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Die digitalen Prüfgeräte von heute kön-
nen weit mehr als nur die Zustände 1
und 0 schreiben oder lesen. Für jeden
Taktzyklus kann das Prüfgerät so konfi-
guriert werden, dass es Impulsdaten ge-
neriert, Daten erfasst, die Ausgangsleis-
tungstreiber deaktiviert oder die erfasste
Antwort mit den erwarteten Daten ver-
gleicht. Dabei sind sie in der Lage, sechs
verschiedene Kanalzustände (Tabelle 1) zu
verarbeiten, um ein digitales Signal zu de-
finieren und die Vorgänge des digitalen
Prüfgeräts zu steuern.

Bidirektionale Unterstützung:
Z-Zustand
Viele digitale Geräte und Kommunikati-
onsbusse wie beispielsweise der I2C-Bus
benötigen Elektronik, die über Anschluss-
stifte verfügt, welche Daten sowohl er-
zeugen als auch erfassen können. Diese
Geräte benötigen ein bidirektionales Prüf-
system, das Daten in einem Taktzyklus
ausgeben und sie im nächsten Taktzyklus
erfassen kann.
Für diese bidirektionale Unterstützung ist
ein dritter Zustand – hochohmig (Trista-
te, Z) bzw. Zustand hoher Impedanz – er-
forderlich, um den Schaltkreis für die
Takterzeugung des Prüfgeräts komplett
zu deaktivieren. Wenn ein Prüflingspin
Daten erzeugt, muss das digitale Prüfge-
rät seinen Ausgangstreiber hochohmig
schalten, wodurch es keinen Strom mehr
leitet und die Möglichkeit unterbin-
det, dass das Prüfgerät mit dem Strom-
antrieb (Konkurrenzbetrieb des Busses)
konkurriert.Wenn der Prüfling Daten er-
fasst, gilt für Taktzyklen, dass das digitale

Prüfgerät ein Stimulussignal zum Prüfling
leiten oder seinen Ausgang hochohmig
schalten kann, so dass es einem anderen
Gerät möglich ist, Daten zum Prüfling
zu leiten.
Bild 1 zeigt den zwischen einem Prüf-
ling und einem digitalen Prüfgerät be-
stehenden Schaltkreis. Beide Geräte
können Daten an einem einzigen An-
schlussstift erfassen und erzeugen. Den
Treiber des digitalen Prüfgeräts zwisch-
en dem Z-Zustand (hochohmiger Zyklus-
zu-Zyklus-Zustand) hin- und herzu-
schalten erlaubt eine wechselseitige
Kommunikation zwischen den Geräten

in Echtzeit. Der Treiber NI-HSDIO Versi-
on 1.4 ermöglicht z. B. ein hochohmiges
Zyklus-zu-Zyklus-Schalten als kostenlo-
ses Update für die Digitalsignalgenera-
toren/-analysatoren 6552 und 6551 von
National Instruments.

Hardwarevergleich: X-, H- und 
L-Zustände
Mithilfe der drei Zustände X, H und L
können Sie einen integrierten Vergleich
der Antwortdaten mit den erwarte-
ten Daten durchführen. Dieser Hard-
warevergleich vereinfacht die Entwick-
lung und beschleunigt die Ausführung
von Anwendungen wie die Ermittlung
der Bitfehlerrate, Produktionsprüfungen
(gut/schlecht), eine detaillierte Fehler-
analyse für Verifizierung und Validierung
sowie eine umgekehrte Prüfung für die
Fehlersuche.
Ein X-Zustand funktioniert wie eine
Maske, wobei die Ausgangsdaten des
Prüflings zwar erfasst, aber ignoriert wer-
den. Beim H-Zustand erfasst das digita-
le Prüfgerät Antwortdaten vom Prüfling
und vergleicht diese Daten mit einem
„Logik hoch“-Signal, der geschätzten Ant-
wort. Für einen L-Zustand wird ein „Logik
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Bei der Übertragung digitaler Signale werden heute oft mehr als nur zwei Signalzustände verwendet, um Protokoll-
und Netzinformationen darzustellen. Um solche Systeme effektiv zu testen, müssen Digital-Prüfgeräte dazu in der Lage
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KOSTENLOSE PRÜF- UND MESSTUTORIALS ONLINE

Die Reihe „National Instruments Measu-
rement Fundamentals“ (in englischer Spra-
che) ist eine kostenlose Quelle für Prüf- und
Messtutorials im Internet.Hier erfährt der
Anwender mehr über neue Themen oder

kann sein Wissen auffrischen. Dazu hat
er Zugriff auf Beispiele aus der Welt der An-
wender sowie auf audiovisuelle Tutorien
zu den Bereichen Analog-, Digital-, Sen-
sor- und Messgerätetechnik.

Bild 1: Diese bidirektionale Prüfsystemarchi-
tektur beruht auf sechs digitalen Zuständen
des digitalen Testsignals
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tief“-Signal erwartet. Sollten die Ant-
wortdaten nicht mit den geschätzten
Daten für einen H- oder L-Zustand über-
einstimmen, liegt ein Fehler vor. Mithil-
fe des Treibers NI-HSDIO 1.4 zeichnen die
Module NI 6552 und 6551 die Anzahl der
Fehler auf und speichern Antwort- und
Fehlerdaten während des Vorgangs. So ist
es dem Anwender möglich, schnell ein
Gutteil bzw. ein Ausschussteil festzu-
stellen oder eine detaillierte Fehlerana-
lyse durchzuführen.
Anwendern wird durch ein kostenloses
Software-Upgrade für diese modularen
Digitalsignalgeneratoren/-analysatoren
ein neuer, kostengünstiger Zugang zu di-
gitalen Prüf- und Mixed-Signal-Systeme
geboten. (hb)
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Tabelle 1: Diese sechs Digitalkanalzustände
erleichtern den Hardwarevergleich und die
bidirektionale Kommunikation

Zustand Beschreibung

0 Ansteuerlogik tief im Prüfling

1 Ansteuerlogik hoch zum Prüfling

Z Hohe Impedanz (hochohmig) ansteuern

H Logik hoch vom Prüfling vergleichen

L Logik tief vom Prüfling vergleichen

X Prüflingsausgang ignorieren


