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erührungslose Identifikationssysteme
(RFID-Systems: Radio Frequency Identifi-
cation Systems) werden in Bereichen
eingesetzt, in denen eine eindeutige
Identifikation und Erfassung von Perso-
nen oder Objekten gefordert wird. Mög-
liche Einsatzbereiche von RFID-Syste-
men umfassen Zutrittskontrollsysteme,
Wegfahrsperren in Kraftfahrzeugen oder
die elektronischen Etikettierung von
Objekten mit sogenannten Smart La-
bels, um einige zu nennen.Zentrales Ele-
ment eines RFID-Systems ist ein Trans-
ponder (Bild 1). Transponder tauschen
mittels Funkwellen im Langwellenbe-
reich (f = 134,2 kHz) Kommandos oder
Daten mit einer Sende- und Empfangs-
station (Reader) aus, wobei unterschied-
liche Modulationsverfahren eingesetzt
werden (100 % Amplitudenmodulation
mit variierender Pulsbreite und Frequen-
zumtastung). Die Komponenten eines
Transponders sind im wesentlichen ein
integrierter Schaltkreis (IC) zur Steue-
rung der Transponderfunktionen und
ein Antennenschwingkreis für den Emp-
fang und das Senden der Funkwellen.
Transponder verfügen über keine eige-
ne Spannungsversorgung, sondern be-
ziehen ihre Energie aus dem Sendesi-
gnal des Readers, und besitzen somit ei-
ne nahezu unbegrenzte Lebensdauer.
Transponder senden im einfachsten Fall
eine werkseitig programmierte Identifi-
kationsnummer an den Reader,die kom-
plexeren Varianten (z.B. DST, Digital Sig-
nature Transponder) erlauben Ver-
schlüsselungsoperationen mit einem
nur dem authentisierten Transponder
und dem zugehörigen Reader bekann-
ten, gemeinsamen Schlüssel. Auf diese
Weise kann die Sicherheit der Identifika-
tion erhöht werden, da nicht autorisierte
Kopien des Transponders aufgrund ihres
falschen Schlüssels erkannt werden. In

allen Fällen ist eine eindeutige Identifi-
kation des Transponders anhand der

von ihm gesendeten Daten möglich.
Damit die Transponderfunktionen und -

Dr. Paul Koschinski, Franz Ferwagner Im Rahmen dieses Beitrages wird erläutert, wie mit der Programmiersprache LabVIEW

und der Nutzung von NI-Hardware eine Prüfumgebung realisiert wurde, die in der laufenden Produktion eingesetzt

wird. Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten, in denen alle Funktionen getestet und alle relevanten Parameter eingestellt

bzw. ermittelt werden. Einem ersten Konfigurationsschritt (Konfiguration) folgt ein Funktionstest (Test). In beiden

Schritten erfolgt ein Vergleich mit Gut/Schlecht-Grenzwerten. Liegen Parameter außerhalb der Grenzwerte oder treten

Fehlfunktionen auf, wird der Transponder aussortiert.

LabVIEW in der Produktion
von berührungslosen 
Identifikationssystemen
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Bild 1: RFID-System (vereinfacht)

Bild 2: Messaufbau für den Test der Kontaktierung
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parameter der Spezifikation genügen,
wird ein 100 %-Test während der Pro-
duktion durchgeführt, d.h. jede Einheit
wird einzeln geprüft.
Ein Schwerpunkt der Programment-
wicklung lag in der möglichst schnellen
Bestimmung aller relevanten Parameter
und einem schnellen Test aller Funktio-
nen. Es wurden daher fast ausschließlich
Low-Level-VIs in nicht initialisierten
Shift-Registern eingesetzt, die eine ein-
malige Initialisierung der Hardware zu
Beginn der Prüfsequenzen erlauben.
Wann immer es möglich war, wurde auf
bereits in LabVIEW vorhandene, opti-
mierte VIs zur Datenbearbeitung und 

-analyse zurückgegriffen. Da die Prüfung
die Synchronisation der Ausgabe und
Erfassung analoger bzw. digitaler Signa-
le erfordert, wurde ausgiebig von den
Ressourcen der verwendeten Hardware
gebrauch gemacht. Ressourcen, die auf
mehrere Karten verteilt waren, wurden
mittels des RTSI-Busses synchronisiert.
Nachfolgend wird erläutert, wie die Kon-
figuration und der Funktionstest reali-
siert wurden.

Konfiguration der
Transponder

Bei der Konfiguration der Transponder
werden wichtige Betriebsparameter, wie
z.B. die Resonanzfrequenz des Anten-
nenschwingkreises, eingestellt, und die
Identifikationsnummer wird program-
miert. Dazu wird der Transponder-IC mit
Messspitzen an speziell für die Konfigu-
ration vorgesehenen elektrischen Kon-
takten kontaktiert. Anschließend wird
überprüft, ob eine elektrische Verbin-
dung zum IC besteht, oder ob z.B. durch
Verschmutzung der Kontakte oder
durch interne Defekte keine Verbindung
zustande gekommen ist. Dazu wird
nacheinander an die einzelnen Kontakte
über einen Widerstand und eine Schal-
termatrix eine Spannung von +5 V bzw.
–5 V angelegt (Bild 2). Da jeder Kontakt
mit einer sogenannten Substratdiode
verbunden ist, ergeben sich bei korrek-
ter Verbindung zum IC jeweils Spannun-
gen von ca. +5 V (bei +5 V) bzw. –0,6 V

Bild 3: Wellenformen für den Kontakt-
test

Bild 4: Messverfahren

Bild 5: Signalverläufe
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(bei –5 V) an dem betrachteten Kontakt.
Eine Abweichung von diesen Spannun-
gen deutet auf eine fehlerhafte Kontak-
tierung hin. Um einen möglichst schnel-
len Test der Kontaktierung zu ermögli-
chen, wurde auf eine programmgesteu-
erte Ausgabe der Steuerspannungen für
die Schalter und Mes-
sung der resultieren-
den Spannung ver-
zichtet. Statt dessen
wurde eine hardware-
gesteuerte Lösung
realisiert; lediglich die
Auswertung der ge-
messenen Spannun-
gen erfolgt durch ein
VI. Zur Ansteuerung
der Schaltermatrix
wird eine PCI-Karte
6713 mit 8 Analogaus-
gängen eingesetzt.Ka-
nal 1 stellt die Test-
spannungen (±5 V)
zur Verfügung, die
Kanäle 2 bis 4 stellen
die Spannungen (0 V
bzw +5 V) für die in diesem Beispiel vor-
handenen drei Schalter zur Verfügung.
Alle Spannungen sind als Wellenformen
definiert, die mit einer Taktrate von
100 kHz ausgegeben werden, d.h. alle
10 µs werden alle Ausgangsspannun-
gen zeitgleich aktualisiert. Die Messung

der resultierenden Spannungen an den
Kontakten erfolgt mit einer PCI-MIO-
16E-4 Karte. Beide Karten sind über den
RTSI-Bus verbunden. Die Schalterspan-
nungen sind derart definiert, dass bei
zeitgleicher Ausgabe aller Kanäle jeweils
immer nur ein Schalter für die Dauer von

5 ms geschlossen ist, und dies sowohl
bei positiver als auch bei negativer Test-
spannung. Mit jeder Aktualisierung der
Ausgangsspannungen wird ein AO-Up-
date-Signal an einen Takt-Teiler ge-
schickt, der seinerseits nach 50 Impulsen
(= 4,9 ms) ein Scan-Clock-Signal an die

Sample-Karte schickt, das eine Messung
auslöst. Nach Ausgabe der vollständi-
gen Wellenformen sind alle Kontakte in
ca. 30 ms überprüft worden. Bild 3 zeigt
die Wellenformen im Detail. Der Vorteil
dieser Lösung liegt in ihrer Skalierbar-
keit. Sie lässt sich für einen Test mit
höherer Kontaktanzahl anwenden, es
muss lediglich die Anzahl der Schalter
erhöht werden; die Ansteuerung der
Schalter kann dann z.B. über eine digita-
le Karte mit einer Vielzahl von Ausgän-
gen erfolgen.
Frequenzmessung: Aufgrund der Bautei-
letoleranzen der Schwingkreiskompo-
nenten, wird dieser bei der Konfigurati-
on des Transponders abgeglichen. Bei
diesem Vorgang wird die aktuelle Fre-
quenz des Schwingkreises bestimmt.
Messverfahren: Bei dem angewandten
Messverfahren handelt es sich um eine
Pulsweitenmessung, bei der die Anzahl
der Schwingungen eines Referenzsigna-
les während der Pulsdauer bestimmt
wird. Die Pulsdauer ist hierbei gleich der

Messdauer (TGATE) (Bild 4). Die Pulsdauer
entspricht einer definierten Anzahl von
Schwingungen (Bild 5) des Messsigna-
les (Transponder).Somit variiert die Puls-
länge in Abhängigkeit der Frequenz des
Messsignales.Die Frequenz des Messsig-
nales wird berechnet als:

Bild 6: Zähler 0 Initialisierung

Bild 7: Messaufbau für den Transpondertest

Bild 8: a) Gemessenes Signal an der Empfangsspule, b) Tiefpass-gefiltertes Signal
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mit fmes = Frequenz
des Messsignales,
fref = Referenzfre-

quenz, G = Anzahl der Schwingungen
des Messsignales, N = Zählerstand.

Hardwareimplementierung: Hierfür kann
direkt die „Counter/Timer“ Einheit der
PCI-MIO-16E-4 Karte verwendet wer-
den.
Programmimplementierung: Das Mess-
signal wird dem Takteingang von Zähler
0 zugeführt. Zusammen mit dem ge-
wählten Betriebsmodus (Bild 6) wird ein

verzögerter Impuls erzeugt, der Zähler 1
als „Gate“ Signal dient. Der Betriebsmo-
dus des Zähler 1 („single pulse-width
measurement“) erfasst die Impulslänge
an seinem  „Gate“ Eingang als Anzahl der
Schwingungen eines Referenzsignales,
das am Takteingang von Zähler 1 an-
liegt. Alle benötigten Einstellungen (Ei-
genschaften) der beiden Zähler 0/1 kön-
nen sehr einfach mit den advanced
counter VIs realisiert werden.

Transpondertest

Bei dem abschließenden Transponder-

test werden alle Funktionen getestet,die
bei einem späteren Einsatz im Feld vom
Anwender benutzt werden, d.h. der
Transpondertest erfolgt grundsätzlich
berührungslos. Neben dem Test der
Funktionalität werden auch die Be-
triebsparameter, die bei der vorange-
gangenen Konfiguration eingestellt
wurden, in ihren Werten überprüft. Fehl-
funktionen bzw. Parameter außerhalb
der Spezifikation führen zu einer Aussor-
tierung des Transponders. Bild 7 zeigt
den verwendeten Messaufbau. Der
Transponder befindet sich während des

Tests zwischen einer Sendespule, die
über einen Analogschalter an einer Wa-
veform-Generatorkarte (NI5401) ange-
schlossen ist, und einer Empfangsspule,
die über einen Verstärker mit einer PCI-
MIO-16E-1 Sample-Karte verbunden ist.
Die Generatorkarte erzeugt ein kontinu-
ierliches Sinussignal (f = 134,2 kHz), das
mittels des Schalters an der Sendespule
ein- und ausgeschaltet werden kann.
Das Schaltsignal wird von einem Analo-
gausgang der Sample-Karte zur Verfü-
gung gestellt, wobei eine maximale
Schaltfrequenz von 100 kHz erreicht
wird. Mit dieser Konfiguration können
die erforderlichen kurzen Ein- bzw. Aus-

phasen des Signals von nur wenigen
hundert Mikrosekunden realisiert wer-
den. Das verstärkte Signal der Emp-
fangsspule wird von einer Sample-Karte
mit einer Abtastrate von 1 MHz eingele-
sen,es werden insgesamt bei einem Test
75000 Messwerte erfasst (Messdauer:
75 ms). Gestartet wird die Messung
durch das  AO start-Signal des Analog-
ausgangs der Sample-Karte, so dass mit
Einschalten des Sinussignals zeitgleich
die Messwerterfassung beginnt.
Der Test besteht aus mehreren Phasen:
Zu Beginn wird ein unmoduliertes Si-
nussignal von 50 ms Dauer zur Aufla-
dung des Energiespeichers des Trans-
ponders gesendet (Ladephase). An-
schließend werden die Befehle und
eventuell Daten – eine Folge von logi-
schen Nullen und Einsen – mittels einer
100 %-igen Amplitudenmodulation ge-
sendet (Downlink). Die Dauer der jewei-
ligen Aus- bzw. Einphasen des Signals
bestimmen, ob eine logische 0 oder 1
gesendet wurde (siehe Bild 1). Danach
wird das Signal dauerhaft abgeschaltet
und der Transponder sendet nun seiner-
seits ein frequenzmoduliertes Antwort-
signal, das mit der Empfangsspule emp-
fangen wird (Uplink). Anhand der Ant-
wortsignale des Transponders in der
Uplink-Phase und seines Verhaltens in
der Ladephase kann die korrekte Funkti-
on überprüft werden, und alle relevan-
ten Parameter, wie z.B. die Sendefre-
quenz oder die Sendefeldstärke, können
berechnet werden.

Messwertauswertung

Die Messwertauswertung, die viele der
in LabVIEW bereits integrierten Analyse-
VIs einsetzt, soll exemplarisch an zwei
Beispielen gezeigt werden: Die Berech-
nung der Steigung des Messsignals zum
Ende der Uplink-Phase und die Berech-
nung der Systemgüte.
Bild 8a zeigt das an der Empfangsspule
gemessene Signal. Aufgrund des be-
trachteten Zeitraums von 70 ms können

Bild 9: Berechnung der minimalen Steigung

Bild 10: Eigenschwingungen des Antennenschwingkreises
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die einzelnen Schwingungen in der Dar-
stellung nicht mehr aufgelöst werden.
Für die Bestimmung vieler Parameter ist
lediglich die Kenntnis der Werte der Ein-
hüllenden dieses Signals erforderlich.
Daher wird das Messsignal nach Bild 8a
zuerst mittels eines Spline.vi geglättet
und anschließend mit einem Tiefpass
(Bessel Filter.vi) gefiltert. Die Einhüllende
wird dann zur Reduzierung der Da-
tenmenge auf 150 Punkte reduziert
(Bild 8b). Zur Bestimmung der Steigung
des Signals am Ende der Uplink-Phase (t
> 65 ms) wird die Ableitung der Einhül-
lenden berechnet und deren minimaler
Wert für den betrachteten Zeitraum ge-

sucht. Die zur Berechnung verwendeten
virtuellen Instrumente und den Signal-
fluss zeigt Bild 9.
Die Güte Q des Transponder-Antennen-
schwingkreises (Bild 1) kann aus dem ex-
ponentiellen Abklingen der Eigen-
schwingung des Schwingkreises mit der
Zeit ermittelt werden. Dazu wird analog
zu dem oben beschriebenen Test der
Transponder-Schwingkreis durch ein Si-
nussignal von 50 ms Dauer zu Eigen-
schwingungen angeregt. Das an der
Empfangsspule gemessene Signal zeigt
Bild 10. Die Güte Q wird aus der
Schwingfrequenz f und der Dämp-
fungskonstanten δ bestimmt zu:

Zur Bestimmung
von δ werden
die Maxima der

Schwingungen mit einem peak detec-
tor.vi gesucht und die Wertepaare Peak
position, Peak value einem exponential
fit.vi übergeben, das aus dem zeitlichen
Verlauf der Spitzenwerte die Dämp-
fungskonstante δ bestimmt. In Bild 10
sind die Spitzenwerte und der exponen-
tielle Fit dem Messsignal überlagert dar-
gestellt.

Zusammenfassung

Durch den Einsatz von LabVIEW konnte
trotz der komplexen Aufgabenstellung
in kurzer Zeit eine leistungsfähige und
zuverlässige Prüfumgebung zum Testen
von Transpondern erstellt werden, die in
der industriellen Massenproduktion ein-
gesetzt wird. Wesentlich war dabei, dass
durch die auf der National Instruments
Hardware vorhandenen Ressourcen
und deren Synchronisierung auch zwi-
schen unterschiedlichen Einsteckkarten
mit dem RTSI-Bus eine präzise Steue-
rung des gesamten Messablaufs ge-
währleistet war. Darüber hinaus machte
der Einsatz bereits von LabVIEW zur Ver-
fügung gestellter Datenbearbeitung
und -analyse VIs ein zeitaufwendiges
Programmieren dieser Funktionen über-
flüssig. Insgesamt konnte die Entwick-
lungszeit durch den Einsatz der grafi-
schen Programmierung im Vergleich zu
klassischen Programmiersprachen deut-
lich reduziert werden. (jj)

Weitere Informationen zu LabVIEW und
Hardware von National Instruments er-
halten Sie über die Kennziffer
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