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um Erfassen von zwei
unabhängigen Signalen
hat Acqiris zwei 2-Kanal-
Digitalspeicheroszilloskop-
Karten (DSO) für den Stan-
dard-PCI-Bus entwickelt.
Beide Karten haben zwei
separate Eingänge und ei-
nen AD-Wandler für Abta-
straten von 2 GS/s bei der
Karte DP211 bzw. 1 GS/s bei
der Karte DP111. Jeder Ein-
gang bietet eine Bandbrei-
te von 500 MHz und kann
per Software ausgewählt
werden. Erstmalig gibt es da-
mit auf einer kompakten Standard-
PCI-Karte ein hochwertiges 2-ka-
naliges DSO bzw. ein Transienten-
recorder für Messungen in der
Steuerungstechnik, Telekommuni-
kation, Massenspektroskopie und
Computertechnik. Der optional bis
auf 16M Punkte ausbaubare Mes-
sdatenspeicher der DP211 (8M
Punkte bei der DP111) ermöglicht,
dass mit diesem tiefen Speicher
auch komplexe Signale über einen
längeren Zeitraum gemessen wer-
den können. Tiefe Speicher wer-
den dann benötigt, wenn man
schnelle Signale mit entsprechender
Zeitauflösung darstellen will. So kann z.
B. die DP211 mit 16M Punkte Speicher
ein Signal über 8 ms mit 2 GS/s (0,5 ns
pro Punkt) aufzeichnen.
Zur Datenübertragung an den PC dient
der PCI-Bus, der eine Datenübertra-
gungsrate von 100 MByte/s zum Spei-
chermedium zulässt und gegenüber
Stand-alone-DSOs keine zusätzlichen
Kabel und Interfacekarten benötigt. Die-
se Transferrate ist bei Applikationen
wichtig, wenn äußerst schnelle Signal-
mittelwertbildung und -analyse gefor-
dert werden.
Ausgeliefert werden beide Karten mit
einer 3-Jahres-Reparatur-Garantie, die

auf Wunsch auf 5 Jahre erweitert wer-
den kann. Zusätzlich ist die neue Digiti-
zer-Karte auch mit einem Kalibrierzertifi-
kat erhältlich, was z. B. für Anwendungen
in der Fertigung oder Qualitätssiche-
rung nach ISO 9000 erforderlich ist.
Der Signaleingangsbereich (FSR) der
Karten reicht von 50, 100, 200 und 500
mV über 1 und 2 bis 5 V mit variablen
Offsetspannungen, und ist gegen Über-
spannungen vollständig geschützt. Alle
Anschlüsse sind außen auf der Front-
platte angeordnet, so dass keine Mess-
leitungen in den PC geführt werden
müssen. Die Eingangsimpedanz beträgt
50 Ω. Für erweiterte Messbereiche gibt
es verschiedene Tastköpfe.

Die Eingangsverstärker sind auf
einer einfach austauschbaren
Mezzaninekarte montiert, so
dass bei einer Beschädigung
nur diese und nicht die ganze
Digitizerkarte geschädigt wird.
Zum Triggern enthalten die Kar-
ten ein präzises Triggersystem
mit den bekannten Pre- und
Post-Triggern, wobei der An-
wender interne oder externe
Trigger auswählen kann.Der ho-
chentwickelte Triggermode hat
weniger als 500 ns Totzeit bei
aufeinanderfolgenden Trigger-
impulsen. Damit lassen sich Er-
eignisse festhalten und auch
speichern, die mit hohen Repe-
tierraten auftreten. Dieser Trig-
germode ist ganz wichtig bei
Signalen in der Radar-, Ultra-
schall- und Medizintechnik so-
wie bei biomechanischen Ap-
plikationen. Hierbei kann jedes
Ereignis mit einer Zeitmarken-
auflösung von 5 ps versehen
werden. Jede Digitizer-Karte
enthält auch eine quarzgesteu-
erte Zeitbasis, mit der die Erfas-
sungsrate in einer 1, 2, 2,5, 4, 5-
Sequenz von 100 Sample/s bis

2 GS/s (bis 1 GS/s bei der DP111) variiert
werden kann. Die Karten sind hochinte-
griert und benötigen weniger als 25 W
Leistung, damit ist ein Betrieb von 0 bis
50 °C ohne Lüfter möglich.
Die Inbetriebnahme der Karte ist auf-
grund der Plug& Play-Technik relativ ein-
fach. Sie läuft unter Windows 95/98/
NT4/2000 und VxWorks und mit den
Softwarepaketen LabWindows/CVI und
LabVIEW von National Instruments. Mit
der auf einer CD-ROM mitgelieferten
Steuer-Software Acqiris-Life lassen sich
die Karten einfach in Betrieb nehmen.(jj)

Die in Genf/Schweiz ansässige Acqiris SA ist auf

die Entwicklung und Fertigung von modularen

Datenerfassungs- und Analyse-Karten in den

Bauformen PCI, CompactPCI und PXI speziali-

siert. Zum Erfassen von zwei unabhängigen

Signalen mit hohen Abtastraten wurden jetzt

zwei spezielle Digitalspeicheroszilloskop-Kar-

ten entwickelt.

500 MHz-DSO-Karte mit 2 GS/s Abtastrate 
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Jetzt zweikanalig:
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