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E chtzeitsysteme bieten eine ideale Basis
für die verschiedensten dynamischen
Prüfaufgaben. Variabel können die

Aufgaben rein in Software definiert und an
die jeweilige Testaufgabe angepasst werden.
Mehrkanalige Sollwertgeneratoren für pe-
riodische und nichtperiodische Signale,
Nachlaufversuche, Meßdatenerfassung mit
Online-Analysen, komplexe freiprogram-
mierbare Triggerfunktionen, Grenzwertü-
berwachung, digitale Regler, hochdynami-
sche Steuerungen, Blockabläufe, und vieles
mehr ist möglich.
Sind Echtzeitsysteme schnell?  Kann sein,
muß aber nicht. In der Definition des Be-
griffs "Echtzeit” gibt es weder einen Verweis
darauf wie schnell ein Echtzeit-System ist,
noch welche Rechenleistung in so einem
System steckt. Der Begriff "Echtzeit” for-
dert von einem System (Hardware
und/oder Software), dass dieses System auf
ein Ereignis innerhalb einer vorgegebenen
Zeitspanne garantiert reagiert haben muß,
diese Zeitspanne wird Reaktionszeit ge-
nannt. Die Größenordnung dieser Reakti-
onszeit kann im Vergleich zwischen ver-
schiedenen Echtzeitsystemen jedoch stark
unterschiedlich sein im Sekundenbereich,
Millisekundenbereich oder Mikrosekun-
denbereich. Es reicht folglich also nicht aus,
”Echtzeit” nur zu fordern. Die Anforderun-
gen sind erst vollständig definiert, wenn
außerdem die Zeit angegeben wird, in der
das Echtzeitsystem mit Sicherheit reagiert
haben muß, eben die Reaktionszeit. Die je-
weilige Anwendung gibt also die Entschei-
dungskriterien vor, diese sind bei der Aus-
wahl des Systems sorgfältig zu prüfen.
Folgendes Beispiel soll den Zusammen-
hang zwischen der Reaktionszeit und
dem Einfluß auf die zu realisierende An-

wendung verdeutli-
chen: Ein fiktives Echtzeit-
system habe eine angenommene
Reaktionszeit von 20µs. Auf diesem
Echtzeitsystem sollen verschiedene Prozes-
se mit unterschiedlichen Zykluszeiten ab-
laufen. Je nach Zykluszeit des Prozesses
nimmt die Reaktionszeit einen beträchtli-
chen Prozentsatz ein:

Während bei Prozeß 1 die Reaktionszeit
nur einen kleinen Anteil der Prozeßzyklus-
zeit einnimmt, somit dieser sicherlich reali-
sierbar ist, sieht man deutlich den mit 20
Prozent bzw. 40 Prozent größeren Anteil
der Reaktionszeiten bei den Prozessen 2
und 3. Nicht mehr realisierbar wäre Prozeß
4, denn hier würde die Reaktionszeit ganze
100 Prozent der Prozeßzykluszeit einneh-
men, somit steht keine Rechenleistung für
die eigentliche Aufgabenrealisierung mehr
zur Verfügung. Daraus folgt: je schneller
Prozesse ablaufen sollen, je kürzer muß die
Reaktionszeit des Echtzeitsystems sein, um
möglichst viel Rechenleistung für die Abar-
beitung des Prozesses zur Verfügung zu
stellen. Ideal wäre eine Reaktionszeit von
"0” was sicherlich unmöglich ist, aber mit
0,3 µs kommen ADwin- Systeme dem
schon sehr nahe.

Ein System, viele Funktionen
Die verschiedensten Arten von dynami-
schen Tests sind mit dem ADwin-Echtzeit-
system realisierbar. Eine zunächst einfache
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Prozess Frequenz Zykluszeit / Reaktionszeit in %
Periodendauer von der Zykluszeit

Prozess 1 1KHz 1000µs 2%
Prozess 2 10KHz 100µs 20%
Prozess 3 20KHz 50µs 40%
Prozess 4 50KHz 20µs 100%
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und klare Aussage, die Mut gibt, die
gestellten Aufgaben zum Aufbau ei-
nes neuen Testsystems auch umset-
zen zu können. Dies funktioniert
dank der freien Programmierbar-
keit der Systeme. Der Anwender ist
nicht
an einen vorgegebenen Funktions-
umfang von Geräten gebunden,
vielmehr können die Testfunktio-

nen exakt an die Prüfung angepasst
werden.

Beliebige Kurvenformen
mehrkanalig generieren
Die Generierung von Kurvenfor-
men mit Hilfe von ADwin erlaubt,
beliebige gewünschte Signalverläufe
möglichst exakt nachzubilden. Ein-
satzgebiete sind im gesamten Spek-
trum der Prüfanwendungen zu fin-
den: dynamische Anregung von
Prüflingen zur Kennlinienerfassung,
Sensorsimulation, adaptive Signal-
generatoren, Steuergerätetests, Sig-
nalanregungen für Funktions- oder
Dauerlaufprüfstände, um nur einige
als Beispiel zu nennen. Genutzt
werden ein- oder mehrkanalige
analoge und/oder digitale Test-
signale mit periodischen oder
nichtperiodischen Signalfor-
men. Alle Signaleigenschaften
wie z.B. Frequenz, Phase, Am-
plitude und Offset können onli-
ne korrigiert werden, gleitend
oder definiert sprunghaft. Auch
besteht ebenfalls die Möglich-
keit, verschiedenartige Signal-
formen beliebig zu überla-
gern. Auf mehreren analo-

gen und digitalen Ausgängen kön-
nen Signale synchron zeit- oder
triggergesteuert ausgegeben wer-
den, somit sind auch komplexe An-
steuerungen realisierbar. Neben der
Generierung von Testsignalen kann
ADwin gleichzeitig Messwerte er-
fassen, somit ist eine online-Analyse
der Antwortsignale genauso mög-
lich wie eine Grenzwertüberwa-

chung oder ein extern gesteu-
erter adaptiver Signalge-
nerator.
Einige typische Anwen-
dungen im Folgenden:
� Sensorsimulation Unter
Sensorsimulation versteht
man die Nachbildung und
Ausgabe von elektrischen
Signalen eines Sensors, wel-
che dieser auf Grund einer

äußeren Anregung abgibt.
Sensorsimulationen werden z.B. ge-
nutzt, um Baugruppen, die im realen
Betrieb einem Sensor nachgeschal-
tet sind, während der Entwicklung
oder der Produktion zu testen.Auf ei-
nem ADwin-System kann dies ge-
schehen, in dem die zu simulierenden
Signale durch den lokalen Prozessor
(DSP) anhand eines Prüfplanes stän-
dig neu berechnet und ausgegeben
werden. Eine zweite elegante Mög-
lichkeit bietet sich, in dem die zu si-
mulierenden Signale während einer
Initialisierungsphase zu Beginn der
Simulation berechnet und im Spei-
cher des Systems in Tabellen abgelegt
werden. Zusätzlich zur reinen Simu-
lation der Sensorsignale könnte auch
die Reaktion der dem Sensor nachge-
schalteten Baugruppe aufgenommen
und online ausgewertet werden.
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� Testen von Steuergerä-
ten Das Eingangssignal

des Steuergerätes, wel-
ches typischerweise ein Sensorsig-
nal ist, wird durch das ADwin-Sys-
tem nachgebildet. Sinn und Zweck
dieser Anwendung ist es, herauszu-
finden, inwieweit der Betrieb des
Steuergerätes einwandfrei funktio-
niert oder Betriebsstörungen auf
Grund von gestörten Sensorsig-
nalen, Temperaturschwankungen,
Vibration, etc. auftreten könnten.
Eine realisierte Anwendung ist das
Testen von Airbag-Steuergeräten,
diese werden mit Signalen angeregt
und gleichzeitig deren Reaktion auf-
gezeichnet, sowie online be-
wertet.

Adaptiver Signalgenerator
dieser erfordert es, jede der Sig-
naleigenschaften abhängig von
Bedingungen online neu zu de-
finieren. Diese Bedingungen
können Eigenschaften von ana-
logen/digitalen Eingangsgrößen
sein, ein zeitlicher Ablauf oder an-
dere Gegebenheiten. Auf dem AD-
win-System kann neben der Funkti-
on eines Signalgenerators eine Meß-
datenerfassung gleichzeitig parallel
ablaufen. Eingangssignale können
über beliebige mathematische und
logische Funktionen abgebildet
werden, das Ergebnis kann adaptiv
auf den Signalgenerator wirken und
die Signaleigenschaften ändern.
Prinzipiell ist diese Funktionsweise
mit allen Eingängen möglich, egal
ob ein Eingang analog, digital,
Zähler, CAN/Feldbus, seriell RS-
232, etc. definiert ist. Eine typische
Form eines adaptiven Signalgenera-
tors findet sich in der Anwendung
als Blockversuch. Hier arbeitet das
ADwin-System anhand eines Ab-

laufplans bzw. einer Ausgabe-
tabelle. Abhängig von Ein-

gangsgrößen oder ei-
nem abgelaufenen Zeit-

intervall, wird der
nächste Schritt abgear-

beitet. Auch hier können ent-
sprechend der Anwendung beliebi-
ge Signalformen miteinander kom-
biniert werden, auf einem oder auf
mehreren Kanälen.

Intelligente Meßdatenerfassung,
komplexe Triggerbedingungen, Onli-
ne-Verarbeitung, Datenreduzierung
Einfache Triggerbedingungen wie
diese typischerweise in passiven
Karten genutzt werden, sind zum
Beispiel das Über-/Unterschreiten
von Schwellwerten oder ein digita-
les Signal an einem Triggereingang.
Was versteht man jedoch unter
komplexen Triggerbedingungen?
Allgemein ausgedrückt kann man
darunter Bedingungen verstehen,
die einen Trigger als Folge einer
Kombination von Ereignissen oder

Eigenschaften der Meßsignale aus-
lösen. Das ADwin-System erlaubt
die Programmierung beliebiger ma-
thematischer Operationen und
Funktionen, die sofort nach jedem
Abtastschritt ausgeführt werden. So
ist es möglich, erfaßte Meßwerte be-
liebig online weiterzuverarbeiten,
zu bewerten und in logisch mathe-
matischer Relation zueinander zu
bringen. In jedem Erfassungsschritt
wird so online überprüft, ob die ge-
forderten Triggerbedingungen zu-
treffen und gleichzeitig entschieden,
ob Meßwerte gespeichert oder ver-

worfen werden sollen. Eine einfache
Triggerfunktion wäre das Überprü-
fen von digitalen Eingängen, nur
wenn hier ein definiertes Bitmuster
anliegt, sollen Meßdaten aufgenom-
men werden, was relativ einfach ist.
Als eine Verschärfung dieser Trig-
gerbedingung könnte man aber
auch fordern, daß nicht ein stati-
sches Bitmuster der Triggerbedin-
gung entspricht, sondern eine defi-
nierte zeitliche Abfolge von Bitmu-
stern erst einen Trigger auslösen. Ei-
ne weitere Anwendung könnte sein,
Nachrichten auf dem CAN-Bus zu
verfolgen und wenn bestimmte
Nachrichten erscheinen, Meßdaten
aufzunehmen. Egal aber wie kom-
plex ein Triggerereignis definiert
wird, es ist immer möglich, Daten in
einer bestimmten Zeitspanne vor
dem Trigger (Posttrigger) oder nach
dem Trigger (Posttrigger) aufzu-
zeichnen.
Die Auswertung der Messdaten
durch den SHARC-DSP auf den
ADwin-Systemen macht es erst

möglich, Messkanäle mit mehreren
hundert kHz über Stunden und Ta-
ge zu erfassen! Alle Auswertungen
laufen online auf dem ADwin-Sy-
stem ab. Die in der Datenrate deut-
lich reduzierten Ergebnisse werden
vom PC protokolliert und darge-
stellt. Typische online-Berechnun-
gen: Effektivwerte, Min/ Max,
Grenzwerte, Integrale, Ableitungen,
statistische Auswertungen, Korrela-
tionen, Signalanalysen

Die ADwin-
Systemeinheit
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