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Messtechnik

Der Tenor bei der Entwicklung
neuer Halbleiterbausteine, ob es
sich um einen Mikrocontroller, ei-
nen Speicherchip, Bausteine für
die Kommunikationselektronik
oder auch Mixed-Signal-Bausteine
handelt, ist immer von höheren
Takt- und Datenraten geprägt. In
einem fertigen Produkt,
z.B. PC, müssen mehrere
Bausteine und Baustein-
gruppen zusammenar-
beiten. Es bedarf also der
Integration von Silizium-
chips mittels Gehäuse,
Leiterkarten, Steckver-
binder und anderen Ver-
bindungsleitungen. Dies
gelingt aber in vielen Fäl-
len nicht sofort und es
sind weitere Versuchsrei-
hen notwendig, die den
Entwicklungsprozess ver-
langsamen.

Die Integration unterschiedlicher
Hardwaremodule stellt das ei-
gentliche Problem dar. Hier liegt
die Tücke des Objekts. Wer
kennt das Problem nicht, oft
schwingt eine Schaltung, dort
gibt es Spitzen und Überschwinger oder das
Signal kommt einfach am Ende der Leiter-
bahn bzw. Verbindungsleitung nicht an.
Das Problem ist die fehlende oder ungenü-
gende Qualität der Signalleitungen, Steck-

verbindungen oder der Gehäuse. Zusätz-
lich spielen die variablen Z-Verhältnisse
über die zu betrachtende Leitungslänge
und Fehler (Unterbrechungen und Kurz-
schlüsse) eine wichtige Rolle in dieser Be-
trachtung. Doch wie ist das in den Griff zu
bekommen und wie lassen sich Probleme
schneller lokalisieren?

Time-Domain-Re-
flectometry

Mittels der „Time-Do-
main-Reflectometry“
kurz TDR genannt,
steht hier ein Hilfsmit-
tel zur Verfügung um
diesen Problemen auf
den Grund zu gehen.
Leiterbahnen auf ge-
druckten Schaltun-
gen, flexible Folienlei-
terbahnen,
Signalleitungen auf
einem ASIC, die Takt-,
bzw. Datenleitung auf
einem Motherboard
oder auch Sockel,
Verbindungsstecker
und Kabel, all diese
Elemente lassen sich
mittels der TDR-Mess-
methode charakteri-

sieren sowie auf den Frequenzbereich den
sie übertragen sollen und auch auf Fehler
hin untersuchen. Es handelt sich hier um
einen in vier Schritte unterteilten Ablauf
der nachfolgend verdeutlicht wird (Bild1):

� TDR-Messung,
� Modellgenerierung,
� Simulation und
� Verifikation.

Messprinzip

Bei einer TDR-Messung
wird ein kurzer Impuls in
eine zu untersuchende
Struktur geschickt (z.B.
Kabel, Leiterbahn oder
IC-Gehäuse) und die Re-
flexion gemessen. Da je-
de Leiterbahnstruktur im
Ersatzschaltbild aus In-
duktivitäten, Kapazitä-
ten, Widerständen und
zusätzlichen Verlusten

besteht, lassen sich auf Grund des reflek-
tierten Signals Rückschlüsse auf das jewei-
lige Verhalten und eine Dominanz der ein-
zelnen Komponenten im Ersatzschaltbild
schließen. In diesem Ablauf werden jene
Parameter bestimmt. Zusätzlich werden
Daten zu den Impedanzverhältnissen des
Probanten, die S-Parameter und das Fre-
quenzverhalten ermittelt. Essentiell ist hier
die eigentliche Signalquelle. Der erzeugte
TDR-Impuls soll eine hohe Flankensteilheit
aufweisen, um einen genügend großen

Frequenzbereich abzudecken. Als Mess-
quellen können Vector Network Analyzer
verwendet werden, die in der Lage sind, im
Time-Domain-Bereich zu arbeiten. Aber
auch andere TDR-Messquellen wie Testsy-
steme oder speziell für diesen Zweck be-

stimmte TDR-Messgeräte können verwen-
det werden. Die ermittelten Daten dieser
Systeme werden als CSV (Comma Separa-
ted Format)-Datenfile der Software zuge-
führt. Die Iconnect-Software von TDA stellt
hier ein breites Spektrum an vorgefertigten
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Bild 1: Die vier Schritte

Bild 3: Das Modell einer Signalleitung besteht
aus Messquelle, der eigentlichen Leitung und
einem Abschlusswiderstand

Bild 2: Darstellung der Daten per Mausklick

Bild 4: Die Anstiegs- bzw. Abfallsteilheit der
Quelle gibt maßgeblich den zu betrachtenden
Frequenzbereich an
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Kommunikationsprotokollen bereit, um die
Daten per Mausklick in der Software dar-
zustellen. Die Übertragung erfolgt über ei-
ne Standard GPIB-Verbindung zwischen
Messgerät und PC (Bild 2).
Aber zurück zu unserem Beispiel. Für die
vorhandene, zu bewertende Leitung wird
nun ein Modell generiert. Am Beispiel ei-
ner einfachen Signalleitung soll dieser Vor-
gang erklärt werden. Dieses einfache Mo-
dell besteht aus Messquelle, der
eigentlichen Leitung und einem Abschluss-
widerstand (Bild 3).
Die Messquelle wird z.B. als PWL (Piece Wi-
se Linear Source) gewählt. Diese PWL kön-
nen in der Iconnect-Software von TDA-Sy-
stems generiert werden und be-
stimmen das zeitliche Verhalten
der Quelle für die Simulation.
Die Anstiegs- bzw. Abfallsteil-
heit der Quelle gibt maßgeblich
den zu betrachtenden Frequenz-
bereich an (Bild 4).
Für die Leitung selbst wird ein
Modell  aus der durchgeführten
Messung entwickelt. Aus dem
gesamten Datensatz wird der
Bereich selektiert, der die eigent-
liche Leitung repräsentiert. Mit-
tels Partitionierung der Bereiche
werden die charakteristischen
Merkmale des Leitungsverhaltens ausge-
wählt und bilden die Grundlage für das SPI-
CE-Modell. Dieser Vorgang ist auch für Lei-
tungen möglich die Mehrfachreflektionen
aufweisen. Dies kann erklärt werden durch
ein unterschiedliches Z-Verhalten der Lei-
tung, welches aber in dieser Form betrach-
tet werden muss, da real (Bild 5).
Um die Leitung zu komplettieren wird ein
Abschlusswiderstand gewählt. Diese Mo-
delle sind in der Software enthalten und
frei wählbar. In den meisten Fällen wird ein
50 Ohm-Widerstand, ein Kurzschluss oder
ein unendlicher Widerstand gewählt.
� Diese drei Komponenten können nun

mittels Simulation auf ihr Verhalten hin
untersucht werden. Die Software hat be-
reits jetzt ein SPICE-Modell generiert. Die
Simulation kann jetzt beginnen (Bild 6).

� Der simulierte Signalverlauf wird mit
dem in der TDR-Messung gewonnenen
Signal verglichen und so die Überein-
stimmung des Modells mit dem wirkli-

chen Signal sichergestellt. Hierdurch
entsteht die Basis für weiterführende Si-
mulationen (Bild 7).

Dieser Verfahrensweg ist in der Iconnect-
Software von TDA Systems eingebettet. Ha-
ben Simulationen dieser Art in der Vergan-
genheit Tage oder Stunden zur Bearbeitung
in Anspruch genommen, ist dies mit der
Iconnect-Software auf einem handelsübli-
chen PC innerhalb von Minuten möglich
und stellt somit ein ideales
Werkzeug für jeden Entwick-
ler dar, der mit der Integration
von Baugruppen, Bausteinen,
Kabeln, Sockeln oder Steck-
verbindern beauftragt ist.
Betrachten wir im Gegensatz
hierzu, wie in der Vergangen-
heit der Weg zu einer funk-
tionierenden Schaltung aus-
gesehen hat.

Traditioneller Design-
prozess

Ingenieure, verantwortlich für
die Systemintegration haben
bis dato folgenden Weg be-
schritten: Es wurden eigene Simulationsmo-
delle entwickelt. Diese, zusammen mit

selbsterstellten Berechnungs-
routinen und/oder „Field Sol-
ver“-Modellen wurden zu 
einem System-Layout verdich-
tet. Nach weiterer Simulation
entstand dann der erste Pro-
totyp, z.B. eine Leiterkarte die
jetzt unter realen Bedingun-
gen getestet wurde. Die bis
zu diesem Zeitpunkt entstan-
denen Kosten waren verge-
bens, wenn sich die Leiterkar-
te als nicht einsetzbar erwies.
Somit konnte es passieren,
dass einige Entwicklungszy-

klen notwendig waren um eine arbeitsfähige
Leiterkarte zu entwerfen. Die dadurch ent-
standenen Kosten belasteten nicht nur den
Zielverkaufspreis sondern der gesamte Zeit-
raum bis zum funktionierenden Produkt war
lang und führte unter Umständen zu Wett-
bewerbsnachteilen.

Der kostengünstigere Weg

Zuverlässig funktionierende Leiterbahn-
strukturen bilden den Startpunkt für eine
schnellere und erfolgreiche Neuentwick-
lung. Unter Zuhilfenahme der TDR-Mess-
technik werden mit diesen Prototypen Re-
flexionsmessungen durchgeführt. Mittels
der Iconnect-Software werden die SPICE-
Modelle generiert und im gleichen Arbeits-
gang einer Simulation unterzogen, welche
die Funktion der Modelle garantiert. An
dieser Stelle sind Feinabgleiche möglich
um exakt die Reflexion zu simulieren, die
am echten Modell gemessen wurden.

Stimmen diese Daten überein, so ist sicher-
gestellt, dass eine hergestellte neue Leiter-
karte auch sicher funktioniert.
Nach Produktion dieser Leiterkarte wird
wiederum der geschilderte Messprozess
durchlaufen, um so sicherzustellen, dass
die vorher erzielte und angestrebte Qualität
auch erreicht wird. Es liegt somit ein Werk-
zeug vor, um eine gleichbleibende Qualität
der angelieferten Leiterbahnen sicherzu-

stellen. Der Vorteil ist deutlich; wesentlich
kürzere Entwicklungszyklen und ein großer
Anteil an eingesparten Kosten durch nicht
fehlproduzierte Leiterkarten (Bild 8).

Schlussbetrachtung

In immer enger werdenden Märkten, einer
Vielzahl von Produkten verschiedener Her-
steller, die sich immer weniger unterschei-
den und gleichzeitig drastisch reduzierten
Produktlebenszyklen ist es eine Frage der

Schnelligkeit, um
neue Produkte ge-
zielt und zum richti-
gen Zeitpunkt ge-
winnbringend dem
Verbraucher zur Ver-
fügung zu stellen.
Ein Umdenken in al-
len Bereichen der
Produktentwicklung
ist der Schlüssel
zum Erfolg. TDA Sy-
stems liefert mit der
Iconnect-Software
ein Werkzeug, dass
nicht nur den Ent-

wicklungsingenieuren eine Hilfe an die
Hand gibt und die tägliche Arbeit erleich-
tert, sie unterstützt auch die Produktion
und stellt einen hohen Qualitätsstandard
sicher.
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Bild 5: Z-Verhalten einer Leitung

Bild 6: Simulation mit
50 Ohm-Widerstand,
Kurzschluss oder un-
endlichem Widerstand

Bild 7: Weiterführende Simulationen

Bild 8: Kürzere Ent-
wicklungszyklen und
ein großer Anteil an
eingesparte Kosten


