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F
ür modulare Mess-, Prüf- und Test-Applikationen hat sich 
PXI lange bewährt und etabliert: Die PCI Extension for 
Instrumentation packen mehrere PXI-Module in ein Ge-
häuse. Ein Controller-Modul steuert die anderen Module 

und kommuniziert mit einem PC, auf dem die passende Soft ware 
läuft , zum Beispiel Labview oder Labwindows/CVI. Durch den 
modularen Aufb au lassen sich enorm viele Aufgaben in der Mess-
technik, in der Automatisierung sowie beim Testen oder in der 
Fertigung erledigen. Sobald die Anwendung nicht-trivial wird 
und viele Signale zum Steuern und Messen braucht, rückt das 

Schaltsystem in den Mittelpunkt des Interesses. Ein bedeutender 
Anbieter solcher Schaltmodule ist Pickering Interfaces. Das briti-
sche Unternehmen aus Plecton On Sea profi tiert unter anderem 
von der Schwesterfi rma Pickering Electronics: Die stellt kompak-
te Reed-Relais her, die Pickering Interfaces seit über 20 Jahren in 
den eigenen Switches verbaut und damit sehr kompakte und 
hochwertige Schalt-Applikationen ermöglicht. Neben PXI hat Pi-
ckering Interfaces auch Produkte für LXI, VXI und PCI im Ange-
bot – das Firmenmotto „Experten für’s Schalten“ darf man wört-
lich nehmen.

Steuern und schalten
Switching in PXI- und LXI-Anwendungen optimieren

Für die richtige Verbindung der Test- und Stimulimodule mit den Prüfl ingen sorgen Schaltsysteme: die müssen 
die Signale störungsfrei umschalten. Je nach Anwendung ist die Komplexität dieser vermeintlich einfachen 
Aufgabe aber enorm. Um kostengünstigere und bessere Resultate bei PXI- und LXI-Systemen zu erreichen, sind 
Expertenwissen und applikationsspezifi sche Produkte gefragt. Autor: Achim Leitner
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Richtig schalten
Wer beim Switching in seinem LXI- oder PXI-Setup blind auf fertige 
Module zurückgreift, verschenkt unter Umständen viel Optimierungs-
potenzial und zahlt einen zu hohen Preis. Es empfi ehlt sich, eine 
Mess- und/oder Test-Applikation genau zu betrachten. In vielen Fällen 
genügen wesentlich kleinere Schaltmodule, als man im ersten Mo-
ment vermutet. Die Experten von Pickering Interfaces beraten ihre 
Kunden dahingehend und zeigen anhand der Beispiele im Beitrag, 
wie eine optimierte Lösung aussieht.
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 Vorteil  Mit einer optimierten Switching-Lösung lassen sich beim 
Messen und Testen sowohl Aufwand als auch Kosten senken.

Auf einen Blick

Dass das Switch-Portfolio der Briten mittlerweile über 600 Mo-
delle umfasst, deutet bereits an, wie komplex diese Aufgabe ist. Zu 
unterschiedlich sind die Applikationen, die nach einem Schalten 
von Signalen und Messleitungen verlangen. Trotz dieser breiten 
Produktpalette stößt Matthias von Bassenheim, Managing Direc-
tor bei Pickering Interfaces in Haar bei München, immer wieder 
auf neue Herausforderungen: Dann heißt es, ein neues Produkt zu 
entwickeln, das genau für die gestellte Aufgabe optimiert ist, und 
dennoch Kosten spart. Für diese Aufgabe betreibt Pickering Inter-
faces mehrere Entwicklungszentren und ein weltweites Netz an 
Vertriebsbüros, die auch Entwicklungsaufgaben koordinieren und 
Applikationsunterstützung anbieten.

Switching in der Praxis
Wie eine applikationsspezifi sche Schaltlösung aussehen kann und 
wie viele Optimierungsmöglichkeiten es gibt, zeigen am besten 
reale Beispiele aus der Praxis. Den Anfang macht eine kombinier-
te PXI/LXI-Schaltlösung, die ein großer Hersteller von Industrie-
anlagen und -steuerungen beim Test von Systemracks und deren 
Verkabelung verwendet. Die Schaltlösung muss Leitrechner mit 
Steuerpulten verbinden. Klingt einfach – ist es aber nicht, denn es 
gibt gut 3000 Signale zwischen Leitrechner und Steuerpult, die 
beim Test simuliert werden müssen. Für die höchstmögliche Fle-
xibilität der Signalverteilung wäre bei dieser Applikation eine 
Schaltmatrix mit über 150 000 Kreuzungspunkten notwendig 

(Bild 1a). Die Kosten für eine derartige Matrix wären für dieses 
Projekt nicht tragbar.

Durch die Optimierung der Testszenarien und die Verwendung 
verteilter Matrizen konnte Pickering Interfaces die tatsächliche 
Anzahl der Kreuzungspunkte dieser Schaltmatrix um den Faktor 
Zehn reduzieren und damit auch die Kosten senken. Zum Hinter-
grund: Ursprünglich hatte der Projektverantwortliche geplant, al-
le 3072 Punkte anzuschalten. Bei näherer Betrachtung fi el jedoch 
auf, dass bestimmte Punkte bei allen Tests immer zusammenge-
hörten und dass sich gewisse Testanschaltungen zusammenfassen 
lassen. Nur vier Mess- und/oder Stimuli-Pfade mussten gleichzei-
tig anschaltbar sein.

Das Ergebnis dieser Optimierung ist in Bild 1b zu sehen: Es 
sind zwar alle 3072 Punkte erreichbar, jedoch sind immer zwei 
zusammengelegt, und somit eine Auft eilung in zwei Hälft en zu je 
1536 Punkten realisiert. Auf der Y-Seite der Matrix wurde noch 
ein Fünfk anal-32-Pol-Multiplexer eingesetzt, der die vielen unter-
schiedlichen Testsetups (Sensor- und Schaltersimulation) je nach 
Testanforderung anlegt.

Neue Lösungen entwickeln
Das zweite Beispiel stammt von einem Avionik-Integrator. Der 
benötigte einfache, fl exible und konfi gurierbare Testsysteme für 
Anwendungen im Hochspannungsbereich bis zu 750 Volt. Die 
Größe des Schaltsystems innerhalb des Testers war allerdings sehr 
stark von der Anzahl der Prüfpunkte abhängig. Die bis dato ver-
fügbaren Systeme waren entweder zu groß und mithin zu teuer 
oder zu klein und nicht ausreichend.

Da keine handelsübliche Lösung verfügbar war, entwickelte Pi-
ckering Interfaces eine passende Schaltmatrix: die LXI 60-311 
Triple-75x4-Zweipol-Matrix. Damit war es möglich, ein Schalt-
netzwerk aus vielen einzelnen Matrizen nach Kundenanforderun-
gen frei zu konfi gurieren. Damit auch andere Kunden von dieser 
neuen Lösung profi tieren, nahm Pickering Interfaces sie ins regu-
läre Programm als Standardprodukt auf. Das ist laut Reinhard 
Winkler, Sales Manager bei Pickering Interfaces in Haar bei Mün-
chen, ein übliches Vorgehen: Dank der projektgetriebenen ➔Bild 1a: Beim Testen einer Industrieanlagensteuerung müssen 3072 Signale 

zwischen Leitrechner und Steuerpult geschaltet werden – das ergibt bei 

64 Messpunkten über 150 000 Kreuzungspunkte.

Bild 1b: Die volle Flexibilität ist aber gar nicht nötig. Pickering Interfaces 

empfahl eine Aufteilung in zwei Hälften zu je 1536 Punkten und einem 

Multiplexer auf der Y-Seite (links unten).

Verkaufen durch beraten – 
der Kunde soll das Beste, 
nicht das Teuerste von 
Pickering Interfaces bekommen:

 Reinhard Winkler , Sales Manager bei 
 Pickering Interfaces  in Haar bei München.

Bei über 600 Schaltprodukten fi n-
den wir fast für jeden Kunden eine 
passende Lösung – wenn nicht, 
können wir sie kundenspezifi sch entwickeln:

 Matthias von Bassenheim , Managing Director 
bei Pickering Interfaces in Haar bei München.

34_Pickering (lei).indd   3534_Pickering (lei).indd   35 25.11.2010   12:30:2925.11.2010   12:30:29



36 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL   12 / 2010 

 Coverstory Entwickeln, Messen und Fertigen 

 Messtechnik 

Entwicklung verbreitert sich die Produktpalette mit immer mehr 
Geräten, die nachweislich in der Praxis auch benötigt werden.

Pickering Interfaces entwickelt auf Wunsch kundenspezifi sche 
Module schon bei sehr kleinen Stückzahlen – manchmal genügen 
laut Reinhard Winkler schon zehn bis 15 Module, um eine Ent-
wicklung zu rechtfertigen. Für Matthias von Bassenheim gehört 
die Entscheidungsfi ndung mit zur Beratungsleistung seines Hau-
ses: Statt den Kunden nur die eigenen Standardprodukte aufzu-
drängen, gibt es mit Eigenentwicklungen oder Fremdprodukten 
zwei weitere Quellen, aus denen die Firma eine Komplettlösung 
erstellt.

Hoch integrieren
Auch Automobilzulieferer setzen PXI-basierte Testsysteme ein. 
Ein Tier-1 benötigte für den Test von Steuergeräten (ECU) eine 
kostengünstige und platzsparende PXI-Schaltmatrix für etwa 220 
Prüfpunkte mit gleichzeitiger Anschaltung von acht Analogsigna-
len. Mit dem Einsatz einer Bric8-Schaltmatrix 40-562-121-220x8 
mit acht Slots (Bild 3) wurden 1760 Kreuzungspunkte platzspa-
rend abgedeckt. Das System ist bis auf 2112 Kreuzungspunkte 
ausbaufähig. Durch das integrierte Analogbussystem des Bric 
konnte der Tier-1 seinen erheblichen Verdrahtungsaufwand deut-
lich reduzieren. Bis dato wurden über 70 Systeme realisiert, weite-
re sind in der Produktion.

Der Bric8 kann bis zu 150 Volt DC schalten (100 Volt AC), ma-
ximal ein Ampere und maximal 20 Watt. Die Relais haben einen 
Widerstand von 100 Milliohm, der gesamte Schaltpfad in einem 
Modul hat ein Ohm. Eine Besonderheit ist seine geschirmte Ana-
log-Backplane (nicht zu verwechseln mit der PXI-Backplane): Die 
automatische Isolation für den Analogbus führt zu einer großen 
Bandbreite bis zu 40 Megahertz. Das Modul verfügt auch über ei-

nen Built-in Relay Self Test: Birst ermöglicht es dem Anwender 
auf einfache Weise, auch das Schaltmodule selbst zu verifi zieren. 
Birst identifi ziert fehlerhaft e Relais in einem Schaltmodul, ohne 
dass zusätzliche Testhardware notwendig wäre. Durch Ausgabe 
der entsprechenden Relaisnummer kann der Anwender das de-
fekte Relais im Modul schnell fi nden und ersetzen.

Breites Geschäft
Neben reinen Schaltprodukten hat Pickering Interfaces eine Reihe 
von PXI-Instrumenten im Programm. Stolz sind die Entwickler 
zum Beispiel auf eine hochgenaue Widerstandskarte (Precision 
Programmable Resistor Module), die statt der herkömmlichen Bi-
närcodierung eigene Wege geht, um die Soll-Ist-Abweichungen 
einzelner Widerstände auszugleichen und eine enorme Gesamt-
genauigkeit zu erreichen. Übrigens bieten die Briten neben mo-
dernen PXI- und LXI-Lösungen heute noch IEEE488- und RS232-
Produkte an: In der Automatisierung sowie im Hochspannungs-
bereich sind diese nach wie vor gefragt. Matthias von Bassenheim 
ist sichtlich erfreut, dass seine Firma noch nie Produkte abkündi-
gen musste.

Zusätzlich zu den Modulen aus eigener Herstellung schnürt Pi-
ckering Interfaces für seine Kunden auch Pakete, die Fremdpro-
dukte enthalten. Die Firma hat sogar an die Verkabelung gedacht 
und entwickelt eigene Verbindungslösungen: Der Standardkata-
log umfasst entsprechend viele Stecker, Kabel und Break-Out-
Boxen. In Summe schaff en es die Experten damit, ihre Kunden 
umfassend zu beraten und Komplettlösungen, statt nur hauseige-
ne Standardlösungen, anzubieten. (lei) ■

Der Beitrag verwendet Textvorlagen von Matthias von Bassenheim, 

Managing Director bei Pickering Interfaces in Haar bei München.

Pickering Interfaces
Pickering Interfaces ist nach eigener Aussage einer der weltweit 
größten Anbieter programmierbarer Schalt- und Signalkonditionie-
rungssysteme. Die britische Firma entwickelt und produziert PXI-, 
LXI-, PCI-, VXI- und GPIB-Systeme, die weltweit in der Elektronikpro-
duktion beim Messen und Testen kommerzieller und militärischer 
Produkte eingesetzt werden. Mit mehr als 600 Schaltmodulen gehört 
Pickering Interfaces zu den führenden Anbietern im PXI- und LXI-
Markt. Pickering Interfaces betreibt Niederlassungen in den USA, 
England, Deutschland, Schweden, Frankreich, Tschechien, technische 
Unterstützung in China, sowie zusätzliche Vertriebsvertretungen in 
amerikanischen, europäischen sowie asiatischen Ländern.

Infokasten

Bild 3: Die kompakte Bric8-Schaltmatrix lässt sich fl exibel konfi gurieren. 

Nur die Module, die eine Anwendung wirklich braucht, sind aktiv.

Bild 2a: Das LXI 60-311 verkraftet bis 750 Volt und zwei Ampere dauerhaft. 

Bis zu eine Sekunde lang dürfen die Signale 1000 Volt erreichen. Das robuste 

19-Zoll-Gerät ist drei Höheneinheiten hoch.

Bild 2b: Die 

fl exibel konfi gu-

rierbare 

Hochvolt-Schaltlö-

sung LXI 60-311 

mit Triple-75x4-

Zweipol-Matrix ist 

verfügbar mit 

einem, zwei oder 

drei separaten 

75x4-Matrixen in 

einem gemeinsa-

men Gehäuse.
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