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Der Universal Serial Bus ist, wie der Name
schon sagt, ein Bussystem. Dies bedeutet,
dass sowohl das verwendete Protokoll als
auch die Hardware das Betreiben mehre-
rer Geräte zur gleichen Zeit unterstützen.
Die Kontrolle über den Bus behält dabei der
USB-Host, von welchem es pro Bussystem
immer nur einen gibt. Er verwaltet sämt-
liche angeschlossenen Geräte und steu-
ert sowohl den Informations- als auch den
Datenaustausch über den Bus. Kein Gerät
kann über den Bus kommunizieren, ohne
zuvor vom Controller angesprochen wor-
den zu sein.

Die Kommunikation
Der Datenaustausch zwischen Gerät und
Host findet über so genannte Pipes statt.
Diese sind virtuelle Datenleitungen zwi-
schen zwei Endpunkten auf Host- und
Geräteseite. Einen Endpunkt kann man
sich wie eine Adresse oder einen Port vor-
stellen. Je nach übertragenen Informatio-
nen werden die Verbindungen noch in
Message- und Datapipes unterteilt. Zur
Kommunikation kann ein Gerät bis zu
32 unidirektionale und eine bidirektiona-
le Pipe aufbauen.Mehrere Pipes werden zu-
sammengefasst als die Schnittstelle zwi-
schen einem Gerät und dem Controller
bezeichnet.
Das USB-Protokoll sieht vor, dass der Da-
tenaustausch immer paketweise erfolgt,
wobei zwischen den Pakettypen Token,
Daten und Handshake unterschieden wird.
Mit einem Token-Paket spricht der Con-
troller gezielt eines der angeschlossenen
Geräte an und fordert es damit auf, Daten
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zu senden (In-Token) beziehungsweise Da-
ten zu empfangen (Out-Token). Nachdem
ein Datenpaket erfolgreich übermittelt
wurde, sendet der Empfänger als Bestäti-
gung ein Handshake-Paket. Ein Bestandteil
jedes Paketes ist eine Prüfsumme, mit der
die Datensicherheit erhöht wird.

Übertragungsmodi
Ob eine Datenübertragung sich aller drei
Pakete bedient, hängt vom Übertra-
gungsmodus ab, welcher zur Kommuni-
kation gewählt wird. Man unterscheidet
Control-, Interrupt-,Bulk- und Isochroneous-
Übertragung.
Controlübertragungen nutzen Message-
pipes sowie Handshaking und werden bei
der Konfiguration des Gerätes verwendet.
Zum Datenaustausch werden Geräte, wel-
che den Interrupt-Betrieb unterstützen, in
regelmäßigen Abständen vom Host zyklisch
abgefragt und können dann mit Handshake
Informationen übertragen werden. In 
diese Kategorie fallen beispielsweise die PC-
Tastatur und -Maus. Die Interrupt-Übertra-
gung wiederum ist effektiv, wenn regel-

mäßig relativ kleine Datenmengen aus-
getauscht werden müssen.
Für einen größeren Datendurchsatz kom-
men Bulk- und Isochroneous-Übertragung
in Frage. Der erste Modus legt den Fokus
auf Datensicherheit, denn er nutzt Hand-
shaking-Pakete,um zu garantieren,dass alle
Daten richtig übertragen werden.Der zwei-
te Modus ermöglicht eine Übertragung
mit höherer Geschwindigkeit, indem er
auf die Handshake-Pakete verzichtet. Al-
lerdings geht dies auf Kosten der Fehler-
sicherheit.

USB 2.0
Durch Optimierung des Protokolls im 
Standard USB 2.0 konnte die zur Verfü-
gung stehende Busbandbreite maßgeb-
lich verbessert werden. USB 1.1 kennt zwei
Geschwindigkeitsstufen: Low-Speed
(1,5 Mbit/s) und Full-Speed (12 Mbit/s). Bei
USB 2.0 kommt nun noch der High-Speed-
Modus hinzu, welcher mit 480 Mbit/s Da-
ten übertragen kann.
Ermöglicht wird dies unter anderem durch
Anpassungen in der Protokollschicht. Die
Unterteilung eines USB-1.1-Frames, des-
sen Länge 1 ms beträgt, in mehrere Micro-
frames (jeweils 128 µs),sorgt dafür,dass der
Bus schneller getaktet wird. Weiterhin
wurde auch die Anzahl der Datenbit,
welche pro Frame übertragen werden, er-
höht. Um dem größeren Datenvolumen
Herr zu werden, wurde das Protokoll um
zwei zusätzliche Pakettypen erweitert:
Mit dem PING-Paket kann der Host ein
Gerät fragen, ob es bereit ist, Daten auf-
zunehmen.
Falls das Gerät mit einem NYET-Paket (NYET
= not yet) antwortet, ist es nicht bereit,
und der Controller wiederholt seine An-
frage zu einem späteren Zeitpunkt noch ein-
mal. Bis dahin wird der Bus wieder freige-
geben für andere Vorgänge.

Bild 1:NI USB-6009 – ein preisgünstiges und uni-
versell einsetzbares Gerät mit Analogein- und
-ausgängen sowie Digitalleitungen und einem
Counter.
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surement Class von Geräten definiert, die
gemeinsame Eigenschaften, allgemeine
Dienste und Datenformate definieren, um
die Kommunikation zu vereinfachen.
Seit dem Herbst 2004 bietet National 
Instruments im Sektor portable Messtech-
nik eine Reihe neuer Instrumente ver-
schiedener Produktgruppen an. Sämtliche
Module unterstützen den Standard USB
2.0. Die Module werden mit Treibersoft-
ware ausgeliefert, welche die Plug&Play-
Fähigkeit mit komfortablen Konfigurati-
onsmöglichkeiten kombiniert. Die Treiber
integrieren die Hardware nahtlos in Ent-
wicklungsumgebungen wie LabVIEW, Lab-
Windows/CVI und DIAdem, bieten aber
auch Schnittstellen für beliebige andere Pro-
grammiersprachen.

Kompakt und universell
Den kompakten und preisgünstigen Ein-
stieg in die USB-Messtechnik bieten die
Module USB-6008 und USB-6009. Hierbei
handelt es sich um sehr handliche Geräte
mit passenden Spezifikationen für die ver-
schiedensten Aufgaben in der PC-basier-
ten Mess- und Steuertechnik. So verfügen
die Module über 4 differenzielle Analog-
eingänge, welche wahlweise jedoch auch
als 8 massebezogene Eingänge genutzt
werden können.Zur Spannungsausgabe be-
sitzen die Module zwei Analogausgänge;
zusätzlich gibt es 12 Digitalein- und -aus-
gänge sowie einen Zählerbaustein zur Ver-

messung bzw. Erzeugung von TTL-Signalen.
Die Signale können direkt über Schraub-
klemmen mit den Modulen verbunden
werden, eine spezielle Anschlusstechnik
ist nicht mehr notwendig.Somit eignen sich
die Module zum einen für den mobilen
Einsatz als universelles Datenerfassungs-
system und Signalquelle, zum anderen
aber auch zum Einbau in größeren Syste-
men. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und des
niedrigen Preises sind diese Module auch
hervorragend für den Bildungsbereich und
die Lehre geeignet.

Signalaufbereitung inklusive
In der Praxis müssen zu messende Signa-
le vor der Digitalisierung häufig noch durch
Signalkonditionierung angepasst werden.
Beispiele hierfür sind Filterungen, Ver-
stärkungen bzw. Dämpfungen, Stromver-
sorgung oder Messbrückenschaltungen.
Thermoelemente erfordern zur Steigerung
der Messgenauigkeit eine Kaltstellen-
kompensation, und Widerstände misst
man am besten mit der Vierdrahttechnik.
Beim Einsatz von USB-Messgeräten ist
deren Kompaktheit oft der ausschlagge-
bende Faktor. Den Platzvorteil und die Mo-
bilität, die man durch die eigentliche Mes-
stechnik erringt,möchte man sich natürlich
ungern durch aufwendige vorgeschaltete
Signalkonditionierung zunichte machen.
Die USB-Geräte der Serie 92xx fokussie-
ren genau solche Anwendungen. Neben
den Schaltungen zur AD-Wandlung ist im
kompakten Metallgehäuse bereits die Sig-
nalkonditionierung integriert, ebenso die
Anschlusstechnik. Eine externe Span-
nungsversorgung ist nicht nötig, da die

Da sich beim Standard 2.0 an der physi-
kalischen Schicht nichts geändert hat,kann
eine Auf- und Abwärtskompatibilität ga-
rantiert werden. Das bedeutet, dass USB-
2.0-Hosts mit Geräten des Standards 1.1
kommunizieren können und umgekehrt.
Beim Anschluss eines USB-2.0-Gerätes an
einen USB-1.1-Host schaltet das Gerät ein-
fach auf den alten Standard um.

Der Nutzen für die Messtechnik
Durch den Leistungszuwachs, den das Bus-
system durch den neuen Standard erfah-
ren hat, wird es endlich auch für Aufgaben
in der Messtechnik richtig interessant.Vor-
teile wie die Kompaktheit von USB-Gerä-
ten oder die schnelle und einfache Instal-
lation mittels Plug&Play wurden seither
immer durch die geringe Bandbreite des
USB-Busses eingeschränkt, so dass USB-
basierte Messsysteme bislang vor allem
für die Erfassung statischer Signale und
langsamer Vorgänge in Frage kamen. Die 
gewonnene Bandbreite kann nun zur Über-
tragung größerer Datenmengen einge-
setzt werden. Dies kann sich in der Mög-
lichkeit einer höheren Kanalzahl, in einer
höheren Genauigkeit jeder einzelnen Mes-
sung beziehungsweise einer schnelleren Ab-
tastrate niederschlagen – oder natürlich in
einer Kombination aller dieser Parameter.
Auch wurde für den Bereich der Mess-
geräte unter Mitwirkung führender Mes-
sgerätehersteller eine eigene Test and Mea-

Bild 2: Links im Bild: NI SCXI-1600 – USB-Modul für die Signalkonditionierungsplattform SCXI.
Rechts: Der Carrier NI USB-9161 mit dem Modul USB-9211 – eine kompakte Lösung zur Daten-
erfassung samt Signalkonditionierung.

Die Schnittstelle USB 2.0 hat sich auf dem
Markt durchgesetzt. Viele neue PCs und
Laptops verfügen über entsprechende An-
schlüsse. Auch in der PC-basierten Mess-
technik ist dieses Bussystem immer wei-
ter im Kommen. Anwender schätzen die
robuste, kompakte und gut integrierbare
Bauweise der Instrumente.
Vom preisgünstigen Allround-Messgerät
über Speziallösungen mit integrierter Sig-
nalaufbereitung bis hin zu hochperfor-
manten Geräten für anspruchsvolle Auf-
gaben – die neuen USB-Produkte aus dem
Hause National Instruments sind ge-
eignete Werkzeuge zur Lösung der un-
terschiedlichsten messtechnischen Auf-
gaben.
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USB-Spannungsversorgung zum Betrieb
der Hardware ausreicht. Dazu ist anzu-
merken, dass die Messgenauigkeit nicht
darunter leidet, denn die zwischen 4
und 5 V liegende USB-Versorgungs-
spannung wird nicht als Referenzspan-
nung für die Datenerfassung verwendet.
Bislang umfasst die Baureihe zwei Pro-
dukte. Der modulare Aufbau ermöglicht
in naher Zukunft jedoch die Erweite-
rung der Palette um die verschieden-
sten Spezialanforderungen der Mess-
technik.
Das USB-9211 ist ein Modul zur Tempe-
raturerfassung. Es bietet Anschlussmög-
lichkeiten für vier Thermoelemente. Die
eingebaute Kaltstellenkompensations-
schaltung (CJC) und der 24-bit-AD-Wand-
ler erlauben die Durchführung präziser
Messungen. Das USB-9215 gestattet das
simultane Abtasten von vier Analog-
eingängen. Üblicherweise
sind mehrkanalige Daten-
erfassungsgeräte aus einem
Analog-Digital-Wandler und
einem vorgeschalteten Mul-
tiplexer aufgebaut.
Die verschiedenen Eingangs-
kanäle werden also nach-
einander, mit einem ge-
wissen zeitlichen Versatz,
abgetastet. Dieser Versatz
ist in vielen Anwendungen
nicht relevant und kann vernachlässigt
werden, jedoch gibt es auch Applika-
tionen, bei denen eine simultane Abtas-
tung aller Eingangskanäle nötig ist.
Durch den parallelen Aufbau mit vier
separaten 16-bit-Analog-Digital-Wand-
lern ermöglicht das USB-9215 die Si-
multanerfassung mit Geschwindigkei-
ten von bis zu 20 kS/s.
Auch die schon seit Jahren etablierte
Signalkonditionierungsplattform SCXI
kann von den neuen Produkten profi-
tieren. SCXI-Systeme bestehen im All-
gemeinen aus einem robusten Gehäuse,
in das verschiedene Signalkonditionie-
rungsmodule samt Anschlussblöcken
integriert werden. Die Digitalisierung
der konditionierten analogen Signale
und die Steuerung des Chassis bleibt
dabei Aufgabe einer Multifunktions-
karte, die in den Rechner installiert ist.
Das SCXI-1600 ist ein neues Modul, das

die Digitalisierung der Signale inner-
halb eines solchen Systems übernimmt
und die Messdaten per USB 2.0 an einen
angeschlossenen Rechner übermittelt.

Hohe Leistungsfähigkeit
Für Applikationen, die keine Signalkon-
ditionierung benötigen, jedoch ver-
schiedene Signalarten umfassen und
deren Anforderungen an Kanalanzahl,
Geschwindigkeit oder Auflösung die
Leistungsfähigkeit der Module USB-
6008/USB-6009 überfordern, bieten
sich die beiden Geräte USB-6015 und
USB-6016 an.
Diese Module vereinen die Eigenschaf-
ten hochwertiger Multifunktionskar-
ten mit denen von USB-Geräten und
sind vielseitig einsetzbar. Sechzehn
Analogeingänge, zwei Analogausgän-
ge, zwei Counter und bis zu 32 Digital-

leitungen, die sowohl als Ausgang als
auch als Eingang konfiguriert werden
können, sorgen dafür, dass unterschied-
lichste Signalquellen angeschlossen
werden können.
Robust und kompakt werden die Module
durch ihr Metallgehäuse und die ins
Gehäuse integrierten Anschlussblöcke.
Die Digitalisierung der Analogeingänge
findet mit 16 bit und einer Abtastrate von
bis zu 200 kS/s statt und macht die Mo-
dule damit zu einem universellen Werk-
zeug in einer Vielzahl von Applikatio-
nen. ( jj)
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Bild 3: NI USB-6019 – ein robustes und portables Multi-
funktionsmessgerät mit hoher Leistung und integriertem
Anschlussblock (Abdeckung abgenommen).


