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Druckmaschinen helfen uns bei
der Digitalisierung

Schon vor Corona wurde Digitalisie-
rung in der Elektronikbranche viel
undkontrovers diskutiert. In einem

rasanten Tempo muss sich unsere Wirt-
schaft und gar unser Alltag verändern,
war zu lesen. Doch bei der Frage, was
denn konkret unter Digitalisierung zu
verstehen sei,wurde es oftmals sehr vage.
Einfach nur eine App auf dem Smart-
phone und damit etwas steuern oder ei-
nen analogenArbeitsprozess digital, also
mithilfe eines Computers, abbilden oder
ergänzen? Das reicht meiner Meinung
nach nicht!
Wirtschaft undAlltag verändern sich in

einer digitalen Welt. Was wir Ende 2019
noch nicht einkalkuliert hatten, war die
Corona-Pandemie. Arbeit und Beruf fan-
den nicht mehr persönlich statt und wir
mussten auf digitaleKommunikation set-
zen. Denken wir nur an die Möglichkeit,
uns virtuell zu vernetzen und auszutau-
schen. Wie möglicherweise Digitalisie-
rung gelingen kann, zeigt eine Koopera-
tion eines Industrie-Dinosaurierswie der
Heidelberger Druck mit einem kleinen
undagilenTechnologie-Start-up.Ausden
Druckmaschinenkommen jetzt keine Zei-
tungen und Bücher mehr, sondern Sen-
soren. In Industrie, Automobilbau oder

„Selbst Dinosaurier wie
Druckmaschinen-Herstel-
ler sind im digitalen Zeit-
alter angekommen und
drucken Sensoren.“

Hendrik Härter, Redakteur
hendrik.haerter@vogel.de

Medizin werden großeMengen preiswer-
ter Sensoren benötigt. Mit ihnen lassen
sich Maschinen oder Prozesse überwa-
chen, autonomeFahrzeuge erkennen ihre
Umgebung und sie messen unsere Vital-
parameter. Ohne die unterschiedlichen
Sensoren geht mittlerweile nichts mehr!
Gedruckte Werke werden auch in Zu-

kunft nicht verschwinden. Einst haben
die Druckmaschinen dazu beigetragen,
Informationen in die Welt zu tragen und
Wissen wurde preiswert und für jeden
zugänglich. Jetzt sind eswieder dieDruck-
maschinen, die günstig organische Sen-
soren drucken. Die Sensoren helfen uns
dabei, Informationen zu sammeln, um
damit digitale Prozesse zu steuern, zu
bewerten und zu verbessern. Druckma-
schinen sind nicht abgeschrieben. Im
Gegenteil: Sie haben ihren Weg in die
digitale Welt gefunden!

Herzlichst, Ihr
Ideal zur Spaltmessung für
Service und Instandhaltung

NEU: Mobiles
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Hochgenaue Weg-
und Abstandsmessung
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� Kundenspezifische Ausführungen für
OEM und Serienintegration

� Ideal für industrielle Messaufgaben:
F&E, Maschinenbau und Automation

Kontaktieren Sie unsere
Applikationsingenieure:
Tel. +49 8542 1680
micro-epsilon.de/capa

NEUNEU
capaNCDT 61x
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SCHWERPUNKTE
HF-Messtechnik

TITELTHEMA

6 Signalgenerator und Digitizer in einem Instrument
Generator und DIgitizer waren bisher getrennt. Mit der hy-
bridNETBOX sind beide in einem Instrument vereint, lassen
sich trotzdem unabhängig voneinander benutzen.

12 Mit einem Algorithmus den Jitter zerlegen
Ein spezieller Algorithmus zerlegt den Jitter. Ein wichtiger
Baustein dabei ist die Sprungantwort.

16 DDS-Signalgenerator und seine Grenzen
Mit der DDS-Technik lassen sich arbiträre Signale erzeugen.
Doch bei digitalen Signalen stößt sie an ihre Grenzen. Eine
Technik verspricht Abhilfe.

19 Keine störende Artefakte auf der Messleitung
Kurze Anstiegszeiten zusammen mit einem Koaxialkabel
verursachen störende Reflexionen auf einer Messleitung.
Der 50-Ohm-Eingang des Oszilloskops verspricht Abhilfe.

20 Die Phasenverschiebung korrigieren
Um die Phasenverschiebung bei einem Leistungs-
analysator zu korrigieren, ist ein geeigneter Sensor mit
bekannter Phasenverzögerung notwendig.

22 Serie 6 B von Tektronix und was sie bietet
Mit der Serie 6 B kommt ein Oszilloskop mit acht analogen
Eingängen auf den Markt. Bei der vertikalen Auflösung
kommt ein A/D-Wandler mit 12 Bit zum Einsatz.

Messdaten erfassen

24 Wie sich Rohdaten mit einem Leistungsanalysator
streamen lassen
Der Leistungsanalysator WT5000 von Yokogawa bietet die
Möglichkeit, Rohdaten mit bis zu 2 MS/s zu streamen.
Über offene Befehlskommandos lässt sich das Messgerät
parametrieren und steuern.

27 VNA-Funktion beim Spektrum-Analysator von Rigol
Die beiden Serien RSA3000 und RSA5000 sind mit der zu-
sätzlichen Funktion eines vektoriellen Netzwerkanalysators
ausgestattet. Bei den Bandbreiten der Analysatoren geht es
bis 1,5 bzw. 6,5 GHz.

28 Strom mit Digital-Multimeter und Shunt messen
Werden elektrische Größen gemessen, sollten die Mess-
unsicherheiten so gering wie möglich sein. Dazu wird
der elektrische Strom mit einem Digital-Multimeter sowie
einem Shunt und einem Fluxgate-Wandler gemessen.

32 Metadaten im Testdatenmanagement
Tests sind das Fundament moderner Forschungs- und
Entwicklungsprozesse. Damit aus Daten wertvolle Erkennt-
nisse werden, ist ein systematisches Datenmanagement
notwendig.

36 Messdaten am PC mithilfe von LabVIEW auswerten
Komplexe Messdaten lassen sich mit selbsterstellten
Programmen auswerten. Das kann ein kleines Excel-Script
oder eine Hochsprache sein. Ein pragmatischer Weg ist mit
LabVIEWmöglich.

INHALT

TITELGESCHICHTE

Signalgenerator und
Digitizer in einem
Instrument kombiniert
In der hybridNETBOX von Spectrum sind Generator
und Digitizer in einem Instrument vereint. Die
Kombination aus Sende- und Empfangskanälen
in einem kompakten Gerät war ein Wunsch der
Kunden. Sowohl der Digitizer als auch der Generator
lassen sich unabhängig voneinander benutzen.

6

document1723964958346309663.indd 4 23.09.2020 09:30:30



ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Oktober 2020

40 Die Frage des K-Steckers in der 5G-Messtechnik
Der Mikrowellenstecker mit 2,92 mm ist für Frequenzen bis
46 GHz ausgelegt. Es kommt auf die Frequenzskalierbarkeit
an und ob der Steckverbinder die Zielfrequenz von 43,5 GHz
erfüllt.

RUBRIKEN
3 Editorial

39 Impressum

16 Die Grenzen von DDS-
Signalgeneratoren

28Mit Digitalmultimeter
und Shunt messen

24 Rohdaten mit dem
Leistungsanalysator

40 Der K-Stecker in der
5G-Messtechnik

intelligent edge conference
17. bis 18. November,
virtuelle Veranstaltung
Anstatt der Präsenz-Veranstaltung wird das komplette Programm
als virtuelle Veranstaltung stattfinden. Anmeldung und Programm-
Flyer gibt es über den Link.
www.intelligent-edge.de

/
dank interner MPU direkte OEM-Diagnostik-Anbin-
dung mit leistungsfähiger und kompakter Motorsteuerung. Die inte-
grierten Peripherie-Komponenten erlauben eine einfache und direkte
Einbindung und reduzieren den Bedarf externer Bauelemente.

HAUPTMERKMALE

� Direkte Ansteuerung von Elektromotoren (Stepper/BLDC/BDC)
� ARM Cortex-M3 Kern mit on-Chip Oszillatoren
� Bis zu 64 kB Flash-Speicher
� Bis zu 4 kB RAM

� Keine externen Treiber zur Motorsteuerung notwendig
� Gehäuse: QFN40
� Temperaturbereich: -40 °C bis 150 °C
� Interfaces: LIN, UART, SPI

ANWENDUNGSBEREICHE
� Automatische Klappen- und Ventilsteuerung (AGR)
� Adaptive Lichtsteuerung
� Übertragung EPS-Feedback
� Lüftersteuerung

Informationen zur HVC-Controller-Familie:
Tel. +49 (0) 7231 801-1352 | rutronik@rutronik.com

www.rutronik.com

Der HVC 4223F/4420F Flex-Servo-Drive verbindet

HVC-CONTROLLER-FAMILIE
ZUR DIREKTANSTEUERUNG VON ELEKTROMOTOREN

COMMITTED TO EXCELLENCE
Consult | Components | Logistics | Quality
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hybridNETBOX

HF-MESSTECHNIK // SIGNALE ERZEUGEN
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TITELSTORY
Bisher war die Messtechnik-Welt klar
in Signalgenerator und Digitizer ge-
trennt. Auf der einen Seite werden die
für eine Messung notwendigen Signa-
le erzeugt und auf der anderen Seite
die generierten Signale aufgenom-
men, verarbeitet und ausgewertet.
Mit der Kombination aus beiden Wel-
ten eröffnen sich für Messtechniker
neue Anwendungsfelder. Dank der
Sende- und Empfangskanäle lassen
sich mit der Messbox Array-basierte
MIMO- oder Bus-basierte Systeme
testen und bewerten.

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Oktober 2020
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Signalgenerator und Digitizer
kombiniert in einem Instrument

Bisher waren Generator und Digitizer getrennt. Jetzt hat Spectrum mit
seiner hybridNETBOX beide Welten in einem Gerät vereint. Trotzdem

lassen sich Digitizer und Generator unabhängig benutzen.

OLIVER ROVINI UND ARTHUR PINI *

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

Auf demGebiet des elektroni-
schen Testens gibt es zwei
Testklassen:DieersteTestklas-

se sind selbsterregende elektronischeGerä-
te wie Netzteile, Oszillatoren, Sender und
Signalgeneratoren, diemit Erfassungsinstru-
mentenwie einemDigitizer, Oszilloskopoder
Spektrumanalysator getestet werden. Die
zweite Testklasse umfasst Geräte, die zu-
nächst von einer Signalquelle extern ange-
regt werden müssen, bevor die Erfassungs-
instrumente verwendet werden können. Zu
dieser Klasse gehörenGerätewieVerstärker,
Filter, Empfänger sowie digitale Schnittstel-
len. Diese Messmethode ist als Source-
Response-Testing bekannt. Mit der hybrid-
NETBOXvonSpectrum Instrumentationwer-
den einmehrkanaligerArbitrary-Waveform-

Generator (AWGs) und ein mehrkanaliger
Digitizer in einem universellen LXI-kom-
patiblen Instrument kombiniert, so dass
Source-Response-Messungen mit einem
handlichen Testsystemmöglich sind.
Es stehen sechs verschiedene hybridNET-

BOX-Modelle zur Auswahl, mit Ausgangs-
bzw. Abtastraten von 40, 80 und 125 Mega-
samples pro Sekunde. Dabei steht pro Gerät

jeweils die gleiche Anzahl an Signalerzeu-
gungs- und Signalerfassungskanälen zur

Verfügung. ZurWahl stehen je
zwei, vier oder acht Kanä-
le mit einer Auflösung
von 16Bit. Dadurchwird
eine hohe Präzision für
die Signalerzeugung
undSignalerfassungge-
währleistet. Proportio-
nal zu den Abtastraten
sind Bandbreiten von
DC bis 60MHzmöglich.

Die technischen
Details der Messbox

DieAWG-Kanäle arbeiten vollständig syn-
chron, wobei der Takt entweder intern oder
extern generiert werden kann. Für die Zwei-
und Vierkanalversionen beträgt der Aus-
gangspegel proKanal bis zu ±6Vbei 50Ohm
oder ±12 V bei hoher Impedanz. Die Achtka-
nalversion bietet bis zu ±3 V bei
50 Ohm oder ±6 V bei hoher Impedanz. Au-
ßerdem stehen vier digitale I/O-Leitungen
zur Verfügung, die beispielsweise als pro-
grammierbare Marker-Outputs verwendet
werden können, um andere Geräte im
Testaufbau zu steuern. Des weiteren gibt es
einen externen Takt- und einen externen

Arthur Pini
... ist Independent Consultant
for Spectrum Instrumentation
in New York.

Bild 1:
Testschaltung für
die Überprüfung
der Open-Loop-
Verstärkung eines
Operationsverstärkers
mit einem AWG-Kanal
als Quelle und eines
Digitizerkanals für die
Messung.
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Triggereingang. Die zwei bis acht Digitizer-
kanäle können Eingangssignale von ±200
mV bis ±10 V verarbeiten, mit einstellbarem
DC-Offset und einer vom Benutzer wählba-
ren Eingangsimpedanz von 50 Ohm oder 1
MOhm. Alle Eingänge der Messbox lassen
sich per Software zwischen Single-Ended
und differentiell umschalten. Die Digitizer-
sektion besitzt außerdem zwei Mehrzweck-

„Die vorgestellte hybridNETBOX bietet mehrere synchroni-
sierte, gleichwertige Kanäle in beide Richtungen in einem

kompakten und tragbaren Gehäuse.“
Oliver Rovini, Spectrum Instrumentation

I/O-Leitungen sowie einen externen Takt-
und einen externen Triggereingang.

Programmierbar und mit Trei-
bern für Windows und Linux
Jede hybridNETBOX ist vollständig LXI-

kompatibel. Mit dem GBit-Ethernet-An-
schluss auf der Rückseite wird das Instru-
ment an den Computer oder das Netzwerk

angeschlossen. Außerdem ist jedes hybrid-
NETBOX-Modell vollständig programmierbar
und wird mit Treibern für Windows und
Linuxgeliefert. ZumLieferumfanggehört die
Software SBench6Professional, für die Steu-
erung der kompletten Harware sowie für
Messungen, Datenanalyse undDokumenta-
tion. Für benutzerdefinierte Anwendungen
stehen Programmierbeispiele in C ++, Lab-
VIEW, MATLAB, Visual Basic .NET, Python
und anderen gängigen Programmierspra-
chen zur Verfügung.
Mit bis zu acht Kanälen für die Signaler-

zeugungundSignalerfassung ist die hybrid-
NETBOX ein geeignetes Instrument für
Stimulus-Response-bzw.Source-Response-
Messungen. Da eine einzelnehybridNETBOX
mehrere Sende- und Empfangskanäle be-
sitzt, eignet sie sich zum Testen und Bewer-
ten von Array-basierten MIMO- oder Bus-
basierten Systemen sowie zumautomatisier-
ten Testen von Komponenten und Baugrup-
pen. Hier ist ein einfaches Beispiel für eine
Source-Response-Messung, bei der die
Open-Loop-Verstärkung (AC) eines Operati-
onsverstärkers mit einem AWG und einem
Digitizer gemessen wird. Die Testschaltung
zeigt Bild 1. Bei diesemTest erzeugt derAWG-
Kanal eine Wechselspannung, die auf den
Eingangdes zu testendenOperationsverstär-
kers gegeben wird. Da die Verstärkung des
OPs hoch ist, muss das Eingangssignal ge-
dämpft werden. Widerstand R1 und R2, mit
einem Verhältnis von 10.000:1, verkleinern
das Signal um 80 dB. Der Verstärker U1 ist
das Prüfobjekt (DUT),U2 ist einHilfsverstär-
ker, der dendurchschnittlichenDC-Pegel am
Ausgang des DUTs stabilisiert.

Standardfunktionen und
mathematische Gleichungen
Die Wechselspannungs-Leerlaufverstär-

kung wird als Funktion der Frequenz ange-
geben. Die Eingangswellenformmuss einen
flachen Frequenzgang über den gewünsch-
ten Bereich von Testfrequenzen haben. Er-
füllen die Signale diese Anforderung, sind
beispielsweise Wellenformen mit linearer
Frequenz oder alternativ eine Impulsfunkti-
onmöglich.Mithilfe von SBench 6 lässt sich
der AWG-Kanal so programmieren, dass ein
passendes Signal erzeugt wird. Grundsätz-
lich könnendieWellenformendes SBench 6
mithilfe von Standardfunktionen und ma-
thematischen Gleichungen erstellt oder von
einem Digitizer oder Oszilloskop importiert
werden. In diesem Fall wird mit einer pas-
senden Gleichung ein Sinus-Sweep von 100
Hzbis 100kHzmit einer Sweep-Zeit von einer
Sekunde erzeugt. Der Sinus-Sweephat einen
größeren Dynamikbereich als eine Impuls-

Bild 2: Die vier Hauptschritte beim Testen des Operationsverstärkers: Signal erzeugen (oben links), Fre-
quenzbereich des Eingangssignals überprüfen (oben rechts), Erfassen des Ausgangssignals (unten links)
und Extraktion des Frequenzgangs aus dem Ausgangssignal (unten rechts).
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Bild 3: Ein Beispiel für Aufzeichnung- und Wiedergabe Testanwendungen. Die drei oberen Signale werden
von einem Langzeit-EKG (Holter-Recorder) erfasst und anschließend in die hybridNETBOX importiert und von
drei AWG-Kanälen wiedergegeben.
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Bild 4: Ein Störsignal mit 50 Hz wird zum Kanal 1 des Langzeit-EKG hinzugefügt.
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Bild 5: Ein übertragener Ultraschallimpuls und mehrere Echos.
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Bild 6: Acht Ultraschallsignale mit einer Verzögerung von jeweils 25 µs gegenüber der vorherigen Wellen-
form werden mit acht Gleichungen erstellt, von denen eine unten links dargestellt ist. Die drei Skizzen rechts
zeigen mögliche Lenk- und Fokussierungsmöglichkeiten basierend auf der programmierten Verzögerung
der acht Signale.
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funktion.Das Sweep-Signalwird in die Test-
schaltung eingespeist, während ein Digiti-
zerkanal das Ausgangssignal der Schaltung
aufzeichnet. Die Ergebnisse zeigt das Bild 2.
Das Raster oben links im Bild 2 zeigt das

Sinus-Eingangssignal über seine gesamte
Dauer von einer Sekunde, um die Amplitu-
den-Gleichförmigkeit überprüfen zukönnen.
SBench 6 bietet als Analysefunktion unter
anderem die schnelle Fourier-Transformati-
on (FFT), wobei die FFT wie ein Spektrum-
analysator die Signalleistunggegenüber der
Frequenz anzeigt. Das obere rechte Raster
enthält die FFTdes Eingangssignals, umden
Frequenzgang von 100 Hz bis 100 kHz zu
überprüfen.DieReaktiondesOperationsver-
stärkers auf das bedämpfte Eingangssignal
wird imunteren linkenRaster angezeigt. Das
Frequenzspektrum des Ausgangssignals
wird im unteren rechten Raster dargestellt,
einschließlich der Amplitudenkorrektur
durch das 80 dB-Dämpfungsglied. Diese
Spektralansicht ist die Wechselspannungs-
Leerlaufverstärkung. Zu sehen ist dieVerstär-
kung von 100 Hz bis 100 kHzmit einemma-
ximalen Wert von 112 dB. Die Amplitude
nimmt dann mit einer Frequenz von -6 dB
pro Oktave oder -20 dB pro Dekade ab, was
für den Operationsverstärker so erwartet
wird und ein korrektes Ergebnis darstellt.
Mit bis zu acht AWG- und Digitizer-Kanälen
können dabei bis zu acht Tests parallel aus-
geführt werden.

Aufzeichnung und Wiedergabe
von Messdaten
DiehybridNETBOX ist in der Lage, ein oder

mehrere Signale zu erfassen und diese bei
Bedarf wiederzugeben, um beispielsweise
eine fehlendenBaugruppe zu simulieren. Ein
konkretesBeispiel ist die ErfassungundWie-
dergabe von Signalen eines dreikanaligen
Langzeit-EKGs. Das würde eine Schaltungs-
entwicklung ermöglichen, ohne dass ein
Patient dasGerät tatsächlichbenutzenmuss,
um Signale zu liefern. Eine Bibliothek mit
aufgezeichneten Signalen erweitert diese
Simulationsmöglichkeit. DasBild 3 zeigt das
Beispiel. Die oberen drei Raster zeigen die
erfassten Signale vondenLeitungen eins bis
drei des Langzeit-EKGs.Diese Spurenwerden
mittels der Software SBench 6 für die AWG-
Kanäle der hybridNETBOX kopiert, die dort
als Function, Function_01 und Function_02
bezeichnet werden. Die erfassten Signale
könntenmithilfe der Filter- undSignalverar-
beitungsfunktionen von SBench6 optimiert
werden, bevor sie als Testsignale dienen.
Ähnlich lassen sichAnomalien indie Signa-
le einbauen, die dann bei Bedarf über die
AWG-Kanäle ausgegeben werden.
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InBild 4 ist das ursprüngliche Signal 1 des
Langzeit-EKG im oberen linken Raster hori-
zontal gezoomtworden, damit sich einzelne
Herzschläge erkennen lassen. Die FFT des
gesamten Signals wird im oberen mittleren
Raster angezeigt. Das Raster oben rechts
zeigt eine vergrößerte Ansicht der FFT von
49 bis 51 Hz. Dort hat das ursprüngliche Sig-
nal eine kleine 50-Hz-Komponente (Bild 4).
Das Raster unten links zeigt dasselbe Ein-
gangssignal für Leitung 1mit einer hinzuge-
fügtenAnomalie von0,1Vbei 50Hz.Die FFT
des Signals mit der Anomalie ist im unteren
mittigen Raster angezeigt, das orange Käst-
chen kennzeichnet die erhöhte Amplitude
aufgrund der hinzugefügten Anomalie. Das
untere rechte Gitter zeigt die FFT vergrößert
bei 50 Hz. Die erhöhte Amplitude ist orange
markiert, um sie abzulesen zu können. Ein
erfasstes Signal vor der Wiedergabe zu ma-
nipulieren ermöglicht es, die Wirksamkeit
von Filter- und Fehlerkorrekturschaltungen
bei Bedarf zu testen und zu bewerten.

Echosignale für Ortung und
Reichweite
Anwendungen mit Echosignalen: Die hy-

bridNETBOX-Instrumente eignen sich für
alle Anwendungen, bei denen Echosignale
für Ortung und Reichweite verwendet wer-
den: Radar, Sonar, Lidar oder Ultraschall.
Die AWG-Quelle erzeugt die komplexen Sig-
nale und die 16-Bit-Digitizerkanäle stellen
einen Dynamikbereich bereit, der zum An-
zeigen von schwachen Echosignalen erfor-
derlich ist (Bild 5).
DieAmplitudeder Echoimpulse liegt etwa

36 dB unter dem übertragenen Impuls, so
dass sie in derWellenformvisuell erkennbar
sind. In der Praxis sind solche Reflexionen
meist deutlich schwächer. Die 16-Bit-Ampli-
tudenauflösung der hybridNETBOX ist bei
solchenAnwendungenunabdingbar, da eine
großeDynamikbenötigtwird, umschwache
Echos zu erfassen und zu analysieren. Die
Mehrfachechos sind auf die schlechteRicht-
wirkung des Ultraschallwandlers zurückzu-
führen.
Bei allenOrtungs- undEntfernungsanwen-

dungen, die mit Echos arbeiten, gibt es die-
ses Problemundman sollte daher versuchen,
die Richtwirkung und den Pegel durch Ver-
wendungvonphasengesteuertenAnordnun-
gen vonWandlern oderAntennen zuverbes-
sern (Bild 6). Dadie hybridNETBOXmehrere
Sendesignale parallel erzeugenundmehrere
Kanäle empfangen kann, eignet sich sich
zum Testen und Bewerten der Array-basier-
ten Systeme. // HEH

Spectrum Instrumentation

INTERVIEW MIT OLIVER ROVINI

„Die hybridNETBOX kombiniert Sende- und
Empfangskanäle in einem kompakten Gerät.“
Spectrum Instrumentation bietet seit
2014 die „digitizerNETBOX“ an. Bisher
waren Generator/Digitizer getrennt.
Warum jetzt eine hybride Box?
Wir sind mit der Entwicklung und dem
Vertrieb von Messkarten auf Basis
PCIe und PXIe sowie ihren Vorgängern
groß geworden. Durch den modularen
Aufbau sowie die Möglichkeit der Syn-
chronisation wurden diese bereits in
vielen Anwendungsgebieten als Kom-
bination aus Generator und Digitizer
genutzt. Eine Kombination aus Sende-
und Empfangskanälen in einem kom-
pakten Gerät war ein besonderer Kun-
denwunsch. Die hybridNETBOX bietet
mehrere synchronisierte, gleichwer-
tige Kanäle in beide Richtungen in
einem tragbaren Gehäuse, das auch
optional mit einem DC-Netzteil ausge-
rüstet werden kann.

Wer ist Zielgruppe für die Box?
Zielgruppe ist jeder Anwender, der
Stimulus-Response Messaufgaben
hat oder Record/Replay-Anwendun-
gen. Beispiele sind die MIMO-Kom-
munikation, bei der Erzeugung und
Aufzeichnung von Echosignalen wie
Ultraschall, Radar, Sonar, Lidar oder
im ATE-Bereich bei der Schaltungs-
oder Bauteilprüfung. Die Möglichkei-
ten sind vielfältig und die portable Box
ist ein universelles Messgerät für das
Labor. Der Vorteil einfacher Konnek-
tivität mit verschiedensten Rechnern
sowie mobil, wird sicher in Forschung
und Entwicklung zum Tragen kommen.
Als Rekorder mit Replay-Funktion ein-

gesetzt kann die hybridNETBOX zur
Aufzeichnung von Testsignalen direkt
im Feldbetrieb am Objekt genutzt wer-
den und diese dann später beliebig
häufig im Laborbetrieb wiedergeben.

Fassen Sie doch bitte noch einmal kurz
die Vorteile der neuen hybriden Box zu-
sammen!
Die erste Version der hybridNETBOX
gibt es mit Abtastraten von 40 MS/s
und 125 MS/s und sie bietet zwei,
vier oder acht synchrone Kanäle, je-
weils für beide Richtungen. Die Auf-
lösung für beide Richtungen beträgt
16 Bit. Der Digitizerteil hat weit kon-
figurierbare Eingangsverstärker mit
mehreren Eingängen von ±200 mV bis
±10 V, programmierbarem Offset und
programmierbarer Terminierung. Der
Generatorteil hat einen programmier-
baren Ausgangspegel und Offset bis
±12 V (2- und 4- Kanalvariante) bzw.
±6 V (8-Kanal-Variante). Pro Richtung
steht ein Datenspeicher von 1 GByte
(512 MSamples) bereit. Neben den
Analogkanälen bieten die Boxen ver-
schiedene Zusatzsignale wie Trigger
und Takt Ein- und Ausgang. Für exter-
ne Geräte gibt es synchrone Digital-
ausgänge bzw. -eingänge direkt auf
der Frontblende. Hiermit können Ex-
perimente synchron zu den Analogda-
ten geschaltet und digitale Informatio-
nen direkt mit aufgezeichnet werden.
Intern ist sie modular aufgebaut, so
dass der Digitizer- und der Generator-
teil komplett unabhängig voneinander
benutzt werden kann.

Auf ein Wort:
Oliver Rovini erläutert im Interview,
welche Vorteile die Kombination aus
Generator und Digitizer in einer Box
bieten und für welche Anwendungen
sich die Messbox eignet.
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Wie ein Algorithmus
den Jitter zerlegt

Entwickler bei Rohde & Schwarz haben einen speziellen analytischen
Algorithmus entwickelt, mit dem sich Jitter zerlegen lassen.

Ein Kernelement dabei ist die Sprungantwort.

GUIDO SCHULZE *

* Guido Schulze
... ist Produktmanager Oszilloskope
bei Rohde & Schwarz in München.

Mit einemneuenSignalmodell-basier-
ten Algorithmus von Rohde &
Schwarz können Anwender jetzt

Jitter-Komponenten präzise separieren und
erhalten einen tiefenEinblick bei der Fehler-
suche und Charakterisierung von schnellen
Signalübertragungen in elektronischen
Schaltungen. Sind es auf der einen Seite
wachsendeDatenratendigitaler Schnittstel-
len, schrumpfende Spannungspegel sowie
die Komplexität und Dichte moderner De-
signsundderKostendruck auf Boardmateri-
al, Steckverbinder oder Komponenten auf
der anderen Seite: Sie machen die Analyse
von Jitter-Komponenten notwendig. Eine

Möglichkeit, denGesamt-Jitter einer Schnitt-
stelle zu charakterisieren ist dieMessungder
Bitfehlerrate (BER). Die typische Ziel-BER für
schnelle Schnittstellen wie USB oder PCI-
Express beträgt laut Spezifikation 10–12. Für
eine Sequenz von 1012Bit ist nur ein einziges
fehlerhaft übertragenes Bit zulässig ist. Die
Validierung des Gesamt-Jitters mit einem
BER-Tester ist sehr zeitaufwendigund liefert
keine Details über die einzelnen Jitter-Kom-
ponenten.
Oszilloskope sindwegen ihres begrenzten

Erfassungsspeichers für die Messmethode
ungeeignet. Der Gesamt-Jitter für eine be-
stimmte BER lässt sich mit diesen Geräten
nicht messen. Beispiel: Die Messkurven-Er-
fassungszeit für ein Testmuster mit 1012 Bit
bei einerDatenrate von 5GBit/s beträgt 200 s.
Bei einer Abtastrate von 20 GS/s wäre ein
Erfassungsspeicher von 4 TSamples erfor-
derlich, der in aktuellenOszilloskopennicht

verfügbar ist. Eine kluge Lösung für dieses
Dilemmawar zuBeginnder 2000er Jahre die
Jitter-Separation (Jitter-Zerlegung) und die
anschließendeSchätzungdesGesamt-Jitters.
Dahinter steht die Idee, dass sichderGesamt-
Jitter aus deterministischen und zufälligen
Komponenten zusammensetzt. Der determi-
nistische Jitter ist begrenzt, während der
zufällige Jitter unbegrenzt ist und daher sei-
ne Spitze-zu-Spitze-Wertemit der interessie-
rendenBER skaliert. Die Jitter-Komponenten
in der BER-Badewannenkurve zeigt das Bild
1. Das offene Auge für den Empfänger zur
Abtastung der Daten ist die Differenz zwi-
schen dem Einheitsintervall (UI) und dem
Gesamt-Jitter (TJ).

Die Jitter-Komponenten und
ihre Ursachen
Deterministische Jitter lassen sich in da-

tenabhängige, periodische und anderweitig
begrenzt-unkorrelierte Jitter-Komponenten
unterteilen (Bild 2). Mit dem Wissen über
dominierende Jitter-Komponenten imSignal
lassen sich geeignete Maßnahmen zur Opti-
mierung des Designs ableiten. Ursachen:
� Zufälliger Jitter (RJ) ist beispielsweise
abhängig von der Qualität des Referenz-
takt-Oszillators oder vom thermischen
Rauschen der Halbleiterkomponenten.
� Periodischer Jitter (PJ)wird typischerwei-
se durch Störer aus Schaltnetzteilen oder
Oszillatoren verursacht oder gibt Hinweise
auf Stabilitätsprobleme von PLLs.
� Intersymbolstörungen (ISI) stehen
hauptsächlich im Zusammenhang mit
Übertragungsverlusten und begrenz-
ter Bandbreite der Schaltungen und der
Signalübertragungswege, einschließlich
der durch Fehlanpassungen verursachten
Reflexionen.
� Duty Cycle Distortion, also der andere
Teil des datenabhängigen Jitters, weist auf
Anstiegs-/Abfallzeit-Fehlanpassungen der
Signalflanken oder Offset-Fehler im Sender
oder Empfänger hin.

Jitter-Analyse: Die Oszilloskope R&S RTO und R&S RTP (im Bild) zusammen mit der Option Advanced Jitter
Anaysis (R&S K133) helfen bei der Charakterisierung und Fehlersuche an DUTs mit schnellen Datenschnitt-
stellen oder kurzen Testsignalen.
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� Begrenzter unkorrelierter Jitter: Eine ty-
pische Ursache dafür ist die Signaleinkopp-
lung (Crosstalk) von benachbarten Signal-
pfaden.
Mit der Jitter-Separation lassen sich im

ersten Schritt Designprobleme eingrenzen.

Ein neuer Algorithmus hilft bei
der Jitter-Zerlegung
In den letzten 20 JahrenwurdendieAnsät-

ze und Algorithmen zur Jitter-Separation
weiterentwickelt. Ursprüngliche Methoden
wie das Tail Fitting, umden zufälligen Jitters
zu bestimmen, und das Dual-Dirac-Modell,
um den deterministischen Jitters zu schät-
zen, sind immer noch in Gebrauch und
Bestandteil einiger Schnittstellenspezifika-
tionen.Die konventionelleMethode zurwei-
teren Zerlegungdes deterministischen Jitters

senkt die Informationendes Eingangssignals
von den Abtastpunkten einer analogen
Messkurve auf einenSatz vonMessungendes
Zeitintervallfehlers (Time Interval Error). Der

Bild 1: Die Bitfehlerrate eines digitalen
Übetragungssystems und die dominierenden
Jitter-Komponenten, die sich zum Total Jitter
im Einheitsintervall addieren.

Bild 3: Vergleich des
konventionellen TIE-
basierten Jitter-Separa-
tionsansatzes mit der
Methode von Rohde &
Schwarz auf Basis eines
Signalmodells.
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Globale Verfügbarkeit

MESH Netzwerk fähig

neue Jitter-Separationsalgorithmus von
Rohde & Schwarz verwendet einen analyti-
schen Ansatz. Er basiert auf einem parame-
trischenSignalmodell, das dasVerhaltender
zu testenden Übertragungsstrecke vollstän-
dig charakterisiert (Bild 3). Die Methode
nutzt die vollständigeWellenformcharakte-
ristik einschließlich der horizontalen und
vertikalenKomponenten,was zu genaueren
und konsistenteren Messergebnissen führt,
selbst bei relativ kurzen Signalfolgen.
DasKernelement des Signalmodells ist die

Sprungantwort, welche die datenabhängi-
gen Eigenschaften des Signals beschreibt.
Zusätzlich sind die periodischen und zufäl-
ligen Fehlerterme enthalten (Bild 4). Bei der
Zerlegung vergleicht ein Least-Square-(LS-)
Schätzer das Eingangssignalmit demSignal-
modell und berechnet in einem iterativen
Prozess die Parameter des Signalmodells.
Anschließend rekonstruiert derAlgorithmus
auf Grundlage der Bitfolge des Eingangssig-
nals synthetische Signalsequenzen für die
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Bild 2: Übersicht über die Jitter-Komponenten.
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einzelnen deterministischen Jitterkompo-
nenten (Bild 5). Dannwirdder zufällige Jitter
aus der Differenz des Eingangssignals und
dendatenabhängigenundperiodischen syn-
thetischen Signalsequenzen berechnet.

Einen tiefen Einblick in die
Jitter-Charakteristik
Die charakteristische Sprungantwort als

Ergebnis der Berechnungder Jitter-Zerlegung
ist neu und hilft bei der Fehlersuche und
Optimierung des Designs (Bild 6). Bisher
konnte die Sprungantwort nur per Zeit-
bereichs-Transmissometrie (TDT) oder mit
einem vektoriellen Netzwerkanalysator ge-
messenwerden.Die Sprungantwort sagt viel
über die Eigenschaften der Übertragungs-
strecke aus: Die Anstiegszeit hängt mit der
Bandbreite zusammen,Überschwinger oder
gedämpfte Antwort geben Hinweise auf die
Frequenzgangscharakteristik, potenzielle
Einbrüche liefern Hinweise auf Reflexionen
aufgrund von Fehlanpassungen. Der Algo-
rithmus liefert Informationen über alle gän-
gigen Jitter-Komponenten. Der Anwender
kann die verschiedenen Komponenten als
numerische Werte analysieren oder sie in
Histogrammen, Trackkurvenoder Spektrum-
ansichten untersuchen. BER-Badewannen-
kurvenoderAugendiagrammehelfenbei der
tieferen Analyse. Das Signalmodell unter-
scheidet periodische Jitter-Komponente be-
züglichhorizontaler oder vertikaler Richtung
(Bilder 7a und b). Die Richtung gibt Hinwei-
se darauf, ob periodische Jitter-Komponen-

ten aus amplituden- oder zeitbasierten Mo-
dulationen stammen. Zusätzlich steht das
Spektrum der horizontalen periodischen
Jitter-Komponenten zur Analyse zur Verfü-
gung.
Der Separationsalgorithmus ist in der Op-

tion Advanced Jitter Analysis K133 für die
Oszilloskope R&S RTO und R&S RTP integ-
riert. Schnelle Jitter-Messergebnisse bietet
die FunktionQuickStart. Sie führt definierte
Setups automatisch aus, berechnet einen
Standardsatz von Jitter-Komponenten und
zeigt die jeweiligenErgebnisse in vorgewähl-
ten Ansichten an. Die anwenderspezifische
Anpassung des Setups und der Ergebnisan-
zeige ist jederzeit möglich. Eine Alternative
ist die individuelle Konfiguration in drei
Schritten: Zuerst werden Signalquelle und
-typ ausgewählt unddie Taktrückgewinnung
(Clock Data Recovery, CDR) definiert. Ein

Auswahlmenü zurDUT-TechnologiewieUSB
3.1 Gen 1 vereinfacht das CDR-Setup.
Im zweiten Schritt werden die Parameter

für die Separation konfiguriert. Dafür sind
die interessierenden Jitter-Komponenten
auszuwählen und die Länge der Sprungant-
wort für dieVerarbeitung zudefinieren. Eine
größere Länge deckt mehr Details auf, wie
weit entfernte Reflexionen, erfordert aber
mehr Rechenzeit.
Im dritten und letzten Schritt wird die Er-

gebnisanzeige konfiguriert. Bei den Jitter-
Komponenten besteht die Wahl zwischen
Histogramm-, Track- oder Spektrum-Ansicht.
Zusätzlich stehendemAnwender die Sprung-
antwort, die Badewannenkurve und das
synthetische Augendiagramm zur Verfü-
gung. // HEH

Rohde &Schwarz

Bild 4: Das linearisierte Signalmodell beschreibt
die Signalcharakteristik vollständig.

Bild 7a: Darstel-
lung der spek-
tralen Leistungs-
dichte (PSD)
der horizontalen
periodischen
Jitter-Komponen-
ten. Bild 7b: Unterscheidung zwischen horizontaler

und vertikaler Richtung.

Bild 5: Jitter-Zerlegung nach der Methode von Rohde & Schwarz: Die Ermittlung der Sprungantwort ist
die Grundlage für die Berechnung der deterministischen Jitter-Komponenten. In einem letzten Schritt
werden zufälliger Jitter und OBUJ bestimmt.

Bild 6: Die berechnete Sprungantwortzeit ist hilfreich zum Verständnis der datenabhängigen
Kanalcharakteristik.
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Die leitungsgebundenen IC-
Probes erlauben normative Be-
wertungen der Störaussendung
(IEC 61967) und Störfestigkeit
(IEC 62132; IEC 62215) oder ent-
wicklungsbegleitende Untersu-
chungen. Dazu gehören bei-
spielsweise die 1/150 Ohm lei-
tungsgeführte Aussendung, DPI
(Direct Power Injection) sowie
die EFT-Pulseinkopplung. Dank
der hohen Messdynamik und
Genauigkeit bei der Kontaktie-
rung der IC-Probes kann der An-
wender komplexe ICs mit dem
IC-Testautomat ICT1 automatisch
ausmessen.Der ICT1 ist ein Posi-
tioniersystem für IC-Messgeräte
für automatisierte EMV-Tests an
ICs. Wird die IC-Probe per Hand
geführt, lässt sichdieKontakter-
kennung über einen Taster akti-
vieren und per integrierter LED
visuell überprüfen.
Je nachAnwendungundMess-

aufgabe können unterschied-
liche Kontaktspitzen mit bei-

IC-PROBE

Mit einem flexiblen Federkontakt

spielsweise unterschiedlicher
Länge eingesetzt werden. Das
ist problemlos möglich, da die
Federkontakte über eine Ver-
schraubung leicht wechselbar
sind und so individuell für eine
Messaufgabe sind. Verbessert
wurdeder Pinkontakt,wobei ein
Pitch bis 0,4 mm möglich ist.
Außerdem lassen sich IC inBGA-
Gehäusenmessen.

Langer EMV
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Für Messungen und Tests in
Schirmkammern müssen ver-
schiedeneSignale indieKammer
oder aus der Kammer heraus
übertragenwerden.Hier besteht
die Gefahr, dass die von außen
zugeführtenSignale dieMessung
beeinflussen.Auchvom Inneren
der Kammer können Signale
nach außen gelangen und eben-
so Störungenauf dasMessergeb-
nis verursachen. Für diemobilen

SCHIRMKAMMER

Panel schirmt Messsignale ab
Messkammern von Telemeter
Electronic werden schon seit
Langem kundenspezifische
Durchführungspanele gebaut.
Jetzt bietet derHersteller für fast
alle anderen handelsüblichen
Schirmkammern die Panels an.
Es gibt eineVielzahl an verschie-
denenFilternundDurchführun-
gen: HF-Stecker (N, SMA oder
BNC), serielle Schnittstellen
(RS232), Busse (wie GPIB, LIN
oder CAN(-FD)), USB 2.0- und
3.0-Schnittstelle, LAN-Schnitt-
stelle, Lichtwellenleiter, Wave-
guide, 230 VAC (auch abschalt-
bar), 110 VDC.
Die Filterwerden in vernickel-

teAluminiumplatten eingebaut,
welche genaunachdenAnforde-
rungenderKundengefertigtwer-
den. Dadurch kann Telemeter
Electronic auf jeden Kunden-
wunsch individuell eingehen.

Telemeter Electronic
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Wie EasyPulse die Grenzen der
DDS-Signalgeneratoren verschiebt

Arbiträre Signale lassen sich mit der DDS-Technik erzeugen. Doch
obwohl die Technik sehr flexibel ist, so stößt sie gerade bei digitalen
Signalen an ihre Grenzen. Eine spezielle Technik verspricht Abhilfe.

PATRIK GOLD *

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

DieMehrheit der aktuellen Signalgene-
ratoren setzt auf dieDDS-Technik:Die
direkte digitale Synthese generiert

arbiträreWellenformenund ist zudempreis-
wert. Allerdings weist die DDS-Technik Ei-
genschaften auf, die in vielenAnwendungen
zu Problemen führen können. Oftmals be-
kommt der Anwender die Probleme nicht
mit.Mit dem Impulserzeugungsalgorithmus
„EasyPulse“ sollendie Problemevermieden
werden.Der Text erläutert die grundlegende
Funktionsweise von DDS und die damit ver-
bundenen Schwierigkeiten. Zudem trägt die
EasyPulse-Technik dazubei, die Schwächen
von DDS zu eliminieren.
Damit ein analoges SignalmitDigitaltech-

nik generiertwerdenkann,muss einDigital-
Analog-Wandler seine ausgegebene Span-

nunganpassen,wenn sichdas analogeAus-
gangssignal ändern soll. Innerhalb eines
analogen Signals existieren unendlich viele
Amplitudenwerte die für unendlich vielen
Zeitpunkte stehen. Die Ausgabe dieser Sig-
nalewird durchdenDigital-Analog-Wandler
begrenzt. Begrenzt werden die Zustände
durch den Digital-Analog-Wandler. Es stellt
sich die Frage,mit welcher Genauigkeit und
Geschwindigkeit der Wandler die ausgege-
bene Amplitude verändern kann.

Wie der DDS-Generator eines
Signalgenerators arbeitet
TypischeWerte sind eine Amplitudenauf-

lösung von 12 bis 16Bit bei einerDynamik im
Zeitbereich von einigenMegasamples bis zu
mehreren Gigasamples. In der einfachsten
Form werden die auszugebenden Werte in
einer Tabelle hinterlegt. Immer wenn ein
neuer Takt vom Referenzoszillator kommt,
wird ein neuer Wert auszugeben. Dies funk-
tioniert so langedie Taktfrequenz einVielfa-
ches vonder auszugebendenSignalfrequenz

ist. Werden flexible Frequenzen ausgeben,
muss der Referenztakt verändert werden.
Allerdings ist ein präzise einstellbarer Takt-
geber sehr aufwendig und teuer.
Die direkte digitale Synthese ist eine Tech-

nik zur Erzeugung einer analogen Wellen-
form, die ein zeitvariables Signal in digitaler
Form erzeugt und es anschließend in ein
Analogsignal umwandelt. Ein grundlegender
direkter digitaler Synthesizer besteht aus
einer Frequenzreferenz, einem numerisch
gesteuerten Oszillator (NCO) und einem
Digital-Analog-Wandler (DAC). Der Referen-
zoszilatormussnicht variabel sein.Dadurch
lässt sich einehohePräzision zu einemguten
Preis erreichen. Der DDS-Generator erzeugt
die Wellenform, indem aus der zuvor defi-
nierten Kurvenform, der Ausgabefrequenz
und den Eigenschaften, wie die Amplitude
oder einer DC-Abweichung, ein Steuerwort
generiert wird. Dieses Steuerwort wird an
dendigital gesteuertenOszillator (NCO)wei-
tergegeben. Innerhalb des NCO arbeitet ein
Addierer, dermit jedemTakt das Steuerwort

Arbiträre Signale:Mit der direkten digitalen Synthese (DDS) lassen sich Wellenformen genierieren. Doch birgt die DDS-Technik auch Schwächen.
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mit demzuvor ausgegebenWert zusammen-
zählt. Es entsteht ein grundlegendes Säge-
zahnsignal. Aus diesem wird im Phasen-
Amplituden-Wandler derWert generiert, der
andenDA-Wandler übergebenwird.Hierbei
werdenüberweitere Stellgliederweitere Be-
dingungen hinzugefügt. So wird durch ein
Exklusiv-Oder, dass an das höchstwertigste
Bit (MSB) angelegtwird, aus demSägezahn-
signal eine Dreiecksschwingung. Je größer
das übergebene Steuerwort, desto weniger
Taktewerdenbenötigt, das dieWerte imPha-
senregister überlaufen und die Zählung von
vornebeginnt. SowirddieAusgabefrequenz
definiert.
So zeigt sich eine große Flexibilität in der

Darstellung von verschiedenen analogen
Kurvenformen. Allerdings ist das auch eine
große Schwäche,wenn Signale erzeugtwer-
den, die möglichst steile Flanken enthalten
sollen. Wie steil eine Flanke ist, wird inner-
halb der DDS-Technik durch den Zeitversatz
zwischen zwei ausgegeben Punkten defi-
niert. Der Zeitversatz ist je nach Speichertie-
fe des Signalgenerators und Länge des aus-
zugebenden Signals sehr groß. Weiterhin
sollte die FrequenzdesDDS-Clocks ein ganz-

zahliges Vielfaches des auszugebenden
Rechtecks sein. Ansonstenwird eindetermi-
nistischer Jitter eingeführt, der einer Refe-
renztaktperiode entspricht. In der Praxis
wirddas benötigte Signal generiert undnicht
das, welches dem internen Signalgenerator
entspricht. Deshalb ist das Erzeugen von
steilenund jitterfreienPulsen einederwich-
tigstenAufgaben eines Signalgenerators. Zu
beachten ist, dass ein Abstimmwort eines
DDS-Generators größer sein kann als die
kleinsten Signalanteile. Deshalb werden in
der Signalausgabe einige Punkte übersprun-
gen. Das ist kein großes Problem bei einer
sinusförmigenWellenform, aber für arbiträ-
re Wellenformen mit vielen Details, wie Im-
pulsen oder Takten, kann das den Verlust
von Informationen bedeuten.

Die Vorteile der EasyPulse-
Technik in der Familie SDG X
Um diese Probleme zu lösen, hat Siglent

den Impulserzeugungsalgorithmus Easy-
Pulse entwickelt, der in alle Signalgenerato-
ren der Serie SDG X integriert ist. Dieser Al-
gorithmus analysiert alle vom numerischen
Oszillator ausgegeben Daten und bewertet

Bild 1: Die Aufberitung des Signals mit der
EasyPulse-Technik.
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diese. Vorabwerdendie Längenunterschiede
der einzelnen Pulse, verursacht durch den
DDS-Clock, erfasst undkorrigiert. Imnächs-
ten Schrittwirddie Flankensteilheit der Pul-
se auf den gewünschtenWert angepasst. So
lassen Signale sich selbst bei sehr langen
Pulsfolgen bis hin zu Flanken mit einer An-
stiegszeit von 1ns generieren.Abschließend
wird das gemessene Signal so angepasst,
dass der Jitter umFaktor zehngeringerwird,
als esmit der klassischenDDS-Technikmög-
lich ist.
AnhanddesModells SDG6000X jetzt eini-

ge Beispiele: Zuerst soll mit der EasyPulse-
Technikder Jitter beseitigtwerden, der durch
die herkömmliche DDS-Signalgenerierung
entsteht. Um diese Funktion zu bewerten,

wurde ein klassischerDDS-Wellenformgene-
rator und ein SDG6052X mit EasyPulse an
einem Oszilloskop mit automatischer Jitter-
Messungangeschlossen.Das Scope stellt die
Messergebnisse grafisch dar.

Anstiegszeit unabhängig von
der Frequenz definieren
Mit der Funktion lässt sichdas gesamte im

Speicher erfasste Signal darstellenundnicht
nur die imZoomaufgezeigte, erste steigende
Flanke nach dem Trigger-Event. Mit dem
DDS-Generator liegendieUnterschiede zwi-
schen den Pulslängen bei 860 ps. Das ent-
spricht sehr genauder PeriodedesDDS-Takts
von 1,2GHzundeinem Jitter von 526psRMS.
Wirddasselbe Signalmithilfe der EasyPulse-

Technik erzeugt, reduziert sich die Varianz
in der Pulslänge auf 60 ps und der Jitter auf
11,2 ps RMS.
Eineweitere Besonderheit der EasyPulse-

Technik ist dieMöglichkeit, die Anstiegszeit
unabhängig von der verwendeten Frequenz
zudefinieren. In einemherkömmlichenDDS-
Generatorwird derminimaleWert durchdie
Speichertiefe bestimmt. Als Referenzgerät
wird einesmit einer Speichertiefe von64Mio.
Werten verwendet. Es sei zu erwähnen, dass
es sichhier umeinehohe Speichertiefe han-
delt, welche meist nur in professionellem
Messtechnik-Equipment zu finden ist. Soll
alle zehn Sekunden ein Impuls ausgeben
werden, schafft das herkömmliche Gerät ei-
ne Impulsbreite von 156 ns (10 s/64.000.000
Speicherpunkte ≈ 156 ns). Der SDG6000X
hingegen bietet eineminimale Impulsdauer
von 3,3 ns. Selbst dann,wennweniger als ein
Impuls proWoche ausgegebenwird, bleiben
diese 3,3 ns erhalten. Darüber hinaus lassen
sich mit der EasyPulse-Technik sowohl die
Flankensteilheit als auch die Impulsbreite
frei definieren. Durchdieminimale Einstell-
schrittweite von 100 ps wird die Einschrän-
kungder klassischenDDS-Technik aufgeho-
ben.
Die Anstiegs- und Abfallzeiten können

unabhängig voneinander auf das Minimum
von 1ns eingestelltwerden.Auchhier gibt es
keine Beschränkungen durch die Signalfre-
quenzunddie Einstellgenauigkeit entspricht
den genannten 100 ps. So kann die Signal-
form frei definiert werden und dem in der
Praxis benötigten Signal entsprechen.

Ein abschließendes Fazit der
vorgestellten DDS-Technik
Die DDS-Technikwar ein großer Schritt in

der Messtechnik, mit der sich arbiträre Sig-
nale günstig erstellen lassen. Obwohl die
Technik sehr flexibel ist, stößt sie an be-
stimmte Grenzen, die heutzutage immer re-
levanter werden. An vielen Stellen werden
analoge Signale durch digitale abgelöst. Die
Impulszeiten innerhalb der Kommunikati-
onstechnik werden immer kürzer und Takt-
signale schneller. Sollen innerhalb eines
Entwicklungsprozess Testsignale realistisch
dargestellt und in der Fertigung Komponen-
ten verlässlich getestet werden, können die
SchwachstellenderDDS-Technik ein großes
Problem darstellen.
Die EasyPulse-Technik kanndie Schwach-

stellen auflösen und bietet Anwendern die
Möglichkeit,Mess- undPrüfaufgabengerade
bei digitalen und schnellen Anwendungen
zuverlässig zu lösen. // HEH

Siglent

Bild 2: Das Blockschaltbild mit EasyPulse.
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Bild 3:
Pulslängendifferenz und Jitter
bei einem reinen DDS-Gerät.

Bi
ld
:S
ig
le
nt

Bild 4:
Pulslängendifferenz und Jitter
bei einem Siglent SDG6000X
mit EasyPulse. Bi
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Keine störenden Artefakte auf der
Messleitung eines Scopes

Kurze Anstiegszeiten von weniger als 20 ns zusammen mit einem
Koaxialkabel verursachen störende Reflexionen auf der Messleitung.

Abhilfe verspricht der 50-Ohm-Eingang des Oszilloskops.

ERIC BOGATIN *

* Dr. Eric Bogatin
... ist Experte für Signalintegrität bei Teledyne.

Es ist kein großes Problem, mit einem
Oszilloskop eineMessungdurchzufüh-
ren und auf dem Display des Scopes

einen Spannungsverlauf zu sehen. Schwie-
riger ist es ohne störende Artefakte zu mes-
sen und dabei alle notwendigen Details zu
interpretieren. Denn immer dann, wenn ein
Signalmit einerAnstiegszeit vonweniger als
20 ns gemessenwird und dabei ein Koaxial-
kabel mit einer Länge von einemMeter zum
Einsatz kommt, dann kommen störende
Effekte bei der Signalübertragung (Transmis-
sion Line Effects) zum tragen.
In der HF-Technik, also wenn man den

Frequenzbereich betrachtet, sind diese stö-
renden Einflüsse genau beschrieben. Doch
das Wissen hilft nicht, da es schnell zur
Verwechslung mit den digitalen Eingängen
führen kann. Denn ist der Widerstand der
Quelle des zu testenden Gerätes (DUT) viel
kleiner als 50 Ohm, dann misst das Oszillo-
skop schon nicht mehr korrekt (Bild).

Störende Reflexionen
vermeiden
DieUrsache für die Störung, die

das Oszilloskopmisst, ist bei der
Reflexion zwischen dem Koaxi-
alkabel und seinen 50 Ohm und
dem1-MOhm-EingangdesOszilloskops
und der niedrigen Impedanz des DUT
zu suchen. Jedes mal, wenn das Signal
an die Schnittstelle zwischen dem
50-Ohm-Koaxialkabel und der niedri-
gen Impedanz desDUT trifft, ändert sich
das Vorzeichen der reflektierten Spannung.
Das verursacht bei dem Messsignal ein Auf
und Ab, was das Oszilloskop schließlich
misst. Damit dieses Problem erst gar nicht
auftritt, sollte der Messtechniker den
50-Ohm-Eingang des Oszilloskops verwen-
den. Denn über diesen Eingang werden die
störenden Reflexionen vermieden, die vom

skopbeträgt 0,5W.Wirddie
Leistungsaufnahme über-

schritten, erhitzt sich der Wider-
stand und wird möglicherweise be-

schädigt. Deshalb sollte man unbedingt
sicherstellen, dass die durchschnittliche

Leistung in das Oszilloskop weniger als 0,5
W beträgt, bevor der Anschluss mit den 50
Ohm verwendet wird. Dabei sollte man be-
achten, dass die Anstiegszeit des Signals
weniger als 20 ns betragen sollte und kein
Tastkopf mit einer Dämpfung von 10X ver-
wendet wird. Mit diesen Voraussetzungen
lässt sich der 50-Ohm-Eingang des Oszillo-
skops problemlos verwenden, ohne das
störende Artefakte auf dem Messsignal auf-
treten. // HEH

Teledyne

Störende Artefakte:
Sie lassen sich auf dem Messkabel
vermeiden, wenn das DUT an den
50-Ohm-Eingang des Oszilloskops
angeschlossen wird.
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DUTüber dasKoaxialkabelmit 50Ohmüber-
tragen werden.

Die Quellspannung sollte
kleiner 5 Veff betragen
Doch noch ein wichtiger Hinweis: Bevor

man eine 50-Ohm-Terminierung im Oszillo-
skop verwendet solltemanunbedingt sicher-
stellen, dass die Quellenspannung kleiner
als 5 Veff beträgt. Die maximale Verlustleis-
tung des 50-Ohm-Widerstands im Oszillo-
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Korrektur der Phasenverschiebung:
Es gehören immer zwei dazu

Mit der Korrektur der Phasenverschiebung bei der Leistungsanalyse ist
es wie beim Tango – es gehören immer zwei dazu: der Leistungsana-
lysator und ein geeigneter Sensor mit bekannter Phasenverzögerung.

KAI SCHARRMANN *

* Kai Scharrmann
... ist Business Development Manager
bei Hioki Europe in Eschborn.

Inder Leistungsanalyse lassen sich kleine
Ströme durchaus mit Shunt-Widerstän-
den vermessen. Bei Strömen über 50 A

kommen in der Regel allerdings Stromsen-
soren ins Spiel. Zu beachten ist, dass jeder
Stromsensor der Welt einen allmählich zu-
nehmendenPhasenfehler imHochfrequenz-
bereich aufgrundvonGruppenlaufzeiten im
Schaltkreis erzeugt.
Darüber hinaus führen Unterschiede im

Design der verschiedenen Sensormodelle
dazu, dass die Größe dieses Fehlers variiert.
Mit einer speziellen Funktion zur Korrektur
der Phasenverschiebung kann dieser Fehler
kompensiertwerden.Damit eine solcheKor-
rektur der Phasenverschiebungordnungsge-

mäß funktioniert, sind allerdings zweiDinge
erforderlich:
� Ein Leistungsanalysator, dessen Soft-
ware die richtigen Berechnungen durch-
führt, und
� ein Stromsensor mit bekannter Phasen-
verschiebung.
Die Berechnungen in der Software des

Leistungsanalysators sind vergleichbar mit
der Deskew-Funktion eines Oszilloskops:
Wenn zwei unterschiedliche Signale auf-
grund von Latenzen zu unterschiedlichen
Zeiten an den Eingängen des Oszilloskops
eintreffen, dann können diese Signale mit
der Deskew-Funktion einander angeglichen
werden, indem die Latenz mit einem festen
Zeitwert kompensiertwird.Wird der Korrek-
turwert für die Phasenverschiebung in einem
Leistungsanalysator wie dem PW6001 von
Hioki eingegeben, danngeschieht imPrinzip
das Gleiche, da es sich bei der Phasenver-
schiebung imWesentlichenumeine Zeitver-

zögerung zwischen Strom und Spannung
handelt.
Als Beispiel zeigt Bild 1 die Verzögerung

eines Stromsensors aus der Serie CT68 von
Hioki. Die Zeitverzögerungwirddabei inNa-
nosekunden gegenüber der Frequenz ange-
zeigt. Eine Verzögerung von 100 ns bei einer
Frequenz von 100 Hz hat nicht dieselben
Auswirkungenwie eineVerzögerungvon 100
ns bei 1 MHz. Das wird deutlich, wenn man

Korrektur der Phasenverschiebung: Neben dem geeigneten Leistungsanalysator ist der passende Sensor notwendig.
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Bild 1: Die Zeitverzögerung eines CT68-Sensors von
Hioki.
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die im Bild 1 dargestellte Zeitverzögerung in
Phasenverschiebungswerte überträgt, die in
Grad angegeben werden wie im Bild 2.
Um die Dinge so einfach wie oben zu ge-

stalten, ist ein Stromsensor notwendig, bei
demdie Zeitverzögerungunabhängig vonder

Bild 2: Eine Phasenverzögerung über der Frequenz.
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Bild 3: Typische Sensoren im Vergleich zur Reihe
CT68.
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Bild 5: Phasenverzögerung eines typischen Sensors
und Position der Leitung.
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Bild 4: Phasenverzögerung eines HIOKI CT68 und
Position der Leitung.
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als Parameter für die Deskew-Funktion ver-
wenden? Eine weitere Besonderheit der er-
wähntenStromsensorenbesteht darin, dass
es für die Phasenverschiebungnicht relevant
ist,wo sichdie stromführendeLeitung inner-
halb des Sensors bei der Messung befindet
(Bild 4). Im Diagramm ist nur eine einzige
Linie zu sehen, da die Phasenverzögerungs-
kurven für alle fünf Messpositionen gleich
sind. Auch das ist bei derzeit auf demMarkt
erhältlichen Stromsensoren kein Standard.

Denn üblicherweise macht die Position der
Leitung innerhalb des Sensors durchaus ei-
nen Unterschied, wie das Bild 5 zeigt.
Es ist zu sehen, dass es keine Kompensa-

tion der Phasenverschiebung ohne einen
Leistungsanalysator gibt, der diese Funktion
auchunterstützt. Es gilt aber auch festzuhal-
ten, dass eine ordnungsgemäße Korrektur
der PhasenverschiebungbeiMessungen erst
durch die Kombination aus Leistungsanaly-
sator und geeignetem Stromsensor möglich
wird.
Hioki legt seit vielen Jahren den Schwer-

punkt auf die Herstellung von Sensorik für
die Leistungsmessung, wobei die Eigen-
schaftenhinsichtlichder Zeitverzögerung ein
zentrales Anliegen der Ingenieure waren.
Gleichzeitig sindSensoren andererHersteller
in der Regel nur für genaue (DC-) Strommes-
sungen ausgelegt, wobei die Eigenschaften
hinsichtlich der Phasenverzögerung dann
weniger relevant sind. // HEH

Hioki

Frequenz stets gleich ist. Die Stromsensoren
von Hioki sind dazu in der Lage, wie bei der
Serie CT68.Genauwie bei derDeskew-Funk-
tion, wird dann nur ein Wert benötigt, um
diePhasenverschiebungdes Sensors zukom-
pensieren. Das ist bei derzeit auf demMarkt
erhältlichen Stromsensoren keineswegs
Standard, weshalb die Sensoren von Hioki
hier eine Sonderstellung einnehmen. Folgen-
deswürdebei einem typischenStromsensor
passieren (Bild 3).
Ein Sensor, bei demdie Zeitverzögerungs-

werte je nachFrequenzunterschiedlich sind,
erschwert dieKompensationder Phasenver-
schiebung in einem Leistungsanalysator
erheblich.DennwelchenWert sollmandann

Eine Empfehlung von – einer Marke der

Jetzt bestellen!
Weitere Informationen und versandkostenfreie Lieferung unter

www.vogel-fachbuch.de

Auch a
ls

Firmenlizen
z

erhält
lich!

Kurt Reim
LabVIEW-Kurs
Grundlagen,
Aufgaben,
Lösungen
3. Auflage, 280 Seiten
ISBN 978-3-8343-3455-8
34,80 EUR

Walter Müller
Messdaten-
Analyse
mit LabVIEW
2. Auflage, 356 Seiten
ISBN 978-3-8343-3377-3
39,80 EUR

Edmund Schiessle
Industriesensorik
Sensortechnik und
Messwertaufnahme
2. Auflage, 632 Seiten
ISBN 978-3-8343-3341-4
49,80 EUR

Manfred Schmidt
Signalintegrität
1. Auflage 2013, 230 Seiten
ISBN 978-3-8343-3256-1
29,80 EUR

ManMan
SiSi
1.1.1.
ISIS
2929

11
10

5

Die Fitmacher für sicheres Messen & Testen

document501287788131032633.indd 21 23.09.2020 09:57:16

http://www.vogel-fachbuch.de


22

HF-MESSTECHNIK // OSZILLOSKOP

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Oktober 2020

Serie 6 B:
Tektronix bohrt
seine Oszilloskope auf und
bietet jetzt acht analoge
Eingänge und eine maxi-
male Bandberite von
10 GHz an.

Seit gut zwei
Jahren ist die
Serie 6 der Mixed-Signal-

Oszilloskope auf dem Markt. Jetzt schiebt
Messtechnik-Hersteller Tektronix die Serie
6 B nach. Liegt die Bandbreite bei der Serie
6 beimaximal 8 GHz und vier Eingängen, so
bietet die neue Serie 6 B gleich 10 GHz und
der Anwender hat die Auswahl zwischen
vier, sechs oder acht analogen Eingängen.
Verfügbar sind die Geräte mit Bandbreiten
von 1; 2,5; 4, 6, 8 sowiemaximal 10 GHz. Per
Software-Upgrade lässt sich die Bandbreite
der Oszilloskope erhöhen.
Im analogen Front-End des Messgerätes

arbeitet einA/D-Wandlermit einer vertikalen
Auflösung von 12 Bit und die Abtastrate be-

trägt bei zwei Kanälen 50 GS/s. Bei vier
Kanälen beträgt die Abtastrate 25 GS/s und
werden sechs oder acht Eingänge verwendet,
dann sinkt die Abtastrate auf 12,5 GS/s pro
Kanal. Seinen 12-Bit-A/D-Wandler verbaut
Tektronix auch in seinenkleinerenModellen
der Serien 3 und 4.

Tastkopf mit 10 GHz für drei
verschiedene Modi
Passend zur Serie 6 B und der Tastkopf-

Schnittstelle TekVPI bringt dasMesstechnik-
Unternehmen seinen TriMode-Tastkopf
TDP7710 heraus: Er bietet eine Bandbreite
von 10 GHz und ist in der Lage, zwischen,

Differenz- Gleichtakt- und Single-Ended-
Messungen umzuschalten, ohne dabei den
Tastkopf neu anschließen zumüssen.
Die SerieMSO 6 B liefert eine Signaltreue,

die bei 1 mV/Div und 1 GHz weniger als
51,1 µV Rauschen und bei 50 mV/Div und
10GHzweniger als 1,39mVRauschen verur-
sacht. Das Oszilloskop bietet laut Hersteller
als einziges in der Bandbreite von mehr als
2GHzvier, sechs oder acht analogeEingänge.
Jeder FlexChannel-Eingang kann mit einer
TLP058 Logic Probe in acht digitale Kanäle
umgewandelt werden. Weiterhin bietet das
MSO6BverschiedeneOptionen, umdiePro-
tokolldekodierung, Konformitätsprüfung für
serielle Standards, Jitter- undLeistungsana-
lyse zu vereinfachen. Eingebaute digitale
Abwärtswandler (DDCs) hinter jedemKanal
ermöglichen die mehrkanalige Spektrum-
analyse. Die Frequenzbereichsdarstellung

wird mit den Wellenformen im Zeit-
bereich synchronisiert, um so eine
Korrelation zwischen Ereignissen im
Frequenz- und Zeitbereich zu ermög-

lichen.Optional ist einArbiträrgenerator
integriert.

Windows-Betriebssystem und
Wechsel-SSD
Neben den klassischen mechanischen

Schaltern kann der Anwender das Oszillos-
kop über das kapazitive Touch-Display mit
15,6'' bedienen. Zudem bietet das Display
eine Pinch-Zoom-Swipe-Funktion und ver-
fügt über eine objektbezogene Drag-and-
drop-Benutzeroberfläche. Zudem lässt sich
das 10-GHz-Oszilloskop zwischen einem
Windows 10oder geschlossenenBetriebssys-
temenaufBasis vonLinuxumschalten, ohne
Einbußenbei Leistungoder Benutzerfreund-
lichkeit hinnehmen zumüssen.Weiterhin ist
eine austauschbare SSD vorhanden, die zu-
sammenmit optionalenSicherheitslizenzen
einen sicheren Umgebung des Messgerätes
ermöglicht und so Cybersicherheitsbedro-
hungenminimiert. // HEH

Tektronix

Serie 6 B von Tektronix mit
acht Eingängen und 10 GHz

Mit der Serie 6 B bringt Messtechnik-Hersteller Tektronix eine
erweiterte Serie auf den Markt, die jetzt bis zu acht analoge Eingänge

bietet sowie eine vertikale Auflösung von 12 Bit.

Bild: Tekt
ronix
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Die 1-Port-VNA (vektorielleNetz-
werk-Analysatoren, Kabel- und
Antennen-Analysatoren) des
US-amerikanischen Herstellers
Copper Mountain Technologies
sind kompakte Geräte.
Die drei Modelle der R-Serie

R60, R140 und R180 sind in un-
terschiedlichenFrequenzen ver-
fügbar: Das Modell R60 bietet
1MHzbis 6GHz, dasModell R140
von 1 MHz bis 14 GHz und das
Modell R180bietet ein Spektrum
von 1MHzbis 18GHz.Die gemes-
senen Parameter aller Modelle
umfassenS11 als Protokollgröße,
DTF, Smithundmehr.Die Sweep-
Typen sind lineare Frequenz,
Log-Frequenz und Segment, die
Messpunkte pro Sweep sind 2 bis
100.001. Die Messzeit pro Punkt
beträgt bei den Modellen R60
und R180 100 µs, beim Modell
R140 beträgt sie 200 µs. Die ef-
fektiveDirektivität beträgt 46dB
für dasModell R60, 45 dB für das
Modell R140 und 42 dB für das
Modell R180.
Die VNAundACMwerdenmit

Werkskalibrierungs-Zertifikaten
geliefer. Der R180 1-Port-VNA
ist auf Anfrage mit einer IP54-
Zusatzoption erhältlich. Das ist
der Schutz gegendas Eindringen
von festen Gegenständen (ein-
schließlichKörperteilen), Staub,
versehentliche Berührung und
Wasser in elektrische Gehäuse,
wie in der internationalenNorm
IEC 60529 definiert.

Meilhaus Electronic

REFLEKTOMETER

Drei Modelle bis
maximal 18 GHz

Die Zertifizierung vonGeräten ist
für die Mobilfunkindustrie ent-
scheidend, da die Konformität
mit GCF- und PTCRB-Zertifizie-
rungsanforderungen sicher-
stellt, dass Mobilfunkgeräte in
unterschiedlichenNetzen spezi-
fikationskonform funktionieren.
Mit denTestfallvalidierungen für

MOBILFUNKGERÄTE ZERTIFIZIEREN

Deckt die Funktechniken GSM, WCDMA, LTE bis 5G ab
verschiedene 5G-Frequenzbän-
der und Bandkombinationen
erfüllt das R&S TS8980FTA-3A
jetzt 23 Testplattform-Zulas-
sungskriterien (Test Platform
Approval Criteria, TPAC) fürGCF
Work Items.
Das vorgestellte Testsystem

unterstützt die Standards GSM,

WCDMA, LTE bis 5G und es un-
terstützt Entwickler vonder Ent-
wicklung eines Prototypen bis
zur Konformitätsprüfung. Das
integrierte Testsystem bedient
der Anwender über die Sequen-
zer-Software R&S CONTEST und
sie liefert präzise und reprodu-
zierbare Messergebnisse. Die

Vorgängerversion lässt sich mit
einem R&S CMX500 als Exten-
sion Box ergänzen, damit 5G-
HG-Tests durchgeführt werden
können. Somit werden alle
Mobilfunkstandards von 2G bis
5G abgedeckt.

Rohde &Schwarz

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!

document10778248580460555544.indd 23 22.09.2020 10:05:28



24

MESSDATEN ERFASSEN // ROHDATEN

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Oktober 2020

Bi
ld
:Y
ok
og
aw

a
Bi
ld
:©

TA
W
4
-s
to
ck
.a
do

be
.c
om

Mit dem Leistungsanalysator
Rohdaten streamen

Für seinen Leistungsanalysator WT5000 bietet Yokogawa die Möglich-
keit, Rohdaten mit bis zu 2 MS/s zu streamen. Über offene Befehlskom-

mandos lässt sich das Messgerät parametrieren und steuern.

ANDREAS MAUSHAMMER *

* Andreas Maushammer
... arbeitet als Produktmanager für die
Leistungsmesstechnik bei Yokogawa
in Herrsching.

ImMärz 2020 erhielt der Leistungsanaly-
sator WT5000 des Herstellers Yokogawa
sein erstes großes Options- und Funkti-

onsupdate: Mit dabei war die Option des
Rohdaten-Streamings (/DS-Option). Anwen-
der sinddamit in der Lage, Kurvenformdaten
zeitsynchron zudennumerischenMessdaten
direkt undunbegrenzt in die Prüfstandssoft-
ware zu streamen.
Unter Kurvenformdaten, welche im allge-

meinemSprachgebrauchauchals Rohdaten

bezeichnetwerden, verstehtmandie einzel-
nenAbtastpunkte des verbautenA/D-Wand-
lers. Der Leistungsanalysator zeichnet zu-
sammen mit der Option /DS-Option diese
Abtastpunkte für die Eingangssignale der
StrömeundSpannungen sowie der analogen
Drehmoment-, Drehzahl- und Auxiliary-Sig-

nale auf. Abhängig von der Anzahl von un-
terschiedlichen Kurvenformen, die der An-
wender speichern möchte, können die mit
Abtastraten vonbis zu 2MS/s zu einemNote-
book oder direkt in ein Auswertesystem ge-
streamt werden. Die Daten werden dabei
kontinuierlich und lückenlos übertragen.
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Erst wenn das verwendete Speichermedium
des Notebooks oder des Prüfstandrechner
voll ist, wird die Aufzeichnung der Messda-
ten gestoppt.

Wesentliche Vorteile einer
Streaming-Option

� Teure Prüfstandszeit kann eingespart
werden: Vor allem die Personen, die an
Prüfständen arbeiten kennen es: Prüf-
standszeit ist teuer. Mit der Rohdaten-
Streaming-Option kann der Anwender
jetzt im Nachgang einer Messung sämtli-
che Analysen auch offline durchführen.
Interessante und für die Entwicklung be-
nötigte Parameter, welche während der
Live-Messung nicht mit aufgezeichnet oder
berechnet wurden, können jetzt offline
über Softwarepakete, wie Matlab, aus den
gestreamten und abgespeicherten Kur-
venformdaten ermittelt werden. Durch die
nachträgliche Parameterermittlung wird
nicht nur die Arbeitszeit, wie zum erneu-
ten Rüsten des Prüflings, sondern auch
die teure Prüfstandszeit selbst eingespart.
Dadurch verschafft die /DS-Option demAn-
wender einen erheblichen Zeitvorteil und
amortisiert sich darüber hinaus in kürzes-
ter Zeit mehr als selbst.
� Zeitsynchrone Aufzeichnung von nume-
rischen und Kurvenformdaten: Ein weite-
rer Vorteil ist, dass die Kurvenformdaten
zeitgleich und parallel mit den numeri-
schen Messdaten geliefert werden. Somit
bekommt der Anwender die vom WT5000
präzise ermittelten numerischen Mess-
ergebnisse sowie die parallel aufgezeich-
neten Kurvenformdaten. Auffälligkeiten in
den numerischen Messwerten können jetzt
direkt mit den Kurvenformdaten verglichen

und somit deren Ursachen schneller unter-
sucht und verstanden werden.
� Aufzeichnung von transienten Vorgän-
gen: Präzisions-Leistungsanalysatoren
wurden ursprünglich für die hochgenaue
Messung von eingeschwungenen, statio-
nären Betriebspunkten entwickelt. Mit der
Rohdaten-Streaming-Option lassen sich
jetzt zusätzlich transiente Vorgänge auf-
zeichnen und evaluieren. Das ist beispiels-
weise bei einer Messung des Motoranlaufs
oder -bremsvorgangs interessant.

Konfigurationsmöglichkeiten
und Funktionsweise
Bevor erste Rohdaten fließen, können an-

wendungsspezifische Parameter für die
Übermittlung der Kurvenformdaten an die
Prüfstandssoftware oder an ein Notebook
eingestellt werden. Dazubietet der Analysa-
tor folgende Möglichkeiten: Die Abtastrate,
mit welcher während der Messung kontinu-
ierlich die Kurvenformdaten ausgegeben
werden soll, lässt sich aus folgenden Stufen
frei wählen: 10 k, 20 k, 50 k, 100 k, 200 k,
500 k, 1 M und 2 MS/s. Auch die einzelnen
Eingangssignale, deren Kurvenformdaten
gestreamt werden sollen, können selektiert
werden. Das bedeutet, dass ausschließlich
die Daten der Ströme, Spannungen und
Drehmoment-/Drehzahl- sowie Auxiliary-
Signale gestreamt werden, die zuvor ausge-
wählt wurden.
Beide genannten Konfigurationsmöglich-

keiten sind besonders im Hinblick auf die
zum Teil großen Datenmengen von Vorteil,
welche durch das Rohdaten-Streaming an-
fallen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn
manbedenkt, dass solcheMessdateien inder
Regel über eine längere Zeit gespeichert

When using USB (3.0)
WAVEFORM SAMPLE RATE MAXIMUMWAVEFORM TRACE COUNT

2 MS/s 2

1 MS/s 6

500 kS/s 14

10 k to 200 kS/s 22

When using Gigabit Ethernet (VXI-11)
WAVEFORM SAMPLE RATE MAXIMUMWAVEFORM TRACE COUNT

2 MS/s 2

1 MS/s 4

500 kS/s 6

10 k to 200 kS/s 22

Quelle: Yokogawa

Tabelle: Informa-
tion zur Anzahl von
Kurvenformen, die
in Abhängigkeit von
Schnittstelle und
Abtastrate kontinu-
ierlich und lückenlos
gestreamt werden
können.
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Fakten zumWT5000 von Yokogawa
Der Leistungsanalysator WT5000 bie-
tet laut Hersteller die weltweit höchste
Messgenauigkeit von ±0,03% bei einer
Frequenz von 50/60 Hz. Daneben kom-
biniert das Messgerät eine hohe Stabi-
lität, Störfestigkeit und Flexibilität beim
Messen. Für die Messgenauigkeit ist un-
ter anderem der verbaute A/D-Wandler

verantwortlich. Er bietet eine Auflösung
von 18 Bit mit einer Abtastfrequenz von
10 MS/s. Damit lassen sich Signale aktu-
eller High-Speed-Umrichter erfassen und
gleichzeitig ein genaues Messergebnis
ermöglichen. Es sind in jedem Modul
sowohl für Spannung als auch für Strom
jeweils ein A/D-Wandler verbaut.

werden müssen. Unabhängig von der Ein-
stellung der Abtastrate für das Rohdaten-
Streaming tastet der Leistungsanalysator
WT5000 weiterhin sowohl den Strom- als
auch den Spannungspfad für alle sieben
Leistungsmesskanälemit der fest definierten
und nicht veränderbaren Abtastrate von
10 MS/s über die A/D-Wandler mit 18 Bit ab.
Darauf basierendie numerischenMessergeb-
nisse, die der Analysator ermittelt. Für das
Rohdaten-Streaming bedient sich der
WT5000 ebenfalls an diesen 10 MS/s und
streamt entsprechend der eingestellten Ab-
tastrate der /DS-Option einen Teil dieser
Daten.Hat derAnwender beispielsweise eine
Abtastrate von 2 MS/s für das Rohdaten-
Streaming eingestellt, so wird jeder fünfte
Abtastwert des A/D-Wandlers übermittelt.

Rohdaten-Streaming über
Gigabit-Ethernet und USB 3.0
Der Leistungsanalysator überträgt konti-

nuierlich und lückenlos den Stream über
Kommunikationsschnittstellen wie Gigabit-
Ethernet oder USB 3.0 mit einer Abtastrate
vonbis zu 2MS/s.Nicht zu vergessen sinddie
numerischen Messdaten sowie die Peak-to-
Peak komprimiertenKurvenformdaten,wel-
che parallel und zeitsynchron zu den Roh-
datenmit übertragenwerdenkönnen, sofern
der Anwender es möchte. In Zahlen ausge-
drückt: Für das Rohdaten-Streaming eines
elektrischenLeistungsmesssignals – also für
Abtastwerte von einmal Spannung und ein-
mal Strommit 2MS/s, fallen 960MByteDaten
pro Minute an. In einer Stunde summieren
sichdieDaten auf 57,6GByte. Der Prüfstands-
rechner oder das angeschlossene Notebook
müssen inder Lage sein, dieseDatenmengen
zu empfangen, zu verarbeitenundabzuspei-
chern. Gerade imEthernet-Netzwerk, inwel-
chem mehrere Teilnehmer gleichzeitig Da-
teien empfangen und senden, ist das konti-
nuierliche und lückenlose Streamen dieser
Datenmengendaher einHighlight. Aufgrund
der unterschiedlichen maximalen Datenra-
ten, welche über die USB 3.0 und Gigabit-

Ethernet-Schnittstelle übertragen werden
können, liefert die Tabelle auf S. 25 eine In-
formationüber dieAnzahl anKurvenformen
(Waveform Trace Counts), welche sich in
Abhängigkeit von der verwendeten Schnitt-
stelle und Abtastrate gleichzeitig streamen
lassen.
Typisch für Leistungsanalysatoren des

Herstellers Yokogawa sind die offenen Be-
fehlskommandos zum Parametrieren und
Steuern der Geräte. Über die jetzt ergänzten
Kommandos für das Rohdaten-Streaming
lassen sich sämtliche Kurvenformdaten un-
begrenzt und ohne Einschränkung direkt in
die Software streamen.
In Kombinationmit den bereits veröffent-

lichten Befehlskommandos lässt sich der
WT5000damit vollumfänglich konfigurieren
und bedienen. Auch eine bereits program-
mierte, eigene Messsoftware kann relativ

einfach umdie Rohdaten-Streaming-Option
erweitert werden. Dies ist vor allem für Prüf-
standshersteller interessant, welche mit ei-
ner eigenen Software arbeiten, aber eben
auch für jedenanderenNutzer, der dieDaten
in sein System einbindenmöchte.

Software parametriert und
steuert den Analysator
Eine Alternative ist die angebotene Soft-

ware WTViewerE: Mit dieser lässt sich nicht
nur derWT5000parametrierenund steuern,
sondern es lassen sich damit jetzt auch die
ermitteltenKurvenformdaten streamen.Über
die enthaltene Analyse-Funktion können
bereits im WTViewerE erste Signalanalysen
(Bild 1), aber auch der Vergleichmit den nu-
merischenMessdaten unkompliziert durch-
geführt werden. Im Anschluss können, je
nach Einstellung, nur der analysierte Aus-
schnitt der Messdaten oder aber auch die
kompletteMessungkonvertiert undals CSV-
Datei ausgegeben werden. Damit ist der An-
wender in seiner Arbeitsweise flexibel und
kanndieMessdatenbeliebig fürweitereAus-
wertungen verwenden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

der Leistungsanalysator WT5000 von
Yokgogawa in Kombination mit der Rohda-
ten-Streaming-Option dem Anwender jetzt
erweiterte Möglichkeiten bietet, um unter-
schiedliche Messaufgaben zu lösen. // HEH

Yokogawa

Bild 1: Analyse-Bereich der WTViewerE-Software, in welchem unter anderem die numerischen Messergeb-
nisse mit den Kurvenformdaten einfach und schnell verglichen werden können.
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Spektrum-Analysatoren
mit VNA-Funktion

Für zwei Serien seiner Spektrum-Analysatoren bietet Rigol ab sofort
eine zusätzliche Funktion eines vektoriellen Netzwerkanalysators. Bei

den Bandbreiten der Analysatoren geht es bis 1,5 bzw. 6,5 GHz.

Sowohl die Serie RSA5000 als auch
RSA3000 der Spektrum-Analysatoren
von Rigol sind jetzt mit einer VNA-Op-

tion ausgestattet. Die Serien RSA5000Nund
RSA3000N erhalten standardmäßig integ-
riert die Funktion eines vektoriellen Netz-
werkanalysators und sind in Bandbreiten
von 9 kHz bis 1,5 GHz bzw. bis zu 6,5 GHz
erhältlich. AlleModelle sindmodular aufge-
baut und bieten neben der VNA-Funktion
vier Funktionsmodule:
� RTS: Echtzeit-Spektrum-Analysator bis zu
einer maximalen Bandbreite von 40 MHz,
� GPSA: Sweep-basierender Spektrum-
Analysator,
� EMI: Vorab-Konformitäts-Tests nach
CISPR-Vorgaben und
� VSA: Vektorsignalanalyse für unter-
schiedliche digitale Demodulation und
Bitfehlermessung. Die Funktion ist nur im
Modell RSA5000N verfügbar.

Bedienung und Anschlüsse
der Spektrum-Analysatoren
Die beiden erweitertenBasic-Performance-

Serien verfügen über die voll digitale IF-
Technik (Intermediate Frequency) für ge-
naue und hochauflösende Messungen über
dengesamtenFrequenzbereich von9kHzbis
6,5 GHz. Die Geräte verfügen über ein kapa-
zitives 10,1''-Multi-Touch-Display mit einer
Auflösungvon 1024x 600Pixel undbeziehen
ihre Eingangssignale über eine 50-Ohm-Typ-
N-Buchse.
Anschlüsse zu einem PC sind über Ether-

net-LANundUSBmöglich.DerMitlaufgene-
rator der beiden Serien lässt sich im GPSA-
und im VNA-Mode bei einer Ausgangsleis-
tung von -40 bis 0 dBm einstellen und nut-
zen. Außerdem lassen sich die Messgeräte
überWeb-Control bedienenundbietenüber
Filtermit 3-dB-Bandbreitenauflösung (RBW)
sowie über Video-Bandbreitenfilter (VBW),
die sich von 1 Hz bis 10 MHz in 1-3-10-Abstu-
fung einstellen lassen. Der EMI-Mode bietet
dem Anwender zudem Filter mit 6 dB und
einer Frequenz bis zu 1 MHz sowie die QP-
und CISPR-AV-Detektoren an.

Mit einem Frequenzbereich von 100 kHz
bis 6,5 GHz erfüllt das neue VNA-Modul alle
Standardaufgaben zurNetzwerkanalyse. Da-
zu gehören beispielsweise die Messung des
vektoriellenReflektions- (S11) undTransmis-
sionsfaktors (S21) sowie die Umsetzung in
den Zeitbereich für die Distanzfehlermes-
sung [DTF] wie an einem Kabel. Der Dyna-
mikbereich der S21-Messung liegt laut Her-
steller bei <80dB (nom.),währenddieRicht-
dämpfung des internenKopplers bei <40 dB
(nom.) liegt. Die Messbandbreite kann in
1-3-10-Schritten zwischen 1 kHz bis 10 MHz
eingestellt werden.

Zwei unterschiedliche
Kalibrierkits erhältlich
Bei derDTF-Messungkönnenunterschied-

liche Fenstergrößen verwendet werden. Für
die Bestimmung der Entfernung von Refle-

xionen lassen sich verschiedene Parameter
des Messobjektes wie Verkürzungsfaktor
[Velocity Factor], KabeldämpfungundKabel-
länge eingeben. Mit bis zu 10.000 Daten-
punkten undmöglichen acht Markern kann
der Messtechniker auch komplexe Messauf-
gaben lösen. Der Hersteller bietet zwei un-
terschiedliche Kalibrierkits: das sind zum
einendashochgenaueCK106Aunddas Low-
Cost-Kalibrierkit CK106E.
Die Messung S11 kann als Smith- und Po-

lardiagramm, Phase und Gruppenlaufzeit,
Reflektions-Faktor oder SWRdargestelltwer-
den. Bei der Messung von S21 und der DTF
kann der Analysator beispielsweise eine li-
neare- und logarithmische Durchgangs-
dämpfung, Phase und Gruppenlaufzeit dar-
stellen. // HEH

Rigol

Vektrorielle Netzwerkanalyse: Die Netzwerk-Analysatoren der Serie RSA5000 und RSA 3000 sind jetzt mit
einer VNA-Option ausgestattet.
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Präzise den StromMessen mit
Digitalmultimeter und Shunt

Beim Messen von elektrischen Größen sollten die Messunsicherheiten
so gering wie möglich sein. Der Strom wird mit einem Digital-

Multimeter sowie einem Shunt und einem Fluxgate-Wandler gemessen.

FRANZ-JOSEPH KUHN *

* Prof. Franz-Joseph Kuhn
... lehrt an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen.

Egal obbei denRegenerativenEnergien
oder der E-Mobilität: Es werden höhe-
re Wirkungsgrade gefordert, die auch

exakt gemessen werden müssen. Dabei
kommt es beimMessen elektrischer Größen
auf der Eingangs- oder derAusgangsseite auf
noch geringere Messunsicherheiten (Mess-
fehler) an. Gemessenwird inden erwähnten
Bereichen immer der Gleichstrom.

Niederohmige Widerstände
beim Gleichstrommessen
Der Gleichstromwird oft mit niederohmi-

gen Widerständen gemessen. Allerdings ist
dabei keine galvanische Trennung gegeben
und es kommt zur Eigenerwärmung T ~ I²R
oder die galvanische Trennung erfolgt über
Hall- sowie Fluxgate-Wandler [4], [5].Werden
bei letzteren nicht die Original-Leitungen
verwendet, sondern zusätzliche Leitungen
in Abhängigkeit von der Windungszahl ein-

geschleift, so sind zusätzliche Widerstände
vorhanden. Im Beispiel Bild 2 sind es 17,5
mOhmmit 8,6 µH.
Der folgende Beitrag zeigt, wie sich der

größte Fehlerbeitrag reduzieren lässt. Bei
Fluxgate-Wandlern ist das der Offset-Strom-

fehler. DieReduktiondes Fehlerswirddurch
relativ einfache Maßnahmen erreicht. Im
zweiten Teil wird die interne Strommessung
bei hochwertigen Digitalmultimetern mit
externem Shunt als Fluxgate-Wandlern ver-
glichen [7].

Ströme messen: Ein Vergleich zwischen digitalen Multimeter und Messshunt sowie Fluxgate-Wandler.
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Bild 1: Der gezeigte Messaufbau eignet sich für einen Vergleich für eine externe Strommessung (Fluxgate-
Messung) und zum Vergleich einer internen Strom-Messung mit einem Digital-Multimeter.
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Die häufigsten Gleichstrom-Messprinzi-
pien sind:
� niederohmiger Widerstand (Shunt),
�Hall-Wandler (galvanisch isoliert) und
� Fluxgate-Wandler (galvanisch isoliert).
EinPrüfaufbau eignet sich für: 1. Vergleich

externe Strom-Messung (Shunt) zur modifi-
zierten Fluxgate-Messung und 2. Vergleich
interne Strom-Messung (Shunt) von aktuel-
len Digital-Multimeter zur modifizierten
Fluxgate-Messung. Um den zeitlichen Ver-
lauf des Temperaturverhaltens von den
Prüfshunts und Fluxgate-Wandler aufzu-
zeichnen,muss der Einfluss desDriftverhal-
tens der Spannungsquelle und der elektro-
nischen Last ausgeschlossen werden. Der
Einflussmöglicher thermoelektrischer Effek-
te lässt sich durch Umpolen sichtbar ma-
chen. Der Prüfstrom soll 3 A betragen. Das
entspricht dem Messbereich der beiden
6 1/2-stelligen Digitalmultimeter. Mit 3 A ist
die Verlustleistung (~Eigenerwärmung) der

Shunts SC1 und SC2 (Manganin, Zeranin)
weniger als 10%derNennleistung (10W)und
somit gering, zumal sie auf ausreichendgro-
ßen Kühlkörpern (<1 K/W) montiert sind
(Bild 1). Im Prüfaufbau des Bildes 1 wurden
verwendet: Als Spannungsquelle das Netz-
teil Rohde&SchwarzNGSM32/10. Der einge-
stellte Strom (elektische Last 3721A 3A CCL)
wird mit einem Manganin-Shunt und dem
Fluke 8846A (U1-VDC) überwacht.
Der Schalter W (Schalterstellung unten)

erlaubt ein thermisches Einschwingen von
dem Netzteil und der elektronischen Last,
mit demeinstellbarenWiderstand „R-Ersatz“
wird die komplette Prüfkette nachgebildet.
Die Spannung an der elektrische Last (X-
VDC)wirdüberwacht, damit dieVerlustleis-
tung (Drift) nahezu konstant bleibt. Ebenso
werdendie Spannungsabfälle andenStrom-
messgeräten I1-ADC und I2-ADC mit X-VDC
überwacht. Das thermische Verhalten der
Prüflinge lässt sich ohne Einfluss der Span-

Bild 2:
Ein modifizierter Fluxgate-
Wandler mit 1-2-3-6-12-Win-
dungsanschlüssen.
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Bild 3: Eine Kompensationsstrom-Schleife (dünne rote Leitung).

Bi
ld
:P
ro
f.
Ku
hn

13
17

9

Eine Veranstaltung von –

einer Marke der

www.praxisforum-antriebstechnik.de

Neue Impulse
für Ihre Anwendung

Renommierte Referenten ausWissen-
schaft und Industrie vermitteln kom-

plexesWissen und aktuelle Erkenntnisse.
www.praxisforum-antriebstechnik.de

JETZT
ANMELDEN!

13. – 15. Oktober 2020

Elektrische
Antriebstechnik

document16603632855382628395.indd 29 23.09.2020 09:48:17

http://www.praxisforum-antriebstechnik.de
http://www.praxisforum-antriebstechnik.de


30

MESSDATEN ERFASSEN // STROMMESSUNG

ELEKTRONIKPRAXISMesstechnik, Sensorik und Test Oktober 2020

nungsquelle und elektrische Last untersu-
chen.
Mit dem Schalter K wird der Stromfluss

umgekehrt,was besonders bei bidirektiona-
lenWechselrichternundBatteriemessungen
relevant ist. Über denZeranin-Shunt [1]wird
mit dem U2-VDC (Agilent 34461A [2]) der
Spannungsabfall gemessen, danach fließt
der Strom durch die in Reihe geschalteten
I1-ADC (Keysight 34461AMessbereich 3A [2])
und I2-ADC (KeithleyDMM6500Messbereich
3A [3]) um dann durch den modifizierten
Fluxgate-Wandler (1) mit 12Windungen (3 A
x 12 = 36 A) zu fließen. Die sekundärseitige
Messung erfolgt mit U3-VDC (Keithley
DMM6500). Die Anzeige des U3-VDC ent-
spricht bei 3 A primär = 3V sekundär, [(3 A x
12 /600) x 50 Ohm (Bild 2).

Die Modifikation des
Fluxgate-Wandlers
Der größte Fehleranteil bei Fluxgate-

Wandlern ist der Offset-Strom, der beim IT-
60S <250 ppm beträgt. Der Linearitätsfehler
ist mit <20 ppm vernachlässigbar. Der Tem-
peraturkoeffizient ist bei Fluxgate-Wandlern
ist mit <2,5 ppm sehr gut. DiesenWert errei-
chen nur hochwertige Shunts. Eine Modifi-
kation zur Kompensation des Offsetfehlers
bietet sich an. Die Idee:Wenn ein Stroment-
gegengesetzt dem Offset-Strom durch die
Öffnung desWandlers gesandt wird (dünne
rote Leitung imBild 3), somüsste dieser kom-
pensiert werden (Nullabgleich). Der Kom-
pensations-Strom muss ebenfalls zeitlich
stabil seinund einenkleinenTemperaturko-
effizienten haben. Da der Offset-Fehler je
nach Gerät und Standort (Erdmagnetfeld)
unterschiedliche Vorzeichen haben kann,
bietet sich eine bipolare Kompensations-
Stromquelle an (Bild 4).

Fluxgate-Wandler bis 1000 A werden zu-
meist mit einem 9-poligen SUB-D-Stecker
angeschlossen. Die Anschlüsse 2 und 7 sind
nicht belegt. Diese werden aus dem An-
schlussstecker herausgeführt und als steck-
bare Leitung für die bipolare Stromquelle
benutzt. DasBild 4 zeigt die bipolare einstell-
bareKompensationsstromquelle. Sie enthält
einen4-Leiter-Abschlusswiderstand (fürDC-

Messungen)mit 50 Ohmund einen 4-Leiter-
Abschlusswiderstand (für AC-AC-Messun-
gen) mit 5 Ohm. Zu sehen ist der herausge-
führte Steckverbinder aus dem 9-poligen
SUB-D-Stecker. Mit einem Digital-Potentio-
meter lässt sichderOffset-Stromkompensie-
ren (Nullabgleich). Das erfolgt zuBeginnder
Messungundwenn sichdieMessgeräte ther-
misch eingeschwungen haben.

Die Messergebnisse bei der
Kompensationsstrom-Messung
Gemessenwerdender zeitlicheVerlauf des

Kompensations-Stroms und das Ausgangs-
signal des Fluxgate-Wandlers. Mit dem
Keysight 34461A wird das Ausgangssignal
gemessen und der Spannungsabfall am Ze-
ranin-Shuntwirdmit demKeithleyDMM6500
gemessen, abweichend von Bild 1. Der zeit-
liche Signal-Verlauf der beiden Messgeräte
(Bilder 5 und6 sind sehr ähnlich.DieAbwei-
chungen über elf Minuten betragen 20 µV
(Keysight) bzw. 33 µV (Keithley). Inwieweit
der Kompensationsstrom die Ursache sein
könnte zeigt Bild 7. DasBild zeigt zudemden
zeitlichen Verlauf des Kompensationsstro-
mes. DerAbsolut-Wert liegt bei -7,116mA,die
zeitliche Schwankung liegt bei ca. 80nA.Das
entspricht ca. 11 ppm. Bezogen auf den ab-
soluten Offset-Fehler <250 ppm laut Daten-
blatt (1) sinddasungefähr 120ppm. Folglich
kann der Kompensationsstrom nicht die
Ursache für die Abweichungen der beiden
Signale sein.
Fazit: Ein zeitlicher Einfluss des Kompen-

sationsstromes auf den Verlauf der Messun-
gen ist nicht erkennbar. Die Schwankungen
ausBild 5und6 sindnicht auf die Stromquel-
le zurückzuführen, sondern sind das Ergeb-
nis von Spannungsquelle und der elektri-
schen Last. Aufgrund des sehr geringen
Temperaturkoeffizienten des Fluxgate-
Wandlers ist der Einfluss des Kompensati-
onsstromes ebenso vernachlässigbar, sofern
die bipolare Stromquelle temperaturstabil
ist. Das ist gegeben.Mit demKompensations-
strom kann der Offset-Fehler des Wandlers
von 250 ppm kompensiert werden. Aller-
dings gilt das nicht,wennderWandler seine
PositionnachderKompensation ändert und
magnetische Fremdfelder nachderKompen-
sation auftauchen. Anzumerken sei noch,
dass der Linearitätsfehler, laut Datenblatt
bei 20ppm,nicht kompensiertwerdenkann.

Der Vergleich einer internen
und externen Strommessung
Vergleichsmessungenüber einen längeren

Zeitraumwie folgt:
�Digitalmultimeter mit interner Strom-
messung (Keysight und Keithley),

Bild 4: Eine bipolare einstellbare Kompensations-
strom-Quelle mit einem ±15-V-Netzteil.
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Bild 5:Messergebnisse mit dem Keysight 34461A
am Ausgang des Fluxgate-Wandlers.
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Bild 6:Messergebnisse am Zeranin-Shunt mit dem Keithley DMM6500.
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Bild 7:Messung des Kompensationsstroms mit dem
Agilent 34461A.
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Bild 8: U2-VDC mit dem Agilent 34461A mit Zeranin-
Shunt.
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Bild 9: I1-ADC Keysight 34461A interne Strom-
messung.
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Bild 10: I2-ADC Keithley DMM6500 interne Strommessung.
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Bild 11: U3-VDC Keithley DMM6500 Fluxgate-Wandler Spannungsmessung.
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� externe Strommessung mit Zeranin-
Shunt und
� externe Strommessung mit Fluxgate-
Wandler.
Der Prüfaufbau erfolgt nachBild 1. Umdas

Langzeitverhalten festzustellen, wird der
Strom über 90 Minuten gemessen. Die
Schwankungen des Stromes am Zeranin-
Shunt SC2 liegen bei 17 ppm (Bild 8). Die
Ergebnisse der internen Strommessung an
dem I1-ADCKeysight 34461A zeigt Bild 9. Die
Schwankungen liegenbei 18 ppmundnahe-
zu identisch mit den Ergebnissen des Zera-
nin-Shunts. Die Signale der internen Strom-
messung beim I2-ADC Keithley DMM6500
(Bild 10) sind im Vergleich zu den beiden
vorhergehenden Bildern in der Skalierung
nahezu identisch (100 µA zu 90 µA bzw.
9µV) dargestellt. Der zeitlicheVerlauf stimmt
mit den Bildern 8, 9 und 11 nicht überein.
Mit einer Min-Max-Differenz von 97 µA
entspricht das 33 ppm. Die Spannung am

Fluxgate-Wandler (Bild 11) stimmt mit dem
zeitlichen Verhalten der Messungen in Bild
8 und 9 überein. Die Schwankung beträgt
42 µV oder 14 ppm.
Fazit:DasPositive ist die gute Langzeitkon-

stanz des Fluxgate-Wandlers ähnlich dem
eines hochwertigen Zeranin-Shunts. Das
schlechtere Abschneiden des Keithley
DMM6500 mit der internen Strommessung
beruht auf einer recht hohen Selbsterwär-
mung, es hat denhöchstenSpannungsabfall
und der interne 100-mOhm-Shunt hat keine
Wärmeableitung.DieMessungmit Fluxgate-
Wandlern hält in Hinblick auf die Langzeit-
konstanz mit hochwertigen Shunts mit.
Ebensomit der internen Strommessung des
Keysight 34461A.DieMessungenwurden erst
getätigt, nachdem der Prüfaufbau vollstän-
dig thermisch eingeschwungenwar. Daswar

nach rund fünf Stunden eingetreten. Die
Umgebungstemperatur betrug während der
gesamten Messung 21 ±1 °C. // HEH

Hochschule Albstadt-Sigmaringen
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* Martin Winkler
... ist Abteilungsleiter Testdatenmana-
gement bei measX in Aachen.

MüssenForscher undEntwickler eine
Entscheidung treffen, somüssen sie
diese anhand von Daten begrün-

den. Beispiele sindMaterial- undFunktions-
prüfungen, Dauererprobungen und Zerti-
fizierungstests, die richtungsweisende Im-
pulse liefern und Entwicklungsschritte
absichern. Aufgrund der fortschreitenden
Sensor-, Mess- und Prüftechnik fallen nicht
nur immer größere Datenmengen aus Prüf-
ständen oder Simulationen an, sondern das
Testen selbstwird komplexer. Die gewonne-
nen Messdaten sind unter wechselnden
Fragestellungen auszuwerten. Erschwerend
kommt hinzu, dass F&E-Abteilungen und
Testcenter in immer kürzerer Zeit und unter
enormemKostendruckneueEntwicklungen
auf denMarkt bringen zumüssen.Hier spielt
das Datenmanagement eine wichtige Rolle.
DieQualität eines Tests hängtmaßgeblich

von der Güte der zugrundeliegendenDaten-
basis ab. Eine valide Datenbasis wird nicht
nur von der Belastbarkeit der ermittelten

Rohdaten bestimmt. Entscheidend ist auch,
ob die Daten aussagekräftig sind und ob gut
mit ihnen gearbeitet werden kann. Kernauf-
gabe des Datenmanagements ist es, den In-
formationsgehalt, die Auffindbarkeit und
Nutzbarkeit der Testdaten zugewährleisten.

Warum die Metadaten die
Messdaten aufwerten
Dabei spielen die Metadaten eine Schlüs-

selrolle, welche denMessdaten als zusätzli-
che Beschreibung mitgegeben werden. Erst
durch sie gewinnen die meist numerischen
Werte an Bedeutung, lassen sich eindeutig
zuordnen, interpretieren und in eine sinn-
hafte Beziehung zu anderen Werten setzen.
Metainformationen sind zwingend erforder-
lich, damit in der Datenflut sortiert, gefiltert
und gesucht werden kann. Grundsätzlich
gilt: Je mehr relevante beschreibende Attri-
butemitgeführtwerden, desto größer ist der
Informationsgehalt der Versuchsdaten und
desto vielseitiger können sie – auch projekt-
oder abteilungsübergreifend – genutzt wer-
den. Es lohnt sich also, sich intensivmit den
Metadaten zu beschäftigen.
Welche Metadaten einen Versuch umfas-

senddokumentieren, variiert vonTestaufga-
be zu Testaufgabe. Obligatorisch sindAnga-

ben zu Datum, Uhrzeit, Versuchsnummer
und Prüfer, aber auch Informationen zum
Prüfstandsaufbau, zum Prüfling und zum
Prüfablauf mit allen wichtigen Parametern.
Angenommen, es handelt sichumeinenTest
an einem Verbrennungsmotor, dann sind
neben vielen anderen Merkmalen Informa-
tionen zu Motortyp, Kraftstoff, Einspritz-
systemen und Softwareständen unbedingt
erforderlich. Außerdem ist es sinnvoll, die
verwendeteKraftstoffcharge oder die Serien-
nummern der Komponenten direkt mit
festzuhalten. Auch die Bezeichnungen, Se-
riennummernundKalibrierdatender einge-
setzten Sensoren und Messgeräte könnten
wichtig bei der Suche nach Problemen wer-
den. Für die Dokumentation eines solchen
Tests kommengut undgernehunderteAttri-
bute zusammen. Nicht alle sind von Anfang
an bekannt, Metadaten kommen in allen
Phasen des Testprozesses hinzu – von der
Testplanung bis zur Auswertung.
Um den Überblick zu behalten, müssen

Metadaten eindeutig benannt und sinnvoll
organisiert sein. Zur Strukturierung kann
man sich anDatenmodellen orientieren,wie
demASAM-ODS-Standard für die automobi-
leMesstechnik. Der Standard gibt optionale
Kategorien für beschreibende Informationen

Messdaten auswerten: Um aus den Daten wichtige Erkenntnisse zu ziehen, ist systematisches
Datenmanagement notwendig.

Erfolg mit Metadaten im
Testdatenmanagement

Tests sind das Fundament moderner Forschungs- und Entwicklungs-
prozesse. Damit aus den Daten wertvolle Erkenntnisse werden, ist ein

systematisches Datenmanagement notwendig.

MARTIN WINKLER *
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vor, die anwendungsübergreifend nutzbar
sind.WelcheKategorienpassenundwie fein
granular das Metadatenmodell letztendlich
aufgebaut wird, ist projektabhängig. Emp-
fehlenswert ist ein Repository, also ein Ver-
zeichnis sämtlicher zu speichernder Infor-
mationen, in dem jedes Attribut einen ein-
deutigen, möglichst „sprechenden“ Namen
erhält, exakt beschrieben wird und einem
Datentyp (numerisch oder textuell) zugeord-
net ist. Je nach Attribut sind weitere Anga-
ben, beispielsweise zuEinheiten oder zuläs-
sigen Werten, erforderlich. Für den interna-
tionalenEinsatz können imRepository direkt
nationalsprachliche Bezeichner und Be-
schreibungen vorgesehen werden.

Datenbank oder Dateisystem –
wohin mit den Daten?
Eine projektübergreifend festgelegte

Metadatenstrukturmit konsistenterNomen-
klatur sorgt für ein gemeinsamesVerständnis
der Testdaten und erleichtert es, sie mehr-
fach zu nutzen: Im Beispiel könnte ein Test
der Verbrennungsfachleute ohne weiteres
von den Kollegen aus dem Thermomanage-
ment verwendetwerden, umdasKühlverhal-
ten des Motors in bestimmten Lastsituatio-
nen zu untersuchen.

Ein zentraler Aspekt des Datenmanage-
ments ist die Datenablage. Für Datenmodel-
lemit komplexenStrukturenbietet sich eine
relationaleDatenbanknachdemASAM-ODS-
Standard an. Er bietet Leitlinien für die Ta-
bellenstrukturierung und die physikalische
Ablage der Daten sowie Schnittstellen für
denZugriff. Allerdings erfordert er fürDaten-
bankundServerdienste eine komplexe Infra-
struktur und Pflege. Deutlich weniger auf-
wendiger als eine solche Datenbanklösung
ist die dateibasierteDatenablage, bei der die
mitMetadaten angereichertenMessdatenda-
teien in einem Verzeichnissystem abgespei-
chert werden. Möglich sind beliebige Datei-
formate, die das Mitführen beschreibender
Daten unterstützen.
Verbreitet sind fernerAblagekonzepte, bei

denendie beschreibendenAttribute in ande-
renDatenbeständenverwaltetwerden.Viele
Testlabore führen zum Beispiel digitale La-
borbücher in Form von Excel-Tabellen oder
separatenDatenbanken, in denenVersuche
undPrüflinge gelistet undbeschrieben sind.
ÜberVersuchs- oder Prüflingsnummernwird
indenMessdateien auf diese Listen lediglich
verwiesen. Unabhängig von der Entschei-
dung zwischenDatenbankundDateisystem
stellt sich angesichts zunehmender Vernet-

Bild 1:Metadaten entstehen während des gesamten Testprozesses.
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Interview mit Martin Winkler
Mit den Metadaten werden die gewon-
nenen Messdaten erst interpretierbar.
Können Sie bitte ein praktisches Bei-
spiel geben!
Oft fängt das Problem schon damit an,
dass Prüfling und Prüfbedingungen
nicht im Datensatz hinterlegt sind.
Unmittelbar nach dem Test sind diese
Informationen noch allen Beteiligten
präsent. Etwas später weiß das keiner
mehr, so dass die Daten eigentlich
nicht mehr nutzbar sind. Es sei denn,
man findet diese Informationen noch
in Aufzeichnungen oder Excel-Tabel-
len. Für die Beurteilung von Messda-
ten muss ich außerdem genau wissen,
welches Testprogramm gefahren wur-
de. Wenn einem Datensatz beispiels-
weise nicht zu entnehmen ist, welche
Sollwertvorgaben eingestellt waren,
kann ich ihn nicht wirklich beurteilen
oder gar mit anderen Datensätzen ver-
gleichen.

Warum ist das Vorhalten von Metadaten
und das Einhalten von Standards in ei-
nem Projektgeschäft so wichtig?
Ich möchte Eindeutigkeit schaffen.
Um Tests und die daraus gewonnenen
Kennwerte vergleichen zu können,
müssen sie stets unter gleichen Rand-
bedingungen erstellt werden. Wenn
ich nicht vorschreibe, wie der Test im
Detail abläuft und wie er hinterher
beschrieben werden muss, macht es
jeder so, wie er denkt. Nicht falsch,
aber immer anders. Die Standardisie-
rung von Testabläufen und verbind-
liche Vorgaben für die Beschreibung
relevanter Parameter helfen hier un-
gemein.

Bevor ich mit einem Test beginne: Wa-
rum sollte ichmir Gedanken um den Test
und die Testreihen machen?
Wichtig ist, dass Sie bei der Testge-
staltung daran denken, was Sie nach-
her mit den Daten anfangen möch-
ten. Denn die Datenerzeugung ist
kein Selbstzweck. Manchmal muss
mit einem Test ein möglichst brei-
tes Spektrum erfasst werden, um die
kompletten Funktionseigenschaften
eines Prüflings kennenzulernen. Es
kann aber auch sein, dass gewisse
Eigenschaften sehr genau unter ver-
schiedensten Randbedingungen oder
über eine bestimmte Zeit hinweg un-
tersucht werden sollen.

Wichtig ist außerdem, dass Sie die
Randbedingungen und Testphasen
gleichmit den Daten erfassen.Werden
beispielsweise verschiedene Tempe-
raturstufen angefahren, können diese
Stufen zwar auch später aus den ge-
messenen Ist-Temperaturen erschlos-
sen werden. Besser und sicherer ist es
jedoch, die Soll-Temperaturen direkt
mit aufzuzeichnen. Gleiches gilt für
Messzyklen. Obwohl man die zwar gut
mit dem Auge erkennen kann, sollte
man die Zyklusnummer in einem Ka-
nal mitschreiben. In unserem Auswer-
tesystem X-Frame nutzen wir diese zu-
sätzlichen Informationen. So können
wir beispielsweise Testphasen vonei-
nander separieren und Zyklen direkt
miteinander vergleichen. Auch einer
vollautomatisierten Auswertung steht
dann nichts mehr im Wege.

Vielen Dank für das Gespräch.

zung die Frage, ob die Daten direkt in die
Cloud gespeichert werden sollen. Das ist,
ebensowie Sicherheits- undZugriffskonzep-
te, jeweils projekt- oder kundenspezifisch zu
entscheiden.
Bei der Suche in den Datenbeständen

kommt die ganze Stärke der Metainformati-
onen zumTragen. Bei einer Datenbank kön-
nenDatenmanagementtools direkt auf inte-
grierte Such- undFilterfunktionen zugreifen.
DateisystemebietendieseMöglichkeit nicht.
Hier werden Daten über spezialisierte Indi-
ziersysteme gefunden, die alle Attribute in
den überwachten Verzeichnissen automati-

siert erfassen, sammelnundals Suchkriteri-
en zurVerfügung stellen. Ein Indiziersystem
verarbeitet beliebige Dateiformate und inte-
griert auch externe Datenbestände wie die
genannten Laborbücher.

Metadaten als steuernde Kraft
im Prüfprozess
Idealerweisewird bereits bei derDefinition

des Testablaufs berücksichtigt,welcheDaten
und Informationen für dieAuswertung erfor-
derlich oder hilfreich sein könnten. Bei der
Entwicklungder Prüfstandsautomatisierung
wird festgelegt, wie die Attribute bestimmt

werden – entweder direkt aus dem Prüfsys-
tem heraus oder durch interaktive Eingabe
durchdenBenutzer. SollenDaten ausbeste-
henden Prüfständen, Altdaten oder Fremd-
daten, beispielsweise aus Simulationen, in
dieDatenbasis integriertwerden,müssendie
notwendigen beschreibenden Attribute
nachträglich eingepflegt werden. Am ein-
fachstenund sichersten geht das über einen
einmaligen Import- oderKonvertierungspro-
zess, bei dem die Datensätze – idealerweise
automatisiert – gelesen, ergänzt, bereinigt
und dann wieder neu geschrieben oder als
Arbeitskopie abgelegt werden.
Für die konkrete Planung von Tests und

Testreihengibt es spezialisierteVersuchspla-
nungssysteme, die den gesamten Prozess
abbilden; insbesondere im Bereich der sta-
tistischen Versuchsplanung und dem soge-
nanntenDesignof Experiments (DoE) ist dies
hilfreich. In sehr vielen Fällen reicht es aber
aus, die entwickelte Datenstruktur für die
Planung zu nutzen: Bei einem neuen Test
wird der Messdatensatz direkt mit allen er-
forderlichen Beschreibungsvariablen ange-
legt. Vor derMessungbrauchendiese Felder
nur noch vervollständigt undbeispielsweise
durchkonkrete Seriennummernoder exakte
Maße ergänzt zu werden. Während des
Prüfablaufswirddie vorbereiteteDatenstruk-
tur automatischmit gemessenenWertenoder
ersten berechneten Kennwerten gefüllt. Die
angereicherten Testdaten lassen sich an-
schließend direkt interaktiv oder vollauto-
matisch, angestoßen über konfigurierbare
Trigger, auswerten und für die Entschei-
dungsfindung nutzen.

Konsequentes Daten-
management als Grundlage
Unabhängig von Branche und Produkt –

hochwertige Tests erfordern einDatenmana-
gement, das mithilfe von Metadaten die
Aussagekraft, Auffindbarkeit, flexible Nutz-
barkeit undWiederverwendbarkeit derMess-
und Testdaten sicherstellt. Je weitsichtiger
dieDatenbasis vorbereitetwird, desto effizi-
enter sind die Prozesse und aus den Daten
lassen sich genau die Informationen ablei-
ten, die begründete Entscheidungen ermög-
lichen. Vollautomatisierte Auswertungen,
auch mit Methoden der Künstlichen Intelli-
genz (KI), bestimmen mehr und mehr den
Mess- und Prüfalltag. Gerade hierfür ist ein
konsequentes Datenmanagement mit stan-
dardisierten, automatisch auslesbaren Da-
tenstrukturen unverzichtbar. Nachfolgende
Schritte werden bei guter Vorarbeit einfa-
cher, schneller und sicherer. // HEH

measX
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Kabelloses Messen!

www.additive-net.de/beanair
Tel.: 06172-5905-45

Kabellose Sensor-Messtechnik
- Schock, Vibration, Erschütterung, Temperatur, Druck, Neigung

- für Zustands- und Strukturüberwachung

- Gebäude, Automobil, Schiene,
Flugzeug, Energie ...

- Datenloggerfunktion

- IoT-Devices

ung

seit 1979 Testsysteme im Einsatz , u.a.
bei Automotive, Avionik, Medizintechnik,
Maschinensteuerungen, Sensorik u.v.m.
Stand-alone und Inline Testsysteme
schnelle, praxisnahe und anwender-
freundliche Testprogrammerstellung

Boundary Scan-Test
breites Spektrum an Stimulierungs-
undMessmodulen aus eigener
Entwicklung und Produktion

2

Programmierung,Einbindung
externer Programme
AuswertungvonAnalog-/Digital-

Statistik, Qualitätsmanagement
manuelle und pneumatische Prüfadapter
Prüfadaptererstellung in einem halben Tag mit
Adapterkonstruktions- und Erstellungspaket

�

REINHARDT
System- und Messelectronic GmbH

E-Mail: info@reinhardt-testsystem.de http://www.reinhardt-testsystem.de

Incircuit-Funktionstestsysteme und
Adaptionen für Flachbaugruppen, Hybride,

Module und Geräte

Wir stellen aus: Electronica 2020

ist eine Marke der
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digital lesen
www.elektronikpraxis.de/
heftarchiv

Ein System für die fokussierte
Abstandsmessung ist der
iSYS-6030. Hierbei handelt es
sich um eine Neuauflage des
Füllstandradars iSYS-6003. Der
Sensor lässt sich zur Füllstand-
messung verwenden oder auch
um Kollisionen zu vermeiden.
Mithilfe der berührungslosen
Radardetektion erfasst der Sen-
sor den Füllstand eines Herstel-
lungs- oder Lagerbehälters. Das
Radarsystem iSYS-6030 ermit-
telt dabei punktuell denAbstand
zwischen Sensor und einer
Objektoberfläche. Dank seiner
schmalenAntennenausrichtung
ist ein fokussierter Radarstrahl
zur Messungmöglich.
Der Sensor iSYS-6030 detek-

tiert unterschiedliche Materiali-
en unabhängig der Beschaffen-
heit und Reflexionseigenschaft:
Feste sowie grobe Schüttgüter,
feines Pulver, Granulat, aber
auch langsam fließendeFlüssig-
keiten oder dickflüssige Pasten

RADARSENSOR

Eine präzise Abstandsmessung

erkennt das SystemdankRadar-
technik mit 60 GHz. Extreme
Temperaturen, Staub, Nebel,
Dampf, Schaumbildung, Vibra-
tion oder Druck schränken die
Radardetektionnicht ein. Zudem
bietet der Radarsensor ein fokus-
siertes Sichtfeld von6° inAzimut
und Elevation. Die Aktualisie-
rungsrate im Einzelzielmodus
beträgt 20 ms.

InnoSenT
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Der Mars-Rover wird mit rund
70CO-undCO2-Gassensorender
Serie FlowEVOausgestattet sein.
Die Sensoren sollen auf dem
Mars denCO- bzw. CO2-Gehalt im
InnerendesModulsmessenund
so den Prozess zur Gewinnung
von Sauerstoff steuern. Das Bo-
denpersonal kann anhand der
ermitteltenGaskonzentrationen
dann erkennen, ob das Verfah-
ren wie geplant abläuft. Für den

SAUERSTOFF GEWINNEN

Sensoren für die Marsmission
engen Bauraum des Rovers ent-
wickelten die Ingenieure am
MIT ein kompaktes sogenanntes
MOXIE-Modul (Mars Oxygen In-
SituResourceUtilizationExperi-
ment) von der Größe einer Auto-
batterie. In ihm werden Sauer-
stoff-Atome von den CO2-Verbin-
dungen in der Marsatmosphäre
abgespalten. Verlaufendie Tests
erfolgreich, soll mit einem etwa
hundertmal größeren bauglei-
chenModul auf demMars Sauer-
stoff produziert werden. Er wird
dann zur Versorgung künftiger
Missionen und als Treibstoff für
Raumfähren dienen. Die Treib-
stoffmenge für denRückflugwä-
re so groß, dass die Rakete sie
nicht transportieren könnte.
Dank der Sauerstoff-Produktion
auf demMarsmüsste die Rakete
auf der Erde mit einem Teil des
Treibstoffs betankt werden.

SmartGAS
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Messdaten am PC mithilfe
von LabVIEW auswerten
Komplexe Messdaten lassen sich mit selbsterstellten Programmen

auswerten. Das kann ein kleines Excel-Script sein oder eine
Hochsprache. Ein pragmatischer Weg ist mit LabVIEW möglich.

JÖRG BÖTTCHER *

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

Die generellenBestandteile einerMess-
daten-Applikation zeigt Bild 1:Umdie
Messdaten von den Messkomponen-

ten bzw. Bussystem-Anschlüssen in eine
Anwendung zu bekommen, sind entspre-
chende Treiber notwendig. Unterschieden

wird grob zwischen Kommunikations- und
Gerätetreibern. Kommunikationstreiber er-
lauben generellen Zugriff auf die Kommuni-
kationsschnittstelle, die im Messsystem
verwendet wird. Bei einem Laborbus oder
Feldbus, der über eineEinsteckkarte oder ein
externesKoppelmodul andenComputer an-
gebunden ist, ist ein vom zugehörigen Her-
steller mitgelieferter Treiber notwendig. Bei
USB oder Ethernet ist der Kommunikations-
treiber oft imBetriebssystemvorhanden. Bei
Industrial Ethernet hängt es vom genauen

System ab: Bei den meisten ist eine Koppel-
hardware notwendig, zu der dann ein ent-
sprechender Treiber gehört. Bei den Varian-
ten, diemehr auf die Standard-Ethernet-Welt
setzen, reicht zwar der computereigene
Ethernetanschluss, jedoch ist trotzdem für
die entsprechenden höheren Protokolle ein
spezifischer Treiber notwendig.
DieGerätetreiberunterstützen ein konkre-

tes Gerät mit ihren spezifischen Funktionen
bzw. eine bestimmte Art von Geräten. Letz-
teres ist dann der Fall, wenn bei Feldbussen

Messdaten auswerten:Mit selbsterstellten Programmen lassen sich komplexe Messabläufe auswerten. Ein Werkzeug dafür ist LabVIEW.
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Bild 1: Die aufgenommenen Messdaten werden von der Software am PC verarbeitet und anschließend
grafisch dargestellt.
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profile existieren, oder bei USB in Form der
Geräteklassen. Ob es zu einem Gerät einen
spezifischenTreiber gibt, hängt vomHerstel-
ler ab. Grundsätzlich kann jedes Gerät ohne
Gerätetreiber angesprochen werden, sofern
der Hersteller die entsprechenden Zugriffs-
informationen veröffentlicht; in aller Regel
ist dies jedochmit einemgewissenProgram-
mieraufwand verbunden.
Eine Zwischenlösung stellen elektronische

Datenblätter dar, wie sie einige Feldbusse
und Industrial Ethernet-Systeme für Geräte-
hersteller vorschreiben. In ihnen sind die
Geräte mit ihren Funktionalitäten und für
den Buszugriff relevanten Parametern in ei-
ner standardisierten Form beschrieben. Sie
werden üblicherweise von entsprechenden
Engineeringtools benutzt, können jedoch
auch für die Entwicklung einer Messdaten-
Applikation vorteilhaft sein, um den Auf-
wanddesAnsprechens einzelner Busknoten
zu verringern. Als Beispiel seien die GSD-
Dateien („Gerätestammdaten-Datei“) bei
PROFIBUS und PROFINET bzw. die EDS-
Dateien („ElectronicData Sheet“) bei CANo-
pen genannt.

Eine Messapplikation mit einer
grafischen Benutzeroberfläche
Sind die entsprechenden Treiber instal-

liert, kann die eigentliche Messapplikation
erstellt werden. Sie umfasst zum einen die
grafische Bedienoberfläche, auch als GUI
(GraphicalUser Interface) oderHMI (Human
Machine Interface) bezeichnet. Zumanderen
die dahinter ablaufenden Programmfunkti-
onen, um Messdaten einzulesen sowie zu
verarbeiten. Hierzu muss die Steuerung der
Programmabläufe implementiert werden.
Für den Entwurf der Applikation gibt es ver-
schiedene Ansätze: Liegt der Schwerpunkt
vor allemauf demEntwurf einer Bedienober-
fläche, wozu nur elementare Messdatenver-
arbeitungsfunktionen ergänzt werden müs-
sen, bietet sich der Einsatz einer Prozess-
visualisierungssoftware an. Sie verfügt über
verschiedene grafischeAnzeige- undBedien-
elemente, welche zu einem oder mehreren
Prozessbildschirmen kombiniert werden
können. Mathematische Grundfunktionen
oder fertigeMakros in einer toolspezifischen
Schreibweise fließen indieMessdatenverar-
beitung ein. Die im englischen Sprachraum
für solche Tools übliche Bezeichnung ist
SCADA-Software (Supervisory Control and
Data Acquisition). Mit ihnen lassen sich An-
wendungenmehr als nur visualisieren.
Sind dagegen komplexere Funktionen für

die Messdatenverarbeitung bzw. Program-
mabläufe zu implementieren, somüssendie

Routinenmit entsprechendenProgrammier-
tools programmiert werden. Grundsätzlich
kann jede Programmiersprache und jedes
entsprechende Tool eingesetzt werden,
sofern der Zugriff auf die entsprechenden
Treiber möglich ist. Für eine einfache Be-
dienoberflächengibt esmeist entsprechende
Bibliotheksmodule. EinfacheApplikationen
lassen sichmitunter schonmit Standardsoft-
ware wie der Tabellenkalkulation Excel er-
stellen. Sie erlaubt die Programmierungmit
im Hintergrund ablaufendem Code über
Visual Basic for Applications (VBA).
Einen pragmatischen Weg beschreiten

grafischeProgrammiertools, die auf Belange
der Messdatenerfassung und -auswertung
optimiert sind. Diese gibt es von mehreren
Herstellern, die in der Regel aus dem Mess-
technikumfeld stammen. Mit solchen Tools
lassen sich ansprechende Bedienoberflä-
chen erstellen und mit ihnen lässt sich an-
dererseits der Programmcode effizient gra-
fisch erstellen. Statt auf Textbasis einen
Programmcode einzugeben, der einer stren-
gen Syntax folgen muss, werden sämtliche
Abläufe undVerarbeitungsfunktionendurch
grafische Funktionsblöcke am Bildschirm
symbolisiert, die untereinander verdrahtet
werden. Sollte derAnwender bei einemkom-
plexen Teilalgorithmen eine textorientierte
Formulierungbenötigen, so erlauben einige
Tools die Integration vonFunktionsblöcken,
die intern mit einer Textsprache codiert
werden.

Messdaten erfassen und
auswerten mit LabVIEW
LabVIEW ist ein vonNational Instruments,

inzwischen seit mehreren Jahrzehnten ein-
geführtes und kontinuierlich erweitertes

Tool. Es ist sehr weit verbreitet in der Mess-
datenerfassung und -auswertung sowie in
der Automatisierung von Prüfabläufen. Mit
LabVIEW erstellte Programme laufen auf
Computern unter den üblichen Betriebssys-
temen, aber auch in Embedded-Systemen.
Letztere könnenvondiesemHersteller selbst
stammen in Form echtzeitfähiger, in ihrer
Bauforman einen SPS erinnerndenControl-
lermodulen. Oder beliebige Prozessorplatt-
formen sein, wozu LabVIEW dann in deren
EntwicklungssystemeübernehmbarenCode,
wie inder ProgrammierspracheC, generieren
kann.
Die Programmieroberfläche ist immer aus

zwei Fenstern aufgebaut: das Frontpanel und
dasBlockdiagramm. ImFrontpanelwird die
Bedienoberfläche erstellt, während im
Blockdiagramm auf grafische Weise die
Funktions-Programmierung erfolgt. Beide
Komponenten gehören immer fest zusam-
men undwerden in ein und derselben Datei
abgespeichert. Sie trägt die Dateikennung
.vi, was für virtuelles Instrument steht, also
ein Mess- und Automatisierungsinstrument
im Computer. Zur besseren Übersicht wird
eineMessdaten-Applikation oftmals inmeh-
rere VIs unterteilt, die im Projekt-Explorer
verwaltet werden (Bild 2). Der Entwurf und
dasAustesten derApplikation erfolgt in die-
ser Programmieroberfläche. Die fertige Ap-
plikation kann abschließend eigenständig
installiert werden.
Im Frontpanel lassen sich aus entspre-

chenden Bibliotheken Anzeige- und Bedie-
nelemente platzieren und ihr optisches
Erscheinungsbild konfigurieren. Für das
Blockdiagramm stehen die auch bei textori-
entierten Programmiersprachen üblichen
Programmierstrukturen zur Verfügung, nur

Schnittstellen-Funktionen

zu Kommunikations-/Gerätetreibern

Funktions-Programmierung

Bedienoberfläche

(GUI, MMI)

Messdaten einlesen

Messdatenverarbeitung
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eben in grafischer Form. Eine Programm-
schleife beispielsweisewirddurch einRecht-
eck symbolisiert. Was in diesem Rechteck
platziertwurde,wird als Schleifenkörper bei
jedem Durchlauf ausgeführt. Zum besseren
Verständnis soll die in Bild 2 exemplarisch
dargestellte kleine LabVIEW-Applikation in
der Programmierung erläutert werden.
Die Applikation im Detail:

� berechnet ein einfaches Signal (hier Si-
nussignal),
� gibt dieses an einem Analogausgang
eines an den PC angeschlossenen USB-
Moduls aus (von wo aus es über ein Draht-
stück an einen Analogeingang des Moduls
verbunden ist),
� liest es parallel vom Analogeingang ein,

� stellt es als Zeitsignal dar und
� berechnet das Spektrum und stellt es dar.
Das Bild 3 zeigt das Blockdiagramm als

Ganzes. Der äußere graueRahmen stellt eine
Schleife dar, die solange durchlaufen wird,
bis durchDruck auf die Stopptaste des Front-
panels die Applikation beendet wird. Wird
die Taste „Neu berechnen“ gedrückt, erfolgt
eine Neuberechnung des Signals inklusive
der oben aufgeführten nachfolgendenBear-
beitungsschritte. Für die wichtigsten Schrit-
te wurden Unterprogramme, die SubVIs,
vorgesehen. ImBild zentral erkennbar ist der
Rahmen einer sogenannten FOR-Schleife,
welche die von SubVI_Signal_erzeugen.vi
berechneten Abtastwerte im Abstand von
100 ms ausgibt und parallel (nach dem

Drahtstück) gleichwieder einliest. Die dicke
orange Linie am Eingang der FOR-Schleife
steht für ein Array, das im Beispiel alle ein-
hundert Abtastwerte enthält. Beim Durch-
lauf durch den Schleifenkörper erfolgt eine
Autoindizierung, d.h. LabVIEWnimmt auto-
matisch für jedenSchleifendurchlauf immer
den nächsten Wert. Insgesamt wird die
Schleife, ohne dass dies hier explizit pro-
grammiert werden müsste, so oft durchlau-
fen, wieWerte imArray enthalten sind. Um-
gekehrt wird am Ausgang des Schleifenkör-
pers ein Array mit den vom Analogeingang
eingelesenenMesswerten „zusammengebas-
telt“.

Der Einsatz eines SubVIs
für die Programmierung
Über farblich gelb gestaltete SubVIs lässt

sich der Analogwert einlesen. In der Palette
für die Funktionen sind unter „Eigene
Bibliotheken“ ein Satz von Funktionen ent-
halten,welchenach Installationdes entspre-
chenden Treibers zum USB-Modul in Lab-
VIEWzurVerfügung stehen. ImSubVI selbst
wurde daraus die Funktion „AIn“ benutzt.
Dadiese zunächst nur dieNummerderQuan-
tisierungsstufe nach Analog-Digital-Umset-
zung liefert, wurde im SubVI eine Umrech-
nungauf denSpannungswert vorgenommen.
Jedes SubVI besitzt übrigens stets auch ein
Frontpanel, über das es getestet werden
kann.
Bei der Integration in ein übergeordnetes

Programm versteckt sich das Frontpanel je-
doch, der Datenaustausch erfolgt nunmehr
über Ein- undAusgangsparameter – verbun-
den über Programmierdrähte –, welche an-
stelle der Bedien- und Anzeigeelemente im
Frontpanelwirken. ImSubVI zur Spektrums-
berechnungdient eine zentrale Funktion aus
der Standardfunktionenpalette für die Fast-
Fourier-Transformation (FFT). Davor ge-
schaltet ist eine weitere Standardfunktion,
welche speziell bei FFT-Berechnungen eine
Fensterfunktion zum gewichteten Einlesen
eines zeitlichenAusschnitts einerAbtastfol-
ge zur Verfügung stellt. Aus den Daten des
Ausschnittes wird das Momentanspektrum
kalkuliert. Die verwendete FFT-Funktion er-
mittelt die Spektralwerte in komplexer Dar-
stellung.
Jörg Böttcher: Kompendium Messtechnik

und Sensorik in zweiter Auflage. ISBN
9783751932967 (Paperback), Verlag: Books
onDemand. DerAutor ist außerdemHeraus-
geber des Open-Access-Online-Kompendi-
ums mit einem Zertifikatstest unter: www.
messtechnik-und-sensorik.org. // HEH

www.prof-boettcher.de

Bild 2:Mit der Programmierumgebung LabVIEW lassen sich Routinen erstellen und komplexe Abläufe zur
Auswertung von Messdaten programmieren.
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Bild 3: Das in LabVIEW erstellte Blockdiagramm einer Beispielapplikation.
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SIMULATIONSSOFTWARE CARMAKER

Fahrzeuge mit Automatisierungsgrad 4 und 5 entwickeln und testen
DasFahrzeugder Zukunft bringt
seine Fahrgäste sicher, effizient
und komfortabel ans Ziel. Dank
automatisierter Fahrfunktionen
steigert es den Fahrkomfort und
bietet immer mehr Sicherheit.
Fahrzeuge auf dem Niveau von
Level 4 sind in der Lage, sich für
denüberwiegendenTeil der Rei-
se, auch in urbanen Räumen,
selbst zu steuern. Der Fahrer
kann Aufgaben übernehmen,
muss das im Allgemeinen aber
nicht. Steuert sich das Fahrzeug
jederzeit selbstständig durch
denVerkehr, ohneEingriffsmög-
lichkeiten über LenkradundPe-
dalerie, spricht man von Level-
5-Fahrzeugen. Die Konzeption
und Entwicklung automatisier-
ter Fahrfunktionen sind in den
vergangenen Jahren zwar schon
sehrweit fortgeschritten, für eine

Freigabe und Zulassung dieser
Fahrzeuge bedarf es neben dem
rechtlichenRahmen jedoch zahl-
reicher Tests. Simulationen sind
dafür ein adäquates Mittel, um
denEntwicklungsprozess zube-
schleunigen.
Im Projekt SET Level 4to5 (Si-

mulationsbasiertes Entwickeln
und Testen von Level 4 und 5

Systemen) wird die Grundlage
für ein effizientes entwicklungs-
begleitendes Testenmithilfe von
simulationsbasiertenMethoden
undWerkzeuge geschaffen.Hier
arbeiten Partner aus Wirtschaft
und Wissenschaft eng zusam-
men und arbeiten an vorberei-
tendenStandardisierungsaktivi-
täten. Ziel ist eine offene, flexib-

le und bedarfsgerecht erweiter-
bare Plattform, die simulations-
basierte Untersuchungen und
das simulationsbasierte Testen
von Level 4 und 5 Fahrzeugen in
urbanen Verkehrssituationen
unterstützt. DurchdieWeiterent-
wicklung simulationsbasierter
Methoden und Werkzeuge soll
dieGrundlage für ein effizientes,
entwicklungsbegleitendes Tes-
ten und eine umfassende ver-
lässliche Überprüfung automa-
tisierter Fahrzeuge in komplexen
Verkehrssituationen geschaffen
werden. Ziel ist es, einewichtige
Basis für die Verifikation und
Validierung sowie spätere Frei-
gabeundZulassungvonautoma-
tisierten Level 4 und 5 Fahrzeu-
gen zu schaffen.

IPG Automotive
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Die Frage des K-Steckers
in der 5G-Messtechnik
Der Mikrowellenstecker mit 2,92 mm ist für Frequenzen bis 46 GHz
ausgelegt. Es kommt auf die Frequenzskalierbarkeit an und ob der

Steckverbinder die Zielfrequenz von 43,5 GHz erfüllt.

CHARLES TUMBAGA *

* Charles Tumbaga
... arbeitet bei Anritsu in Morgan Hill,
Kalifornien/USA.

Der 5G-Mobilfunkstandard ist ein gro-
ßer Sprungnachvorn imVergleich zu
4G.Der Schwerpunkt liegt nichtmehr

nur auf der Kommunikation im Sub-6-GHz-
Band, sondern auf mehreren Frequenzbän-

dern, die unterschiedliche Zwecke in der
Kommunikationskette erfüllen.Währenddie
meisten aktiven (Legacy-)Frequenzbänder in
die Standardfrequenzbänder von Test- und
Messgeräten wie 10, 20 und 40 GHz fallen,

hat das 5G-Spektrumvon 37 bis 43,5 GHz ein
eigenständiges Umfeld geschaffen.
Hersteller dieser Geräte haben auf die ge-

forderte breitere Frequenzbereichsabde-
ckung reagiert, indemsieGeräte fürMessun-
gen bis 43,5 GHz anbieten. Eine Messung ist
jedoch nur so gutwie die Komponenten, die
das Signal zur und von der Testausrüstung
übertragen und empfangen. Diese Kompo-
nenten sind wiederum nur so gut wie ihre
Anschlüsse bzw. Steckverbinder. Daher sind
Präzisionsbauteile gefragt, die den 2,92-mm-
Steckverbinder (K-Stecker) nutzen, der der-
zeit in Testgeräten und Instrumenten bis 40
GHz verwendet wird. Gleichzeitig muss si-
chergestellt sein, dass einemodenfreie Leis-
tungsfähigkeit bis 43,5GHzbereit steht sowie
eine eindeutige Rückverfolgbarkeit garan-
tiert wird.

Warum eine Frequenz von
43,5 GHz erforderlich ist
Während die ersten 5G-NR-Implementie-

rungen auf dem Spektrum unterhalb von
6 GHz abzielen, bieten diejenigen im Milli-
meterwellenbereich (mmWave) über 24GHz
hohe Bandbreiten. Viele Länder sind dabei,
Vorschläge für die Frequenzzuweisung von
37 bis 43,5 GHz zu unterbreiten. Die US-
amerikanische FCC schlug im Juni 2018 vor,
42 bis 42,5 GHz für kommerzielle Breitband-
dienste oder Festnetzdienste zu verwenden,
währendBrasilienundMexiko ähnlicheVor-
schläge fürmobile Breitbanddienste imFre-
quenzbereich von 37 bis 43,5 GHz vorlegten.
Auch Japanunddie EUhabenVorschläge im
Band von 40,5 bis 43,5 GHz für ähnlichemo-
bile Breitbandfunktionen vorgelegt.
Während sich viele Länder noch im Vor-

schlagstadium der Entwicklung von mm-
Wave-5G-Frequenzenbefinden, ist Chinader
größte Treiber für das Frequenzinteresse bis

Mobilfunkstandard 5G:
Schnellere Datenübertragung
bei geringer Latzenz. Dafür
sind hochpräzise Messgeräte
notwendig, die im Spektrum von
37 bis 43,5 GHz arbeiten.
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43,5 GHz. Das chinesische Ministerium
für Industrie und Informationstechnologie
(MIIT) ist bei der 5G-Entwicklung für
Forschungs- und Entwicklungstests an vor-
derster Front dabei [1]. China hat nicht nur
Frequenzen für seine 5G-Entwicklung vorge-
schlagen, sondern auch F&E-Versuche zur
5G-Technologie durchgeführt und befindet
sich derzeit in F&E-Produkttests (die Ende
2018 begannen).

Auswirkungen auf die Herstel-
ler von Test- und Messgeräten
Die Änderung der Frequenzabdeckung

wurde in den letzten Jahren von vielen Test-
undMessgeräte-Herstellern stillschweigend
berücksichtigt. Sie habendiese Frequenzop-
tion zu ihren bestehenden und neuen Pro-
dukten hinzugefügt. Einer der vielenAspek-
te bei der Frequenzabdeckung bis 43,5 GHz
ist, wie der Hersteller den Nutzer an der
Anschlussseite auf diese Frequenz bringt.
Es gibt es zwei Ansätze, umdenNutzer auf

43,5GHz zubringen.DerersteAnsatzbesteht
darin, die Testausrüstung mit 2,4-mm-Ste-
ckern auszustatten, was einen doppelten
Zweck erfüllt: In erster Liniewirddamit eine
Leistungsfähigkeit bis 50 GHz am Steckver-
binder erzielt und die Rückverfolgbarkeit
garantiert. Ein Problem bei diesem Ansatz
ist jedoch, dass ein Nutzer alle Kabel, Kali-
brierungskits (falls erforderlich), Adapter
undalle anderenKomponentendurch solche
mit einemStecker von 2,4mmersetzenmuss.
Komponenten mit 2,4 mm sind teurer als

die mit 2,92 mm. Ein weiteres Problem sind
die vielen Prüflinge mit K-Steckverbindern
(2,92 mm). Anwender sind dann auf einen
Adapter angewiesen.WährendvieleHerstel-
ler mit den 2,4-mm-Steckern einen Adapter
für 2,92 mm anbieten, wird die Leistungsfä-
higkeit bei einer Frequenz von43,5GHznicht
erreicht – es sei denn, diese Lösung ist auf
der 2,92-mm-Seite für 43,5GHzausgelegt bzw.
spezifiziert. Das ist auch aufÜbermodierung
(Over-Moding) zurückzuführen. Also dann,

wenn Modi auf den Steckverbinder erzeugt
werden.
Der zweite Ansatz besteht darin, die In-

strumente mit Anschlüssen von 2,92 mm
auszustatten und anzugeben, dass das In-
strument bis 43,5 GHzmisst – allerdingsmit
der Einschränkung, dass die Spezifikationen
für 40bis 43,5GHzgemessenwerden.Dieser
Ansatz hat einigeNachteile, dadie Steckver-
binder ohneSpezifikationenwahrscheinlich
nicht einzeln getestet werden und Teil eines
sogenanntenCatch-All-Ansatzesmit Geräte-
spezifikationen sind.DieRückverfolgbarkeit
mit demgemessenenAnsatz ist nicht garan-
tiert.

Das Steckverbinderdesign ist
der wichtigste Aspekt
Zwei der wichtigsten Aspekte der elektri-

schenLeistungsfähigkeit eines Steckverbin-
ders sind seine Frequenzskalierbarkeit und
die Frage, ob er die Leistungsanforderungen
bei der Zielfrequenz 43,5 GHz erfüllen kann.
Um eine optimale elektrische Leistungsfä-
higkeit zu erzielen, ist dieModenausbreitung
im Steckverbinder zu beachten. Bei den Ab-
messungendesK-Steckersmit 2,92mmkann
sich theoretisch nur der gewünschte trans-
versale elektromagnetische Mode (TEM) für
Frequenzen bis etwa 46 GHz ausbreiten.
Praktisch gesehen ist dieseGrenzfrequenz

aufgrundder dielektrischenSupport-Beads,
die einen nützlichen Einsatz des Steckver-
binders ermöglichen, tatsächlich niedriger.
Da sich die Wellenlänge für eine bestimmte
Frequenz in diesem Dielektrikum verkürzt,
können sich zusätzlicheModenbei niedrige-
ren Frequenzen ausbreiten, weshalb die
meisten K-Steckverbinder auf 40 GHz spezi-
fiziert sind.
Oberhalb der besprochenen Grenzfre-

quenz kann sich ein zusätzlicherMode (TE11,
nicht transversal) ausbreiten, und bei noch
höheren Frequenzen können sich weitere
Modi ausbreiten.Dies kann einProblemdar-
stellen, da die Energie des Eingangssignals

Bild 1:
Übermodierter Zustand an der
Luft/Dielektrikum- und Bead/
Luft-Schnittstelle.Bi
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je nach den kleinen Unvollkommenheiten
auf der Bead-Oberfläche zwischen den
Moden hin und her wechseln kann. Da die
Moden unterschiedliche Impedanzen und
Phasengeschwindigkeitenhaben, kanndies
zu einer Resonanzantwort bei der Übertra-
gungoderReflexion führen.Der Energieaus-
tausch ist in Bild 1 dargestellt.
Der Effekt der Übermodierung innerhalb

der Steckverbinder zeigt sich bei den Mes-
sungen – was bei einer Übertragungsmes-
sung des Steckverbinders deutlich sichtbar
wird und zu einer großen Dämpfungsspitze
innerhalb einer kleinenFrequenzbandbreite
führt. Sobald die Modenresonanz vorbei ist
(die Energiekopplung zwischendenModi ist
nicht so effizient), kehrt die Messkurve zum
ursprünglichen Übertragungsweg zurück.
Ein Übermodierungsverhalten an einem K-
Stecker zeigt Bild 2.
Es gibt Möglichkeiten, eine Übermodie-

rung zu vermeiden (kleinerer Umfang des
dielektrischen Beads oder optimierte Impe-
danzdesBeads), undSchritte könnenunter-
nommenwerden, umdieWahrscheinlichkeit
einer Energieeinkopplung in den Mode zu
verringern (strengere andere Toleranzen.).
Angenommen, ein Hersteller überwindet
alle Hindernisse, die bei einer Übermodie-
rung seines Steckers oberhalb von 40 GHz
auftreten – besteht dann genügendVertrau-

en in seine Messungen? Die Antwort darauf
variiert vonAnwendung zuAnwendung– je
nachdem,wie strengdie Testspezifikationen
seinmüssen.Meist stehendiese Informatio-
nen über Datenblätter bereit, in denen die
Leistungsfähigkeit als harte oder gemessene
Spezifikation qualifiziert ist.

Gemessene vs. spezifizierte
Leistungsfähigkeit
Ein Begriff für die Festlegung elektrischer

Spezifikationen, der sich für denBereich von
40 bis 43,5 GHz von Test- und Messausrüs-
tung immer häufiger durchsetzt, lautet ge-
messen. Solch eine gemessene oder charak-
teristische Spezifikation bezieht sich auf
Messungen, die einen vernünftigen Daten-
satz geliefert haben, dermit einemgewissen
Grad anZuverlässigkeit quantifiziert undals
repräsentativ für alle Einheiten bestimmt
werden kann. Das ist kein ungewöhnlicher
Ansatz zumFestlegen elektrischer Spezifika-
tionen.DerUnterschied zwischendenbereit-
gestellten gemessenen Daten und den Spe-
zifikationen unter 40 GHz besteht jedoch
darin, dass das Unsicherheitsbudget durch
eineununterbrocheneKette der Rückverfolg-
barkeit klar definiert ist, während dies bei
Messungen zwischen40und43,5GHzgene-
rell nicht der Fall ist. FürHersteller kanndas
Unsicherheitsbudget wichtig sein, da eine

Messung an ihrem Produkt bzw. System
entweder dieKonformität oderNichtkonfor-
mität zu einer bestimmten erforderlichen
Spezifikation feststellt.
Die Rückverfolgbarkeit hilft dabei, wenn

ein solidesUnsicherheitsbudget erstelltwer-
den soll. Sie ist auch einQualitätssicherungs-
system, dessenErgebnisse an ein anerkann-
tes nationales Messinstitut wie NIST oder
METAS gebunden werden können. Nicht
alle Steckverbinder können rückverfolgbar
sein, wie der SMA-Stecker (SubMiniature
Version A). Er wird häufig verwendet, gilt
allerdings aufgrund seiner dielektrischen
Schnittstelle, der fehlenden Standardisie-
rung und geringen Wiederholbarkeit nicht
als rückverfolgbar. Deshalb unterstützen
SMA-Steckverbinder keine Präzisionsmes-
sungen.
Die grundlegenden Eigenschaften des K-

Steckverbinders unterstützen die Rückver-
folgbarkeit – und bei sorgfältigem Design
angemessene und dokumentierbare Unsi-
cherheiten bis 43,5 GHz. Der Grundgedanke
derRückverfolgbarkeit ist die Impedanz, die
von den Abmessungen und der strengen
Kontrolle der Luftleiter abhängt. Die genau-
en Abmessungen werden mit Werkzeugen
wie Lasermikrometern, Koordinatenmessge-
räten und Luftdruckmessgeräten ermittelt.
Sind die Messungen erfolgt, werden im
nächsten Schritt die Leistungsfähigkeit des
Luftleiters überKalibrierungskits undande-
re Komponenten mit dem einzelnen Steck-
verbinder verknüpft. Einige derMessgrößen,
die zur Bewertung der Steckverbinder ver-
wendetwerden, sind im IEEE-P287-Standard
für Koaxsteckverbinder aufgeführt. Bild 3
beschreibt einen allgemeinen Pfad für die
Rückverfolgbarkeit.
Mit all den Anforderungen, die zwischen

demDesign eines zuverlässigenSteckverbin-
ders bis 43,5GHzund seiner Rückverfolgbar-
keit bestehen, hat Anritsu eine Steckverbin-
derfunktion entwickelt: Extended-K. Exten-
ded-K-Komponenten verwenden Steckver-
binder mit 2,92 mm, bieten rückverfolgbare
Spezifikationen bis 43,5 GHz ohne Übermo-
dierung und erfordern keine hohen Investi-
tionenbeimUmstieg auf Steckverbindermit
2,4 mm.
DieAdapter der Serie 33K sindphasenein-

schiebbar und sie sind flexibel bei der Kali-
brierungundMessungbis 43,5GHz.Verfügen
Anwender über Testanschlüsse mit 2,4 mm
underreichendie 43,5GHzundmüssenKom-
patibilität für vorhandene Komponenten
bieten, dann bieten sich die Adapter mit
34 kV an. // HEH

Anritsu

Bild 2:
Generisches übermo-
diertes Übertragungs-
verhalten bei 42 GHz. Bi
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Bild 3: Pfad für die Rückverfolgbarkeit von HF-Steckverbindern.
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