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USB-Messtechnik

Analoge Daten
simultan erfassen
Messsysteme zur Erfassung analoger Eingangsgrößen basieren in der Regel auf dem Multiplexer-Verfahren.
Hierbei werden zwei oder mehrere Eingangskanäle über den Multiplexer zeitversetzt auf einen A/D-Wandler
geschaltet. Der entstehende Zeitverzug wirkt sich direkt auf die Messresultate aus. Mit der Simultantechnik
der USB-Produkte von Goldammer stehen nun Messsysteme zur Verfügung, die die Mobilität des USB-Busses, die Genauigkeit durch simultan arbeitende A/D-Wandler und die Vielfalt der USB-Basic-Serie vereinen.
 Der in der gesamten USB-Produktlinie
zur Anwendung kommende USB-2.0Controller der Firma Cypress unterscheidet sich von den am Markt vertretenen
USB-Controllern nicht nur durch seine
Abwärtskompatibilität zu USB-1.1. Er unterstützt darüber hinaus den USB-2.0Highspeedmodus (480 Mbit/s). Damit
sind Produkte, die auf diese Schnittstelle
bauen, eine zukunftssichere Investition,
denn beinahe jeder PC verfügt über diese
Schnittstelle.
Messkarten der Multichoice-USB-BasicSerie unterscheiden sich durch das Modulkonzept dahingehend, dass der Anwender das Messwerterfassungssystem
gezielt auf seine Messaufgabe hin wählen kann. Untergliedert in die Komponenten Steuerplatine mit USB-2.0-Highspeed-Schnittstelle, programmierbarer
Logikbaustein (FPGA) sowie FrontendEinheit für die unmittelbare Signalverarbeitung, charakterisieren sie im Ver-

bund die USB-Basic-Serie. Durch dieses
Basiskonzept können zahlreiche Frontend-Einheiten an der Steuereinheit betrieben werden, was zudem wirtschaftlich ist.

Messwerterfassung im Umbruch
Mit der Multichoice-USB-Basic-Simultan-Serie wird nicht nur das Angebot an
Frontend-Einheiten erweitert. Es wird
auch das Ziel verfolgt, das bislang angewandte Prinzip zur analogen Messwerterfassung neu zu definieren. Module mit
acht oder 16 Analogeingängen digitalisieren die analogen Eingangssignale im
Multiplexer-Verfahren. Das heißt, innerhalb einer Achtergruppe werden die einzelnen Kanäle mittels eines Multiplexers
auf einen Analog-Digital-Wandler geschaltet und digitalisiert. Der Nachteil
dieser Methode liegt in den Umladezeiten der Multiplexerkapazitäten, wodurch
die analogen Eingangskanäle nicht zeit-

Das USB-Messsystem
mit Signalprozessor
verfügt u. a. über 16 x
12 Bit analoge Messkanäle ±10 V sowie
eine 200 kHz Wandlungsrate und OnlineFunktionen.

46

gleich erfasst werden können. Das simultane Wandlungsverfahren verfügt dagegen über einen Analog-Digital-Wandler
pro Kanal. Damit lassen sich analoge Eingangskanäle mit einer maximalen Samplingrate von 225 kHz pro Kanal, in der
schnellsten Version mit bis zu 3 MHz pro
Kanal, bei einer Auflösung von 16 Bit digitalisieren. Dies ebnet den Weg in neue industriell orientierte Einsatzbereiche und
zielt direkt auf Anwendungen, in denen
mehrere Analogkanäle zeitgleich erfasst
werden müssen. Ein Beispiel ist hier die
medizinische Diagnostik mit der Aufzeichnung von Nervensignalen.

Zahlreiche Signaleingänge und
-ausgänge
Analog zu den bisherigen Vertretern der
USB-Basic-Serie bieten diese Module eine Vielzahl an Signaleingängen und -ausgängen. Ausgestattet mit Optokopplern,
die eine galvanische Trennung des Moduls von allen angeschlossenen Signalen
ermöglichen, bieten sie eine maximale
Stör- und Betriebssicherheit – auch in kritischen Einsatzbereichen. Dabei sind
sämtliche Signalarten durch eigene Kreise untereinander isoliert. Die digitalen
Ausgänge dieser Variante sind bei einer
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KOMPAKT

Die portable Multichoice-USB-BasicSimultan-Serie verfügt über eine USB2.0-HighSpeed-Schnittstelle
(480
MBit/s) und ist USB 1.1 kompatibel (12
MBit/s). Zur Verfügung stehen 6/12Kanal-Varianten mit sechs oder 12
massebezogenen Eingängen. Alle
Ausführungen haben analoge Ein-/
Ausgänge mit einer Auflösung von 16
Bit. Die Erfassung der Eingänge mit
den Analogwerten erfolgt synchron
mit einer Summenabtastrate von 225
kHz pro Kanal. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen USB-Bus. Um
die Messkarten nutzen zu können, stehen Treiberunterstützungen für verschiedene Messprogramme wie Diadem, DasyLab, LabView etc. bereit.

Spannung von 30 V mit bis zu 60 mA pro
Kanal belastbar und ermöglichen damit
eine direkte Relaisansteuerung. Eingangskanäle für Zähler, Trigger und externe Taktung sind über separate Koppler
optisch entkoppelt.
Die einzelnen Vertreter der USB-Basic-Simultan-Variante sind mit bis zu zwölf
analogen Eingängen und vier analogen
Ausgängen ausgestattet. Für die Verarbeitung reiner digitaler Signale stehen
bis zu zwei 32 Bit breite Digitalzähler mit
verschiedenen Zählermodi inklusive Inkrementalmessung und bis zu 48 digitale
I/O-Kanäle zur Verfügung. Die Synchronität zwischen den unterschiedlichen Signalarten wird durch eine komplexe Hardwaresteuerung im FPGA realisiert. Diese
speziell für den Automatikbetrieb kon-

Das portable USB-Messsystem unterstützt das simultane Wandlungsverfahren und
erschließt damit neue industrielle Einsatzbereiche. Im Fokus stehen Anwendungen,
in denen mehrere Analogkanäle zeitgleich erfasst werden müssen.

zipierte Logik verarbeitet die zuvor ausgewählten Kanäle mit Hardwarepräzision. So liegt die Aufgabe eines angeschlossenen PC-Systems ausschließlich
darin, die von der Messkarte bereitgestellten Daten für ein Postprocessing
zu sammeln. Aufgrund dieser Implementierung und dem hardwaretechnischen
Konzept kann die Bandbreite des USB2.0-Standards effizient für die Datenübertragung ausgenutzt werden. Zusätzlich stellt der programmierbare Logikbaustein Funktionalitäten zur asynchronen Erfassung einzelner Signalarten
bereit.

Messsystem in drei Varianten
Neben zwei Varianten in einem Aluminium-Gussgehäuse, wahlweise mit BNCBuchsen oder abziehbaren WeidmüllerSchraubklemmen, ist die dritte Variante
als OEM-Platine mit Pfostensteckern erhältlich. Letztere ist durch ihre Europakarten-Formate 100 x 160 mm und für die
Lightvariante 100 x 100 mm einfach in
vorhandene Systeme integrierbar. Über

die Pfosten-Steckverbinder können weitere Systeme wie Filter, Verstärker oder
andere Komponenten verbaut werden.

Clevere Softwarearchitektur
Softwareseitig wird die USB-Basic-Serie
durch verschiedene Treiber für kommerzielle Messprogramme wie Diadem, DasyLab, LabView, EdasWin, EvaPro oder
Agilent Vee unterstützt. Um die Messhardware in bestehende oder geplante
Softwareprojekte zu integrieren, steht eine zu den gängigsten Programmiersprachen wie Delphi, C, C++ und Visual Basic
kompatible
Programmierschnittstelle
zur Verfügung. Die intern zugrunde liegende Softwarearchitektur als Schichtenmodell stellt sicher, dass die verwendeten Treiber konsistent, fehlerfrei und
mit hoher Performance ausgeliefert werden. Für einen ersten Test einer erworbenen Goldammer Hardware steht dem
Anwender im Umfang des kostenlosen
Softwarepaketes ein einfach bedienbares Messprogramm zur Verfügung.
Dieses Programm bietet die Möglichkeit,
einzelne Signalarten der Produktlinien
Multichoice-PCI, Multichoice-USB und
Multichoice-USB Basic in eine Messung
einfließen zu lassen. Hierfür werden alle
am System verfügbaren Messkarten für
Testmessungen bereitgestellt.
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Simultanes Sampling: Um den Zeitfaktor, für den Umschaltvorgang des Multiplexers verschobene Signalverläufe
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Simultanes Sampling: Deckungsgleicher
Signalverlauf durch synchrone Erfassung
der Eingänge mit den Analogwerten
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