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Messwerterfassung über USB 

Simultan und  
synchron zum Ziel 

� Bei der Auswahl eines geeigneten PC-
Messsystems spielen verschiedene Krite-
rien eine Rolle. Neben dem Preis sind dies 
vor allem die Abtastrate, die Messgenau-
igkeit und die Anzahl der zur Verfügung 
stehenden Kanäle. Je nach Anforderung 
muss sich der Anwender zwischen zwei 
grundsätzlich unterschiedlichen Hard-
warekonzepten entscheiden. Das preis-
günstigste und gängigste Konzept ist das 
Multiplex-Verfahren, bei dem mehrere 
Eingangskanäle über einen Multiplexer 
zeitversetzt auf nur einen A/D-Wandler 
geschaltet werden. Dieser tastet die Ka-
näle der Reihe nach ab und muss von ei-
nem Kanal auf den nächsten geschaltet 
werden. Der zeitliche Versatz bei der Da-
tenerfassung hängt von der A/D-Konver-
tierungszeit und der Einschwingzeit des 
Multiplexers ab.  
Hauptfehlerquelle beim Multiplex-Mess-
verfahren sind die Phasenfehler. Diese re-

sultieren aus dem sequenziellen Abtas-
ten der analogen Eingänge. Jeder Kanal 
ist mit dem gleichen A/D-Wandler ver-
knüpft, so dass jedes mal eine minimale 
Umladezeit für die Multiplexerkapazi -
täten entsteht, bis die Spannung des ak-
tuell zu messenden Signals erreicht ist. 
Wird diese Umladezeit bei der Entwick-
lung und Spezifikation vernachlässigt, so 
kann ein Teil des Signals vom vorherigen 
Kanal zum nächsten Kanal mit überspre-
chen und fehlerhafte Messresultate ge-
nerieren. Dieses Übersprechen wird um-
so größer, je größer die Bandbreite des 
Messsignals, die gewählte Abtastrate so-
wie die Ausgangsimpedanz des Sensors 
ist. Probleme bereiten auch größere 

Mehrere Eingangskanäle, zeit -
versetzt geschaltet auf einen 
A/D-Wandler – dies ist der Stan-
dardaufbau einer Messkarte bzw. 
eines Messmoduls. Diese preis-
günstige Architektur genügt 
jedoch nicht allen Anforderungen 
in der Messtechnik. Insbesondere 
wenn hohe Abtastraten verbun-
den mit exakten Messwerten 
gefordert sind, ist die gleichzei -
tige Erfassung mehrerer Signale 
von Vorteil. Mit seiner USB-Mess-
modul-Familie erschließt Data 
Translation jetzt auch den Anwen-
dern die Simultan-Messtechnik, 
die diese aus Kostengründen bis-
her nicht einsetzen konnten oder 
wollten. Dipl.-Ing. (FH) Daniel Schmidt ist Ver-

triebsingenieur bei Data Translation in 
Bietigheim-Bissingen. 
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Hohe Abtastraten und exakte Messergebnisse: Mit leistungsstarken USB-Modulen macht Data Translation die Vorteile der Simul-
tan-Messtechnik erschwinglich. 
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Spannungssprünge, wie sie beim Um-
schalten des Multiplexers zwischen ver-
schiedenen Eingangskanälen häufig auf-
treten. 

Jedem Kanal seinen Wandler 
Als Alternative dazu bieten sich Systeme 
mit einem separaten A/D-Wandler pro 
Eingangskanal an. Damit können die Sig-
nale absolut synchron ohne zeitlichen 
Versatz registriert werden. Das wirkt sich 
positiv sowohl auf die Geschwindigkeit 
der Messung als auch auf die Exaktheit 
der Messresultate aus. Dies ist vor allem 
dann vorteilhaft, wenn die Messsignale 
zueinander korrelieren und als Basis für 
Regelungen oder Signalanalysen dienen. 
Außerdem erhöht sich bei simultanen 
Messungen die zur Verfügung stehende 
Signal-Bandbreite erheblich, weil jeder 
Kanal die volle Abtastfrequenz seines in-
dividuellen A/D-Wandlers nutzen kann. 
Während bei der simultanen Erfassung 
die Abtastfrequenz über alle Kanäle 
gleich bleibt, nimmt sie beim Multiple-
xen linear mit jedem zusätzlichen Kanal 
ab. 
Ob bei der Prüfung von Halbleiterbauele-
menten oder in der Nanotechnologie, ob 
für komplexe wissenschaftliche Ana-
lysen oder in der Kfz-Messtechnik – alle 
Applikationen, die eine hohe Abtastrate 
und maximale Messpräzision erfordern, 
profitieren von einer simultanen Mess-
datenerfassung. Für solche Anwendun-
gen bietet Data Translation eine Reihe 
von Messmodulen mit USB-Schnittstelle 
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Ob Zeitversatz beim Umschalten von 
einem Kanal auf den anderen oder 
lange Einschwingzeit, ob Abhängig-
keit von den Signalquellen oder Über-
sprecheffekte – all diese Fehlerquellen 
lassen sich eliminieren, wenn man pro 
Kanal einen eigenen A/D-Konverter 
verwendet. Dass solch eine Lösung 
nicht teuer sein muss, zeigen die 
Messmodule mit USB-Interface von 
Data Translation. Da alle Signale tat-
sächlich zeitgleich erfasst werden, 
eignen sich diese Messmodule für an-
spruchsvolle Applikationen im High-
Speed-Bereich.

 
Großer Frequenz-
bereich: Das Mess-
modul DT-9832A 
mit 2 MHz Abtast -
rate bietet eine 
besonders hohe 
analoge Bandbreite, 
die beim zehnfa-
chen der Nyquist-
Frequenz liegt. 

an, die die simultane Erfassung auch mit 
hoher Kanaldichte ermöglichen.  

Einfacher Anschluss mittels USB 
Zu den Vorzügen eines USB-Interface 
zählen die einfache Handhabung, die 
hohe Flexibilität sowie die robuste An-
schlusstechnik in Verbindung mit der 
galvanischen Isolation. Zu den ’Flagg -
schiffen‘ der Produktserie von Data 
Translation gehören die beiden Modelle 
DT-9832 und -9832A mit zwei bzw. vier 
analogen Eingängen. Sie verfügen über je 
einen 16 Bit A/D-Wandler pro Kanal. Das 
2-Kanal-Modell erlaubt Abtastraten bis 
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2 MHz pro Kanal, die 4-Kanal-Version im-
merhin noch bis 1,25 MHz pro Kanal. Das 
DT9832A ermöglicht es, nach dem Gesetz 
von Nyquist (ein analoges Signal kann 
exakt reproduziert werden, wenn die Ab-
tastrate doppelt so hoch wie die höchste 
Frequenz des analogen Signals ist) Sig-
nalfrequenzen bis zu 1 MHz akkurat zu 
messen. Seine echte 16-Bit-Auflösung 
mit bestmöglicher Genauigkeit erreicht 
das Messmodul durch ein analoges Ein-
gangsteil mit einer besonders hohen 
analogen Bandbreite, die beim zehnfa-
chen der Nyquist-Frequenz liegt. Dies mi-
nimiert Phasenfehler und die so genann-
ten ’Roll-Offs‘.  
Die beiden USB-Module sind auf Präzi -
sion und Signaltreue ausgelegt. Bei-
spielsweise beträgt die effektive Bitrate 
(ENOB) 14,1 Bit. Ebenfalls vorhanden sind 
32 digitale I/O-Kanäle, zwei Counter/Ti-
mer, die man auch als Tacho-Eingänge 
verwenden kann, und drei ‘Quadrature 
Decoder’, mit denen sich zum Beispiel XY-
Positionen und Rotationswinkel bestim-
men lassen. Alle Ein- und Ausgänge kön-
nen simultan und synchron mit hohen 
Abtastraten betrieben werden und sind 
vom USB 2.0-Interface galvanisch iso-
liert. Somit ist gewährleistet, dass die 
ermittelten Messwerte nicht von unter-
schiedlichen Massepotenzialen sowie 
von Gleichtaktspannungen verfälscht 
werden; zudem wird der PC gegen Über-

spannung geschützt. Außerdem gibt es 
Lösungen für bis zu zwölf simultane ana-
loge Eingänge, wobei auch digitale sowie 
Zählereingänge simultan und synchron 
erfasst werden. Die kontinuierliche Da-
tenrate über USB 2.0 beträgt dabei im-
merhin 11 MByte/s. 

Umfangreiches Zusatzpaket 
Daneben sorgt das ausgereifte Daten-
management der Softwaretreiber von 
Data Translation und natürlich die USB 
2.0-Schnittstelle für eine schnelle und zu-
verlässige Übertragung der Messdaten 
an den PC. Zusätzliche Funktionen, wie 
der Direktanschluss von Inkremental-
gebern, machen die Module für ein brei-
tes Einsatzgebiet interessant. Zum Liefer-
umfang gehören nützliche Software-
komponenten – u. a. 32 Bit-WDM-Treiber 
für Windows – sowie ein Entwicklungskit 
für C-Programmierer mit ausführbaren 
Beispielprogrammen und Source-Codes. 
.NET-Tools und ActiveX-Komponenten 
sowie Treiber für LabView sind ebenfalls 
enthalten. Überdies ist eine Schnittstelle 
für die direkte Anbindung an die Analyse-
software MatLab kostenlos verfügbar.  

Dank USB Interface lassen sich die Module zur simultanen und synchronen Daten-
erfassung einfach und flexibel mit PCs verbinden. 
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