
Komparator Modul für beliebige digitale Signale 

Es ist nicht alles TTL was pegelt 
Spricht man von digitalen Signalen, denken 
viele Anwender zunächst an logische Signal-
pegel wie TTL oder 24 V. Viele Applikationen 
erfordern jedoch von diesen 
Standards unabhängige Pegel. 
Häufig liefern Sensoren auch 
drehzahl- oder frequenzabhän-
gige Pegel, auf die man dyna-
misch eingehen muss. Das neue 
Komparator-Eingangsmodul für 
schnelle Echtzeitsysteme von 
Jäger Computergesteuerte 
Meßtechnik wird all diesen 
Anforderungen gerecht. 

Alle Komponenten der ADwin-
Systemfamilie besitzen als zent -
rale Einheit eine CPU, auf der 

alle Jobs, wie Messdatenerfassung, Sig-
nalgenerierung, schnelle digitale Rege-
lungen und Steuerungen oder Online-
Verarbeitung von einzelnen Messwer-
ten, in Echtzeit ausgeführt werden. Ana-
loge und digitale Ein- und Ausgänge 
sowie verschiedene Erweiterungen sor-
gen dabei für die Verbindung zum Pro-
zess. Die Kommunikation mit dem PC 
geschieht über Ethernet oder USB. Um 
beliebige digitale Signale je nach An-
wendung individuell aufnehmen und 
verarbeiten zu können, wurde die Fami-
lie jetzt um die digitale Komparator-Ein-
gangskarte Pro-Comp-16 erweitert.  

Parallele High-Speed-Erfas-
sung digitaler Signale 

Mit ihrem Eingangs-Spannungsbereich 
von 2 bis 8 V deckt sie die verschiedens-
ten Anwendungsgebiete rund um TTL, 
wie das Testen von Halbleitern oder ana-
logen/digitalen Baugruppen, ab. Optio-
nal gibt es sie auch mit einem erweiter-
ten Eingangs-Spannungsbereich bis 60 
V, wodurch sich weitere Einsatzmöglich-
keiten, beispielsweise die Auswertung 
von binären 42-V-Signalen bei Automo -
bil-Komponenten, ergeben. Die Kompa -
rator-Eingangskarte hat 16 Kanäle, wo-
bei die Schaltschwellen für steigende 
und fallende Flanken kanalweise im Ein-
gangs-Spannungsbereich mittels Soft-

ware-Befehlen frei eingestellt werden 
können. Dabei garantiert die Hysterese 
ein präzises Schalten, selbst bei ver-
rauschten Signalen. Das ADwin-Modul 
enthält 16 parallele 8-Bit-ADCs. Alle Ein-
gänge werden gleichzeitig mit 20 
MSamples erfasst. Digitale Komparator-
funktionen im FPGA des Moduls werten 
die Wandlungsergebnisse bei jedem Ab-
tastschritt aus. Das Ergebnis der Kom-
paratorauswertung ist ein 16-Bit-Wort, 
bei dem jedes Bit einem Eingangssignal 
entspricht. Dieses 16-Bit-Wort kann 
durch die CPU des ADwin-Echtzeitsys-
tems jederzeit ausgelesen und weiter 
verarbeitet werden. Solch ein ADC-ba-
siertes Konzept hat den großen Vorteil, 
dass man den analogen Verlauf einzel-
ner Kanäle erfassen kann. Somit ist es 
möglich, die Schaltschwellen der Kanäle 
leicht manuell oder auch adaptiv auto-
matisch einzustellen. 

Angepasste Pegel und 
Schwellwerte 

Neben der reinen Funktion als digitales 
Komparator-Eingangsmodul gibt es 
auch eine Modulvariante mit Zählern 
und Komparatoreingängen. Dabei ist je-
dem Eingang ein Zähler zugeordnet. Im 
Gegensatz zu einer reinen Zählerkarte 
mit digitalen Eingängen lassen sich mit 
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Die von dem Komparator-Modul kanalweise erfassten und umgewandelten Signale 
stehen als ein 16-Bit-Wort zur Verfügung, wobei ein Bit einem Kanal entspricht 
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Flexibilität ist Trumpf bei der Adwin- 
Systemfamilie, mit der sich in Echtzeit 
Signale erfassen, verarbeiten und 
generieren lassen  
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KOMPAKT

Durch die Kombination von schnel-
len 8-Bit-ADCs sowie Kompara - 
tor- und Zählerfunktionen mit frei 
programmierbaren, kundenspezifi -
schen Funktionen im FPGA, ergeben 
sich mit der Komparator-Eingangs-
karte völlig neue Lösungsmöglich-
keiten bei der Erfassung und Ver-
arbeitung von digitalen Signalen. 
Bedenkt man noch, dass Funktionen 
wie Regelungen, Online-Analyse 
von Messdaten, etc. auf dem AD-
win-Echtzeitsystem selbst auch frei 
programmiert werden können, öff-
nen sich für viele Anwendungen 
neue Freiheitsgrade. Der Kreativität 
der Entwickler wird also Tür und Tor 
geöffnet. 

Pro-Comp-16 
Eingangsmodul 
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ihr auch andere Signalmerkmale, zum 
Beispiel die Höhe, Breite oder Fläche von 
Pulsen, erfassen. Es besteht somit die 
Möglichkeit, nur Pulse mit den definier-
ten Eigenschaften zu zählen.  
Häufig ist der Pegel digitaler Signale ab-
hängig von deren Frequenz, beispiels-
weise bei Drehzahlsensoren im Kfz. In 
solchen Anwendungsfällen müssen die 
Schaltpegel der Komparatoren propor-
tional zur Frequenzänderung an die Pe-
gel des Sensors angepasst werden. 
Nichts leichter als das: Das ADwin-Sys-
tem erfasst die Frequenz mittels der Zäh-
ler und kann bei Bedarf noch im selben 
Abtastschritt die Schaltschwellen in 
Echtzeit neu setzen. Die Werte für die 
Schaltschwellen lassen sich entweder aus 
einer Tabelle auslesen oder anhand ei-
ner Formel online neu berechnen. 
Diese digitalen Komparator- oder Zäh-
lerfunktionen sind jedoch nur zwei von 
vielen möglichen Anwendungsfällen. 
Dank der Möglichkeit, im FPGA quasi be-
liebige Funktionen in VHDL zu program-
mieren, können auch kundenspezifische 
Varianten erstellt werden. Denkbar sind 
hier beispielsweise Module, die anhand 
einer statistischen Verteilung von kur-
zen Peaks deren Flächen erstellen oder 
die nur Peaks mit gewissen Anstiegszei-
ten zählen. (no) � 
 


