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Bei Digitalmultimetern sind vier Verfah-
ren zur Messung des echten Effektivwerts
von Wechselspannungen gebräuchlich:
Thermisch, analog, Sub-Sampling und –
neuerdings – Direct-Sampling. Bei den
beiden erstgenannten Verfahren wird das
Eingangssignal auf analogem Weg in eine
Gleichspannung umgewandelt, die den
Effektivwert des Eingangssignals reprä-
sentiert. Bei den letztgenannten Verfah-
ren wird das Eingangssignal periodisch
digitalisiert und dann rechnerisch verar-
beitet.
Die meisten Oszilloskope arbeiten mit ei-
ner Kombination aus Sub-Sampling- und
Direct-Sampling-Verfahren je nach Ein-
gangssignalfrequenz. Die Multimeter Agi-
lent 34410A (Bild 1) und 34411A sowie das
National Instruments 4070 verwenden
das Direct-Sampling-Verfahren.
Die Messverfahren sind sowohl für Wech-
selspannungs- als auch Wechselstrom-
messungen geeignet. Zur Messung von
Strömen wird in der Regel der Strom mit
Hilfe eines Präzisionswiderstands in eine
zum Strom proportionale Spannung um-
gesetzt. Die Messverfahren (oder Varian-
ten davon) eignen sich auch zur Messung
von Wechselspannungen mit überlager-
ter Gleichspannung (AC+DC-Messung).

Direct-Sampling vs.
analoge Effektivwertmessung
Die Unterschiede zwischen dem analogen
Messverfahren und dem Direct-Sampling-
Verfahren sind in den Blockdiagrammen
der Systeme unmittelbar zu erkennen.
Das Bild 2 zeigt eine analoge AC-Effek-

Wechselspannungsmessungen

Nach dem Direct-Sampling-Verfahren
Fortschritte in der AD-Wandlertechnik ermöglichen es, bei Wechselspannungsmessungen vom analogen Effektivwert-
Wandler zur Direct-Sampling-Signalerfassung mit anschließender Berechnung des Effektivwerts überzugehen. Der Vorteil:
höhere Messgeschwindigkeiten und -genauigkeiten.

tivwert-Messschaltung. Das Diagramm
setzt voraus, dass das Multimeter für eine
AC-gekoppelte Messung konfiguriert ist.
Die Betriebsart AC-Kopplung ermöglicht
es, kleine Wechselspannungskomponen-
ten zu messen, die von einer großen
Gleichspannungskomponente überlagert
sind. Ein typisches Beispiel ist die Messung
der Ausgangsspannungswelligkeit einer
Stromversorgung.

Nach dem DC-Abblockkondensator durch-
läuft das Eingangssignal eine Signal-
aufbereitungsschaltung zur Anpassung
des Pegels an den Eingangsspannungs-
bereich des Effektivwert-Wandlers. Der
Verstärkungsfaktor der Signalaufberei-
tungsschaltung ist vom jeweils gewähl-
ten Messbereich abhängig. Der Effektiv-
wert-Wandler quadriert, mittelt und
radiziert das Signal auf analogem

Bild 1: Die Agilent-Multimeter 34410A verwenden das Direct-Sampling-Verfahren zur Wechsel-
spannungsmessung
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AC-Messgenauigkeitsspezifikation 
± (% vom Messwert + % vom Bereich)

Frequenz Agilent Agilent
34401A1 34410A2

3 Hz – 5 Hz 1,00 + 0,03 0,50 + 0,03

5 Hz – 10 Hz 0,35 + 0,03 0,10 + 0,03

10 Hz – 20 kHz 0,06 + 0,03 0,06 + 0,03

20 kHz – 50 kHz 0,12 + 0,05 0,10 + 0,05

50 kHz – 100 kHz 0,60 + 0,08 0,40 + 0,08

100 kHz – 300 kHz 4,00 + 0,50 1,20 + 0,50

1 Für die Bereiche 1 Veff und darüber sowie für Signale mit Amplituden zwischen 5 % und 120 % des Bereichs.
2 Für die Bereiche 1 Veff und darüber sowie für Signale mit Amplituden zwischen 0,3 % und 120 % des Bereichs.

Tabelle 1: Vergleich der AC-Messgenauigkeitsspezifikationen der Agilent-Multimeter 34401A 
(analoges Verfahren) und 34410A (Direct-Sampling). Die angegebenen Werte gelten für sinus-
förmige Eingangssignale und über einen Zeitraum von einem Jahr ab Kalibrierung.
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Weg. Die meisten Multimeter verwen-
den hierfür einen IC wie z. B. Analog De-
vices AD637 in Verbindung mit einem
externen Integrationskondensator. Der
Effektivwert-Wandler liefert eine zum
Effektivwert des Eingangssignals pro-
portionale Ausgangsspannung, die mit
Hilfe eines AD-Wandlers digitalisiert wird.
Weil der AD-Wandler keine Wechsel-
spannung zu verarbeiten braucht, sondern
lediglich die bereits aufbereitete, zum
Effektivwert proportionale Gleichspan-
nung, braucht er nicht besonders schnell
zu sein – die Abtastrate muss lediglich so
hoch sein, dass man eine „vernünftige“
Messrate erzielt. In der Regel liegt die
Abtastrate des AD-Wandlers im Bereich
von 200 Hz bis 2 kHz, unabhängig von
der maximalen Frequenz des Eingangs-
signals. Der digitale ADC-Ausgangswert
wird entsprechend der jeweiligen Ein-
gangsverstärkung skaliert und nach er-
folgter Triggerung des Multimeters an-
gezeigt.
Das Blockdiagramm einer Direct-Sampling-
Messschaltung unterscheidet sich in zwei-
erlei Hinsicht von dem der analogen Schal-
tung (Bild 3). Erstens enthält es anstelle
des analogen Effektivwert-Wandlers ei-
nen A/D-Wandler, aus dessen digitalen
Ausgangsdaten der Effektivwert berechnet
wird. Zweitens enthält es ein dem ADC
vorgeschaltetes Anti-Aliasing-Filter. Die
Signalaufbereitungsschaltung und sons-
tigen Funktionsblöcke sind in beiden Fäl-
len gleich.
Beim Direct-Sampling-Verfahren wird das
Eingangssignal direkt vom ADC digitali-
siert. Die Quadrier-, Mittelungs- und Ra-
dizier-Operationen werden von einem
digitalen Signalprozessor (DSP) durchge-
führt. Gemäß dem Nyquist-Theorem muss
die Abtastrate des ADCs mindestens dop-
pelt so hoch sein wie die höchste im Ein-

gangssignal enthaltene Frequenz. In der Pra-
xis ist die Abtastrate meist um den Faktor
5 bis 10 höher als die höchste Frequenz-
komponente des Eingangssignals (bei-
spielsweise 1,5 bis 3 MHz Abtastrate für
300 kHz AC-Bandbreite). Das Anti-Alia-
sing-Filter dient zur Unterdrückung von
Rausch- und Signalkomponenten, deren
Frequenzen die halbe Abtastrate über-
schreiten.
Beim Multimeter Agilent 34401A wird zur
Optimierung der Messgeschwindigkeit
und Genauigkeit ein Hybrid-Verfahren
angewandt, das einen analogen Effek-
tivwert-Wandler und einen mit niedriger
Abtastrate arbeitenden A/D-Wandler 
mit digitaler Effektivwert-Berechnung
kombiniert. Multimeter der neuesten Ge-
neration arbeiten nach dem Direct-Sam-
pling-Verfahren ohne analogen Effektiv-
wert-Wandler.

Warum Direct-Sampling,
und warum jetzt?
Der Einsatz der Direct-Sampling-Technologie
in Multimetern konnte erst durch schnel-
le AD-Wandler und preiswerte digitale Sig-
nalprozessoren in Betracht gezogen wer-
den.Während der vergangenen fünf Jahre
gab es enorme technische Fortschritte bei
AD-Wandlern für Multimeter.Die treibende
Kraft dabei waren die Forderungen der
Anwender nach höheren DC-Messraten
und Digitizer-Funktionen. Delta-Sigma-
und Over-Sampling-Konzepte haben die
Entwicklung von Präzisions-ADCs ermög-
licht, die sowohl den Genauigkeitsanfor-
derungen von Multimetern genügen als
auch schnell genug sind, um das Ein-
gangssignal in Echtzeit zu digitalisieren.
Auch die Verarbeitung des kontinuierli-
chen Datenstroms ist heutzutage kein Pro-
blem mehr. Schon relativ preiswerte FPGAs
bieten heute die DSP-Leistung, die man
zur digitalen Implementation der Filter
benötigt.
Die Vorteile des Direct-Sampling-Ver-
fahrens sind eine höhere AC-Messge-
schwindigkeit, eine höhere Messgenau-
igkeit (unter gewissen Voraussetzungen)
und eine flexiblere Systemarchitektur.
Der wichtigste Vorteil ist die höhere AC-
Messgeschwindigkeit. Bei einem typi-
schen Multimeter sind schmalbandige
AC-Messungen in der Regel die Art von
Messungen, die am meisten Zeit in An-
spruch nimmt. Das Direct-Sampling-Ver-
fahren beschleunigt solche Messungen
ganz erheblich, und zwar aus zwei Grün-
den: Erstens kann das digitale Tiefpass-
filter, das bei der Effektivwert-Berech-
nung zur Mittelung verwendet wird, von
wesentlich höherer Ordnung sein als das
(zumeist einpolige) analoge Tiefpassfil-
ter eines analogen Effektivwert-Wandlers.
Dadurch lässt sich die Einschwingzeit
um den Faktor 4 oder mehr verkürzen.
Zweitens kann die durch die AC-Kopp-
lung bedingte Einschwingzeit verkürzt
werden; dadurch ist es möglich, die Ka-
näle schneller zu scannen.
Die höhere Genauigkeit resultiert aus
elementaren Unterschieden zwischen
den Messverfahren. Ein signifikanter
Faktor, der die Genauigkeit von AC-Mes-
sungen beeinträchtigt, ist der Frequenz-
gang der Signalaufbereitungsschal- ˘

Bild 2: Analoge AC-Effektivwert-Messschaltung

Bild 3: Direct-Sampling-Messschaltung

Einschwingzeit (in s)1

Minimale Eingangsfrequenz Agilent 34401A Agilent 34410A

3 Hz 8,0 2,50

20 Hz 1,5 0,50

50 Hz2 1,5 0,33

200 Hz 0,15 0,025

1 Bis auf eine Restabweichung in Höhe von 0,01% des Bereichs für einen AC-Spannungssprung von 100% auf 1%
des Bereichs bei konstanter DC-Komponente.

2 Bei 20 Hz Bandbreite gemessen.

Tabelle 2: Einschwingzeiten der Multimeter 34401A und 34410A



tung. Beim analogen Verfahren wird die-
se Schaltung auf möglichst geradlinigen
Frequenzgang getrimmt. Beim Direct-
Sampling-Verfahren kann der Frequenz-
gang der Signalaufbereitungsschaltung
durch ein Digitalfilter mit gegenläufi-
gem Frequenzgang kompensiert wer-
den, das vor der Effektivwert-Berechnung
auf die digitalisierten Werte angewandt
wird. Ein solches Digitalfilter ermöglicht
eine genauere Frequenzgangkorrektur
als ein Trimmkondensator in der Signal-
aufbereitungsschaltung. Dadurch erhöht
sich die Genauigkeit von Messungen an
hochfrequenten Sinussignalen.
Eine weitere Messfehlerquelle beim ana-
logen Verfahren ist der mit diversen Un-
zulänglichkeiten behaftete analoge Ef-

fektivwert-Wandler. Erstens ist der
Effektivwert-Wandler für sinusförmige
Eingangssignale optimiert; bei anderen
Kurvenformen arbeitet er weniger genau.
Von Bedeutung ist in diesem Zusam-
menhang insbesondere der Scheitelfak-
tor (d. h. das Spitzenwert-zu-Effektiv-
wert-Verhältnis) des zu messenden
Signals. Analoge Effektivwert-Wandler
produzieren in der Regel einen bei zu-
nehmendem Scheitelfaktor ebenfalls zu-
nehmenden Messfehler, der von der Ein-
gangsfrequenz unabhängig ist. Außerdem
verringert sich bei Eingangssignalpegeln
unterhalb von etwa 10 % des Bereichs-
endwertes in der Regel die Bandbreite
des Wandlers. Er zeigt dadurch bei hohen
Frequenzen ein nichtlineares Verhalten.
Das Direct-Sampling-Verfahren ist bei
nicht-sinusförmigen Eingangssignalen,
deren Frequenzspektrum innerhalb der

Messbandbreite des Systems liegt, ge-
nauer und ermöglicht Messungen über
einen größeren Dynamikbereich.
Darüber hinaus hat das Direct-Sampling-
Verfahren den Vorteil, dass es außer dem
Effektivwert noch weitere Signalinforma-
tionen liefert. Der analoge Effektivwert-
Wandler „reduziert“ das Eingangssignal
vor der Digitalisierung auf eine zum Ef-
fektivwert proportionale Gleichspannung.
Eine Direct-Sampling-Messung hingegen
gibt Aufschluss über weitere Signaleigen-
schaften wie z. B. den Spitze-Spitze-Wert
oder (bei DC-gekoppelten Messungen) den
Mittelwert. Dadurch kann man beispiels-
weise erkennen, wenn beim Testen in-
duktiver Bauteile eine vorgegebene Spit-
zenspannung überschritten wird.

Nachteile des 
Direct-Sampling-Verfahrens
Natürlich hat das Direct-Sampling-Ver-
fahren nicht nur Vorteile, sondern auch
Nachteile. Der gravierendste Nachteil ist
die Begrenzung der Messbandbreite durch
das Anti-Aliasing-Filter mit seiner von
der von der ADC-Abtastrate abhängigen
Grenzfrequenz. Der steile Frequenz-
gangabfall des Anti-Aliasing-Filters be-
grenzt die Messbandbreite „gnadenlos“
und verursacht bei Signalen mit Fre-
quenzkomponenten oberhalb der hal-
ben Abtastrate signifikante Messfehler.
Ein steilflankiges Anti-Aliasing-Filter mit
einer Grenzfrequenz von 300 kHz, bei-
spielsweise,„unterschlägt“ 1,2 % der Sig-
nalleistung eines 20-kHz-Rechtecksig-
nals. Ein analoger Effektivwert-Wandler
hat jenseits der Messbandbreite einen
relativ sanft abfallenden Frequenzgang

und misst dadurch Signalkomponenten
in diesem Bereich mit größerer Genau-
igkeit. Ein analoger Effektivwert-Wand-
ler mit 300 kHz Grenzfrequenz kann u. U.
noch Frequenzen bis 1 MHz „sehen“.
Durch die periodische Abtastung des
Eingangssignals können beim Direct-Sam-
pling-Verfahren digitale Artefakte ent-
stehen.Wenn beispielsweise die ADC-Ab-
tastrate ein ganzzahliges Vielfaches der
Eingangsfrequenz beträgt, kann dadurch
das Systemrauschen von ein paar ppm
bis auf einige zig ppm zunehmen. Solche
Effekte finden zwar kaum Niederschlag in
den Spezifikationen, können den An-
wender aber überraschen. Die höhere
Messgeschwindigkeit und Messgenau-
igkeit machen diesen Nachteil jedoch
mehr als wett.
Als weiterer Nachteil ist noch zu nennen,
dass die Kalibrierprozedur zur Kompensa-
tion des Frequenzgangs der Signalaufbe-
reitungsschaltung in der Regel mehr Kali-
brierpunkte erfordert als das analoge
Verfahren; die Kalibrierung kostet dadurch
eventuell mehr Zeit.

Gerätevergleich
Aus der Tabelle 1 geht hervor, dass das
Direct-Sampling-Modell 34410A einen
größeren Dynamikbereich und (insbe-
sondere im Frequenzbereich zwischen
100 kHz und 300 kHz) eine höhere Ge-
nauigkeit bietet. Beide Modelle bieten
drei Bandbreiten zur Auswahl; dadurch
lassen sich Einschwingzeit und untere
Grenzfrequenz optimal an die jeweilige
Anwendung anpassen. Die Tabelle 2 zeigt
die Einschwingzeiten der beiden Multi-
meter für 3 Hz, 20 Hz und 200 Hz Band-
breite. Aus Tabelle 3 ist ersichtlich, dass
das Direct-Sampling-Verfahren bei nicht-
sinusförmigen Signalen eine höhere Ge-
nauigkeit bietet, sofern das Frequenz-
spektrum des Signals innerhalb der
Messbandbreite des Multimeters liegt.
Bei Signalen mit Frequenzkomponenten
jenseits der Bandbreitengrenze produ-
ziert das Direct-Sampling-Verfahren er-
heblich größere Messfehler. ( jj)
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Scheitelfaktor- und bandbreitenbedingter Messfehler
(% vom Messwert)1

Agilent 34401A Agilent 34410A
Frequenz Sinus Dreieck Rechteck Sinus Dreieck Rechteck 

200 Hz -0,01 -0,02 0,02 0,00 0,00 -0,01

1 kHz 0,00 -0,01 0,03 0,00 0,00 -0,05

2 kHz 0,00 -0,01 0,04 0,00 0,00 -0,11

5 kHz 0,00 -0,01 0,08 0,00 0,00 -0,27

10 kHz 0,01 -0,01 0,13 0,00 0,00 -0,55

20 kHz 0,02 0,01 0,25 0,00 0,00 -1,11

50 kHz 0,08 0,04 0,55 -0,03 -0,05 -2,88

100 kHz 0,21 0,08 1,08 -0,06 -0,18 -4,82
1 Zusätzlich zur 1-kHz-Grundgenauigkeit.

Tabelle 3: Die zusätzlichen scheitelfaktor- und bandbreitenbedingten Messfehler (typische Werte)
für drei Standardeingangssignalformen
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