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messen+testen
Fachmedium für die industrielle Mess- und Prüftechnik

Mechanische Größen opto
elektronisch messen   >> Seite 32

SatellitenTVEmpfänger 
 testen   >> Seite 38

Gängige Messfehler vermeiden:

Den Digitizer im Griff
>> Seite 22

Eduard Stangl, Technischer Leiter der CSA Group 

„Dem Nutzer hilft es 
wenig, wenn zwar 
die Normen einge
halten werden, das 
Gerät aber nicht 
mehr funktioniert.“ 
>> Seite 6 
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Von Mücken und Elefanten:

Messbereich von 50 nA bis 50 A
Jeder, der Ströme vermisst, die von Power-Management, Sleep-Modi 
und den Übergängen zwischen Betriebszuständen bestimmt sind, ist 

mit einer extremen Dynamik konfrontiert, die übliche Messtechnik an 
ihre Grenzen bringt. Auto-Ranging bietet neue Möglichkeiten, jedoch 

auch neue Herausforderungen. 

Von Martin Riedel und Marwin Schwarzbach

Die in der Messtechnik auf breiter 
Front durchgesetzte Technik 
hochauflösender ADCs ermög-

licht es bereits mit einer festen Dimen-
sionierung, beachtliche Dynamikbe-
reiche abzudecken. Trotzdem umfas-
sen Sensoren, Signale und die zu un-
tersuchenden physikalischen Prozesse 
oft so weite Spannen, dass zusätzlich 
eine angepasste Bereichswahl (zum 
Beispiel durch Vorverstärkung) nötig 
ist, um die Technik sinnvoll auszu-
schöpfen.

Während klassischerweise der Be-
reich vor der Messung fest konfiguriert 
wird, erlauben Auto-Ranging-Verfahren 
eine dynamische Anpassung während 
der laufenden Messung. Das ist sinnvoll, 

wenn man den erwarteten Verlauf nicht 
kennt oder der Test den gesamten Dy-
namikbereich abdeckt und auch lücken-
los erfassen soll.

Will man Bereichsdynamik erreichen, 
die über die ADC-Auflösung (von zum 
Beispiel 24 bit) noch weit hinausgeht, 
so kann man zumindest bei Spannungs-
messungen dynamisch die Vorverstär-
kung erhöhen. Bei Strommessungen an 
einem Messwiderstand (Shunt) ist die 
Aufgabe dagegen anspruchsvoller: Hier 
ist es erforderlich, während der laufen-
den Messung den Shunt anzupassen – 
und zwar ohne dabei den Mess-Strom-
kreis zu unterbrechen und die kontinu-
ierliche Messung im Übergangsbereich 
zu beeinträchtigen.

Ein typisches Anwendungs-Szenario 
ist etwa eine einzige durchlaufende 
Testmessung, die einen kompletten 
Power-Up-Zyklus analysiert: Von winzi-
gen Leckströmen im Sleep-Modus, über 
Surge und Inrush beim Starten, bis hin 
zu Hochleistungs-Arbeitsbereichen – 
und wieder zurück. Dabei muss die 
Messtechnik rückwirkungsfrei sein. Sie 
darf also das Testobjekt nicht beeinflus-
sen und soll in allen Arbeitsbereichen 
optimale Messauflösung und Genauig-
keit liefern. Großen Bedarf gibt es dafür 
natürlich im Automotive-Bereich, etwa 
in einem Testfeld, das eine Vielzahl von 
Komponenten und Steuergeräten aus 
einem Fahrzeug verschaltet und deren 
komplexes Zusammenspiel im Bordnetz 
untersucht. Doch auch Entwicklung und 
Test von Mobilgeräten mit Batterie und 
Funktechnik bis hin zum Energy Harves-
ting sind mit ähnlichen Aufgabenstel-
lungen konfrontiert.

Strom-Messung als  
besondere Herausforderung

Bei der Strommessung mittels Messwi-
derstand stellt die Wahl des Shunt eine 
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