
Wissen.
Impulse.
Kontakte. Mai 2020

Datenübertragung mit dem
Oszilloskop charakterisieren
Mit einem Oszilloskop und einem Echtzeit-Spektrum-Analysator lässt sich die Qualität
der kompletten Signalkette vermessen. Seite 8

SONDERHEFT MESSTECHNIK, SENSORIK UND TEST I

www.elektronikpraxis.de

Das Phänomen
Eigenrauschen
Die Gründe für Wellen und
Stufen im Eigenrauschen
eines Spektrumanalysators
auf der Spur. Seite 14

Messdaten mit dem
Computer erfassen
Mit PC-Technik und leist-
ungsstarken Mikrocontroller
Messdaten erfassen und
verarbeiten. Seite 26

Messkarten für den
Testaufbau
Mit Arbitrary-Waveform-
Generatoren und acht
Kanälen unterstützen beim
Test von Hardware. Seite 30

Radarsensoren
und ihr Test
Wie der Test und die
Validierung von Radar-
sensoren während der
Fertigung gelingt. Seite 40

EP-607.2020_Titelseite.indd 1 04.05.2020 15:16:32

http://www.elektronikpraxis.de


www.5g-conference.de

Eine Veranstaltung von

24. Juni 2020
NH Hotel München-Dornach

So wird Ihr
5G-Projekt ein Erfolg
Für Entwickler, technische Führungskräfte und industrielle
Anwender aus allen Branchen, die das Potenzial von 5G
erkannt haben und schnell funktionierende Lösungen
entwickeln wollen, liefert die Fachkonferenz das nötige
Wissen vom Prozessor über die Antennentechnik bis hin
zu exemplarischen Lösungsansätzen.

Goldsponsoren

Medienpartner

Keynote

13
55
4

13554_ANZ_EP_5G_Conference2020_210x297.indd 76 20.04.2020 11:05:16

http://www.5g-conference.de


3

EDITORIAL

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Mai 2020

Über ganz Deutschland ist Ruh' –
wie ein Virus ein Land verändert

Die Industrie, der Verkehr, Kinos
oder Restaurants – eine unsicht-
bare Bedrohung geht um. Das öf-

fentliche Leben ist zum Erliegen gekom-
men. Eine trügerische Ruhe hat sich in
Deutschland, Europa und weltweit aus-
gebreitet. Firmen haben ihre Produktion
von einem Tag auf den anderen einge-
stellt.MenschenmüssenAbstandhalten.
Doch die Zeit der Bedrohung hat zwei

Seiten. Wir suchen trotz des Virus Nähe
und müssen uns um Abstand bemühen.
Das Internet hilft uns, die soziale Distanz
zu überwinden und uns virtuell mit Kol-
legen und der Familie zu treffen. Nur lei-
der geht das auf Dauer nicht gut. Wir
brauchen den persönlichen Kontakt.
Auf der anderenSeite produzieren jetzt

UnternehmenmedizinischeProduktewie
Masken,medizinisches Zubehör oderBe-
atmungsgeräte für Klinken an ihren Pro-
duktionsstandorten. Darunter sind Fir-
men, die medizinische Ausrüstung her-
stellen,was sonst nicht zu ihremKernge-
schäft gehört.
Selbst Stimmen werden jetzt laut, die

ausgelagerten Produktionslinien von
Übersee imGanzen oder in Teilenwieder
zurück ins Land zu holen. Auch hier die
Frage – wird das passieren oder war das

„Das Corona-Virus hat
unser Leben voll im Griff,
doch unser Alltag wird
sich nach der Krise stark
verändert haben.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

nur eine Idee in Zeiten der Krise? Politik
und Wirtschaft haben seit März viel be-
wegt,wovonAnfangdes Jahres nochnie-
mand gewagt hat zu träumen. Viel Geld
hat der Staat in die Wirtschaft gepumpt
und wird es auch weiter fließen lassen
müssen. Doch wie lange uns das Virus
noch in seinem Würgegriff hält, können
weder angesehene Virologen noch Wirt-
schaftswissenschaftler oder gar die Poli-
tikmit Bestimmtheit sagen.Wennwir uns
wieder näher kommen dürfen und die
Nähe zu unseren Mitmenschen und Kol-
legen dann vonNeuemwertschätzen ler-
nen werden und wenn das Leben in
Deutschland und der gesamten Welt zu-
rückkehrenwird; bis dahinwird sich un-
sere gewohnte Welt allerdings verändert
haben. Wie das aussehen wird? Ich weiß
es nicht, aber wir haben es in der Hand.
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihr
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SCHWERPUNKTE
HF-Messtechnik
TITELTHEMA

8 Datenübertragung mit dem Oszilloskop
Digitale Daten und die Qualität des Signals lassen sich mit
einem Oszilloskop und einem Spektrum-Analysator unter-
suchen. Worauf bei den verschiedenen Signalbestandteilen
zu achten ist, zeigt der Beitrag.

14 Stufen im Eigenrauschen des Spektrumanalysators
Selbst die besten Spektrumanalysatoren weisen hie und
da Wellen und Stufen im Eigenrauschen auf. Der Beitrag
erläutert, wie das Phänomen entsteht und was es über die
Güte jener Messinstrumente verrät.

18 Spektrumanalysator mit EMI-Messfunktionen
Für verlässliche Precompliance-Tests muss es nicht immer
teure Messhardware sein. Wer Störstrahlungen auch
mit kleinem Budget aufspüren will, sollte sich den R&S
FPL1000 anschauen.

22 Audiokomponenten mit einem Oszilloskop testen
Audiokomponenten müssen harmonieren und das ausge-
gebene Frequenzband soll linear und vollständig sein. Mit
einem Oszilloskop lässt sich das Klangbild untersuchen.

26 Messdaten mit dem PC erfassen und auswerten
Dank PC-Technik mit seinen Bussystemen und leistungs-
starken Mikrocontroller lassen sich Messdaten erfassen. Ein
Überblick über häufig zu erfassende Messdaten.

30 Arbitrary-Waveform-Generatoren mit acht Kanälen
AWG-Karten mit acht Kanälen pro Karte helfen beim
Testaufbau. Auf der Stimulus-Seite simulieren sie über ihre
analogen und digitalen Ausgänge fehlende Systemkompo-
nenten.

Testsystem
34 Emulation bei der Entwicklung vernetzter Fahrzeuge

Mit Emulationstests lassen sich komplexe Funktionen bei
V2X-Anwendungen in der Designphase untersuchen. Teure
Testaufbauten werden überflüssig und Entwickler können
reale Testszenarien erschaffen.

37 Wie Cobots Autositze beim Endtest überprüfen
Sämtliche Funktionen eines modernen Fahrzeugsitzes
müssen beim Endtest überprüft werden. Diese Aufgabe
übernehmen Cobots. Ein aufwendiger manueller Test der
Komponenten entfällt.

38 Hilfe, wenn elektronische Komponenten versagen
Qualitativ schlechte Bauteile oder Lötverbindungen ge-
fährden Funktion und Qualität des gesamten Gerätes. Hier
helfen umfangreiche Einblicke in elektronische Komponen-
ten. Ein Dienstleister bietet Hilfe an.

40 Radarsensoren im Fahrzeug und Test in der Fertigung
Für autonome und automatisiert fahrende Fahrzeuge sind
Radarsensoren notwendig. Sie müssen getestet und vali-
diert werden. Auch andere Sensoren für Fahrzeuge lassen
sich mit der Prüfkammer testen.

INHALT

HF-MESSTECHNIK

Datenübertragung
mit dem Oszilloskop
charakterisieren
Viele elektronische Geräte werden nicht mehr mit
einem Kabel verbunden, sondern bekommen ihre
Daten drahtlos über die Luftschnittstelle. Doch die
Daten fließen bereits in der elektronischen Schal-
tung des Gerätes. Ziel der Elektronik-Entwickler
muss es sein, eine saubere und vor allem schnellere
Datenübertragung zu realisieren. Mit Oszilloskop
und Spektrumanalysator können Entwickler die
komplette Signalkette vermessen.

8
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5G Conference
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Provider kennen zu lernen. Zielgruppe sind Entwickler, technische
Führungskräfte und industrielle Anwender aus allen Branchen, die
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Lösungen entwickeln wollen.
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Schlaue Embedded-Sensoren
für Industrie 4.0

Sensoren sollen Signale nicht nur digitalisieren, sondern gleich analy-
sieren und Anomalien erkennen. Forscher haben einen übergreifenden
Ansatz für intelligente Prozess- und Zustandskontrollen entwickelt.

Neue, schlankeKI-Softwareunddarauf
abgestimmte, integrierte Hardware
sind Voraussetzungen für energieef-

fizientes, intelligentes Edge Computing –
und damit für ein funktionierendes Indust-
rial Internet of Things (IIoT), dass auch in
zeitsensitivenUmgebungenProzesskontrol-
laufgaben übernehmen kann, ohne auf Be-
rechnungen aus der Cloud warten zu müs-
sen. Im Rahmen des Forschungsprojekts
„KI-Predict“ entwickelt das Fraunhofer-Ins-
titut für Integrierte Schaltungen IIS ein ap-
plikationsspezifischen IC (ASIC) als Sensor-
Interface für eben diese Anforderungen. Die
Arbeiten konzentrieren sich dabei auf die
analoge Signalerfassung und digitale KI-
basierte Signalverarbeitung von industriel-
len Sensoren. Der ASIC ist auf Sensoren für
„Condition-Monitoring“ (Zustandsüberwa-
chung) und Echtzeit-Prozesskontrolle abge-
stimmt und ermöglicht nach Aussagen des
Instituts eine energieeffiziente „Feature-
Extraktion“ (Merkmalerkennung) und Sig-
nalverarbeitung direkt am Sensor.
Mikroelektronik, kombiniertmit Sensorik

und eingebetteter Software, erfasst und ver-

arbeitet Prozessdaten in Industrieanlagen.
Das ermöglicht eine weitreichende Digitali-
sierung von Produktionsprozessen und Be-
triebsabläufen, was die Grundlage von In-
dustrie 4.0 ist. Mit der Zahl der Sensoren
nimmtdie von ihnengenerierteDatenmenge
enormschnell zu.Der intelligenten, frühzei-
tigen Vorverarbeitung dieser Daten kommt
daher eine zentrale Bedeutung zu. Dafür
kommen mehr und mehr Methoden der KI
zumEinsatz. Diese neueQualität der Daten-
verarbeitung am Ort des Geschehens soll
eine sichere dezentrale Analyse- und Prog-
nosefähigkeit möglich machen – und letzt-
lich eine neue Generation intelligenter, au-
tonomer Produktionssysteme erschaffen.

Schlanke KI und dedizierte
Embedded-Hardware
DasProblem:Heute verfügbare Elektronik-

systeme zur Datenerfassung und Signalver-
arbeitung sind für diesen Anwendungsbe-
reich nicht optimiert, benötigen oft viel
Energie und sind im Vergleich zu den zu
überwachenden Komponenten auch teuer.
Insbesondere digitale Signalprozessoren

Sensorbasierte Inferenz: Damit KI am Edge energieeffizient funktioniert, müssen die Komponenten optimal
aufeinander abgestimmt sein und genau ineinander greifen.

Bi
ld
:g
em

ei
nf
re
i (DSP) oder programmierbare Logik wie FP-

GAs, die für universelle KI-Algorithmen ge-
eignet sind, übersteigendenPreis, aber auch
den Platzbedarf und das Energiebudget vie-
ler üblicher Sensoren.
DieKombination ausKI-Methodenmit op-

timierter, integrierter Hardware ermöglicht
eine intelligente Prozessüberwachung mit
direkter Signalverarbeitung und Feature-
Extraktion vor Ort – also dort, wo die analo-
genSignale in die digitaleDomäneüberführt
werden. Diese intelligente Vorverarbeitung
ermöglicht Analysen und Prognosen mit ei-
ner definierten, geringen Verzögerung. Nur
ein Bruchteil der ursprünglich erzeugten
Datenmenge gelangt in die übergeordnete
Infrastrukturebene.
Dazu müssen Hardware und Software in

der Architektur eng miteinander verzahnt
sein. Die Architektur muss einen Fokus auf
sensornahe Datenfusion, Datenreduktion
undDatenauswertung legen. ImProjektwer-
dennebendenüblichenFunktionenwie dem
digitalen Erfassen von Strom, Position, Vib-
ration,Akustik,Druck, Kraft undTemperatur
vor allem Funktionen für maschinelles Ler-
nen (ML) bereitgestellt.
Das entwickelte Interface-ASIC soll in der

Lage sein, energieeffizient Merkmale in
hochfrequentenSensorsignalenmithilfe von
KI-basierter Signalverarbeitung zu erkennen
und wieder auf Steuerungsebene als Basis
für die Sensordatenfusion zur Verfügung zu
stellen oder direkt für dieKlassifikation, das
Clustering oder die Anomalie-Detektion zu
nutzen.DieDatengewinnungnahamSensor
aus dem Datenstrom erlaubt es, gewohnte
Industrieschnittstellenweiterzuverwenden.
Dadurch könnten sie den Funktionsumfang
ihrer Anlagen ohne zusätzliche Infrastruk-
turkosten erhöhen. Gleichzeitig sollen sich
die identifizierten Merkmale auf höheren
Ebenen der Prozesssteuerung beziehungs-
weise der ERP-Softwaremit komplexerer KI-
und ML-Methoden intensiver auswerten
lassen. // ME

Fraunhofer IIS
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TITELSTORY
Viele elektronische Geräte werden
nicht mehr mit einem Kabel verbun-
den, sondern bekommen ihre Daten
drahtlos über die Luftschnittstelle.
Doch die Daten fließen bereits in der
elektronischen Schaltung des Ge-
rätes. Ziel der Elektronik-Entwickler
muss es sein, eine saubere und vor
allem schnellere Datenübertragung
zu realisieren. Denn kleinste Störun-
gen können sich zusammen mit den
Fehlern aus der Luftschnittstelle sehr
schnell aufaddieren. Hier setzt die
Messtechnik an: Mit Oszilloskop und
Spektrumanalysator können Entwick-
ler die komplette Signalkette von den
eingebetteten Signalen bis zur Luft-
schnittstelle und zur Empfängerein-
heit vermessen.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Mai 2020
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Datenübertragung mit dem
Oszilloskop charakterisieren

Digitale Daten und die Qualität des Signals lassen sich mit einem
Oszilloskop und einem Spektrum-Analysator untersuchen. Worauf bei
den verschiedenen Signalbestandteilen zu achten ist, zeigt der Beitrag.

BORIS ADLUNG *

* Boris Adlung
... ist bei Rigol Technologies
Marketing-Manager in Puchheim bei
München.

Werden digitale Daten beispielswei-
se bei digitalen Schaltungenüber-
tragen, so muss eine saubere und

immer schnellereDatenübertragungmöglich
sein. KleinsteAbweichungenundStörungen
währendder Signalerzeugungunddie schal-
tungsintern bei der Übertragung entstehen,
wirken sich negativ auf die HF-Übertragung
des Signals aus. Letztendlich können die
Störungen die komplette Datenübertragung
zunichtemachen, da sie sich zu den Störun-
genüber die Luftschnittstelle hinzuaddieren.
Man muss sich über die unterschiedlichen
Signalbestandteile einer digitalen Schaltung
Gedankenmachen, die ihre Information zu-
sätzlich über die Luftschnittstelle übertra-
gen. Mit einer gezielten Fehleranalyse kön-
nendie Störfaktoren der einzelnen Teilkom-
ponenten gemessen und geprüft werden.
Außerdem lassen sichdieAuswirkungender
Fehler von eingebetteten Signalen auf die
HF-Übertragungsqualität vermessen. Das
Messziel ist es, dass der Einfluss unddieQua-
lität der Datenübertragung ausschließlich
durchdie Luftschnittstelle beeinflussen lässt
und eine komplette Signalregeneration auf
der Empfängerseite möglich ist.

Die Signalintegrität eines
digitalen Datenstroms
Eine digitale Datenübertragung soll am

Empfänger eine praktisch komplette Rege-
nerierung des digitalen Signals erreichen.
Das regenerierte Signalmussmindestens so
gut sein, dass eine Schwellwertentscheidung
der digitalenEinheitenmöglich ist. Dochdas
übertragene Signal hängt von vielen unter-
schiedlichen Faktoren ab und wird negativ
beeinflusst. Je höher dieDatenrate ist, desto
mehr wird die Qualität durch Steckverbin-

dungen, die Leitung oder das verwendete
Material beeinflusst.
SporadischeEinflüsse,wie hochfrequente

Rauschspitzen, verfälschendie Schwellwer-
tentscheidung. Eine unreine Datensequenz
weist mehr Störungen und ungewollte Fre-
quenzanteile auf, die bei einer HF-Übertra-
gung stören. Entwickler sollte eine digitale
Übertragung so auslegen, dass die BER (Bit-
fehlerrate) unterhalb des im Lastenheft de-
finiertenWertes liegt. DieBER ist derwesent-
liche Qualitätsmaßstab der digitalen Über-
tragung. Ziel ist ein sehr kleiner BER. Aller-

dings dient eine BER-Messung nicht zur
Fehlerlokalisierung. Damit die Signalquali-
tät charakterisiert werden kann, lässt sich
das Oszilloskop von Rigol mit einer Band-
breite von 2GHzder SerieMSO8000verwen-
den. Seine Architektur basiert auf der Platt-
form Ultra Vision II und eines selbstentwi-
ckelten Chipsatzes. Entwickler können mit
demEchtzeit-Augendiagrammundder Jitter-
Analysesoftware die Trenddarstellung aus-
führen. Es istmit demOszilloskopaußerdem
möglich, den Einfluss der Bandbreite in Be-
zug auf die Anstiegszeit und dem Über-

Komplette Signalkette:
Das Oszilloskop der
Serie MSO8000 mit 2 GHz
vermisst zusammen mit
einem Spektrum-Analyzer
die Signalkette vom
eingebetteten Signalen bis
zur Luftschnittstelle und
Empfängereinheit.

Bi
ld
:R
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Bild 1:
Das Datensignal (gelb)
mit Takt (lila) und De-
kodierung, stabilisiert
über den Duration-
Trigger.

Bi
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schwingen zu messen. Der Einfluss der Sig-
nalintegritätwird zusätzlichnachderModu-
lation auf einen HF-Träger verglichen. Zum
einen kann der Frequenzgangmit der in der
Oszilloskop-Serie integrierten FFT (1 Mio
Punkte) durchgeführtwerden. Zumanderen
wird für die Demodulation und für den Test
der Bitfehlerrate der Echtzeit-Spektrum-
Analysator der Serie RSA5000mit dem Vek-
torsignalanalysator-Modul eingesetzt.
Für die erste Analysemit demOszilloskop

wirddieKorrektheit der einzelnenBussyste-
me überprüft, die für die digitale Übertra-

gung eingesetzt werden. Dazumuss der Da-
tenstrom mit seinem Takt richtig getriggert
werden. Es stehenverschiedeneTrigger-, und
Dekodiervarianten für die unterschiedlichen
Bussysteme wie CAN, I²C, SPI, LIN, RS232,
FlexRay oderMIL-STD-1553Bbereit. DasBild
1 zeigt einen parallelen Bus (Takt auf Kanal
3, Daten auf Kanal 1), der mit einem PRBS7-
Testsignal vermessen wird. An Kanal 2 liegt
das Taktsignal an. Die Triggerung kann auf
dieAnstiegsflankedesDatensignals erfolgen
(Edge). Alternativ lassen sich andere sinn-
vollere Trigger-Methoden,wie Triggerungauf

den längsten Zustand („0“ oder „1“)mit dem
Zeitdauertrigger (Duration). Eine dritteMög-
lichkeit sind zwei zeitgleiche Zonentrigger.
Sie sollen auslösen, wenn sie nicht durch-
schritten werden. Dazu wird jeweilige Zone
in dem Bereich eingesetzt, bei der für die
Zeitdauer eine „0“ erwartet. Nachder Trigge-
rungkannmandas Signal danndekodieren.
Ein bereits aufgenommenes Signal lässt

sich ebenfalls dekodieren. Mit der Aufnah-
memöglichkeit lassen sich bei einer Einzel-
kanalmessungbis zuneunFramesmit je 100
Mpts (also 900Mpts) aufnehmenundwieder
abspielen. Zusätzlich lassen sich die deko-
dierten Daten in einer Eventtabelle darstel-
lenund exportieren.DerDatensatz kannmit
den ursprünglichen Daten verglichen wer-
den. Statt der analogen Eingänge am Oszil-
loskop können die 16 digitalen Eingänge
verwendet werden. Somit lässt sich testen,
wie ein digitaler Empfänger den Bus inter-
pretiert und die Schwellwertentscheidung
durchführt.

Das Jitter- und Rauschverhalten
einer digitalen Schaltung
Wesentlich bei einer digitalen Übertra-

gung ist das Jitter- undRauschverhalten, das
die Schwellwertentscheidung maßgeblich

Bild 3: Vermessung des Augendiagramms eines verrauschten Datensignals sowie dessen Auswirkung auf die HF-Übertragung.

Bi
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Bild 2:
Eine Jitter-Messung des
Taktsignals mit Histo-
gramm- und Trenddar-
stellung.
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„Das MSO8000 ist momentan das einzige Messgerät in seiner
Preisklasse, das für komplexe Messaufgaben auch das

Echtzeit-Augendiagramm und die Jitter-Analyse anbietet.“
Boris Adlung, Rigol

beeinflusst. Jitter entsteht, wenn Phasenva-
riationen in den einzelnen zu übertragenen
Bits gegenüber der optimalen Bitflanke vor-
kommen. Jitter lässt sich als eine Art der
Phasenmodulation beschreiben. Für eine
hochqualitative Datenübertragung ist es
wichtig, dieArt des Jitters zu kennen, umdie
Ursachen effektiv zuminimieren. Impulsstö-
rungen,Nebensprechenoder Rauschenwir-
ken sich als nicht-symmetrischer oder zufäl-
liger Jitter aus. Beeinflusst ein anderes Takt-
signal ungewollt das Signal, wird das als
symmetrischer oder deterministischer Jitter
bezeichnet, dessenEinfluss danndominiert.
Dieser kann sich als datenabhängiger oder
periodischer Jitter auswirken.
Nich nur der Jittereinfluss des Datensig-

nals, sondern auch dessen Taktsignal ist
wichtig. Deshalbwird zuerst die Taktstabili-
tät des Bussystems überprüft. Sie ist Grund-
lage für eine gute Synchronisation zwischen
Takt und Datenübertragung, damit die Da-
ten gegenüber dem Takt nicht wegdriften.
Der Jitter wird vermessen. Für die Langzeit-
analyse ist die Ergebnistabelle ein geeignetes
Werkzeug, um die Flankenabweichung zur
Idealflanke [TIE], die Pulsbreitenabwei-
chung des Folgepulses [± width-to ±width]
unddie Periodenabweichung [Cycle-to-Cyc-
le] gegenüber der nachfolgenden Periode
auszumessen und darzustellen. Die Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktion des Jitters
lässt sich im Histogramm darstellen. Die
grafrische Darstellung des Histogramms ist
aufgrund der Symmetrie eine Hilfestellung,
um die Art des Jitters zu beurteilen. Außer-
dem lassen sichnotwendigeMessparameter
aus der Ergebnistabelle herauslesen. Die
zwei äußersten Histogrammbalken [Bins]
sind als Minimal/Maximalwert dargestellt.
Der höchste Wert ist der Modus [Mode]. Un-
gefähr 68,3% der Jitterschwankungen sind
in der Standardabweichung enthalten. Sie
wird mit ±1 σ [Sigma] beschrieben. Der Me-
dian-Zeitpunkt beschreibt den zeitlichen
Wert, bei dem 50% der Werte unterhalb lie-
gen.Damit lassen sichdie genauenZeitpunk-
te der Signalverteilung und die Häufigkeit
der Jitterbestandteile vermessen.
ImHistogrammwirdderGesamt-Jitter dar-

gestellt (Faltung der Jitter-Komponenten im
Zeitbereich). Einzelne Jitter-Komponenten
lassen sich nicht komplett aus dem Histo-

gramm ermitteln. Vor allem dann nicht,
wennunterschiedlicheKomponentendomi-
nieren.Deshalb bietet die Jittermessung eine
weitere Darstellungsfunktion der Jitterab-
weichungundCharakteristikmit demTrend-
graphen an. In Kombinationmit demHisto-
gramm lässt sich die Ursache für den Jitter
ermitteln. Das Bild 2 zeigt eine Jitterstörung
durch ein anderes 10-kHz-Sinussignal. Der
Trendwirkt sich als Integrationdes Störtakt-
signals aus. Da eine Sinus-Charakteristik im
Trend zu sehen ist, lässt sich auf eineEinzel-
frequenzstörung schließen.DieHistogramm-
Darstellung verstärkt dieAnnahmedurchdie
maximale gleichmäßige Verteilung an den
Seiten. Die größten Jitter-Ausschläge entste-
hen durch die Maxima/Minima des Störsig-
nals. Das Störsignal könnte durch eineOszil-
lation in einer PLL-Schaltung oder durch
eine Störwelligkeit eines Netzteils durch
Schaltvorgänge entstehen. Rauschkompo-
nenten sind auf denEinfluss des Jitters nicht
dominierend.

Augendiagramm erfasst tau-
sende Übertragungssequenzen
Jetztwird der Einfluss vonAmplitudenstö-

rungen und Rauschen mit dem Augendia-
gramm vermessen. Das Echtzeitaugendia-
gramm der MSO8000-Serie erfasst einige
Tausend Übertragungssequenzen. Die Trig-
gerung wird in eine geeignete Beziehung
zum Takt gebracht. Dann lassen sich die
Sequenzen mit dem Dichtigkeitsplot so oft
wie gewünscht übereinanderlegen und als
Auge darstellen. Dank der Werte lässt sich
der der Q-Faktor darstellen. Er ist ein wich-
tiges Gütekriterium in der Datenübertra-
gung, umdieDatensignale zubeurteilenund
eine Aussage für die BER erlaubt (Formel 1,
µi = ist der Mittelwert und σi = die Standard-
abweichungenderAmplitudender Zustände
i = 0 und 1). Zusammen mit dem Augendia-
gramm lässt sich die Übertragung auf ihre
Robustheit überprüfen.
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Mit dieserMessmethode lassen sich einige
Parameter aus demLastenheft oder demnot-
wendigen Kommunikationsstandard über-
prüfen und vermessen. Zumeinen lässt sich
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dasRauschverhaltenderÜbertragung testen,
was beispielsweise durchÜbersprechen ent-
steht. Ein weiterer Einfluss ist die Leitungs-
dämpfungdesÜbertragungspfades. Sie soll-
te so gewählt sein, dass das Auge nochweit-
gehendgeöffnet ist.Mit dieserMessmethode
lassen sich zudemsporadische Störeinflüsse
(Störimpulse durch Schaltvorgänge eines
Netzteils) vermessen. Über das Auge lassen
sich nicht nur vertikale Einflüssen vermes-
sen. Es lassen sich auchhorizontale Einflüs-
sewie Jitter visualisierenundausmessen. In
der Augendiagramm-Darstellung auf Kanal
1 (Bild 3) und der Taktdarstellung auf Kanal
3 lässt sich erkennen, ob das Signal gegen-
über dem Takt wegdriftet.

Die Anstiegszeit eines Signals
mit dem Oszilloskop messen
Das Bild 3 zeigt ein verrauschtes Jitter-

behaftetes Signal mit starker Bandbreiten-
begrenzung. Solch ein Signal kann zu Stö-
rungen in der HF-Übertragung (Modulation
aufHF-Träger: 2FSK) führenunddieBERder
Luftschnittstelle beeinflussen.DieHF-Über-
tragung sowie die BER wurden mit dem
Vektorsignal-Analyzer-Mode und das Spek-
trum mit dem Echtzeit-Spektrum-Analyzer-

Bild 4: Reines Datensignal mit geringem Rauschen, mehr Bandbreite und geringem Jitter. Das führt zu einer deutlich besseren HF-Charakteristik und einem
verbesserten BER.
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ModedesRSA5065-TGvermessen. Einweite-
rerwichtiger Bestandteil der digitalenÜber-
tragung ist die Bandbreite.Mit der gemesse-
nen Anstiegszeit kann der Entwickler eine
Aussage über die Bandbreite des Datensig-
nals treffen, dadiesemit der Formel 2 zusam-
menhängt: Anstiegszeit ~ 0,35/Bandbreite.
Bei der Messung der Anstiegszeit muss

allerdings die Bandbreitenbegrenzung des
Oszilloskops berücksichtigt werden. Das
heißt, die gemessene Anstiegszeit im Oszil-
loskop wird dann nach Formel 3 berechnet:
RT RT RTmeas scope signal= +2 2

Hat ein Signal eineAnstiegszeit von 175ns,
so wirkt sich das im Ergebnis mit einer An-
stiegszeit von 247ns imMessgerät aus. Aller-
dings bringt eineOptimierung der Anstiegs-
zeit auchNachteilemit sich. Zumeinenwird
wie beschrieben mehr Bandbreite benötigt,
und zum anderen können Überschwinger
erzeugt werden, die ebenfalls unerwünscht
sein können.Mit der FFT imMSO8000 kann
mit einer sehr genauen Frequenzanalyse
(FFTmit 1Mio. Punkten) der Bandbreitenbe-
darf desDatensignalsmit unterschiedlichen
Anstiegszeiten ermitteltwerden.Gleichzeitig
kann im Zeitbereich die Messung genutzt

werden, umeinenKompromiss zwischender
bestmöglichenAnstiegszeitmit demgerings-
tenÜberschwinger zu erreichen. ImBild 4 ist
ein Datensignal zu sehen, bei dem alle
RauschkomponentenundStörkomponenten
für den Jitter beseitigt wurden. Der Q-Faktor
ist sehr hoch und die spektrale Reinheit der
2-FSK-Modulation auf denHF-Träger ist deut-
lich verbessert. Die BER-Messung zeigt keine
Fehler und die Modulationsanalyse misst
wesentlich bessere Parameter.
Zusammenfassung: Störungen wie Jitter,

Rauschen oder eingekoppelte Störungen
könnendieQualität einerDatenübertragung
stark beeinflussen. Anwender können mit
dem 2-GHz-Oszilloskop der Serie MSO8000
sowie des Echtzeit-Spektrum-Analyzers der
Serie RSA5000die komplette Signalkette von
den eingebetteten Signalen bis hin zur Luft-
schnittstelle und zur Empfängereinheit ver-
messen.
Eine geeigneteRegenerierungundFehler-

behebung sowie eine erfolgreiche Rückge-
winnung lassen sich durch diese Messme-
thoden für eine erfolgreiche Datenübertra-
gung realisieren. // HEH

Rigol
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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!

Der Feldanalysator EHP-200AC
für E- und H-Feld-Messungen
bietet jetzt einennachunten ver-
besserten Frequenzbereich von
3 kHz bis 30MHz. Damit können
Anwender bereits ab einer Fre-
quenz von 3kHzmessen.Messen
lassen sich elektrische Felder
von 0,02 bis 1000 V/m,magneti-
sche Felder von 0,6 mA/m bis
300 A/m. Über einen zusätzli-
chen Anschluss für eine Spekt-
rumanalyse lassen sich externe
Signale auswerten.Hinzugekom-
men ist eine Anbindung, um
Messdaten auf einem PCmit der
Software EHP-TS zu analysieren
und auszuwerten. Für Arbeitssi-
cherheitsanwendungen ermittelt
er die Nah- und Fernfelder von
Rundfunksendern. In der Indus-
trie lässt sichder Feldanalysator
beim Nieder- oder Hochfre-
quenzschweißen, beim Trock-
nen, Kleben, Beschichten,
Kunststoffschweißenoder in der
Halbleiterfertigung entstehen
elektromagnetische Felder ein-
setzen. Angetrieben wird der
Analysator von einer wiederauf-
ladbaren Batterie.
Mit seinem Schwestermodell

EHP-200A lässt sich die Sicher-
heit rundumAntennennachwei-
sen, die gesendete Leistung in
der tatsächlichenAusstrahlrich-
tungkontrollieren, die Funktion
der Sendeantennen testen und
die Grenze zwischen Nah- und
Fernfeldern berechnen.

Telemeter

FELDANALYSATOR

Von 3 kHz bis
30 MHz messen

DiedreiModelle derVNA (vekto-
rielleNetzwerkanalysatoren)mit
einem Port bietet Copper Moun-
tain Technologies (Vertrieb:
Meilhaus Electronic). Sie bieten
einen Frequenzbereich von
1 MHz bis 6, 14 oder 18 GHz und
erfassen bis zu 100.001 Mess-
punkt pro Sweep. Die VNA der

VEKTORIELLE NETZWERK-ANALYSATOREN

Drei Modelle mit Frequenzen von 1 MHz bis 6, 14 oder 18 GHz
R-Serie umfassen ein HF-Mess-
modul und die R-Applikations-
Software (je nach Variante opti-
onales Zubehör), die unter Win-
dows oder Linux laufen. Der
Computer wird über eine USB-
Schnittstellemit derMess-Hard-
ware verbunden ist. Die R-Soft-
ware lässt sich aufmehrere Com-

puter installieren, um die Re-
chenlast des Messmoduls
aufzuteilen.
Die Netzwerk-Analysatoren

können imFeld, imLabor und in
der Produktionsprüfung einge-
setzt werden. Außerdem lässt
sich ein Fertigungstest-Plugin
integrieren,womit sie sich in ein

Produktions-Testsystem integrie-
ren lassen.Die notwendigeNetz-
spannungbekommendieAnaly-
satoren über eine USB-Verbin-
dung zu einemexternenPCoder
ein externes Ladegerätmit einer
Spannung von 5 V.

Meilhaus Electronic
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Die Stufen im Eigenrauschen des
Spektrumanalysators

Selbst die besten Spektrumanalysatoren weisen hie und da Wellen und
Stufen im Eigenrauschen auf. Der Beitrag erläutert, wie das Phänomen

entsteht und was es über die Güte jener Messinstrumente verrät.

HOLGER SCHWARZ UND THOMAS JUNGMANN *

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

Wellen und sogar Stufen im Eigen-
rauschenvonSpektrumanalysato-
ren? Gut möglich, dass diese bei

näheremBetrachtendoch rechtmerkwürdig
anmutenden Phänomene im unteren Teil
ihresDisplays vielenHF-Messtechnikern gar
nichtmehr bewusst insAuge fallen. Tatsäch-
lich jedoch waren sie mehr oder weniger
stark ausgebildet immer schon da. Zwar ist
das Eigenrauschen vonSpektrumanalysato-
ren ein unter anderem frequenzabhängiger

Geräteparameter. Nichtsdestotrotz will die-
ser Wert in der Anzeige partout nicht die
gerade Linie ergeben, die eigentlich zu er-
warten wäre. Zumindest dann nicht, wenn
er über einen größeren Frequenzbereich
betrachtet wird.
So viel sei an dieser Stelle vorweggenom-

men: Der augenscheinlichen Diskrepanz
zwischenTheorie und tatsächlicherAnzeige
zum Trotz entlarvt diese vermeintliche Un-
gereimtheit keineswegs einenDefekt,Makel
oder gar eine Fehlfunktion des Gerätes. Mit-
nichten. Vielmehr sind hierWellen und Stu-
fen in seiner Anzeige konstruktions- und
verfahrensbedingte Erscheinungen und als
solcheherstellerübergreifend völlig normal.
Was hingegen nicht bedeutet, dass dieses
Phänomen so ganz ohne jeglichesHinterfra-
gen hingenommenwerden sollte. Wie so oft
lohnt es sich auch in diesem Fall, die Ange-
legenheit etwas genauer unter die Lupe zu
nehmen. Denn bei einem tieferen Verständ-
nis derWirkzusammenhänge lassen sichhier

durchaus interessante Aspekte zu Analysa-
toren, deren Funktionsweise, Vergleichbar-
keit und sogar Güte entdecken.
Das EigenrauschenvonSpektrumanalysa-

toren ist diemaßgeblicheKenngröße für ihre
Empfindlichkeit – per Definition die „Amp-
litude ihres Grundrauschens über einem
vorgegebenenFrequenzbereich“. Einniedri-
ger Wert steht hier für ihre Fähigkeit, selbst
extrem schwache Signale, sehr niedrige Pe-
gel zu empfangen und zu erkennen. Dabei
handelt es sich um einen Geräteparameter,
eine Spezifikation, die geknüpft andefinier-
te Einstellungen wie Auflösungsbandbreite
(meist RBW=1Hz), Eingangsdämpfungund
Vorverstärker in ihren Datenblättern hinter-
legt ist. Als DANL (Displayed Average Noise
Level), normalerweise in [dBm/Hz] oder
[dBmW/Hz] angegeben, bzw. Rauschzahl
(NF, Noise Figure) ist das Eigenrauschen ein
wesentlichesQualitätskriteriumdieser kom-
plexen elektronischen Messinstrumente.
Während einWert des Eigenrauschens von

-174 dB (mW/Hz) das physikalische Limit ei-
nes Analysators bei Raumtemperatur dar-
stellt, weist der SignalShark von Narda STS
bei Frequenzen zwischen 20MHzund 3GHz
ohnedenEinsatz einesVorverstärkers einen
DANL von -159 dB (mW/Hz) auf. Ein bemer-
kenswerter Faktor dabei sind die geringen
Schwankungen im Verlauf seines Eigenrau-
schens von nur rund 7 dB über einem Fre-
quenzbereich von 8 GHz (Bild 2). Diese Grö-
ßenordnung verdeutlicht, dass sich der
Narda Handheld Analyzer bzw. Receiver in
dieser Disziplin nahezu auf demNiveau von
Desktop- respektive Labor-Geräten bewegt.

Die Auswirkungen eines an-
steigenden Eigenrauschens
Jeder Spektrumanalysator, jeder Monito-

ring Receiver, nahezu jede elektronische
Komponente in ihrem Innerenwie Filter oder
Überträger, Verstärker oder Mischer hat ei-
nen „Frequenzgang“. Als eine komplexe
Funktion der Frequenz verursacht dieserSpektrumanalysator: Stufen und Wellen im Eigenrauschen und wie das Phänomen entsteht.
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Thomas Jungmann
... ist Redakteur und Inhaber der
Texterei Jungmann in Wangen/Allgäu.
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eine Abweichung von der idealen, also der
konstanten Übertragungsfunktion des Sig-
nals. Mit steigenden Frequenzen nimmt die
Dämpfung vieler Komponenten zu. Von da-
her kann bei den meisten Analysatoren ein
Anstieg des Eigenrauschens zuhöherenFre-
quenzen hin beobachtet werden. Das heißt,
ihre Empfindlichkeit verringert sich.
Wenn der Anwender am Eingang seines

Messgerätes ein Signal von -20 dBm anlegt,
will er unabhängig vonder eingestelltenFre-
quenz „hinten“ in der Anzeige auch exakt
jene -20 dBm ablesen können. Verändert er
die Frequenz, sollte unbenommen davon
immer der gleiche Pegel angezeigt werden.
Damit das in der Praxis trotz seines internen
Frequenzgangs geschieht, muss der Analy-
sator, wenn er über die verschiedenen Fre-
quenzen streicht, hier regelnd einspringen
und seinen Frequenzgang ständig kompen-
sieren.

Das Problem mit dem Eigen-
rauschen des Analysators
Bei all diesen automatisierten Regelein-

griffen des Analysators wird sein Eigenrau-
schen zwangsläufig quasi inMitleidenschaft
gezogen und jedes Mal „unfreiwillig mehr
oderweniger starkmitgeregelt“. Die zurKom-
pensationdes eigenenFrequenzgangs erfor-
derlichen Variationen verschieben perma-
nent das Eigenrauschen. Das Phänomen
drückt sich imDisplay als „Wellen im Eigen-
rauschen“ aus.
Vor dem Hintergrund, dass jeder entste-

hende „Wellenberg“ das Qualitätskriterium
Empfindlichkeit des Receivers herabsetzt,
wird deutlich, dass die entstehendenWellen
unter allenUmständen so geringwiemöglich
gehalten werden müssen. Das heißt, je bes-
ser die einzelnen Komponenten im Inneren
dieses extrem komplexen Gerätes aufeinan-
der abgestimmt sind– einuntrüglicher Indi-
kator für die Güte des Messinstrumentes –,
desto geringer fallen die Wellen aus. Ver-
schwinden werden sie jedoch nie ganz.

Bild 1: Im Blockschalt-
bild des SignalShark
ist links ein Umschalter
mit neun Stellungen für
jeweils einen Pfad dar-
gestellt. Davon ist jeder
Pfad für seinen Fre-
quenzbereich optimiert.
Mit einem eigenen
Schaltungsprinzip, mit
eigenen Komponenten
wie spezifischen Filtern
und Verstärkern.
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Ein moderner Spektrumanalysator ope-
riert frequenzabhängig mit unterschiedli-
chenBändern, in denen er Signale verarbei-
tet, umsetzt und analysiert. Im Blockschalt-
bild (Bild 1) des SignalShark ist auf der linken
Seite ein solcher Umschalter mit neun Stel-
lungen für jeweils eines dieser Bänder dar-
gestellt. Dabei haben die Narda-Ingenieure
jedes einzelnen für „seinen“ Frequenzbe-
reich optimiert. Das heißt, dass jedes Band
mit einem eigenen Schaltungsprinzip und
eigenen Komponenten wie spezifischen Fil-
tern und Verstärkern ausgestattet ist. Arbei-
tet der Analysator in einem Frequenzspan,
der über eineBandgrenzehinausgeht, schal-
tet er automatisiert zwischen den Bändern
um. Dabei wechselt er für gewöhnlich zu
einem für diese Frequenz besser geeignetes
Band und korrigiert gegebenenfalls unter-
schiedliche Pegelniveaus. Das Gerät kann
somit auf einen sich änderndenFrequenzbe-
reich reagieren und zwischen den Bändern
hin- undherspringen. Je nachdem,wie es die
Messsituation gerade erforderlichmacht. Bei
einem solchenUmschaltvorgang handelt es
sich imUnterschied zudenWellenumeinen
nicht kontinuierlichenVorgang.Und folglich
entstehen Stufen in der Anzeige des Rau-
schens.
Die zweiteUrsache für Stufen inderAnzei-

ge hat alsUrsache, dassmoderneGerätemit
zweiAnalysatoren arbeiten.DankKombina-
tion aus Superhet-Empfänger und FFT-Ana-
lysator wird das „Beste aus zwei Welten“
genutzt: die großeBandbreite des Superhet-
Empfängers und die Geschwindigkeit des
FFT-Analysators. Eine FFT-Analyse zu ver-
tretbarenKosten, ohne auf denFrequenzbe-
reich eines Superhets zu verzichten. Der
Superhet-Empfänger deckt sehr große Fre-
quenzbereiche ab, geht dabei allerdings
langsam vor. Der Grund ist, dass er mit nur
einemAnalysefilter misst, während der FFT
mit Tausenden Analysefiltern parallel rech-
net. Der schnellere FFT-Analysator widmet
sich kleineren Frequenzbereichen. Dabei
erzeugt er mehrere kleine Fenster (Bild 4),
die er wie beim SignalShark in 40-MHz-
Schritten einsnachdemanderenaneinander
setzt. Bei jedem Übergang zum nächsten
Fenster kannwieder eine kleine Stufe im Ei-
genrauschen entstehen.

Die einzelnen Komponenten
aufeinander abstimmen
Die Leistung der Entwickler liegt darin,

den Analysator superempfindlich zu gestal-
ten und gleichzeitig die sichtbaren Wellen
undStufen soniedrigwiemöglich zuhalten.
Je empfindlicher einGerät ist, desto schwie-
riger wird es, ein einigermaßen gerades Ei-

Bild 3:
Handheld Spectrum
Analyzer der gehobe-
nen Klasse mit einer
Schwankungsbreite von
ungefähr 10 dB.
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Bild 4:
Die kleinste Stufen
im Rauschen ist stark
vergrößert dargestellt.
Sie wird hervorgerufen
durch die Aneinander-
reihung von FFT-Prozes-
sen im Abstand der ma-
ximalen FFT-Bandbreite,
in diesem Fall 40 MHz.
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Bild 2:
Der SignalShark mit
einem Unterschied von
circa 7 dB zwischen dem
niedrigsten und höchs-
ten Eigenrauschen.
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genrauschen hinzubekommen. Daher ist es
ein gut verstecktes Qualitätskriterium: Je
kleiner dieWellenund je geringer die Stufen
ausfallen, desto besser sind die vielen Kom-
ponenten, aus denen sich solch ein komple-
xes Gerät zusammensetzt, aufeinander ab-
gestimmt. Dabei kämpfen die Ingenieure
sprichwörtlich um die „letzten dB vor dem
physikalischen Rauschen“. Das Eigenrau-
schen könnte theoretisch problemlos ohne
Stufen gestaltet werden. Dazu müsste das
Gerät inBändern, in denen es empfindlicher
ist, unempfindlicher gemacht werden, bis
die Stufe zumnächsten Band verschwindet.
Manmüsste so langemutwillig Empfindlich-
keit opfern, bis dasGerät schließlichüberall
so unempfindlich ist wie an seiner ungüns-
tigsten Stelle.

Ein genau definierter
Frequenzbereich
Die Parameter, auf deren Grundlage das

Gerät dies alles regelt,werdenbei Frequenz-
gangmessungen bereits in der Konstrukti-
onsphase bestimmt. Hierzu schließt Narda
beispielsweise den SignalShark an einen
rückführbar kalibrierten Testmessplatz an,
wo demPrüfling verschiedene definierte Si-
gnale eingespeist werden. Der angezeigte
Pegel wird ausgelesen und das Ergebnis in
einem nicht flüchtigen Speicher im Gerät
abgelegt. AmEndeweißderReceiver genau,
unter welchen Bedingungen, in welchen Si-
tuationen er wie stark eingreifen bzw. wie
viel verstärkenmuss.DemgesamtenProzess
sind dabei, was die Kompensation angeht,
insofern strenge Qualitätsgrenzen gesetzt,
als der SignalShark vomHersteller garantier-
te Spezifikationen erfüllenmuss. Narda gibt
für einen definierten Frequenzbereich an,
dass sein Eigenrauschen einen gewissen
Wert nicht überschreitet.
Fazit:WellenundStufen imEigenrauschen

vonAnalysatoren sind imPrinzip fast unver-
meidlich. Das Phänomen ist Ausdruck stän-
diger Regeleingriffe des Gerätes, das den
eigenen Frequenzgang permanent kompen-
sieren muss, während es über die verschie-
denenFrequenzen streicht.WenndieWellen
und Stufen nicht allzu mächtig sind, kann
mit Fug und Recht behauptet werden, dass
die Entwickler einen guten Job gemacht ha-
ben. Möglichst sanfte Wellen und niedrige
Stufen sind insofern ein heimlicher, aber
sicherer Indikator für einen qualitativ hoch-
wertigen Receiver, als hierzu mit großem
Aufwand und jeder Menge Erfahrung alle
elektronischenKomponentenoptimal aufei-
nander abgestimmt sein müssen. // HEH

Narda STS
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Kompakter Spektrumanalysator
mit EMI-Messfunktionen

Für verlässliche Precompliance-Tests muss es nicht immer teure
Messhardware sein. Wer Störstrahlungen auch mit kleinem Budget

aufspüren will, sollte sich den R&S FPL1000 anschauen.

THOMAS TOBERGTE *

* Thomas Tobergte
... arbeitet als Produktmanager für EMI-Messtechnik
bei Rohde & Schwarz in München.

Die steigende Anzahl an Geräten mit
einer Funkanbindung erfordert es von
Seiten der Entwickler, EMV-konform

zu entwickeln.Hilfe versprechenSpektrum-
analysatorenwie der R&SFPL1000vonRoh-
de & Schwarz. Neben der klassischen Spek-
trumanalyse beherrscht dasMessgerät in der
BasiskonfigurationFunktionenwie die Spek-
trogrammmessung, verschiedene spektrale
Messungen wie CP, ACLR, C/N, C/N0 oder
OBWsowieGated-Sweep-Messungen für ge-
pulste Signale.
Weitere Messfunktionen wie die Analyse

analog oder digitalmodulierter Signale oder
Verstärkermessungen (Rauschzahl, Verstär-
kung, Y-Faktor) sind optional verfügbar. Das
Phasenrauschen des Analysators reicht von
–108 dBc (bei einem Offset von 10 kHz und
einem Träger von 1 GHz Träger, ein TOI von

20 dBm und dank des eingebauten Vorver-
stärkers einDANL (DisplayedAverageNoise
Level) von –167 dBm (10 MHz bis 2 GHz).

Option für EMI-Messungen
von 3 bis 7,5 GHz
Mit der Option EMI Application R&S FPL1-

K54 erweitert sichder Funktionsumfangdes
Spektrumanalysators auf EMI-Anwendun-
gen, um leitungsgebundene und gestrahlte
Störemissionen bis zu einer Frequenz von 3
GHz oder 7,5 GHz zu erfassen (Bild 1). Dank
der bordeigenenHF-Signalverarbeitung des
Analysators entsprechendieMessergebnisse
häufig nahezu denen, die man mit speziali-
sierten und deutlich teureren EMI- bzw.
Compliance-Messgeräten erzielt.
Filterform und -breite können bei einem

Spektrumanalysatormeist aus vielen vorde-
finierten ausgewählt werden. Die Breite der
RBW-Filter gängigerAnalysatorenwirdüber
die 3-dB-Punkte der Filter festgelegt. Für
EMI-Messungen schreiben die Standards

aber spezielle Filter mit 6-dB-Punkten vor,
was zu den dafür notwendigen steileren Fil-
terflanken führt. Diese Filter sind in den
Standards CISPR 16-1-1 undMIL-STD-461 de-
finiert (CISPR 16-1-1: 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz
und 1 MHz; MIL-STD-461: 10 Hz, 100 Hz, 1
kHz, 10 kHz, 100 kHz und 1 MHz). Die ge-
nanntenStandards sind inderOptionbereits
enthalten. Der Standard CISPR 16-1-1 be-
schreibt außerdemEMI-spezifischeDetekto-
ren: Quasipeak, CISPR Average und RMS
Average.

Detektoren für Quasipeak
und CISPR
Mit demQuasipeak-Detektor lässt sichdie

von einer Pulsfrequenz abhängige Störwir-
kung auf den analogen (AM-)Funkempfang
abbilden. Die wahrgenommene Störung
nimmt zu niedrigeren Pulsfolgefrequenzen
hin ab.Das bedeutet, dass Störpegel bei nied-
rigenPulsfrequenzenmit geringerenWerten
angezeigt werden als wenn der Peak-Detek-
tor verwendetwird.DerQuasipeak-Detektor
führt somit niemals zuhöherenBewertungen
als mit dem Peak-Detektor und erfordert
nach Standard eine Messzeit von einer Se-
kunde.
Der CISPR-Average-Detektor hat,wie auch

derQuasipeak- undderRMS-Average-Detek-
tor, eine Zeitkonstante. Über diese lässt sich
das Anzeigeverhalten eines analogen Zeige-
rinstruments nachbilden (Kompatibilität zu
früheren analogen Messgeräten). Das führt
gegebenenfalls zu einer höherenAnzeige als
mit dem RMS-Average-Detektor. Letzterer
dient dazu, die vonder Pulsfrequenz abhän-
gige Störwirkungauf dendigitalenFunkemp-
fang abzubilden.
NachCISPR-Standardmuss einEMI-Mess-

gerät speziell definierte PulsemitWiederhol-
raten bis zum Einzelimpuls mit gewissen
Toleranzenpegelrichtig erfassen. Einzelpuls-
messungen schaffen nur Spezialisten mit
sehr hohemDynamikumfang, der in der Re-
gel einemitunter teure Vorselektion voraus-

Störstrahlung im Visier: Die verschiedenen Messfunktionen und seine Messgenauigkeit erlauben es, dass
der R&S FPL1000 für alle Standard-Messaufgaben in Entwicklung, Service, Produktion sowie Forschung und
Lehre verwendet werden kann.
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setzt. Generiert dasMessobjekt nur Pulsemit
Wiederholraten ≥20 Hz, sind für standard-
kompatibleMessungenweniger aufwendige
Messgeräte notwendig.

Leitungsgebundene und
abgestrahlte Störsignale
Eine zentrale Aufgabe bei einer EMI-Mes-

sung ist es, die vom Prüfling ausgehende
Störsignalemit Grenzwerten zu vergleichen.
Dabei werden sowohl leitungsgebundene
Störsignale, beispielsweise auf angeschlos-
senen Strom- oder Datenkabeln, als auch
abgestrahlte Störsignale überprüft (Bild 2).
Grenzwerte und der zu prüfende Frequenz-
bereich sind in den jeweiligen Produktstan-
dards vorgegeben.
Bei kommerziellen Produkten liegt der

Frequenzbereich für leitungsgebundene
Messungen zwischen9kHzund 30MHz, der
für Strahlungsmessungen zwischen 30MHz
und typisch 6 GHz. Das Modell mit 7,5 GHz
aus der Serie der Spektrumanalysatorenmit

Bild 1: Beispielmessung mit der Option EMI Application R&S FPL1-K54. Zwei Detektoren werden für den
Sweep genutzt: Positive Peak (gelbe Kurve) und Average (blaue Kurve). Passend zum gewählten Standard
zeigen normgerechte Grenzwertlinien ein Überschreiten an (rot). Identifizierte Maxima (Auto Peak Search)
werden in der Tabelle gelistet. Auch die Messergebnisse der automatischen Nachmessung (Quasipeak und
CISPRAverage) sind mit finaler Bewertung enthalten.
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Frequenzen zur akustischen
Beurteilung AM- oder FM-de-

moduliert werden. Bei Störspannungsmes-
sungen wird der Prüfling an eine Netznach-
bildung angeschlossen. Sie versorgt den
Prüflingmit demnotwendigenStrom, bildet
eine genormte Lastimpedanz nach, koppelt
die hochfrequente Störspannung zur Mes-
sung aus und entkoppelt denMesskreis von
Netzstörungen.Über denR&SFPL1000kann
eine angeschlossene Netznachbildung wie
die R&SENV216 fernbedientwerden.Das ist
besonders bei größerenAbständen zwischen
Messgerät und Netznachbildung hilfreich
und ermöglicht die Messung.
Dank Gleichspannungseingang und Be-

trieb mit dem integrierten Akku ist der Ana-
lysatormobil bei sechs Kilo. Für den Einsatz
in größerenTestsystemenoder bei anwender-
geführten EMI-Messungen, lässt er sich in
die Messsoftware R&S ELEKTRA einbinden.
Die Option EMI Application ist für weitere,
leistungsstärkere Spektrumanalysatoren
verfügbar. Für diese Analysatoren bietet der
Hersteller eine Kalibrierung der CISPR-De-
tektoren an. Ist sichergestellt, dass der Prüf-
ling keine Pulse mit einer Wiederholrate
unter 20 Hz abgibt, können die kalibrierten
Spektrumanalysatoren für normenkonforme
EMI-Messungen eingesetzt werden. // HEH

Rohde &Schwarz

Weitere Optionen für den R&S FPL1000
DieDemodulation vondigitalenSignalen
lässt sich mit der Option R&S FPL1-K70
umsetzen: Von einfachen MSK-Signalen
bis zur 4096 QAM mit einer Bandbreite
von 40 MHz. Standards wie Bluetooth,
ZigBee, DECT, DVB-S2 lassen sich eben-
falls demodulieren. Vom Anwender er-
stellte, eigene Modulationsarten sind
ebenfalls möglich und lassen sich als
neue Standardmessung ablegen.

Mit der Hardwareoption R&S FPL1-B9
steht für beide Modelle des Spektrum-
analysators ein interner Generator bis 3
GHz oder 7,5 GHz zur Verfügung. Dieser
lässt sich als unabhängige CW-Quelle
und als Mitlaufgenerator betreiben. Der
breite spektral-reine Pegelbereich des
Generators mit einem Wertebereich von
–60 dBm bis 10 dBm erlaubt Messungen
mit hoher Dynamik.

der Bezeichnung R&S FPL1007 unterstützt
einenGroßteil der Produktstandards imkom-
merziellen Sektor. Zusätzlich lassen sich
auch einige Messobjekte nach MIL-STD-461
überprüfen.
Über 130 Grenzwertlinien sind in der Op-

tion enthalten. So kannderAnalysatorÜber-
schreitungen eigenständig erkennen und
markieren. Das Gerät misst typischerweise
mit demPositive-Peak-Detektor vor, erkennt
Peaks automatisch und misst diese mit ei-
nem individuell konfigurierbaren Detektor
nach.Hilfreich ist das vor allemdann,wenn
der Standard einen Detektor mit längerer
Messzeit vorsieht. Das kann beispielsweise
der Quasipeak-Detektor sein. Die längere

Messzeit ist somit nur für die kritischen
Peaks erforderlich.

Weitere Funktionen für die
EMI-Messungen
Doch die Option bietet weitere hilfreiche

Funktionen, die den Anwender bei der EMI-
Untersuchung unterstützen. Mit dem Tra-
cking-Generator lassen sich die Transducer-
Faktoren vonKomponentenwieKabeln oder
Adaptern ermitteln und imGerät speichern.
Somit ist der Spektrumanalysator in der La-
ge, den gemessenen Pegel automatisch um
denEinfluss der verwendetenKomponenten
zu korrigieren. Über den eingebauten Laut-
sprecher können Signale an ausgewählten

Bild 2: Das Bild zeigt oben eine leitungsgebundene Messung mit V-Netznachbildung und
unten eine Strahlungsmessung mit Sonden.
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Ende 2018hatteKeysight dieOs-
zilloskope aus der Serie UXR
vorgestellt, die eine Echtzeit-
Bandbreite von bis zu 110 GHz
bieten. Angesprochen werden
vor allem Forscher, die sich der
Terahertz-Forschung widmen.
Neben diversen Erweiterun-

genwie einenBreitbandanalysa-
tor für breitbandige Millimeter-
wellen für die Analyse für Giga-
bit-Wireless, Satellitenkommu-
nikation, Radar und schließlich
5G, bringt Keysight jetzt ein
neues Gerät innerhalb
der Familie heraus.
Das Modell UX-
R0051AP bietet
einen Frequenz-
bereich von 110
GHz und eine
Standardanaly-
sebandbreite
von 5 GHz. Die
Sampling-Rate
liegt bei einemWert
von 256 GS/s. Der ana-
loge Messeingang ist mit einem
A/D-Wandler von 10 Bit ausge-
stattet. Es lassen sich 5G-NR-
Kommunikationsverbindungen
mit 1x1- und 2x2-MIMObeiMilli-
meterwellen analysieren. Die
Fehlervektorgröße liegt bei 0,2
bis 0,9% für Signale mit Band-
breiten von 200 MHz bis 5 GHz.
DieserWertwird selbst bei einer

Eingangsleistung von -40 dBm
und bei 67 GHz laut Hersteller
eingehalten.
Der im Oszilloskop verbaute

A/D-Wandler bietet eine Auflö-
sung von 10 Bit, um progressiv
komplexe Modulations-Stan-
dards zu charakterisieren. Die
vier Eingangskanäle desMessge-
räts unterstützendie volle Band-

breite und reduzieren
Timing-Fehler bei der

Arbeit mit kohärenter Dual-
Polarisationsmodulation. Key-
sight setzt bei dem verbauten
Chipsatz auf eine Eigenentwick-
lung, die auf einen Indiumphos-
phid- (InP)-Prozesses basiert.
Zu den weiteren technischen

Details des Oszilloskops aus der
UXR-Serie gehört ein durch-
schnittlicher Rauschpegel
(DANL) von -158dBm/Hz, der bei

28 bis 85 GHz liegt. Damit
können Anwender die
EMV (ErrorVectorMa-
gnitude) untersu-
chen. Mit der angege-
benen Bandbreite bis

110 GHz ist es zudem mög-
lich, die Breitbandsignale
direkt zu vermessen. Auch
lassen sichGrundfrequenzen

bis 110GHzmessen, ohne
dass ein externer
Downconverter not-
wendig ist.
Die Echtzeit-Abtast-

rate beträgt 256 GS/s oder
3200MS/s für komplexeAbta-

straten bei einem Frequenzbe-
reich von 110 GHz und 2,16 GHz
DDC-Analysebandbreite. Es ist
zudemmöglich, dasOszilloskop
auf zwei unabhängige, konfigu-
rierbare, phasenkohärente Ka-
näle zu erweitern, mit denen
dannMIMO-Messungenmöglich
sind. Der verbaute A/D-Wandler
mit 10 Bit bietet eine Digital-
Down-Conversion (DDC) von 16
Bit und garantiert eine hohe
Messgenauigkeit beiMillimeter-
wellen (5G). Abgerundet wird
das Oszilloskop von flexiblen
Optionen für die Lizenzierung
bei verschiedenen Millimeter-
wellen.

Keysight Technologies

LTE-SYSTEME ÜBERPRÜFEN

Passive Intermodulation über Glasfaser und HF-Spektrum analysieren
Mit dem MT2780A stellt Anritsu
einen HF- und PIM-Analysator
(passive Intermodulation) vor,
der über eine Glasfaserleitung
eine echte PIM-Analyse durch-
führt und aus QAM-Daten (IQ)
dasHF-Spektrumableitet. Damit
steht dem Messtechniker ein
Werkzeug für HF-Interferenz-
messungenundeinePIM-Fehler-
suche an LTE-basierten Syste-
men unter Einsatz der CPRI-Inf-
rastruktur.
Der IQ Fiber Master nutzt pa-

tentierte PIM-über-CPRI- und
HF-über-CPRI-Messfunktionen.

ten Funkkopfes (RRH) auf soge-
nannte In-Band-Störungen un-
tersuchen und gleichzeitig PIM-
über-CPRI-Messungen ermitteln.
Das Messgerät MT2780A unter-
stützt alle Tier-1-LTE-Basisstati-
onsfunkhersteller und kann
feststellen, ob die wichtigen
Messparameter (KPIs) durch In-
terferenzenoder PIMbeeinträch-
tigt werden. Die Analyse der
CPRI-IQ-Daten ermöglicht es,
das Uplink-Spektrum eines
Funkgeräts zur Fehlerbehebung
bei Interferenzen anzuzeigen.
Die passive Intermodulation

lässt sichüber CPRImit vier SFP-
Eingängen messen und somit
auch mehrere Bänder und Sek-
toren vergleichen.
Da die Messungen aus den

QAM-Basisbanddaten abgeleitet
werden, kann dasMessgerät auf
jeder FrequenzdieRemoteRadio
Heads (RRH) oder einer Kombi-
nation von Frequenzen der RRH
ermitteln. Bei einem RRH han-
delt es sich um die installierte
Sende- und Empfangsanlagen
an einem 4G-Mast.

Anritsu

Damit lassen sich die entspre-
chenden Tests am Boden ermit-
teln und Messtechniker müssen
nicht auf Antennen- oder Funk-
masten klettern. Zudem können
Technikermit demMessgerät die
Uplink-HF-Signale eines entfern-
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Messtechnik 5G: Das
UXR0051AP bietet eine

Bandbreite von 110 GHz
und arbeitet mit einem
A/D-Wandler von 10 Bit.

MILLIMETERWELLEN

Oszilloskop mit 110 GHz analysiert Frequenzen für 5G NR

Bild: Keysight Technologies
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Audiokomponenten mit einem
Oszilloskop testen

Audiokomponenten müssen harmonieren und das ausgegebene
Frequenzband soll linear und vollständig sein. Mit einem günstigen
Oszilloskop und Bode-Plot lässt sich das Klangbild untersuchen.

PATRIK GOLD *

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

Produktdesigner und Ingenieuremüs-
sen in der Lage sein, elektronische
Geräte mit Mikrofon und Lautspre-

cher auszustatten. Das kannbeispielsweise
eine smarte LED-Leuchte sein, die nebenher
Musik spielt.Man greift hiermeist auf güns-
tigeMassenprodukte zurück, die zugekauft
werden. Doch mit den zugekauften Audio-
komponentenmüssen sich Entwickler bei-
spielsweise bei einem Verstärker mit einer
geringen Total Harmonic Distortion (THD),
also die gesamte harmonische Verzerrung,
oder einem sehr linearen Frequenzgang
beschäftigen. Hat der verwendete Verstär-
ker eine zusätzlich einstellbareVerstärkung

und arbeitet mit unterschiedlichen Laut-
sprecher-Impedanzen wird klar, dass die
ermittelten Werte in einem Testszenario
erfasst wurden. Bei einem abweichenden
Testszenario passen die Werte dann nicht
mehr.

Was bei der Frequenzgang-
analyse zu beachten ist
Besser ist es, Audiokomponenten mit ei-

nem geringen zeitlichen und finanziellen
Aufwandaufwichtige Eigenschaften zuprü-
fen. Hier unterstützen Oszilloskop und Sig-
nalgenerator, umdenFrequenzgang zu ana-
lysieren. Sie erfasst die frequenzabhängige
Verstärkung und Phasenverschiebung ver-
schiedener Komponenten. Die FFT-Analyse
kann mögliche Probleme in einem frühen
Entwicklungsstadium aufzeigen. Welche
Tests sindbei derAuswahl derKomponenten
wichtig und wie prüft man, ob die Kompo-

nenten für die geplanteApplikation geeignet
sind oder eher nicht?
Bei der Audioanalysewird eine Quelle für

weißesRauschen inKombinationmit einem
klassischen FFT-Analysator verwendet. Da-
mit lässt sich das Frequenzverhalten der
Komponenten testen. Obwohl die Messung
dabei auf wenige Schritte reduziert wird, ist
teure Hardware notwendig. Mit Oszilloskop
und Signalgenerator ist die Messung zwar
eingeschränkt, aber für viele Applikationen
reicht es für eine ausreichendeGenauigkeit.
Nur fürwenigeMessungen reicht dieQualität
derMessergebnisse nicht aus. Eine Frequenz-
ganganalyse gibt zusätzlich detaillierte Ein-
blicke in die Komponenten und Gesamtsys-
teme; auch bei kleinem Budget.
Mit dem Frequenzgang lässt sich der Ein-

fluss beschreiben, den ein System auf ein
definiertes Eingangssignal hat. Er wird an-
hand der Differenzen von sinusförmigen
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Eingangssignalen zudenAusgangssignalen
bestimmt. Man ermittelt den Amplituden-
gang (Magnitude) unddenPhasengang (Pha-
se) (Bild 1). Der Amplitudengang entspricht
in der Theorie der FFT der Impulsantwort
vomSystem.DerAmplitudengang ergibt sich
aus dem Verhältnis der Eingangsamplitude
zurAusgangsamplitudeundwird in [dB] an-
gegeben. Der Phasengang entspricht der
Verzögerungmit der das injizierte Signal am
Ausgangwieder erfasstwerdenkann.Dieser
wird in Grad Verschiebung vomEingangssi-
nussignal gemessen. Eswird keine absolute,
sondern eine relativeMessung zwischenEin-
und Ausgangssignal durchgeführt. Sobald
der Sinus die 360° überschreitet, wird er in-
nerhalb des Frequenzganges wieder als 0°
betrachtet.
Das grundlegende Audiosystem besteht

aus Quelle, Verstärker und Lautsprecher.
Inzwischen ist es schon bei sehr günstigen
und kompakten Systemen üblich verschie-
deneLautsprecher für unterschiedliche Fre-
quenzbereiche zu verwenden. Daher sind
häufig zusätzlich eine Frequenzweiche und
einweiterer Lautsprecher in vielen Systemen
verbaut. Bei Geräten für dieKommunikation
oder Sprachsteuerung ist oft ein Mikrofon

Bild 1:
Für den Frequenzgang
benötigt man Amplitu-
dengang (Magnitude)
und Phasengang
(Phase).
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Messen & Kalibrieren

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

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

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

High-Speed Digital-Anwendungen
■ Mess- und Prüfgeräte

TEST & MEASUREMENT

www.rosenberger.com
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Bild 2:
Frequenzverhalten mit
einem Vier-Ohm-Laut-
sprecher.

document6065058013909919882.indd 23 27.04.2020 12:54:47

http://www.rosenberger.com


24

MESSDATEN ERFASSEN // ANWENDUNG

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Mai 2020

verbaut. Hier wollen Anbieter sich durch ei-
ne gute Klangqualität vom Markt abheben.
Das wollen Anbieter über teurere, also
scheinbar bessere, Komponenten erreichen.
Obwohl sich das theoretisch beliebig nach
oben skalieren lässt, entspricht das Ergebnis
häufig nicht denVorstellungen. Es geht aber
nicht um teure, sondernumzueinander pas-
sendeKomponentenund einGesamtsystem
erstellt, das zur Applikation passt.
Der Verstärker passt die niedrige Aus-

gangsspannung der Signalquelle, die meist
einen hohen Ausgangswiderstand hat, auf
die niederohmige Last eines Lautsprechers
an. Bei einem Verstärker spielen die Verzer-
rungsfreiheit und ein stabiler Frequenzgang
eineRolle. Abhängig vomEinsatzgebiet kom-
meneine großeÜbertragungsbandbreite und
Impulstreue hinzu. Das Ziel ist es, von 20Hz
bis 20 kHz eine möglichst lineare Verstär-
kung zu liefern. Eine beispielhafte Messung
einer Endstufe aus dem Fahrzeugbau: Drei
Frequenzgänge;Der erste zeigt einennahezu
idealen Verlauf mit ~0,2 dB Amplitudenän-
derung von 30 Hz bis 20 kHz (Bild 2). Der
Frequenzgang ist im Datenblatt angegeben,
aber ohne angeschlossenen Lautsprecher.
Die folgenden Frequenzgänge zeigen das
Frequenzverhalten mit einem 4-Ohm-Laut-

sprecher (Bild 2) und einenLautsprechermit
acht Ohm (Bild 3). Bei vier Ohm bleibt der
Ausgang zwar stabil, allerdings kannbei acht
Ohm sehen,wie sich die Fehlanpassung auf
die Stabilität desAusgangs auswirkt, obwohl
für acht Ohm spezifiziert.
Hier spielt die Impedanz des Lautspre-

chers selbst eine Rolle. In der Praxis sind
Abweichungen von 0,5 dB für dasmenschli-
che Ohr nicht erkennbar. Auch Abweichun-
gen bis etwa 2 dB stören nicht. Als idealer
Frequenzgang ist eine zu den höheren Fre-
quenzen hin leicht abfallende Kurve. Das
hält die Endstufe selbst ein. Bei einem Laut-
sprechermit ähnlichenFrequenzgang ist das
schwierig. Um das Eigenrauschen zwischen
Verstärkern zu vergleichen, sinddie gleichen
Testbedingungen notwendig. Für den Ver-
gleich muss die maximale Verstärkung (die
später geliefert werden soll) und die Last
definiert sein. Der Abgleich der Verstärkung
erfolgt in einemBode-Plotmit zwei Kanälen.
Jetzt lässt sich die im Leerlauf ausgegebene
Spannung amOszilloskop vergleichen. Den
Eingang des Verstärkers sollte man kurz-
schließen, um externe Signale als Fehler-
quelle auszuschließen.Als Spannungsquel-
le sollte auchdie im späterenSystemverwen-
det werden. Zudem sollte man die Filter am

Ein- undAusgang verwenden, die auch spä-
ter integriert werden sollen. Bewertet wird
die Amplitude des Grundrauschens undmit
der FFT überprüft, ob spezifische Frequen-
zen häufig auftreten.

Gleichtaktstörung über ein
Referenzsignal messen
Es istwichtig, die Stereokanäle zu verglei-

chen. DennDifferenzen schaden demKlang
mehr als einenicht-lineareVerstärkung. Eine
Differenz in der Phasenverschiebung führt
zuunschönenErgebnissen.Die Störfestigkeit
der einzelnenKomponenten ist ein zentrales
Thema. Innerhalb einesVerstärkers übertra-
gen sich Störungen über Masselayer, Span-
nungsversorgungen und dicht-liegenden
Leitungen. Um die Gleichtaktstörungen zu
Überprüfen, wird das Referenzsignal des
Bode-Plots an einem Eingangskanal ange-
legt. Dankder umschaltbarenMessbereiche
reicht die Dynamik, um auch die Störungen
an den nicht beschalteten Kanälen zu erfas-
sen. Das ist bei Geräten wichtig, die mit un-
terschiedlichenSpannungsquellen angetrie-
ben werden. Auch wenn sie den Normen
entsprechen, unterscheiden sie sich stark
vonden leitungsgebundenenStörungen.Mit
Signalgenerator, Oszilloskop und Versor-
gungsspannungsinjektor wird geprüft, wel-
che Störungen es in das System schaffen.
Diese werden dann gefiltert.
Bei kleinen Eingangsspannungen lässt

sich die Messgenauigkeit erhöhen, indem
anstatt kleiner Referenzsignale auf Dämp-
fungsglieder zurückgreift. EinBeispiel ist die
Messung des Frequenzgangs oder der spek-
tralen Reinheit eines Mikrofonverstärkers.
Für die gesamte harmonische Verzerrung
(THD) reicht die FFT nicht aus. Allerdings
lassen sich Störgeräusche vermeiden. Auch
hier gilt, realistische Bedingungen abzubil-
den. Lautsprecher für definierte Frequenz-
bereiche stellen Töne mit weniger Aufwand
gut dar. EinPaket aus zwei bis drei Lautspre-
chern und einer Frequenzweiche ist meist
günstiger und verfügt über ein besseres
Klangbild, als ein Lautsprecher mit ganzem
Klangspektrum. Es muss der Frequenzgang
der Frequenzweichemit demFrequenzgang
der Lautsprecher zusammenpassen, wobei
ein Bode-Plot unterstützt. Dazu muss die
Frequenzweiche belastet sein, wobei zwin-
gend Verstärker und Lasten erforderlich
sind. Außerdem muss die Impedanz der
Lautsprecher zur Frequenzweiche passen.
LesenSie unterhttps://bit.ly/2y4GjlDwei-

ter, wie derTest füreinen Lautsprechererfolgt
und ein Aufbau aussehen kann. // HEH

Siglent

Bild 3:
Frequenzverhalten mit
einem Acht-Ohm-Laut-
sprecher. Bi
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Bild 4:
Vergleich zwei verschie-
dener Endstufen im
selben System. Beide
Geräte weisen ein gutes
lineares Verhalten auf,
wobei nur das System
an CH3 ab 20 Hz stabil
ist.
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Kompakte ICT- und FKT-Testsysteme

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

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

Incircuit- und Funktionstest bis 608 Kanäle, Boundary Scan
Stand-alone und Inline-Einsatz
Funktionstestanalog,digital, Impuls,Leistungselektronik,Flashen,
optische Anzeigenauswertung
Incircuit-Test: Pinkontakt, Lötfehler, Bauteiltest, …
Feldbussysteme: GPIB, RS232-, RS485, I2C-Schnittstelle, CAN-

CAD-Datenimport, ODBC-Schnittstelle, Qualitätsmanagement

Einsatz: Automotive, Avionik, Medizintechnik, Sensorik u.v.m.

Abbildung
Testsystem ATS-UKMFT 627
und Prüfadapter Typ 127

ist eine Marke der

Alle Ausgaben digital lesen
Im Elektronikpraxis-Heftarchiv stehen Ihnen

die Ausgaben und Sonderhefte
der vergangenen Jahre kostenlos zum Lesen

als PDF oder e-Paper zur Verfügung.
www.elektronikpraxis.de/heftarchiv

www.e lek t ronikprax is .de/hef tarch iv

12
34

8

Radarsensoren von Fahrzeugen
sind hinter Radome geschützt.
Sie müssen für Radarsignale im
E-Bandvon 77und 79GHzhomo-
gen und über die ganze Fläche
gut durchlässig sein. Ansonsten
wären Winkelfehler, Verzerrun-
gen oder eine schlechtere maxi-
male Detektionsdistanz die Fol-
ge. Für den Test der Radome
greift Testspezialist Löhnert
Elektronik auf denR&SQARvon
Rohde & Schwarz zurück. Ein
herkömmlicher Messansatz
misst einige wenige Punkte Ra-
dar-Referenzsensoren und an
der Decke angebrachter Reflek-
toren.
R&S QAR erfasst das gesamte

Radom.Er basiert auf flächig ver-
teilten Sende- undEmpfangsan-
tennenarrays, die im E-Band ar-
beiten. Das System misst räum-
lich aufgelöst die Reflexionen
und ermöglicht in Sekunden
lässt sich die Radom-Perfor-
mancebewerten.DieMillimeter-

RADARSIGNALE

Ein Prüfstand für Radome

wellen-Abbildungen zeigen re-
produzierbar, wie viel vom Ra-
darsignal am Radom reflektiert
und wie viel ungehindert durch
das Radom übertragen wird
(Transmissionsgrad). Selbst eine
kleine Inhomogenität imMateri-
al zeigt sich. Den ersten Prüf-
stand mit dem Radome-Tester
hat Löhnert Elektronik bereits in
Betrieb genommen.

Rohde &Schwarz
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Mit einem Batterietestsystem
(Batterielastsimulator) lassen
sich Batteriezellen oder -packs
auf ihr Langzeitverhalten hin
überprüfen. Zum Testkonzept
gehören Life-Cycle-Tests, Simu-
lation von Ladung und Entla-
dung, Kapazitätsprüfungen, In-
nenwiderstandsmessungen,
Qualitätskontrollen,Materialex-
perimente sowie die Prüfungdes
Batterie-Management-Systems.

TEST VON BATTERIEZELLEN UND BATTERIEN

E-Mobility oder Speichersysteme
DasTestsystemChroma 17011mit
bis zu 40Kanälenprüft Lithium-
Ionen-AkkusundDoppelschicht-
kondensatoren (ELCD). Es be-
steht aus dem bidirektionalen
DC/AC-Wandler A691103 und
einem Lade-/Entladeprüfgerät
der Chroma-Serie 17200. Geprüft
wird abhängig vom Ausgangs-
strom und der Ausgangsspan-
nung bis 100A bzw. 10 V. Außer-
dem besteht es aus dem bidirek-
tionalen DC/AC-Wandler
A691103. Für höhere Ströme bis
1200A lassen sichdieKanäle per
Software parallel schalten.
Der Batterietester der GBM-

3000 von GW Instek ermittelt
über seine Messfunktionen die
Batteriespannungundden inter-
nen Widerstand. Er bietet eine
Grundgenauigkeit von0,01% für
Spannungs- und 0,5% bei der
Widerstandsmessung.

dataTec
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Messdaten mit dem PC
erfassen und auswerten

Dank moderner PC-Technik mit seinen Bussystemen und leistungsstarken
Mikrocontroller lassen sich Messdaten erfassen und verarbeiten. Der

Beitrag gibt einen Überblick, was hierbei zu beachten ist.

JÖRG BÖTTCHER *

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

In den meisten automatisierten techni-
schenSystemenwerdenmehr oderweni-
ger vieleMessdaten erfasst undverarbei-

tet. Ob in einer industriellenProduktionsan-
lage, einem Messaufbau im Labor oder im
Automobil - dieMessdatenbildendieGrund-
lage für entsprechendeÜberwachungs- und
Regelungsprozesse. Im folgendenText zeigen
wir grundlegendeLösungsstrukturen,wenn
Messdatenmit einem PC erfasst werden.

Messdaten per Einsteckkarte in
den Computer übertragen
Es gibt verschiedeneVarianten,Messdaten

vor Ort zu erfassen und anschließend die
Messdaten in den Computer zu übertragen
unddas gerätetechnisch zu implementieren.
Die vor allem für Systememit kleinerer räum-
licher Ausdehnung geeignete klassische
Variante zeigt Bild 1. Hier werden Einsteck-
kartenmit entsprechendenMessfunktionen
in einem freien Steckplatz (Slot) des compu-
ter-internen Peripheriebussystems instal-
liert. Die Systemkomplexität ist bei dieser
Systemvariante durch die Anzahl freier
Steckplätze begrenzt. Ebenso dürfen die Ka-
bellängen zwischenMessort bzw. Sensor und

Einsteckkarte mit ihren analogen elektri-
schen Signalen nicht zu lange werden; ihre
Maximallänge hängt jeweils vom Messver-
fahren, externenStöreinflüssen (elektrische,
magnetische oder elektromagnetische Ein-
strahlungenauf dasKabel) undder durchdie
Anwendungvorgegebenenmaximal erlaub-
ten Messabweichung ab.
DasBild 2 zeigt den typischenAufbau einer

Einsteckkarte. Die meisten Karten verfügen
über mehrere Analogeingänge, den soge-
nannten Kanälen, von denen jeweils einer
über einen Analog-Multiplexer an den wei-
teren Signalpfad geschaltet wird. Analog-
Multiplexer sind in Halbleitertechnik reali-
sierte Umschalter für elektrische Signale.
Fast alle Karten verfügen über in ihrem Ver-
stärkungsfaktor einstellbareVerstärker. Hö-
herwertige Karten bieten anschließend pa-
rametrierbare Filter, die unterschiedlichen
Zwecken dienen können: von der für eine
SignalrekonstruktionnotwendigenBandbe-
grenzung über eine allgemeine Signalglät-
tung bis zu einer Unterdrückung höherfre-
quenter Störsignale.
Es folgt derAnalog-Digital-Umsetzer (A/D-

Wandler), dessen generierte Messdaten
schließlichüber einePC-Busanbindungvon
der Software ausgelesenwerdenkönnen.Vor
diesem oder in ihn integriert befindet sich
bei höherwertigen Einsteckkarten ein Sam-
ple-and-Hold-Glied. Solche Einsteckkarten
verfügen aufDigitalseitemeist über eine im-

plementierte galvanische Trennung. Das ist
eine elektrischeTrennungder zuübertragen-
den Signale durch eine integrierte optische
Übertragungsstrecke. Dadurch können Stö-
rungenauf demvonvielen anderenPC-Kom-
ponenten angesprochenenPC-Bus vomana-
logenTeil der Einsteckkarteweitgehend fern
gehalten werden.

Funktionsblöcke werden mit
Software konfiguriert
Umgekehrt werden damit beispielsweise

etwaigeÜberspannungenauf denKabeln zu
den analogen Eingängen der Einsteckkarte
vomempfindlichenComputer-Inneren abge-
blockt. Eine galvanische Trennung kann al-
ternativ auch auf analoger Seite erfolgen:
Entweder gemeinsam für alle Kanäle nach
dem Analog-Multiplexer oder für jeden ein-
zelnen Kanal direkt davor. Das ist jedoch
deutlich aufwendiger.
Die wesentlichen Parameter der Funkti-

onsblöcke, dazu gehören zu selektierender
Kanal, Verstärkungsfaktor, Filterfrequenz/
en, Auflösung A/D-Wandler (sofern bei die-
sem umschaltbar), lassen sich von der Soft-
ware konfigurieren; ebenso erfolgt die Akti-
vierung eines Digitalisiervorganges (Abtas-
tung) durch Software. Das Bild 2 zeigt, wie
analoge Signalemit vorhandenenFunktions-
blöcken von Messdatenerfassungskarten
erfasst werden. Mitunter enthalten solche
Karten auch digitale Eingänge zum An-

Bild 1:Messdaten mit einer Einsteckkarte erfassen.
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schluss binärer Signalquellen wie Schalter.
Außerdem sind häufig digitale Ausgänge
verfügbar, beispielsweise als Schaltausgänge
für externe elektrische Verbraucher. Oder
analoge Ausgänge, meist mit einem Stan-
dardspannungsbereich wie 0...10 V.
Einsteckkartenmitweitgehenduniversell

nutzbaren analogen und digitalen Ein- und
Ausgängen werden häufig als Multifunkti-
onskarten bezeichnet. Sie weisen meist in
funktionellem Zusammenhang mit den Di-
gital-Kanälen softwarekonfigurierbare Zäh-
ler- und Timer-Funktionen auf. Noch kom-
plexereMessdatenerfassungskarten können
rechenintensive FunktionenderMessdaten-
verarbeitung selbständig durchführen. Das
entlastet die Messdaten-Applikation bzw.
den eigentlichen Computer-Prozessor. Die
FFT- (Fast-Fourier-Transformation-)Karten
analysierendas Spektrumselbstständigund
in sehr kurzer Zeit.

Ein Blick auf den PC-internen
Bus und wie sie arbeiten
Neben PCI-Steckplätzen (Slots) bieten ak-

tuelle PCsden schnellerenPCI-Express-Stan-
dard. Hier existiert computerseitig ein
Switch, der zur Kommunikation mit einer
Einsteckkarte eine Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung, die Lane, schaltet. Eine Lane ist eine
sehr schnelle bitserielle Verbindung mit je
einemAdernpaar für jede Senderichtung, so
dass in beidenRichtungengleichzeitig über-
tragen werden kann - man spricht von einer

Voll-Duplex-Kommunikation.Die Laneswer-
den jeder Einsteckkarte individuell zugewie-
sen,wobei diese je nachBauart auchmehre-
re Lanes gleichzeitig benutzen kann.
Speziell für industrielleAnwendungen,wo

es auf hohe Robustheit ankommt, sind PC-
Systememit CompactPCI verbreitet. Hierbei
handelt es sich um ein backplanebasiertes
Aufbausystem, bei demdie CPUund sämtli-
che Erweiterungskarten in standardisierten
19-Zoll-Gehäusen installiert sind.DieseGrö-
ßenangabebezieht sich auf dieGehäusebrei-
te; es gibt hierzu zwei unterschiedlich große
Bauformen für die Einsteckkarten, die dem
Eurocard-Formfaktor folgen. Über die Back-
plane werden die normalen PCI-Bussignale
geführt, für anwendungsspezifische Zwecke
stehen zusätzlich freie Nutzer-Signale zur
Verfügung. Alternativ gibt es auch hier die
lane-basierte Express-Variante (CompactPCI-
Express). CompactPCI ist eine alternative
Bauform für PC-Systeme. Messdatenerfas-
sungskarten gibt es indeutlich kleinerer Zahl
undvonwenigerHerstellern.Meist sinddie-
se Karten sehr leistungsfähig und für High
Performance-Applikationen vorgesehen.
Im Gegensatz zu CompactPCI wurde PXI

speziell für dieMess- undAutomatisierungs-
technik definiert. Der backplane-basierte
Aufbau ist für standardisierte Chassis ausge-
legt. Der Backplane-Bus umfasst sämtliche
Standard-PCI-Signale, wobei es ebenfalls
eineVariante für PXI-Express gibt. Zusätzlich
sind spezielle Trigger- und Taktsignale defi-

Bild 2: Ein typischer Aufbau einer PC-Einsteckkarte, um Messdaten zu erfassen.
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Kompaktseminar: Elektrische und physikalische Größen messen
Im Grundlagenseminar erhalten In-
teressierte einen Überblick, wie man
elektrische und physikalische Größen
misst. Prof. Böttcher vermittelt im Semi-
nar notwendiges Basis-Know-how, um
messtechnische Aufgabenstellungen
selbständig anzugehen. Es bietet einen
Grundlagenüberblick zwischen rein aka-

demischer Theorie und ausschließlich
gerätebezogener Anwendungspraxis. Im
ersten Block werden allgemeine mess-
technische Grundlagen behandelt wie
Kennlinien, Messabweichungen, Kalib-
rierprozesse oder Wechselgrößen. Der
zweite Block beschäftigt sich mit dem
Messen elektrischer Größen inkl. der

im Laboreinsatz wichtigen Geräte Oszil-
loskop und Spektrumanalysator sowie
mit PC-basierter Messtechnik. Der drit-
te Block umfasst die Arbeit mit Senso-
ren und die Signalverarbeitung. Details
und Termine finden Sie über den Link:
https://bit.ly/3e7wP9l oder in der Über-
sicht unter www.b2bseminare.de.

niert. Sie lassen sichbei Echtzeitanwendun-
gen nutzten. Muss die Messdatenerfassung
robust und/oder erhöht echtzeitfähig sein,
ist der höhere Preis von PXI-Systemen ge-
rechtfertigt.

Ein Mess-System mit externen
Modulen aufgebaut
Laptops werden für die Messdatenerfas-

sung häufiger eingesetzt. Vor allem dann,
wenn es um räumlich nicht zu weit verteilte
Installationen geht: der Aufbau erfolgt mit
einem externenModul (Bild 3) und kommu-
niziert per USB oder über Ethernet/WLAN
mit demComputer. Vorteil: ein flexiblerAus-
baumit mehrerenModulen ist möglich. Das
PC-Gehäuse muss auch nicht geöffnet wer-
den. Im Signalpfad bis zum A/D-Wandler
unterscheidet sich ein typisches externes
Messmodul nicht von einerMessdatenerfas-
sungskarte für den PC. Es verfügt jedoch
immerüber ein eigenesGehirn in Formeines
je nach Komplexität des Moduls mehr oder
weniger leistungsfähigen Mikrocontrollers.
Dieser steuert auf der einen Seite sämtliche
Funktionsblöcke imSignalpfad,während er
auf der anderen Seite im Verbund mit der
Busanbindung die Kommunikation zum PC
durchführt. Neben der elektrischen Span-
nung sinddie häufigsten standardmäßig von
PC-Einsteckkarten wie auch externen Mess-
modulen direkt messbaren Größen:
� elektrische Spannung,
� elektrischer Strom,

� ohmscher Widerstand,
� Temperatur über externen Sensor (häufig
Pt100 oder Thermoelement),
�mechanische Größen wie Kraft, Druck,
Beschleunigung oder Drehmoment über
externen Piezo-Sensor (häufig mit Sensor-
anschluss gemäß IEPE-Standard, „Integra-
ted Electronics Piezo-Electric“),
�mechanische Größen über externe Sen-
soren mit integrierter Brückenschaltung,
�Winkel über externen Drehgeber (Quad-
ratur-Encoder) und
� digitale Messgrößen (wie Frequenz, Zäh-
lerstand oder Zeit).

Umfangreiche Laboraufbauten
und Laborbusse
In der Produktion finden sichhäufig auto-

matisierungs-technische Systeme, die über
eine räumliche Distanz betrieben werden.
Hier setztmanauf eineVerkabelungundauf
industrielle Bussysteme (Feldbus, Industrial
Ethernet). Bei umfangreicheren Labor-
testaufbauten oder Prüfständen kommen
Laborbusse zumEinsatz. EineMessdatener-
fassung setzt typischerweise auf die jeweils
verbreiteten externenBussystemeals Trans-
portmedium der Messdaten (Bild 4). Insbe-
sondere Sensoren werden in stark steigen-
dem Maße mit Feldbus- und Industrial
Ethernet-Anschlüssen angeboten, während
nur vereinzelteAusführungenmitUSB- oder
konventionellemLAN-Anschluss existieren.
Für eineMessdatenerfassungmit vielen Sen-

soren wird diese Systemlösung verwendet.
Aufgrund der eng auf das jeweilige Sensor-
element fokussierten Funktion sind oft nur
die nötigste Elektronik im Sensorgehäuse
integriert. Das ist eine auf das jeweilige Sen-
sorelement zugeschnittene analoge Signal-
vorverarbeitung. Bei einem resistivenSenso-
relement, dessenohmscherWiderstand sich
inAbhängigkeit derMessgröße ändert, könn-
te eine Brückenschaltung verbaut sein, die
eine elektrische Spannung zurweiteren Sig-
nalauswertunggeneriert. Je nachSignalgrö-
ße muss die Spannung noch verstärkt wer-
den. Ähnlich den externen Messmodulen
arbeitet bei busfähigen Sensoren zwischen
A/D-Wandler undBusanbindung einMikro-
controller. Seine Programmierung ist aus-
schließlich auf die spezifische Sensorfunk-
tion ausgelegt. Der Mikrocontroller wird
ebenfalls dazu benutzt, Algorithmen der
digitalen Signalverarbeitung ablaufen zu
lassen, umdasMessergebnis zu verbessern.
Nichtlineare Sensorkennlinien lassen sich
einfach linearisieren oder zu einer anderen
Größe umwandeln. Eine Kalibriermessung
inkl. des damit zusammenhängenden Ein-
schreibens von Korrekturparametern sind
möglich. Selbst relativ mächtige Signalver-
arbeitungsfunktionen in Sensoren werden
imMikrocontroller integriert. Beispiele sind
Diagnosesensoren, die aus einem primär
gemessenenVibrationssignal überAlgorith-
men der Spektralanalyse auf schadhafte
Maschinenkomponenten schließen.

Bild 3:Messaufbau mit einem externen Modul.

Bi
ld
:P
ro
f.
Bö

ttc
he
r

document7114924816438068636.indd 28 27.04.2020 12:52:07

https://bit.ly/3e7wP9l
http://www.b2bseminare.de


MESSDATEN ERFASSEN // GRUNDLAGEN

Reliable. Available. Now.

Traco Power Solutions Ltd.
info@tracopower.ie
+353 53 9167 700

www.tracopower.com/solutions

TRACO POWER
SOLUTIONS Ltd.
Wir entwerfen individuelle
Netzteile im Handumdrehen
und fertigen sowohl
Prototypen als auch in Serie.

Unsere Kompetenzen und
Dienstleistungen

• Forschung und Design

• Kundendienst und technischer Support

• Pre-Compliance-Sicherheit und
EMI-Prüfung

• Mechanische und thermodynamische
Prüfung

• HALT- und Leistungsprüfung

• 100%-Funktionsprüfung und Burn-in

• Projektbegleitung bei externen
Prüf- und Zertifizierungsstellen

• Produktion von OEM- und
White-Label-Netzteilen

IHR PARTNER
FÜR INDIVIDUELLE
STROMVERSOR-
GUNGSLÖSUNGEN
AUS EINER HAND.

Messgeräte im Labor verarbeiten meist
elektrische Signale, primär Spannungenund
Ströme.Messtechnischwerden Strömehier-
bei im einfachsten Fall über einen kleinen
ohmschen Widerstand, dem Shunt-Wider-
stand, oder hochwertiger über entsprechen-
de Strom/Spannungs-Wandler in Spannun-
gen umgewandelt. Das elektrische Signal
wird meist über parametrierbare Verstärker
undoptional auchFilter andenA/D-Wandler
geführt. Im Unterschied zu typischen Ein-
steckkartenundexternenMessmodulenwird
jedochabgesehenvon einemeinfachenMul-
timeter jedem Eingangskanal ein eigener
analoger Signalpfad inkl. A/D-Wandler zu-

gewiesen. BeiMessgerätenmit höhereAbta-
straten müssen die Messdaten schnell wei-
terverarbeitet werden. Und das parallel von
allen Kanälen. Zudem ist das Bedien-Panel
mit der integriertenMessdatenanzeige anzu-
steuern. Das übernimmt ein messgeräte-in-
terner Rechner. Dazu setzt man Embedded-
PC-Plattformen ein.
Viele Labormessgeräte verfügen über ei-

nen standardisierten Laborbusanschluss
(IEEE 488, auch GPIB – General Purpose In-
struction Bus). Es sind seit einiger Zeit auch
Messgeräte mit USB-Anschluss erhältlich.
Ethernet ist nochnicht so stark verbreitet. Im
Rahmen einerMessdatenerfassungsanwen-

dungmit einemzentralenComputerwerden
die Messgeräte über den Laborbus fernge-
steuert. Viele Messgeräte müssen dazu in
eine spezielle Remote-Betriebsart geschaltet
werden, in der dann die Bedienfunktionen
am Bedien-Panel deaktiviert sind.
Literaturempfehlung: Jörg Böttcher: Kom-

pendium Messtechnik und Sensorik. ISBN
978-3-7448-5626-3 (Paperback), Verlag:
Books on Demand. Der Autor ist außerdem
HerausgeberdesOpen-Access-Online-Kom-
pendiums mit einem Zertifikatstest unter:
www.messtechnik-und-sensorik.org.// HEH

www.prof-boettcher.de

Bild 4:Messaufbau mit externen Bussen.
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Arbitrary-Waveform-Generatoren
mit mehreren Kanälen

AWG-Karten mit acht Kanälen pro Karte helfen beim Testaufbau. Auf
der Stimulus-Seite simulieren sie über ihre analogen und digitalen

Ausgänge fehlende Systemkomponenten.

OLIVER ROVINI UND ARTHUR PINI*

* Oliver Rovini
... ist Technischer Leiter bei Spectrum Instrumentati-
on in Grosshansdorf.

Wer MIMO- (Mulit-Input-Multi-Out-
put-)Systeme testet,muss sich vor-
herGedankenüber denTestaufbau

machen. Ein herkömmliches Messinstru-
ment bietetmeist nur eine begrenzteAnzahl
an Kanälen und eine geringe Kanaldichte.
Abhilfe versprechenaktuelle Entwicklungen
bei der modularen Messtechnik. Sie bieten
mit ihren Signalgeneratoren und Digitizern
eine hohe Kanalanzahl. Außerdem lassen
sichmehreremodulare Instrumente synchro-
nisieren, so dass bis zu 128 synchroneKanä-
le für die Signalquelle als auch für die Erfas-
sungundMessung zurVerfügung stehen. So
bietet Spectrum Instrumentation eine Serie
von Arbitrary-Waveform-Generatoren
(AWGs) undDigitizernmit bis zu acht analo-

gen Kanälen pro PCIe-x4-Karte. Die Länge
proKarte beträgt 168mm.Anwender können
bis zu 16 dieser Karten synchronisieren, wo-
bei sichAWGsundDigitizer in einemSystem
kombinieren lassen und bis zu 128 analoge
Kanäle möglich sind. Der folgende Text be-
leuchtet denArbitrary-Waveform-Generator
M2p.6568-x4 mit acht Kanälen und 16 Bit.

Was ein AWG und ein
Digitizer unterscheidet
Ganz grundsätzlich: AWGs sind digitale

Signalquellen, die in umgekehrter Richtung
wie einDigitizer arbeiten.Während einDigi-
tizer ein analoges Signal abtastet, digitali-
siert unddann in seinemErfassungsspeicher
bereitstellt, erhält derAWGeinenumerische
Beschreibung des Signals, die er in seinem
Ausgabespeicher ablegenkann.Ausgewähl-
te Abtastwerte des Signals werden an einen
Digital-Analog-Wandler (DAC) gesendet und
dann bei entsprechender Filterung und Sig-
nalverstärkungals analoges Signal ausgege-
ben. Das Bild 1 enthält das Blockdiagramm

des M2p.6568-x4 AWG. Der Signalverlauf
wird in numerischer Form in den Speicher
des AWG geladen. Wie der Erfassungsspei-
cher eines Digitizers muss dieser Ausgabe-
speicher mit der höchsten vom AWG unter-
stütztenAbtastrate getaktetwerdenkönnen.
Auf Befehl wird der Inhalt des Speichers an
denDACgesendet, wo die digitalenWerte in
eine analoge Spannung umgewandelt wer-
den. Die hier beschriebenen AWGs können
je nachModell mit einer maximalen Abtast-
rate von 40 bis 125 MS/s arbeiten. Der Spei-
chercontroller verfolgt jede Signalkompo-
nente imSpeicher undalle dazugehörenden
Verknüpfungen und gibt sie in der richtigen
Reihenfolge aus. Um Speicherplatz zu spa-
ren, können sichwiederholendeKomponen-
ten geloopt werden, so dass diese Elemente
nur einmal im Speicher abgelegt werden
müssen. Es gibt insgesamt sieben verschie-
dene Betriebsmodi, um die Initiierung, Se-
quenzierung und Reihenfolge der im Spei-
cher abgelegten Signalformen zu steuern
und zu optimieren.
Auf dem Ausgang des DAC sind Oberwel-

len, die gefiltert werdenmüssen. Das erfolgt
in der Ausgangsstufe, die das Signal filtert
undkonditioniert, indemdieVerstärkungen
und Offsets eingestellt und an die vom Be-
nutzer gewünschten Spezifikationen ange-
passtwerden. Der AWGenthält vierwählba-
re Filter mit Grenzfrequenzen von 70, 20, 5
und 1 MHz. Das Timing der Signalformwird
durch einen Takt gesteuert, der entweder
über eine interne oder externe Taktquelle
erfolgt. Alle Kanäle desAWGwerden für eine
einwandfreie Synchronisation über einen
gemeinsamenTakt gesteuert. Verwaltetwird
der Takt vom Triggergenerator, so dass das
Signal bei einem benutzerdefinierten Ereig-
nis ausgegebenoder vorgerücktwird. Trigge-
rereignisse können intern oder extern sein,
oder von einem anderen modularen AWG
oder Digitizer stammen.
Es stehen vier digitale Eingangs- bzw.Aus-

gangsleitungen (I/O) als digitale Schnittstel-

Mehrkanal-AWGs und
-Digitizer:Mit ihnen
lassen sich eine Vielzahl
von Problemen beim
Testen von Geräten
lösen, die Stimulus-
Response-Tests
benötigen.

Bi
ld
:S
pe
ct
ru
m
In
st
ru
m
en
ta
tio

n

Arthur Pini
... ist Ingenieur für Test&Measurement in New York/
USA.
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le für Statusprüfung und Steuerung zur Ver-
fügung. Ein optionales Aufsatzmodul bietet
zusätzlich 16 zusätzlichedigitale I/O-Leitun-
gen (M2p.xxxx-DigFX2). Somit stehenneben
den acht analogen Kanälen weitere 20 digi-
tale Mehrzweck-Leitungen zur Verfügung.
MehrereMesskarten können ebenfalls einen
gemeinsamen Takt verwenden. Mit dem op-
tionalen Star-Hub-Modul können bis zu 16
Karten, sowohl AWGs als auch Digitizer, in
einem System kombiniert werden.
Der Star-Hubverteilt die Takt- undTrigger-

signale auf alle angeschlossenenKartenund
ermöglicht es demBenutzer, Systememit bis
zu 128 voll-synchronenanalogenKanälen zu
erstellen. Dabei benötigt die 8-Kanal Digiti-
zerkarte einen Slot, die 8-Kanal AWG-Karte
wegen ihres Kühlkörpers zwei Slots. Da ak-
tuelle PCsmaximal 20 Steckplätze besitzen,
können bei reinen AWG-Anwendungen ma-
ximal zehnAWG-Kartenmit 80 Kanälen ver-
wendet werden.

Signale bei Anwendungen mit
mehreren Kanälen importieren
Bei biomedizinischenMessungen sind oft

mehrere Sensoren notwendig. Deshalb sind
beim Entwickeln und Testen von medizini-
schen Mehrkanalgeräten mehrere Signal-
quellennotwendig. Ein Standard-Elektrokar-
diogramm (EKG) verwendet zehn Signale,
während ein Elektro-Enzephalograph (EEG)
sogar 20 oder mehr Sensorelektroden auf-
weisen kann.
Wenn ein Digitizer oder Oszilloskop reale

Daten aufnehmen soll, kann man eine Sig-
nalbibliothek zum Testen biomedizinischer
elektronischerGeräte aufbauen. Für dieAus-
gabe solcher Signale im Mikrovolt-Bereich
ist einAWGmit großemDynamikbereichund
hoher Signalreinheit erforderlich. Der
M2p.6568-x4 ist ein 16-Bit-AWG mit einem

theoretischenDynamikbereich von65.535:1.
Der AWG wird von der Software SBench 6
unterstützt. Sie importiert Signalformenaus
ASCII-, Binär- undWAV-Formaten.Das EKG-
Signalwird beispielsweise aus einer Textda-
tei importiert und das EEG-Signal aus einer
WAV-Datei. Der AWG gibt jedes Detail der
importierten Signale so aus, als stamme es
von einem Sensor. Diese Signale können an
medizinische Instrumente angelegt und für
Tests oder Kalibrierungen verwendet wer-
den. Es gibt Bibliotheken ähnlicher biome-
dizinischer Signalformen, die öffentlich
verfügbar sind und sich als Quellen verwen-
den lassen.

Wie sich Phased-Array-Systeme
testen lassen
Antennen fürHF-Signale oderUltraschall-

wandler, die sogenannten Phased-Array-
Systeme, sind eine übliche FormvonMIMO-
Systemen. Die Mehrkanal-AWGs stellen die
erforderlichenTestsignale bereit und steuern
zudem die ausgesendeten Signale. Ebenso
unterstützt ein Mehrkanal-Digitizer den
Empfang der übertragenen Signale. Die
Grundelemente eines Ultraschall-Phased-
Array-Übertragungssystems zeigt dasBild 2.
Das Signal eines Ultraschall-Schallwand-

ler-Arrays lässt sich steuern, indemeinzelne
Übertragungssignale so angeordnetwerden,
dass sie sequentiell verzögert sind. Die von
denWandlern emittierten sphärischenWel-
lenfronten sind räumlich verzögert,wodurch
das zusammengesetzte Signal nach unten
gerichtetwird (Bild 2). Ähnlich lässt sich die
Wellenfront in Richtung der Mitte fokussie-
ren, wenn die Übertragungssignale von den
AußenseitendesArraysnach innenverzögert
werden. Zusätzlich zu den Verzögerungen
lässt sich die Signalamplitude anpassen,
womit sich weitere Effekte bei der Ausbrei-

Bild 1:
Das Blockschaltbild des
16-Bit-AWG mit acht Ka-
nälen. Die numerischen
Beschreibungen des im
Speicher abgelegten
Signals werden über
einen D/A-Wandler
ausgegeben, gefiltert
und verstärkt an die
analogen Ausgänge
gegeben.
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Kontaktieren Sie unsere
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680
micro-epsilon.de/eddy

Mehr Präzision.
Performante
Wegmessung
in rauer Umgebung
 Induktive Wegsensoren auf
Wirbelstrombasis zur berührungslosen
Messung von Weg, Abstand & Position
auf allen Metallen

 Hohe Grenzfrequenz für dynamische
Messaufgaben

 Höchste Genauigkeit & Stabilität

 Robuste Bauformen für schwierige
Umweltbedingungen (Öl, Schmutz,
Hoch-Temperatur, Druck bis 2000 bar)

Schlag / Rundlauf

Ölspalt Ausdehnung

document18169128576330257172.indd 31 24.04.2020 10:41:55



32

MESSDATEN ERFASSEN //MESSKARTEN

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Mai 2020

tung der Gesamtwelle erzielen lassen. An-
wender kontrollieren den AWG und das Ti-
mingder Signalformvollständig.Ultraschall-
Arrays können über hundert Wandler ent-
halten und erfordern möglicherweise viele
unabhängige Signalquellenkanäle undDigi-
tizer. Die Signalfrequenzen reichen von eini-
gen zehn Kilohertz bis zu einigen zehn Me-
gahertz. Mit Bandbreiten von 20 bis 60MHz
eignet sich die Serie M2p.65xx für diese An-
wendungen.
Mit dem Gleichungseditor lassen sich in-

nerhalb der Software SBench 6 eine große
Anzahl anTestsignalen erzeugen.Die einzel-
nenSignalformen sind amplitudenmodulier-
te Kosinuswellenmit 40kHz. Jedes Signal ist

gegenüber dem vorherigen um 25 µs verzö-
gert. Die Modulationshüllkurve besteht aus
einer summiertenRampe, die dieAttack-Zeit
steuert, und einemexponentiellenElement,
das dieDecay-Zeit bestimmt. Siewerdenalle
mit einer Frequenz von 10MHzgetaktet,wo-
bei jede Signalform 16 Kilo-Samples des
512-MS-Speichers desAWGbelegt. Ein großer
Speicher ist wichtig, da er für eine fest vor-
gegebeneAbtastrate diemöglicheDauer der
analogen Ausgangssignale bestimmt.

Der Sequenzmodus teilt den
Speicher auf
Neben SBench 6 werden alle Spectrum

AWGs mit Treibern für Windows und Linux
ausgeliefert. Anwender können eigene Soft-
ware indengängigenProgrammiersprachen
wie C/C ++, IVI, .NET, Delphi, Java und Py-
thon schreiben. Auch die Software von Drit-
tanbietern wie LabVIEW für Windows und
Matlab für Windows und Linux wird unter-
stützt. In vielenTestszenarien sollen Signal-
formennahezu inEchtzeit geändertwerden.
Beispielsweise sollen inderAutomobil-Bran-
che simulierte Signale von Sensoren wäh-
rend eines Tests geändert werden, um ver-
schiedene Betriebssituationen zu testen.
Über einen speziellen Modus bei der Serie
M2p.65xx ist dasmöglich:Mit demSequenz-
modus wird der Speicher in mehrere Seg-
mente aufgeteilt. In diesen Segmenten wer-
den Signalteile gespeichert, sowie die ge-
wünschten Ablaufanweisungen. Über die
Anweisungen lassen sich die Reihenfolge,
die Anzahl der Loops pro Signalteil und die
Triggerbedingungen, die zumWeiterschalten
von einemSegment zumnächsten verwendet
werden, steuern. Die Einstellungen können
auchwährenddesBetriebs geändertwerden.

Der Datenblock besteht aus drei Elemen-
ten, die darunter einzeln gezeigt werden.
Segment 1 mit einem Übergang von hohem
zuniedrigemPegel repräsentiert denDaten-
wert 1. Das Segment 0 mit einem Übergang
vonniedrigemzuhohemPegel repräsentiert
den Datenwert 0. Segment 2 mit einem
Gleichspannungspegel von0V repräsentiert
die Basis. Das Basissignal markierte die
Grenzen zwischen den Datenblöcken. Ein
Basissignal, das länger als zwei Taktperioden
dauert, zeigt das Ende einesDatenblocks an.
EinDatenblockwirddurch eineKombination
dieser drei Grundkomponenten gebildet.
Wenn der Sequenzmodus des AWG aktiviert
ist und diese drei Signalteile in separaten
Segmentengespeichertwerden, könnenver-
schiedeneDatenblöckemithilfe der ebenfalls
gespeicherten Ablaufanweisungen erzeugt
werden.
Im folgendenBeispielwerdendie Segmen-

te auf eine Länge von 512 Samples mit einer
Taktrate von 50MS/s eingestellt, so dass die
Dauer jeder Komponente 10,24 µs beträgt.
Das ist die TaktperiodedesDatenstroms.Das
Signal besteht aus vierzehnSchritten,wobei
nur die drei obenbeschriebenenKomponen-
ten verwendet werden. Mit einem Matlab-
Skript und darin vier verschiedenen Se-
quenzreihenfolgen, lädt jedes eine andere
Kombination vonSegmenten.WennderAWG
unter diesem Skript arbeitet, werden vier
verschiedene Datenmuster erzeugt. Der In-
halt des codierten Datenblocks ändert sich
jedes Mal, wenn die alte Ablaufanweisung
im Speicher durch eine neue Sequenz über-
schriebenwird.Das istmöglich,währendder
AWGSignale ausgibt,wodurchdie Signalfor-
men im laufendenBetrieb geändertwerden.
DieAWG-Ausgabewurde von einemDigitizer
erfasst, der die vier verschiedenenDatenpa-
kete in Bild 3 zeigt.
Das Signal ganz oben im Bild 3 zeigt eine

Vorschau der vier PSI5-Pakete, die seriell
ausgegebenwerden.Die vier unterenSpuren
des Bildes zeigen den Dateninhalt jedes
Blocks. Die ersten beiden Bits jedes Signals
haben den digitalenWert 0, der den Beginn
eines Blocks darstellt. Der Inhalt der nächs-
ten 10 Bits hängt von dem Muster ab, das
durch die Ablaufanweisungen in der Soft-
ware Matlab festgelegt wurde. Die simulier-
ten Sensorsignale lassen sichnochwährend
des Testlaufs ändern. Dies kann auf jedem
der acht Kanäle desM2p.6568-x4 AWG erfol-
gen, wobei der Inhalt jedes Datenblocks un-
terschiedlich ist, was eine unterschiedliche
Nachricht für das zu testende Gerät dar-
stellt. // HEH

Spectrum Instrumentation

Bild 2: Durch veränderte Phaseneinstellungen des
Ansteuerungsignals lässt sich die Wellenfront in
bestimmte Richtungen lenken oder fokussieren.
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Bild 3: Eine AWG-Sequenz mit vier verschiedenen PSI5-Nachrichten. Diese Meldungen werden nahezu in
Echtzeit geändert, während der Test ausgeführt wird.
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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 lut ions

Tragbare AWGs

mit 24 V Signal-Hub

Neuste 16 Bit D/A-Wandler
± 12 V in 1 MΩ oder ± 6 V in 50 Ω
4 oder 8 synchrone Kanäle
40 MS/s oder 125 MS/s
Optional mit 12 V / 24 V Netzteil

DN2.657-Serie

DN2.654-Serie

Mit vernetzten und Funktechnik
ausgestatteten Sensoren lassen
sich Umweltdaten über weite
Strecken hinweg übertragen.
Dank den erfassten Messdaten
lässt sich eine Aussage über den
Zustand von technischen Anla-
gen treffen.
Hierzu eignen sich die Senso-

render Serie EM500von ICPDAS-
EUROPE. Sie sindmit LoRaWAN-
Technik ausgestattet und erfas-
sen Parameter wie Temperatur,
Füllstände, Kohlendioxid (CO2)
oder Feuchtigkeit direkt aus der
Umgebung und übertragen die
Messdaten zum Gateway. Konfi-
guriert werden die Sensoren be-
nutzerfreundlich über NFC und
Smartphone entweder direkt vor
Ort oder aus der Ferne. Die vom
Gateway erfassten Daten wan-
dern entweder drahtgebunden
(Ethernet) oder drahtlos (WiFi,
LTE) in den sogenannten Net-
workserver. Dort werden die
Messdatenweiterverarbeitet und

FUNKSENSOREN

Messdaten per LoRaWAN senden

analysiert. Vondort kommen sie
in eine geschützte Cloud.
Dank einer Schutzart IP67 eig-

nen sich die LoRa-WAN-Senso-
ren für den professionellen Ein-
satz, auch unter schwierigen
Umgebungsbedingungen im
Freien. Für die Energieversor-
gung sorgt ein integrierter und
austauschbarer Li-SOCL2-Akku
mit 19.000mAh.

ICPDAS-EUROPE
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Mit dem barometrischen Druck-
sensor BMP390 von Bosch Sen-
sortec lässt sich die Höhe in
Smartphone, Wearable oder
Hearable bestimmen.DerMEMS-
Sensor kanndank seiner verbes-
sertenAuflösungÄnderungen in
derHöheunter 10 cmmessen. In
einem Gebäude lassen sich Per-
sonen per GPS nicht orten. Die
Ergänzungder vorhandenenho-
rizontalen Informationenumdie

BAROMETRISCHER DRUCKSENSOR

Personen in Gebäuden orten
vertikale Position ermöglicht es
Rettungskräften, die Bodenhöhe
und damit das Stockwerk von
Smartphone-Nutzern zubestim-
men, die einen Notruf auslösen.
BoschSensortec undNextNav

LLC, ein Anbieter von 3D-Geolo-
kalisierungsdiensten, haben
gemeinsam eine Lösung entwi-
ckelt, um die Z-Achse in Gebäu-
den konsistent und exakt mes-
sen zukönnen.Die Smartphone-
Lösung kombiniert hochpräzise
barometrische Drucksensoren
wie den BMP390 mit der Z-Ach-
sen-AnwendungMBS (Metropo-
litan Beacon System) von Next-
Nav für eine dreidimensionale
Standortbestimmung.
Der Drucksensor erreicht eine

typische relative Genauigkeit
von ±0,03 hPa und die typische
absolute Genauigkeit beträgt
±0,5 hPa.

Bosch Sensortec
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Die Emulation bei der Entwicklung
vernetzter Fahrzeuge

Mit Emulationstests lassen sich komplexe Funktionen bei V2X-Anwen-
dungen in der Designphase untersuchen. Teure Testaufbauten werden
überflüssig und Entwickler können reale Testszenarien erschaffen.

HWEE-YNG YEO *

* Hwee-Yng Yeo
... arbeitet im Marketing-Team für Au-
tomobil- und Energie-Industrieanwen-
dungen bei Keysight Technologies.

ModerneFahrzeuge sind randvollmit
Elektronik für ganz unterschiedli-
che Sicherheits- und Komfortfunk-

tionen. Diese können sowohl an Bord als
auch für dieKommunikationmit verschiede-
nen V2X-Anwendungen (Vehicle-to-
Anything) sein.
Schnell stellt sichbei einemEntwickler die

Frage: Welchen Nutzen haben die Emulati-
onstests für mich? Für die sicherheitsrele-
vanten Fahrerassistenzsysteme (ADAS) er-
folgt die drahtlose Anbindung für V2X-An-
wendungen mit einer niedrigen Latenzzeit.
Sie ist zwingend notwendig, damit die Si-

cherheitsfunktionenbei einerGefahr schnell
auslösen können.
Die Fahrzeughersteller können sich bei

den eingebauten V2X-Sicherheitssystemen
nicht auf Straßentests verlassen, damit die
Systeme problemlos auf der Straße funktio-
nieren. Schonwährendder frühenPhaseder
Chipentwicklung ist es das Ziel der Automo-
bilentwickler, fehlerfreie Funktionen zu ge-
währleisten, damit das Auto auf die Straße
kommt.Hier helfenEmulationen. Sie verset-
zen Ingenieure in die Lage, ihre Entwürfe zu
validieren, die Leistung der Sicherheitssys-
teme zu verifizieren und potenzielle Proble-
me früh zu erkennen.

Der Unterschied zwischen
Emulatoren und Simulatoren
Emulatoren sind inder Lage, dasVerhalten

einer einzelnenKomponente oder eines Sys-

tems zu imitieren. Bevor wir über die ver-
schiedenen Emulationsanwendungen spre-
chen, soll kurz der Unterschied zwischen
EmulatorenundSimulatoren erklärtwerden.
In derWelt der Ingenieurewerden diese bei-
denWörtermanchmal austauschbar verwen-
det, obwohl sie unterschiedlich definiert
sind.Simulation = schafft eine synthetische
Umgebung,welchedie LeistungdesChips in
allen Zuständen testet. Emulation= verwen-
detHardware, umdie LeistungdesChips bei
nahezuEchtzeit-Geschwindigkeiten zu simu-
lieren. DieHardware ermöglicht es demEnt-
wickler, diesenProzess über dieMöglichkei-
ten traditioneller Simulationssoftware hin-
aus zu beschleunigen.

Chips für Fahrzeuge schnell
und flexibel designen
Ein Emulator ist ein System, welches das

Verhalten eines anderen Systems identisch
nachbilden kann. Spielkonsolen-Emulato-
ren sind gute Beispiele dafür: Sie können
eine alte, nicht verfügbare oder beschädigte
Konsole emulieren. Ein weiteres Beispiel
sinddie klassischen frühenMacintosh-Com-
puter, welche die Fans auf MacOS-, Win-
dows- und Linux-Plattformen emulieren
können. In der Vergangenheit war die Tech-
nik für Emulationen kostspielig und um-
ständlich. Es dauerte Tage, bis die Einrich-
tung abgeschlossenwarunddie Tests begin-
nen konnten. Mit dem Einzug von besserer
HardwareundFortschritte bei denSoftware-
Fähigkeiten sinddie Entwickler heute in der
Lage, die notwendigen Testparameter
schnell anzupassen, um verschiedene Test-
szenarien zu emulieren. Um beispielsweise
das Konzept des vernetzten Fahrzeugs zu
ermöglichen,werdenEmulatoren für 5G- und
Over-the-Air-Anwendungen (OTA) verwendet
und zu testen, damit sie später in ADAS-
Systemen und autonomen Fahrfunktionen
verwendet werden können.
DasWachstumdesUmsatzes derAutomo-

bil-Halbleiterindustrie im Jahr 2018 fast 42

Vernetzte Fahrzeuge:Mit der Emulation lassen sich komplexe Testszenarien mit Hardware in einer frühen
Designphase des Fahrzeugs simulieren.
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Mrd. US-Dollar und soll bis 2025 auf wahr-
scheinlich 65,5Mrd.US-Dollar ansteigen.Der
Halbleiteranteil proAutowird sichSchätzun-
gen zufolge von 312 US-Dollar auf 652 US-
Dollar im Jahr 2025 verdoppeln. Traditionell
warendie Chiphersteller in der Computerin-
dustrie unterwegs. Jetzt befassen sich sich
mit Chips für Sensor-, Wireless- und Power-
Management im vernetzten Fahrzeug.
Emulatoren zur Verifikation des Chip-De-

signs haben in den letzten zehn Jahren er-
heblich zugenommen, da Entwickler die
Emulatoren in ihren EDA-Prozessen (Elect-
ronic Design Automation) einsetzen. Die
Hersteller von Fahrzeug-ICs müssen sich an
Standards für die funktionale Sicherheit hal-
ten. Dazu gehört beispielsweise die ISO
26262. Enthalten sindTests für die folgenden
Fehler:
�Wiederholbare, systematische Ausfälle
und
� zufällige Ausfälle durch Umwelteinflüsse
wie Hitze und Vibrationen.
Mit der Verbreitung des SoC-Designs (Sys-

tem-on-Chip) für Embedded-Softwarehat die
Emulation als Mittel zur Chip-Verifikation
entsprechend zugenommen. Emulationssys-

teme sind jetzt leistungsfähiger und er-
schwinglicher. Sie sind jetzt einwichtiger Teil
der Design- und Teststrategie.
Die C-V2X-Technik (Cellular Vehicle-to-

Everything) entwickelt sich schnell. Damit
einher gehen aber auch komplexere Funkti-

Bild 1: Verschiedene Testfälle sind notwendig, um bei einer steigenden Testkomplexität alle Standards zu
untersuchen.
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onstests und die Verifizierung von Designs.
Ein Fahrzeug in einer frühren Designphase
auf der Straße zu testen ist nicht nur unprak-
tisch, sondern auch gefährlich. Funktionen
wie GPS, das Verhalten des Fahrzeugs auf
andereVerkehrsteilnehmer oder seinUmfeld
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ist komplex und lässt sich kaum emulieren.
Mit der Emulation lässt sich das Design und
die Funktion der verwendeten Systeme veri-
fizieren und die tatsächlichen Abläufe der
verbauten Komponenten in den komplexen
C-V2X-Formeln während der Entwicklung
simulieren. Hierzu gehört der Test unter-
schiedlicher Szenarien für die Kommunika-
tion durch die Emulation von On-Board-
Units (OBU), Roas Site Units (RSU) und Na-
vigationssatelliten-Systemen (GNSS). Ein
weitererVorteil ist, dass Entwickler dieselbe
Anwendung einer Emulation anpassenkön-
nen. Somit lassen sichProdukte für verschie-
deneMärkte testen, die jeweils ihre eigenen
C-V2X-Kommunikationsprotokolle und -stan-
dards besitzen.
Ein weiteres Beispiel für den Einsatz von

Emulatoren ist der Test vonFahrzeug-Notruf-
systemen (e-Call). Hierzu verwenden Ent-
wickler Laborgeräte,mit denen sichKompo-
nenten emulieren lassen, welche wiederum
die reale Umgebung ausmachen: das Auto,
Satellitensysteme, Mobilfunknetze und öf-
fentliche Notrufstellen. Unabhängig von
regionalenStandards könnendie Entwickler
die Konformität des e-Call-Systems mit den
verschiedenennationalenNormenundPro-
tokollen direkt in ihrem Labor testen.
Mit dem Übergang der Kommunikations-

plattformen von LTE zu 5G müssen sich die
Automobilhersteller mit neuen Konformi-
tätsstandards auseinandersetzen. Sie müs-

sen sich auch darauf einstellen, dass auto-
nomesFahren in großemStil umgesetztwird.
Technologie-Unternehmen wie Keysight
habenmit ihrer 5G-Signalisierungs-Testplatt-
form UXM eine Möglichkeit entwickelt, ein
5G-Netz zu emulieren. Die umfangreiche
Palette anHF-Ressourcen ermöglicht es, 5G-
Kommunikationssysteme zu erstellen und
zu testen, um eine schnelle Fehleranalyse
und Fehlerbeseitigung für verschiedene zu
testende Fahrzeuggeräte zu ermöglichen.

Mit emulierten Fahrversuchen
Kosten einsparen
Wenn es um neue Testmethoden geht, ist

dieAutomobilindustrie eher konservativ. Die
Priorität der Automobilhersteller ist es, po-
tenzielle lebensbedrohliche Situationenoder
Herstellungsfehler auszuschließen und da-
mit auch die kostspieligen Rückrufaktionen
zu vermeiden.
Doch neue Testmethoden zu entwickeln

ist teuer und eine umfassende Testabde-
ckung oftmals schwierig. Die Entwicklung
undHerstellung vonphysischenPrototypen
ist ein kostspieliger Teil des Entwicklungs-
prozesses. Durch den Einsatz von Emulato-
ren lassen sichdieVerifikations- undDebug-
Zykluszeiten senken und damit auch die
Kosten für das Prototyping. Emulatoren
werden in zunehmendemMaße für Fahrver-
suche eingesetzt, wodurch der Aufwand für
denBauvonPrüfständenundVorrichtungen

reduziertwird.Mit Angebotenwie dasVirtu-
al Drive Testing Toolset vonKeysight sinddie
Fahrzeugbauer in der Lage, verschiedene
Parameter zu erfassen und aufzuzeichnen.
Dazu gehören beispielsweise:
�Netzwerk-Einstellungen,
� Signalisierung zum Fahrzeugmodul,
� Rückmeldungen aus dem Fahrzeugmo-
dul,
�HF-Umgebung im und um das Auto her-
um, basierend auf Verkehr und Reflexionen
von anderen Autos, Gebäuden und Bäumen
sowie
� Satellitensignale wie GPS, GLONASS, Ga-
lileo und BeiDou.
Hinzu kommen Felddaten, um virtuelle

Testumgebungen zu erstellen. ImLabor emu-
lierte HF-Netzwerkbedingungen können
dabei helfen, Probleme zu lösen, die in den
frühen Phasen der Produktentwicklung im
Feld gefunden werden (Bild 2).

Der Leistungstest über die
Luftschnittstelle (OTA)
RealeBedienungenwie dasAntennenclus-

ter während der Fahrt lassen sich nachbil-
den. Somit sind die Entwickler in der Lage,
die Nutzererfahrung beim Zugriff auf die
fahrzeugeigenenDatendienste zubeurteilen.
Die Funkkanal-Emulationbildet Funkwellen
in verschiedenen Szenarien nach:
� Interaktion mit Objekten,
� Streuung, Beugung, Reflexion oder Ab-
sorption,
� Auswirkungen der Fahrzeugbewegung,
�Dopplereffekt,
� Ausgangswinkel (AOD), Eingangswinkel
(AOA) und
� Rauschen/Störungen.
Mit dem Mobilfunkstandard 5G müssen

Fahrzeughersteller sowie Hersteller von
Wireless-Geräten sicherstellen, dass ihre
Systeme in verschiedenenUmgebungenmit
Standardswie demCTIAOTA-Testplan v3.8.1
unddemCTIAMIMOOTA-Testplan v1.2 kon-
form sind. Neben einer Absorberkammer
hilft dem Testingenieur die Emulation, mit
der sich verschiedene Szenarien simulieren
lassen. Dazu gehören eine ländliche, vor-
städtische, städtische oder eine Umgebung
in einem Innenraum innerhalb eines Labors.
Das selbstfahrende Auto der Zukunft wird
verstärkt vernetzt sein und die Intelligenz
Millionen von Teilprozessen muss vom Ent-
wickler emuliertwerden, bevor das Fahrzeug
auf die Straße kommt.Dank einer Emulation
lassen sich schwerwiegendeUnfälle vermei-
den, die durch unberechenbares menschli-
ches Verhalten ausgelöst würden. // HEH

Keysight Technologies

Bild 2: Die Werkzeuge für den virtuellen Fahrversuch.
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Wie Cobots Autositze
beim Endtest überprüfen
Sämtliche Funktionen eines modernen Fahrzeugsitzes müssen beim

Endtest überprüft werden. Diese Aufgabe übernehmen Cobots.
Ein aufwendiger manueller Test der Komponenten entfällt.

MATTHIAS MÜLLER UND HELMUT SCHMID *

* Matthias Müller
... ist bei Göpel electronic für die Öffentlichkeits-
arbeit verantwortlich.

Ein moderner Autositz ist viel mehr als
nur ein Sitz: sie sindwahreHigh-Tech-
Systeme mit zahlreichen Features. Je

nach Ausstattung und Fahrzeugklasse sind
Sicherheitseinrichtungen wie Airbags, Me-
mory-Funktionen für die Sitzposition, Funk-
tionen für die Sitzbelegungserkennung,
Belüftung,Heizungoder verstellbare Lordo-
sestütze enthalten.Alle Funktionenmüssen
amEndedes Fertigungsprozessesmit einem
Endtest überprüftwerden (End-of-Line). Der
Test betrifft alle elektrischenundpneumati-
schenFunktionendes Sitzes, bevor dieser an
das Montageband des Automobilherstellers

geliefert wird. Viele Tests erfolgen manuell
und es kann zuFehlern kommen.Kollabora-
tiveRoboter imLinientakt unterstützenbeim
Test.

Automatisierte End-of-Line-
Prüfung leicht integriert
Die Automobilindustrie ist besonders da-

vongetrieben, in immer kürzerenAbständen
neue Entwicklungen auf den Markt zu brin-
gen. So bietenheute auchFirmen, die bisher
für kleinere Fahrzeugemit einfacherAusstat-
tung bekannt waren, Autos mit den vielfäl-
tigstenKomfortfunktionenan. Produktmän-
gel bei der Funktionalität oder Sicherheit
haben nicht nur einen Imageschaden, son-
dern sind für die Insassengefährlich.Werden
die Fehler erst nach der Auslieferung ent-
deckt, kommendieHersteller um teureRück-
rufaktionen nicht herum. Die End-of-Line
Prüfplattform „OsCAR“ prüft Airbags, Gurt-

schloss, Sitzbelegungserkennung, Bewe-
gungsmodi oderHeizung.DasUniversalsys-
tem kann je nach Anforderungen und Test-
objekt ohnegroßenUmbau- oderReprogram-
mieraufwand eingesetzt werden, da die
Hardwareausführung stets identisch ist. In
Zusammenarbeit mit der Firma Jugard und
Künstner haben die beiden Unternehmen
eine automatisierte End-of-Line-Prüfung
entwickelt. Für die Hersteller bedeutet das
eine gleichbleibendhoheQualität bei einem
einfach zu integrierenden System.
Der Cobot ist in der Lage, alle Schaltflä-

chenundKnöpfe zu erreichenundbei Bewe-
gung kraft-konstant mitzuführen. Zum Test
gehören die kraft-konstante Betätigung von
Tastern für Lordose, Massage oder Sitzver-
stellung, die Verstellung der Sitze in alle
Endpunkte unddasAuflegen vonHilfswerk-
zeugen zur Sitzbelegungserkennung,wiemit
Body Sense oder SBR-Gewicht. Außerdem
führt der Cobot eine Gurtschlosszunge ein
und löst diese wieder aus. Ausgeliefert wird
der Cobot mit unterschiedlichen Werkzeu-
gen, so dass er die zu testenden Komponen-
ten prozesssicher bedienen kann.Hersteller
Göpel electronic hat das Testsystemnicht nur
entwickelt, sondern integriert es bei Bedarf
auch beim Anwender – entweder in ein vor-
handenes System oder als Komplettlösung.
Bei jedemProjektstart erfolgt eineMachbar-
keitsstudie. Dazuwird der optimale Aufstel-
lort desRoboterarms ermittelt undgleichzei-
tig Kollisions- undSchnittpunkte zubenach-
bartenArbeitsplätzen, Lichtschranken oder
anderen limitierendenFaktorenberücksich-
tigt. Dazu wird ein Fabrik-Simulationstool
verwendet, welches die gesamte Produkti-
onsstraße abbildet. In enger Zusammenar-
beitmit demAnwenderwerden in kurzer Zeit
und ohne zusätzliche Material- oder Instal-
lationskosten verschiedenste Umsetzungs-
varianten getestet und ein optimaler Einsatz
ermittelt. // HEH

Göpel electronic

Cobots: Sie prüfen die Fahrzeugsitze am Ende der Fertigung. Ein aufwendiger manueller Test ist nicht mehr
notwendig.
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Helmut Schmid
... ist Geschäftsführer Universal Robots (Germany)
und Genral Manager Western Europe.
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Wenn elektronische Komponenten
versagen, ist Hilfe gefragt

Qualitativ schlechte Bauteile oder Lötverbindungen gefährden
Funktion und Qualität eines Gerätes. Hier helfen umfangreiche Ein-

blicke in elektronische Komponenten. Ein Dienstleister bietet Hilfe an.

HOLGER KRUMME*

Holger Krumme
... ist bei HTV Halbleiter-Test- und
Vertrieb-Managing-Director – Techni-
cal Operations in Bensheim.

Spezifische Test- und Analyseverfahren
helfen bei der Qualitätssicherung, um
alle relevanten Eigenschaften elektro-

nischer Bauteile undBaugruppengenauund
umfassend zu testen. Es genügt ein qualitativ
schlechtes Bauteil oder eine schlechte Löt-
verbindung, um die Qualität des gesamten
Gerätes zu gefährden.
Abhilfe versprechen kontinuierliche, fer-

tigungsbegleitende Tests. Auch spätere Fer-
tigungsprobleme, eventuelle Regressansprü-
che und Vertragsstrafen lassen sich so ver-
meiden. SchwachstellenundFehlerpotenzi-
ale sollten rechtzeitig identifiziert und
lokalisiert werden. Ein Anbieter wie HTV

untersucht und qualifiziert elektronische
Komponenten bis ins Detail.
Die elektronische Funktionalität wird

durch elektrischePrüfungennachDatenblatt
und Kundenspezifikationen bei definierten
Umgebungstemperaturen von -60bis 180 °C
mithilfe unterschiedlicher komplexer Digi-
tal- undMixed-Signal-Großtestsystemebzw.
eigens für die gewünschtenUntersuchungen
erstellten Prüfapplikationen ermittelt.Opti-
sche Bauteile wie LEDs, Fotodioden, Foto-
transistoren sowie LCDswerdenmit automa-
tisierten und parametrisierbaren Messplät-
zen vermessenund/oder nachoptischenund
elektrischen Parametern auch für Serien-
stückzahlen selektiert. Speziell für unter-
schiedlicheMedizinprodukte könnenneben
radiometrischen Spektralmessungen mit
Wellenlängen zwischen 250 und 1100 nm
auch photometrische Spektralmessungen
von 380 bis 780 nman Leuchtdioden durch-

geführt werden, die später für Blutanalysen
eingesetzt werden. Die zu vermessenden
Bauelemente können dann sehr fein in bis
zu 30 Klassen selektiert werden.
Zur Feststellung von Bauteilmanipulation

und zurBewertungderOriginalität undQua-
lität fremdbeschaffter Teile untersuchen die
Spezialisten sowohl den äußeren und nach
chemischerÖffnungden innerenAufbau. Ist
das Bauteil geöffnet, wird die Beschriftung
der Bauteilchips (Dies) durch Vergleich mit
einem Originalbaustein verifiziert und die
Oberflächenaufmögliche Fälschungen,Ma-
nipulationen,Aussortiervorgängeoder Schä-
den untersucht.
Das sogenannte Counterfeit-Screening

wird dabei immerwichtiger. Neben ausgelö-
teten Bauteilen sowie Ausfallteilen, welche
die erforderlichen Parameter nicht erfüllen
oder gar Komponenten mit falschem bzw.
überhaupt keinem Chip, werden häufig vor
allem umbeschriftete Bauteile als Original
ausgewiesen und verkauft. Oftmals werden
diskreteHalbleiter oder passive Bauteile ge-
fälscht, da sie sich leichter manipulieren
lassen alsMikrocontroller oder Speicherbau-
steine.

Inneren Aufbau elektronischer
Komponenten bewerten
Im Einzelfall untersuchen die Experten

nicht nur elektrische, sondern auchmecha-
nischeEigenschaftenwieAbmessungenoder
Aufbau sowie den äußeren Allgemeinzu-
stand. Der innere Aufbaumit Bonddrähten,
Leadframe oder Steckverbindern wird mit
zerstörungsfreiem 2D- oder 3D-Röntgen
(Röntgentomografie) analysiert. Zur Bestim-
mung der Verarbeitbarkeit und Untersu-
chungvonLötproblemender elektronischen
Komponenten helfen vollautomatische Löt-
barkeitstestsmit Benetzungswaage. Zeigt der
Lötbarkeitstest Auffälligkeiten, so lässt sich
die Lötbarkeitmit einemspezifischenAufar-
beitungsverfahren wiederherstellen, das
HTV entwickelt hat: Mit einem speziellen

Bauteile und Baugruppen: Die Röntgenfluoreszenz-Analyse (RFA) ist ein Verfahren, um die Qualität mit
spezifischen Test- und Analyseverfahren abzusichern.
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Plasma und spezifischer Einstellung lassen
sich Oxidschichten oder organische Rück-
stände zuverlässig entfernen. Für Aussagen
zurVerwendbarkeit von elektronischenKom-
ponenten imAutomobil besteht dieMöglich-
keit, durch geeignete Qualifikationen, wie
gemäß AECQ-0100 oder AECQ-0200, die
Eignung im Automobil zu verifizieren.
Bereits aufgetreteneFehler lassen sichbei

HTVganzheitlich identifizieren, lokalisieren
undeiner genauenAnalyseunterziehen.Die
Qualität der Lötstellen und die möglicher-
weisemetallurgischenUrsachen für dasVer-
sagen von Lötstellen lassen sich beispiels-
weisemithilfe vonRöntgen- undSchliffbild-
untersuchungen sowie dem Präparations-
verfahren MetaFinePrep untersuchen.
Ergänzend dazu sind Analysen mit der Ras-
terelektronenmikroskopie undEDXmöglich.
Somit lässt sich die inneren Struktur der
eingesetztenMaterialien imDetail analysie-
ren, die konventionelle Untersuchungen
nicht ermöglichen.
Dazu gehören Rückschlüsse auf Härte,

Zähigkeit, Sprödigkeit, Lötbarkeit oder Fehl-
stellen beim intermetallischen Phasenüber-
gang. Die Röntgeninspektion deckt defekte
StellenwieHead-in-Pillow-Defekte bei BGA-
Lötverbindungen, unsauber gefertigte
Durchkontakt-ierungen, Lotperlen auf Plati-
nen oder Defekte auf Leiterbahnebene bei
vergossenen Baugruppen auf. Baugruppen
werden gemäß IPC-A-610 auf Bestückungs-
qualität untersucht. Ergänzend liefert die
Industriethermographie mit Wärmebildka-
mera wichtige Informationen während des
Betriebs von Baugruppen, um Fehlerstellen

oderHotspots zu identifizieren. Betreibtman
beispielsweise gefälschte Schaltregler mit
geringer Last, fällt die Fälschung nur durch
einemit derWärmebildkamera erkennbare,
lokale Erwärmung auf. Wird vom Baustein
ein höherer Strom verlangt oder reizt man
die Datenblattgrenzen des vermeintlichen
Originals aus, kommt es zurÜberhitzungund
darauffolgend zum Totalausfall des Schal-
tungsteils.

Schaltungsanalyse unterstützt
den Entwickler
Einige Fehler oderAusfälle in der Endkon-

trolle oder imFeld sindnicht auf denProduk-
tionsprozess zurückzuführen.Meistwurden
bei derSchaltplan- oder Layout-Entwicklung
versehentlich Schwachstellen eingebaut. Die

Auslegung der Schutzbeschaltung kannun-
zureichend sein oder ist teilweise nicht vor-
handen. Eine grenzwertige Schaltungsaus-
legung zusammen mit Bauteilen, welche
außerhalb ihrer Spezifikationen liegen, führt
langfristig zuFeldrückläufern.Hier hilft eine
Schaltungsanalyse, bei der HTV Schwach-
stellen und Fehlerquellen aufdeckt. Unkal-
kulierbare Risiken und Kosten durch unge-
prüfte Bauteile undBaugruppen lassen sich
vermeiden. Bereits aufgetreteneFehler iden-
tifizieren, lokalisieren und analysieren die
Experten ebenfalls.DieHTV-Akademiebietet
verschiedeneAngebote zurWeiterbildung in
der Analytik (IPC-A-600, IPC-A-610, Metallo-
graphie) und Langzeitlagerung. // HEH

HTV

Bild 1:
Bei fremdbeschafften Teilen
lässt sich der innere Aufbau
unter anderem über die
chemische Bauteileöffnung
untersuchen.

Bi
ld
:H

TV

Praxiswissen für die Konstruktion von Leiterplatten
www.leiterplattentag.de

Eine Veranstaltung von – einer Marke der

www. le i terp lat tentag .de
13

24
2

16.–17. Juni 2020, Würzburg

JETZT
ANMELDEN

document11890209613065038290.indd 39 27.04.2020 11:56:49

http://www.leiterplattentag.de
http://www.leiterplattentag.de


40

TESTSYSTEM // TESTKAMMER

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Mai 2020

Radarsensoren im Fahrzeug und
der Test in der Fertigung

Für autonome und automatisiert fahrende Fahrzeuge sind Radarsensoren
notwendig. Sie müssen getestet und validiert werden. Auch andere
Sensoren für Fahrzeuge lassen sich mit der Prüfkammer testen.

LUDWIG MAIR *

* Ludwig Mair
... ist Business Development Manager
bei NOFFZ Technologies.

Die Automobilindustrie erlebt beim
autonomen Fahren und den kombi-
niertenWireless-Sensoren aktuell ein

starkesWachstum.Unterschiedliche Sensor-
Typen wie Radar, Lidar, Ultraschall-Senso-
ren, Kameras und kombinierte Sensoran-
wendungen sind vernetzt und nehmen ge-
meinsamdieUmgebungdes Fahrzeugswahr.
In diesem Zusammenhang spricht man von
der Sensor-Fusion.Damit die verschiedenen
Sensor-Typen problemlos arbeiten und die
Messdaten valide sind, müssen ausgiebige
Tests erfolgen. ExpertenwieNOFFZTechno-
logies entwickelnundproduzieren effiziente
Testkonzepte basierendauf ihrer 30-jährigen
Expertise. ImMittelpunkt stehendie vernetz-
ten Fahrzeuge sowie das Zusammenführen
der Sensordaten, umdarausmit komplexen
Algorithmen Entscheidungen für die Fahr-
zeugsteuerung abzuleiten. Speziell bei den
autonomen Systemen, angefangen bei Fah-
rerassistenz bis hin zu autonomem Fahren,
bietet NOFFZ die Schwerpunkte:
� ADAS und Sensoren (ADAS- und Multi-
Domain-Controller, Entscheidungseinhei-
ten, Radarsensoren, Gateways),
� Connectivity (eCall, Netzzugangsgeräte,
Telematik-Steuergeräte, 5G) und
� Infotainment und HMI (Radio, Navigati-
on, Displays, Soundsysteme).

End-of-Line Radartester als
Prüfsystem für die Fertigung
Die Radarsensorik ist ein zentraler Be-

standteil für das autonome Fahren und er-
fasst dieUmgebungdes Fahrzeugs:Über die
Reflexion von elektromagnetischen Wellen
lassen sich unterschiedliche Geschwindig-
keiten und Abstände zu Objekten genau be-
stimmen (Bild 1). Zusammen mit Algorith-

Radartester: Der UTP 5065 ist eine kompakte Prüfeinheit für den Einsatz in der Fertigung.
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men lässt sich das Fahrverhalten des Vehi-
kels jederzeit automatisch anpassen.Voraus-
setzung für fehlerfreies Verhalten ist die
absolute Präzision der verwendeten Senso-
ren. Von den präzisen Sensoren hängt nicht
nur die Genauigkeit und Auflösung der er-
fassten Ziele ab, sondern vor allem die Si-
cherheit der Fahrzeuginsassen.
Speziell für den Test von Radar-Sensoren

hat NOFFZ die Prüfplattform UTP 5065 RTS
entwickelt, die für den Einsatz in der Ferti-
gung als End-of-Line-Testsystem konzipiert
wurde. Die Maße des vertikal aufgebauten
Systemsbetragen800mmx 1500mmx2700
mm,was gegenüber alternativer horizontaler
Testplattformen eine Einsparung von rund
70%ergibt. Zu denweiteren Parametern der
Testapplikation gehört eine Simulations-
bandbreite bis zu 5GHz.DerAufbaudes Tes-
ters ist dafür ausgelegt, sowohl den Fre-
quenzbereich zwischen 76 bis 81 GHz als
auch die ISM-Frequenzen zwischen 24,05
und 24,25 GHz abzudecken. Weitere abwei-
chende Frequenzen können auf Anfrage ge-
klärt werden. In das System integriert ist ein
Radar-Target-Simulator. Die Reichweite der
Zielerfassung liegt zwischen <4 m bis >400
m.Das zu untersuchendeObjekt (DUT)wird
automatisch und präzise über zwei Achsen
bewegt.
NebenderKalibrierung vonSensoren, las-

sen sichnachKundenbedarf folgendeweite-
re Messungen durchführen: Equivalent Iso-
trop Radiated Power (EIRIP), winkelabhän-
gige Signalanalyse, Signalanomalien,Noise-
Messung (SNR), Functional-Test, PIN-Test,
Waveform-Analyse, Puls-Breite, Occupied
Bandwidth (belegteBandbreite), Center Fre-
quency, Time-Domain-Signal-Analyse, Up-
date Rate sowie Rampenanalyse.

Wie der Radarsensor in der
Messkammer vermessen wird
Das Testsystem UTP 5065 RTS enthält zu-

sätzlich zu den Messgeräten, um die Mess-
daten zu erfassenundauszuwerten, noch ein
mechanisches Handhabungs-Modul mit ei-
ner präzisen mehrachsigen Positionierung
für denPrüfling. Dazuwird der Radarsensor
sowohl in horizontaler Ebene (Azimuth) als
auch vertikal (Elevation) um das Sensor-
Abstrahlungszentrumgedreht unddabei die
Antennencharakterisierung bestimmt. Eine
weitere lineareBewegungsachsedient dazu,
den Sensor in Prüfposition sowie einer In-
put/Output Bewegung des Sensors auszu-
richten.
Der zu untersuchende Prüfling wird in ei-

ner beruhigten, also nicht reflektierenden
Absorberkammer, vermessenundkalibriert.
DankderAbsorberkammer reduziert sichdie

Signaleinstrahlung von außen sowie die
Mehrfachreflexionen im Inneren auf das zu
prüfendeObjekt. Bei der Sensorkalibrierung
werdenuntermöglichst idealisiertenBedin-
gungen (Absorberkammer) die Charakteris-
tik der Sende-/Empfangsantennen und de-
ren Verhalten im Schwenkbereich des Sen-
sors bestimmt. Das Radarziel wird somit im
eingebauten Zustand nahezu genau in Posi-
tion, GrößeundRichtungklassifiziert. In die
Prüfkammer ist ein Zielsimulator mit einer
Frequenzbandbreite von 4 GHz integriert.
Damit ist eine Signalverzögerung und -auf-
bereitung von synthetischenZielen inunter-
schiedlichen Entfernungen, mit individuel-
ler Zielgröße (Radarquerschnitt) sowie vari-
abler Relativgeschwindigkeit möglich. Zur
Simulation wird das abgestrahlte Radarsig-
nal von einer Hornantenne erfasst und an-
schließend in ein digitales oder analoges
optisches Signal gewandelt. Über eine digi-
tale Verzögerung oder definierte faseropti-
sche Strecke erhält das Signal die gewünsch-
te Laufzeit, was gleichbedeutend mit einer
definierten Zielentfernung ist.
Wird der Leistungspegel beim Zurücksen-

den verändert, lässt sich die Zielgröße vari-
ieren. Die Variation der Relativgeschwindig-
keit erhältman, indemdas Signal über einen
programmierten FPGA verändert oder das
Hochfrequenz-Signal über einenHF-Mischer
mit einer definierten Local-Oscillator-Fre-
quenz beaufschlagtwird. Daraus ergibt sich
eine geringfügige Frequenzabweichung,wel-
che den „Doppler-Shift“ bzw. die Relativge-
schwindigkeit des simulierten Ziels reprä-
sentiert. Außerdem lassen sichunabhängige
Einzelziele in der gleichen Richtung oder
unterschiedlichen Winkeln zum Radarsen-
sor nachahmen, wobei der Radar-Zielgene-
rator Ziele in unterschiedlichen Entfernun-
gen mit variablen Radarquerschnitten und
variablenRelativgeschwindigkeiten abdeckt.

Damit lassen sich Sensoren in einem kom-
pakten Umfeld mit großen Zielabständen
und unterschiedlichen Zielparametern prü-
fen.
Mit Testsystemen für Radarsensoren las-

sen sich ebenfalls Sensoren validieren. Je-
dochunterscheiden sichdieAnforderungen
andieValidierung stark vonder End-of-Line-
Prüfung, weswegen andere Schwerpunkte
zu berücksichtigen sind.Hierbeiwerdendie
Sensoren auf Ihre Eigenschaften hin unter-
sucht und für die ProduktentwicklungGrenz-
werte betrachtet. Ein Validierungstester
muss in erster Linie unterschiedliche Prüf-
parameter und Umgebungsvariablen abbil-
den.
� Einkoppeln einer Klimakammer zur ther-
mischen Beaufschlagung des Prüflings,
� Zielsimulation,
� einen oder mehrere Tripelspiegel einbin-
den
� Ziele mechanisch bewegen,
� Störsignale einstrahlen,
� zweiachsige Sensorbewegung in Azi-
muth und Elevation,
� Linearschlitten in Zielrichtung zur me-
chanischen Veränderung des Zielabstands,
� Adapter-Kammer Element, um die
Zielentfernung modular zu verlängern und
� Aufnahmerahmen für Materialproben,
um das Transmissionsverhalten verschie-
dener Materialien (Radome) oder verschie-
dener Oberflächenbeschichtungen zu prü-
fen.

Die verschiedenen Einsatz-
gebiete der Testkammer
Mit demTestsystem lassen sichAntennen,

Transmitter, Transceiver sowie Antennen-
gebundene Sende- und Empfangseinheiten
mit Frequenzenvon868MHzbis über 80GHz
überprüfen.DieRadarsensoren für denFahr-
zeugbau sind allerdings die Hauptanwen-
dung. Ebenso lassen sich RFID, Infotain-
ment, WiFi, LTE, 4G, 5G oder andere ISM-
Frequenzbänder testen. Im Sub-6-GHz-Fre-
quenzband ist zwingend eine Abschirmung
gegenüber äußeren Signaleinstrahlungen
notwendig. Bei höheren Frequenzen (mm-
Wave) ist diese Abschirmungmit steigender
Frequenzweniger relevant. FürAutomotive-
Anwendungen werden die Radar-Sensoren
vor allem für Short-Range (SRR), Mid-Range
(MRR) und Long-Range getestet. Prüflinge,
wie beispielsweise Sensoren für dieÜberwa-
chungdes Fahrzeuginnenraumsoder Senso-
ren zumÖffnen der Türen, lassen sich eben-
falls mit der Prüfeinheit UTP 5065 RTS
testen. // HEH

NOFFZ Technologies

Bild 1: Die Radarsensoren erfassen die Umgebung
des Fahrzeugs. Dazu werden elektromagnetische
Wellen reflektiert.
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Mit dem Add-on zum PathWave
Advanced Design System (ADS)
bietet Keysight Technologies die
Möglichkeit, sogenannte Pre-
Compliance-Tests an virtuellen
Prototypen an Schaltnetzteil-
Designs durchzuführen. Testin-
genieure können so schneller
einen iterativenAufbau erstellen
und physische Prototypen aus-
giebig testen. Die Nachfrage
nach Schaltnetzteilen wird
durch den Bedarf an höherer Ef-
fizienz, höherer Leistungsdichte
undniedrigerenKosten angetrie-

PRE-COMPLIANCE-TEST

Iterativer Aufbau und Test von physischen Prototypen
ben. Aufgrund der hohen Leis-
tung und des hohen Wirkungs-
grades werden zukünftige An-
wendungen von schnellen, ver-
lustarmen Schaltern aus
Siliziumkarbid (SiC) und Galli-
umnitrid (GaN) versorgt.
Allerdings gibt es uner-

wünschte Nebenwirkungen wie
beispielsweise einer hohenStro-
manstiegsrate,wie die erschwer-
te Einhaltung der Spezifikatio-
nen für elektromagnetischeVer-
träglichkeit (EMV).Die Pre-Com-
pliance-Analyse eines „virtuellen
Prototyps“ ist ideal für die Be-
wältigung dieser Herausforde-
rung. Bisher erforderte dies je-
doch Erfahrungmit einem kom-
plizierten, universellen elektro-
magnetischen (EM) Feldlöser.
Um diesem wachsenden Be-

darf gerecht zuwerden, hat Key-
sight die Power-Electronics-Pro-
fessional- (PEPro-)Software des

Unternehmens um eine EMV-
Funktion erweitert, die als Add-
on zu PathWave ADS erhältlich
ist. Mit dieser Funktion lassen
sich Prüfstände, Fernfeldanaly-
sen imFrequenzbereich für reale
Tests und der Vergleich gesetz-
lich vorgeschriebener Prüfmas-
ken automatisch und ohne Un-
terstützung eines Experten ein-
richten.
Eine hohe Stromanstiegsrate

in der Regelschleife bringt viele
Vorteile, erfordert allerdings ei-
nengewissenhaften Schaltungs-
entwurf sowie exaktes -layout“,
sagte Dr. Rakesh Lal, leitender
Wissenschaftler bei Trans-
phorm, einem globalen Halblei-
terunternehmen, das die GaN-
Revolution anführt. „Die hoch-
frequenten Schalt-Harmoni-
schen strahlen im VHF-Band.
Wir hatten uns an Keysight ge-
wandt, damit sie uns bei derMo-

dellierung dieser Effekte unter-
stützen. PEPro unterstützt die
Entwickler bei der Leistungs-
elektronik und optimiert Schal-
tungen und Layouts mit WBG-
Halbleitern auf Leistungsfähig-
keit und Zuverlässigkeit.“
„Die Wechselwirkungen zwi-

schen Leistungselektronik, Sig-
nalintegrität, Leistungsintegrität
undEMVsindgut bekannt. Dank
derMöglichkeit, alle vier zusam-
men in einer einzigenUmgebung
zu simulieren, erhöht die Trans-
parenz unseres gesamten Ent-
wicklungsprozesses enorm“,
sagte Steve Sandler, Geschäfts-
führer von Picotest. Das Unter-
nehmen hat sich auf High-Fide-
lity-Test- und Messwerkzeuge
und hier vor allem für leistungs-
bezogeneAnwendungen spezia-
lisiert.

Keysight Technologies
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Grundlagen, Aufgaben,
Lösungen
3. Auflage 2020, 285 Seiten
ISBN 978-3-8343-3455-8
34,80 EUR
Für Einsteiger in LabVIEW ist
das Buch der ideale Begleiter.
Es werden die wichtigsten Ei-
genschaften und Funktionen
des Programms vorgestellt und
mit mehr als 60 Übungsaufgaben
praktisch vertieft. Zudem stehen
alle Aufgaben zur Ausführung als
offene VIs zur Verfügung.
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mechatronischen Systemen in
der Automation: Durch anwen-
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In diesem Buch werden Routinen
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