bis 3,2 GHz las-
sen sich mit einem Oszilloskop messen.
Für die Fehlersuche sowie für Konformi-
tätsmessungen an DDR4- und LPDDR4-
Schnittstellen hat Rohde & Schwarz
Anfang September die Software-Option
R&S RTP-K93 für die neuen R&S RTP Os-
zilloskope mit Bandbreiten von 13 und
16 GHz vorgestellt. Damit ist dann auch für DDR4 eine Lese- und
Schreib-Dekodierung mit Oszilloskop möglich. Zudem kann der
Anwender die Signalintegrität mit bis zu vier DDR4-Augendia-
grammtests testen oder automatisierte Zertifizierungsmessun-
gen gemäß den relevanten JEDEC-Standards durchführen.
Mit den Oszilloskopen der Serie RTP lassen sich für DDR4 eine

Lese- und Schreib-Dekodierung mit Os-
zilloskop durchführen. Zudem kann der
Anwender die Signalintegrität mit bis zu
vier DDR4-Augendiagrammtests testen
oder automatisiert und zertifiziert ge-
mäß den relevanten JEDEC-Standards
messen. Nutzt der Anwender die Geräte
mit bis zu vier Messkanälen, beträgt die
maximale Bandbreite 8 GHz. Die Oszillo-
skope eignen sich für die Inbetriebnah-
me und Charakterisierung von Schal-

tungen mit schnellen digitalen Schnittstellen bis Datenraten
von 10 GBit/s. Neben einer Funktion für Echtzeit-Deembedding
bietet das Messgerät die Möglichkeit, alle Triggertypen bis zur
maximalen Gerätebandbreite zu verwenden. Zudem steht dem
Anwender eine Erfassungsrate von über 750.000 Messkurven/
Sekunde zur Verfügung.

tails herankommt, ohne gleich einenReport
erzeugen zumüssen.
Über das Derating wird abhängig von der

tatsächlichen Flankensteilheit (Slew-Rate)
der DQ- und DQS-Signale ein Bonus oder
Malus zum Messgrenzwert addiert. Die Lö-
sung ermittelt die Slew-Rate für jede Setup-
&-Hold-Messung an den fallenden und stei-
genden Flanken der Signale. Anschließend
muss der Derating-Wert durch Interpolation
der im JEDEC-Standarddefinierten Stützwer-
te berechnetwerden. R&SRTO/RTP-K91 führt
MessungenmitDerating automatischdurch.
Sie separiert die Zyklen ausdemDDR3-Signal
in Lese- und Schreibzyklen. Dann aktiviert
sie die entsprechendenMessungen über die
definierte Signalzeit, bereitet die Ergebnisse
für den schlechtestenMesswert grafisch auf
und fasst sie in einemReport zusammen.Der
DDR3-JEDEC-Standard teilt die Schnittstel-
lentests in Timing-Tests und in elektrische
Tests ein.Mit denSpezifikationen für Timing-

Tests lässt sich das zeitliche Verhalten der
einzelnen Signale prüfen. Die Messung tRP-
RE stellt sicher, dass die Lese-Präambel län-
ger als 90% eines Taktzyklus dauert. Dabei
ergibt sich die Startzeit der Präambel durch
den Schnittpunkt der fallenden Flanke des
Strobe-Signalsmit demNullpunkt. Der End-
punkt wird durch den nächsten Nulldurch-
gang einer steigenden Flanke des Strobe-
Signals ermittelt. Für die anderen Signale
sind ähnliche Messungen vorgeschrieben.
Die Option deckt alle spezifizierten Timing-
Tests für dieDDR3-Konformitätsprüfung ab.
Der Standard fordert bei den elektrischen

Tests, dass bei differenziellen Signalen Ei-
genschaftender einzelnenLeitungenmasse-
bezogen (V+,V–) separat untersuchtwerden.
Grundsätzlich wird für diese Messungen
immer nur ein Signal betrachtet. Für die Be-
stimmungder Lese- und Schreibzyklen sind
teilweise jedoch zusätzlichdieDQ-undDQS-
Signale erforderlich. SowirddasDQS-Signal

beispielsweise fürdenParameterVIHdiff(AC)
benötigt. Er repräsentiert den dynamischen
Spannungswert High des differenziellen
DQS-Signals, dermithilfe einesHistogramms
bestimmt wird.
Die Spezifikation JEDEC-DDR3bezieht sich

auf die Signale direkt am DRAM-Baustein,
weshalb bei der Fehlersucheundbei Signal-
integritätstests die Messpunkte möglichst
nah am Speicherbaustein kontaktiert sein
sollten. DDR3-Speicherbausteine werden
meist auf die Leiterplatte oder auf einDIMM-
Modul gelötet. Bei einseitig bestückten Lei-
terplatten oder DIMM-Modulen besteht die
Möglichkeit, die Signalleitung über die Vias
zu erreichen. Ist eine rückseitige Kontaktie-
rung nicht möglich, kann der Anwender ei-
nen Interposer für den Anschluss der Tast-
köpfe zwischen DRAM-Baustein und DIMM
einfügen. Dieser führt Kontakte der ge-
wünschten Signalleitungen nach außen.
Unabhängig vonderArt derKontaktierung

müssen die Kontakte so kurz wie möglich
sein, damit zusätzliche Induktivitäten und
Kapazitäten gering sind.DiemodularenTast-
köpfe R&S RT-ZM messen in der Betriebsart
MultiMode differenzielle, massebezogene
oder Commonmode-Spannungen.
Sollendifferenzielle Signalewie Takt- oder

dasDQS-Signal gemessenwerden, verbindet
mandie differenziellenEingängeUPundUN
sowie die Massekontakte mit dem Oszillo-
skop. Im MultiMode kann dann der Anwen-
der für die elektrischen Tests zwischen dif-
ferenziellem und massebezogenem Modus
umschalten. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 2:
Augendiagramm von DDR3-
Schreibzyklen mit Maskentest
und Histogramm.
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