
Analoge Highspeed-Messdatenerfassung 

Synchron sticht Multiplex 
Das PC-gestützte Echtzeitsystem ADwin bietet in Punkto Messdatenerfassung  

einige Besonderheiten: Alle analogen Kanäle können synchron zueinander pha-
sengleich gemessen werden. Vier bis 120 Kanäle bieten maximal 2 Msample pro  
Kanal, damit kommt man auf eine stolze Summenabtastrate von 240 Msample! 

Dank DSP im System sind frei definierbare Triggerfunktionen ebenso realisierbar 
wie die Online-Verarbeitung von Messdaten. 

Das PC-gestützte Echtzeitsys-
tem ADwin eignet sich für 
schnelle Regelungs- und 

Steuerungsanwendungen ebenso 
wie für zeitkritische Messdaten - 
er fassungsaufgaben. Die Besonder-
heiten in Punkto Messdatener -
fassung sind die für das System 
ver fügbaren analogen, parallelen 
Eingangskarten. Alle analogen Ka-
näle können synchron zueinander 
phasengleich gemessen werden.  
Grundsätzlich stellt jede Variante 
des von Jäger Computergesteuerte 
Meßtechnik entwickelten Echtzeit-
systems analoge und digitale Ein- 
und Ausgänge zur Verfügung. Als 
Systemkern fungiert ein schneller 
32-Bit-Floatingpoint-Signalprozes-
sor mit lokalem Speicher. Dieser digi-
tale Signalprozessor (DSP) über-
nimmt die gesamte Steuerung aller 
Funktionen des Systems in Echtzeit, 

gesteuert durch Timer- oder Trigger-
signale. Dabei sind alle Vorgänge 
unabhängig vom PC und dessen Aus-
lastung. Der Prozessor des Systems 
steuert direkt die Konverter an den 
Eingängen, liest nach erfolgter Kon-
vertierung die neuen Messdaten 
und verarbeitet jeden neu erfassten 
Messwert sofort nach dessen Erfas-
sung. Somit ist es möglich in einem 
Abtastzyklus Zustände von Eingän-
gen zu erfassen, diese über beliebi-
ge mathematische Funktionen ab-
zubilden und auf das Ergebnis zu 
reagieren. Die Abtastzykluszeiten 
können sich dabei im Bereich von 
wenigen Mikrosekunden bewegen.  
Die Kommunikation zwischen Sys-
tem und PC läuft über Ethernet 
(10/100 Mbits/s, TCP/IP) oder USB. Je 
nach Anwendung sind unterschied-
liche Ein-/Ausgabeschnittstellen rea-
lisierbar, zum Beispiel gemultiplexte 
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oder parallele, analoge Eingänge, 
analoge Ausgänge, digitale Ein-/
Ausgänge, Zähler, PWM-Eingänge, 
Inkrementalgeber-Schnittstellen, 
RS 232, -485, Profibus, CAN-Bus, In-
terbus, Ethernet oder Bootloader.  
Die speziell für das System ausgeleg-
te Echtzeit-Entwicklungsumgebung 
Adbasic ermöglicht die schnelle Er-
stellung von zeitkritischen Program-
men. Ein gewohnter, leicht erlernba-
rer Befehlssyntax – inzwischen um 
etliche Funktionen erweitert – er-
laubt den Zugriff auf Ein- und Aus-
gänge und bietet Funktionen zur 
Prozesssteuerung und zur Kommu -
nikation mit dem PC. Treiber sind für 
eine Vielzahl von Windows-Pro-
grammen vorhanden. 

Synchrone Erfassung – 
modulübergreifend 

Wie bereits eingangs angesprochen, 
existieren für das Echtzeitsystem 
auch parallele, analoge Messdaten-
erfassungsmodule, die über alle 
Kanäle Signale absolut synchron zu-
einander erfassen können. Diese 
Erfassung ohne zeitlichen Versatz 
stellt einen großen Vorteil dar, wenn 
Messsignale zueinander korrelieren 
und als Basis für Regelungen oder 
Signalanalysen dienen, z. B. für die 
Bestimmung der Phasenlagen. Dazu 
arbeitet jeder Kanal mit einem eige-
nen ADC (Analog-Digital-Conver-
ter). Sind mehr Kanäle nötig als ein 
Modul vereint, können einfach meh-
rere Module zum Einsatz kommen. 
Auch dann konvertieren noch alle 
Kanäle durch ein einziges Komman-
do synchron. Es sind vier- und acht-

Modulares Echtzeitsystem ADwin-
Pro, ein CP-Modul und bis zu 15 freie 
Einsteckplätze für Module erlauben 
die flexible Anpassung an die 
jewei ligen Aufgaben 
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Die Adwin-Pro-Module sind als 
vier- und achtkanalige Karten 
verfügbar, mit Auflösungen von 
14 oder 16 Bit. Damit lassen sich 
Systeme mit insgesamt 120 syn-
chronen Kanälen realisieren. Pro 
Kanal wird ein Bereich bis 2 MHz 
abgedeckt, wobei die Mess da -
tenerfassung bei Bedarf über 
Stunden oder Tage kontinuierlich 
laufen kann. Die Module lassen 
prinzipiell zwei Betriebsarten zu, 
einmal die Echtzeit-Messdaten-
erfassung und zum anderen die 
Blockmessdatenerfassung. 

Adwin-PRO 
Module zur synchronen 
Messdatenerfassung 
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kanalige Karten erhältlich, mit Auf-
lösungen (Konversionszeiten) von 
14 Bit (0,5 µs) oder 16 Bit (10 µs). 
Jedes Modul verfügt über ein lokales 
RAM zur Zwischenspeicherung von 
Messdaten. Es hat in der Standardver-
sion eine Kapazität von 2 Mbyte RAM 
als Puffer, das reicht für die Speiche-
rung von 106 Werten. Mit diesem Kon-
zept stellt es kein Problem mehr dar, 
beispielsweise mit dem 14-Bit-Modul 
alle Kanäle mit 2 Msamples pro Kanal 
zu erfassen. Das ergibt mit maximal 
15 möglichen Modulen in einem Sys-
tem 120 synchrone Messkanäle und 
damit eine Summenabtastrate von 
240 Msamples! Prinzipiell sind zwei 
Betriebsarten möglich: 
�    In der Betriebsart Echtzeit-Mess-

datenerfassung sorgen einzelne 
Befehle des Signalprozessors für 
die Wandlung der analogen Ein-
gänge. In jedem Erfassungsschritt 
lädt der Signalprozessor nach er-
folgter Konvertierung die neuen 
Messwerte und verarbeitet sie wei-
ter. Somit ist in einem Abtastzyklus 
die Erfassung von Eingangszustän-
den, deren beliebige Verarbeitung 
und die Ausgabe von daraus resul-
tierenden Reaktionen möglich. 

�    In der Betriebsart Blockmess-
datenerfassung speichert zu-
nächst das lokale RAM die Mess-
werte. Anschließend lädt der Sig-
nalprozessor die Daten als Block. 
Diese Messdatenerfassung kann 
als ein einziger definierter 
’Schuss‘ erfolgen oder aber die 
Messdaten werden kontinuierlich 
in einem Ringpuffer abgelegt bis 
dieser Vorgang angehalten wird. 

Beide Betriebsarten sind auch kom-
binierbar. In diesem Fall kann der 
Signalprozessor in der Echtzeit  - 
be   triebsart kontinuierlich analoge 
Eingänge überwachen – z. B. mit 100 
kHz – nur im Fall eines komplexen 

Trigger-Ereignisses startet er eine 
Highspeed-Blockmessung mit 2 MHz 
und liest die Messwerte anschlie-
ßend aus dem Puffer aus (Pretrig-
ger). Eine weitere Möglichkeit wäre, 
die Messdaten mit max. Geschwin-
digkeit in den Ringpuffer zu messen, 
bis der Signalprozessor anhand 
eines Echtzeit- Anwendungspro-
gramms entscheidet, dass ein Trig-
ger-Ereignis erfolgte und die Mes-
sung nun angehalten werden soll. 
Neben diesen parallelen, analogen 
Messdatenerfassungsmodulen sind 
auch Multiplex-Module mit Kanal-
anzahlen von acht, 16 oder 32 analo-
gen Eingängen pro Modul verfüg-
bar. Das macht also max. 480 analoge 
Eingänge in einem System. Die analo-
gen Eingänge sind über einen Multi-
plexer und einen programmierbaren 
Verstärker auf einen ADC aufgeschal-
tet. Zur Erfassung der Eingangskanä-
le erfolgen zeitlich versetzte Messun-
gen. Der zeitliche Versatz hängt von 
der ADC-Konvertierungszeit und der 
Multiplexer-Einschwingzeit ab, wo-
bei der jeweils größere von beiden 
Werten der bestimmende Faktor ist. 

Multiplex-Messung – nur 
bedingt eine Alternative  

Eine Fehlerbetrachtung zeigt, dass 
die Multiplex-Messung nur bedingt 
eine Alternative zur synchronen 
Messung darstellt: Der beim Multi-
plex-Verfahren entstehende Fehler 
ist maßgeblich durch den Phasen-
fehler geprägt. Dieser ergibt sich 
durch das sequenzielle Abtasten der 
analogen Eingänge mit einem Mul-
tiplexer. Der Phasenfehler existiert 
natürlich nicht bei synchronem Ab-
tasten, denn hier gibt es einen ADC 
pro Kanal. Welchen Fehler eine Mul-
tiplex-Abtastung verursacht und ob 
dieser relevant ist für die Anwen-
dung, hängt in der Regel von der Dy-
namik der zu erfassenden Signale 
ab. Hier ist die Betrachtung des Ein-
zelfalles angeraten.  
Folgendes Beispiel kann dies ver-
deutlichen: Acht analoge Eingänge 
sollen mit einer Bandbreite von je-
weils etwa 1 kHz erfasst werden. Die 
Erfassung erfolgt als gemultiplexte 
16 Bit-Messung mit einer ADC-Kon-
versionszeit von 10 µs. Somit ergibt 
sich ein Versatz von 10 µs von Kanal 
zu Kanal, bzw. von max. 70 µs zwi-
schen dem ersten und dem letzten 
Kanal. Das 1 kHz-Signal entspricht 
einer Periodendauer von 1 ms 
(= 1000 µs). Somit ergibt sich eine 
Phasenverschiebung von 70 µs /1000 
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µs x 360° = 25.2° zwischen dem ers-
ten und dem letzten Messkanal. Bei 
einer Bandbreite des Messsignals 
von 100 Hz würde sich der Fehler auf 
2.52° reduzieren, bei 10 Hz sogar auf 
0.252°. Das zeigt, je geringer die 
Bandbreite, desto präziser ist eine 
gemultiplexte Messung bezüglich 
der Phasenlage. 

Komplexes Triggern –  
das Salz in der Suppe 

Einfache Triggerbedingungen, wie 
typischerweise passive Karten sie 
nutzen, können zum Beispiel das 
Über-/Unterschreiten von Schwell-
werten oder ein digitales Signal an 
einem Triggereingang sein. Im Ge-
gensatz dazu gibt es jedoch auch 
komplexe Triggerbedingungen. Das 
sind ganz allgemein ausgedrückt Be-
dingungen, die einen Trigger als Fol-
ge einer Kombination von Ereignis-
sen oder von Eigenschaften der 
Messsignale auslösen.  
Das Adwin-System erlaubt die Pro-
grammierung beliebiger mathema-
tischer Operationen und Funktio-
nen, die sofort nach jedem Abtast-
schritt ausgeführt werden. So ist es 
möglich, beliebige erfasste Mess-
werte online weiterzuverarbeiten, 
zu bewerten und in logisch mathe-
matischer Relation zueinander zu 
bringen. In jedem Erfassungsschritt 
erfolgt so online eine Überprüfung, 
ob die geforderten Triggerbedin-
gungen zutreffen. Gleichzeitig fällt 
jeweils die Entscheidung, ob Mess-
werte zu speichern oder zu verwer-
fen sind.  
Eine einfache Triggerfunktion könn-
te das Überprüfen von digitalen Ein-
gängen sein. Nur wenn hier ein defi-
niertes Bitmuster anliegt, sollen 
Messdaten aufgenommen werden, 
was relativ einfach ist. Als eine Ver-
schärfung dieser Triggerbedingung 

Anwendungsbeispiel für komplexes 
Triggern: Das Echtzeitsystem ana-
lysiert in statistisch auftretenden 
Schwingungen die Amplitude, das 
Abklingverhalten und die Phasenlage 
zu anderen Signalen, nur diese Infor-
mationen werden per Ethernet an 
den Windows-PC weitergegeben

ist aber auch denkbar, dass nicht ein 
statisches Bitmuster der Triggerbe-
dingung entsprechen soll, sondern 
erst eine definierte zeitliche Abfolge 
von Bitmustern einen Trigger auslöst. 
Eine anderer Fall für eine komplexe 
Triggerfunktion ist das Erfassen von 
analogen Messdaten an einer rotie-
renden Welle. Die Erfassung soll bei-
spielsweise bei jeder n-ten Umdre-
hung stattfinden und dann nur, 
wenn sich gleichzeitig eine Marke 
auf der Welle in einem bestimmten 
Winkelbereich befindet. Eine weite-
re Anwendung könnte sein, Nach-
richten auf CAN-, Profi- oder Interbus 
zu verfolgen und nur dann, wenn 
bestimmte Nachrichten erscheinen, 
auch Messdaten aufzunehmen.  

Datenreduktion durch 
richtiges Triggern 

Egal wie ein komplexes analoges/di-
gitales Triggerereignis definiert 
wird, es ist immer möglich, Daten in 
einer bestimmten Zeitspanne vor 
dem Trigger (Pretrigger) oder nach 
dem Trigger (Posttrigger) aufzu -
zeichnen. In der Praxis bestehen bei 
der Gestaltung von Triggerfunktio-
nen kaum Grenzen. Die Bedingun-
gen sind so definierbar, dass über 
mehrere zu erfassende Messkanäle 
hinweg exakt auf die gesuchten 
Informationen getriggert werden 
kann. In die Aufzeichnung gehen 
dann nur noch die Messdaten mit 
ein, die Informationen enthalten. 
Eine raffinierte Triggerbedingung 
entspricht somit also auch einer Da-
tenreduktion bei der Messdaten-
erfassung. � 

Hardwarekonzept einer parallelen (synchronen), analogen Messdaten -
erfassungskarte (oben) und einer Multiplexkarte (unten) für das System 
ADwin-Pro, die parallele Erfassung kann durch Einsatz von mehreren Modulen 
auf bis zu 120 synchrone Kanäle ausgebaut werden 
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