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Messgeräte

Softwarebasierte RF-
Testsystemarchitek-

turen haben im Laufe 
der letzten Jahrzehnte 

immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen. Ange-

sichts der zunehmenden 
Komplexität von RF-
Anwendungen sehen 
sich Ingenieure fort-

während der Heraus-
forderung gegenüber, 
bei einer Erweiterung 

des Funktionsumfangs 
einen Anstieg der Test-

zeiten und -kosten zu 
umgehen.

Während Verbesserungen an 
Mess- und Prüfalgorithmen 
sowie Bus- und CPU-Geschwin-
digkeiten zu reduzierten Test-
zeiten geführt haben, sind für die 
zunehmend komplexeren Anfor-
derungen von RF-Prüfanwen-
dungen weitere Optimierungen 
notwendig.
Eine Möglichkeit, Hardwareko-
sten und Testzeiten zu reduzie-
ren, besteht darin, virtuelle (Soft-
ware-)Messgeräte zusammen 
mit modularer I/O einzusetzen. 
Mit dem Ansatz der softwarede-
signten Messgeräte können RF-
Testingenieure nun noch einmal 
deutlich kürzere Prüfzeiten erzie-
len, die ohne benutzerdefinierte 
oder standardspezifische Mess-
geräte nicht umzusetzen wären.

Gründe für den Einsatz
Ein Paradebeispiel für einen 
Einsatzbereich von software-
designten Messgeräten ist der 
Bereich RF-Tests. Die Anzahl 
von Wireless-Geräten, die Viel-
falt von Kommunikationsstan-
dards sowie der Komplexitäts-
grad von Modulationsformaten 
steigen jedes Jahr drastisch an. 
Da eine immer größere Zahl 

komplexer Prüfgeräte benö-
tigt wird, sind mit jeder Tech-
nologiegeneration die Testko-
sten für Wireless-Geräte mit-
hilfe herkömmlicher Techniken 
gestiegen.
Bei dem Vektorsignal-Transcei-
ver (VST) handelt es sich um 
eine neue Klasse von Messge-
räten, die einen Vektorsignal-
generator (VSG) und Vektorsi-
gnalanalysator (VSA) mit einem 
FPGA für die Signalverarbei-
tung, Steuerung und Regelung 
in Echtzeit vereint. Der Vek-
torsignal-Transceiver NI PXIe-
5644R von National Instruments 
(NI) ist das erste RF-Messgerät, 
das anwenderprogrammierbare 
FPGA-Hardwarearchitektur in-
tegriert. Dies macht den VST 
zum weltweit ersten software-
designten Messgerät. Durch sein 
Softwaredesign bietet der VST 
die Flexibilität einer SDR-Archi-
tektur (Software-Defined Radio) 
und die Leistungsfähigkeit von 
RF-Messgeräten. 

Software-Entwick-
lungsumgebungen
Obwohl anwenderprogrammier-
bare FPGAs weitläufig für benut-

zerdefinierte Hardwaredesigns 
und als Bestandteil von handels-
üblichen Geräten verfügbar sind, 
wurden sie in Standardhardware 
bisher kaum verwendet.

Der Grund liegt hauptsächlich 
darin, dass zur Programmie-
rung dieser Geräte spezielle 
Kenntnisse notwendig sind. Das 
Programmieren in Hardware-
beschreibungssprachen, kurz 
HDLs, geht üblicherweise mit 
einer flachen Lernkurve einher 
und ist Experten im Bereich 
digitaler Designs vorbehalten.

Abstrahierende FPGA-Software-
Entwicklungsumgebungen, z. B. 
das NI LabVIEW FPGA Module, 
machen aktuelle FPGA-Tech-
nologien einer viel größeren 
Anzahl an Ingenieuren und Wis-
senschaftlern zugänglich. Unter 
Einsatz grafischer Programmie-
rung kann Logik implementiert 
werden, um das Verhalten eins 
Messgeräts in Hardware auf die-
selbe Art und Weise zu definie-
ren, als würde das Programm auf 
einem PC ausgeführt.

Die Datenflussprogrammierung 
in LabVIEW ist sehr gut dafür 
geeignet, die Art paralleler Ope-
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Bild 1: Der softwaredesignte Ansatz eines Vektorsignal-Transceivers fügt der Kombination aus VSA 
und VSG Echtzeitsignalverarbeitung und -steuerung hinzu.
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rationen und Prozesse zu imple-
mentieren und zu visualisieren, 
die auf FPGAs ausgeführt wer-
den müssen.

Damit ein softwaredesigntes 
Messgerät jedoch sofort ein-
satzfähig ist, ohne dass es einer 
umfangreichen Programmierung 
seitens des Anwenders bedarf, 
muss das Messgerät mit Pro-
grammcode ausgestattet sein, der 
eine gängige Standardfunktiona-
lität implementiert, vorkompi-
liert und sofort einsatzbereit ist.

Diese Funktionalität sollte dem 
ähneln, was normalerweise 
klassische Messgeräte des glei-
chen Typs bieten, z. B. VSA 
oder VSG. Der NI PXIe-5644R 
umfasst ein vorkompiliertes 
FPGA-Bitfile oder einen -Bit-
stream, ebenso wie eine Host-
Schnittstelle oder einen Geräte-
treiber, der RF-Testingenieuren 
geläufig ist.

Weiterentwick-
lung herkömmlicher 
RF-Testsysteme mit 
offenen FPGAs
Es gibt viele Möglichkeiten, mit-
hilfe softwaredesignter Messge-
räte RF-Testsysteme weiterzu-

entwickeln. Die Datenreduktion 
ist ein Musterbeispiel dafür, wie 
durch Dezimierung, Kanalauf-
teilung, Mittelwertbildung und 
anderen Algorithmen, die auf 
der deterministischen parallelen 
FPGA-Struktur ausgeführt wer-
den, durchsatzstarke Verarbei-
tung und Entscheidungsprozesse 

implementiert werden. Dies ver-
kürzt Testzeiten, indem der not-
wendige Datendurchsatz und die 
Verarbeitungslast des Host-PCs 
reduziert werden, und ermög-
licht eine verbesserte Mittel-
wertbildung, wodurch Anwender 
noch mehr auf die Zuverlässig-
keit ihrer Messungen vertrauen 

können. FPGAs können Test-
zeiten weiter senken, indem sie 
direkt mit einem Prüfling kom-
munizieren (auch als Steuerung 
und Regelung von Prüflingen 
bekannt) und Testsequenzierung 
auf dem FPGA durchführen. 
Prüfgerät und Prüfling ändern 
dabei ihre Zustände in synchro-
nisierten Schritten. Weitere Bei-
spiele für anwendungsbezogene 
FPGA-Entwürfe sind anwender-
spezifische Triggervorgänge, 
FFT-Engines, Rauschkorrek-
turen, Inline-Filter, variable Ver-
zögerungszeiten und Leistungs-
pegelregulierung.

Beispiel: Leistungs-
pegelregulierung für 
Verstärkertests
In Wireless-Kommunikations-
systemen kommt ein Leistungs-
verstärker zum Einsatz, um die 
Signalstärke vor Senden des 
Signals an die Antenne zu erhö-
hen. Leistungsverstärker haben 
typischerweise eine bestimmte 
Leistung bei einem bestimmten 
Ausgabeleistungspegel. Deshalb 
ist es wichtig, sie im Betrieb bei 
diesem Ausgabeleistungspegel 
zu testen. Die Verstärkung ist 
jedoch nur ungefähr bekannt 

Bild 2: Ein softwaredesigntes Messgerät bietet eine Programmierschnittstelle und sofort einsatzfähige Funktionen, die denen eines 
ähnlichen RF-Messgeräts entsprechen, um den Einstieg zu erleichtern.

Bild 3: Die digitalen I/O-Möglichkeiten eines Vektorsignal-
Transceivers können den Zustand eines RF-Transceivers in 
Echtzeit kontrollieren.



26 HF-Einkaufsführer 2014/2015

Messgeräte

(d. h. ±3 dB) und im Betriebs-
bereich des Geräts nichtlinear. Je 
näher der Leistungsverstärker an 
seine maximale Ausgabeleistung 
herankommt, desto niedriger ist 
die Verstärkung.
Aus diesen Gründen ist es wich-
tig, die Ausgabeleistung des 
Leistungsverstärkers an einen 
definierten absoluten Wert 
anzupassen, bevor Leistungs-
messungen durchgeführt wer-

den. Dies gilt auch außerhalb 
linearer Betriebsmodi. Für die 
korrekte Kalibrierung eines 
Leistungsverstärkers wird eine 
Rückkopplungsschleife für die 
Leistungsregulierung eingesetzt, 
um die finale Verstärkung zu 
bestimmen.
Bei der Leistungspegelregu-
lierung wird die Ausgabelei-
stung mit einem Analysator 
erfasst und der Leistungspe-

gel des Generators so reguliert, 
dass die gewünschte Leistung 
erreicht wird. 

Dies kann sehr zeitintensiv sein 
und bei klassischen Messgeräten 
bis zu fünf Sekunden dauern. Der 
Großteil dieser Zeit wird auf das 
Steuern des Messgeräts durch 
GPIB oder Ethernet verwendet. 
Die Ausfallzeit eines Messgeräts 
kann größtenteils mit einem Vek-
torsignal-Transceiver verringert 
werden, da die Steuerschleife 
direkt auf dem anwenderpro-
grammierbaren FPGA imple-
mentiert werden kann (Bild 4). 
So lässt sich bei der Leistungs-
pegelregulierung in unter 5 ms 
der gewünschte Ausgabewert 
erzielen. Dies führt, im Vergleich 
zu klassischen Messgeräten, zu 
einer Reduktion der Testzeit um 
das bis zu Tausendfache (Bild 5).

Weitere 
RF-Anwendungen
Mit einem offenen FPGA und 
einer flexiblen Hardwarearchi-
tektur lassen sich mit einem 
softwaredesignten Vektorsignal-
Transceiver mehr Aufgaben erle-

digen als mit den herkömmlichen 
VSAs/VSGs, die auf dem Signal-
verlauf basieren. Beispielsweise 
kann ein VST vollkommen neu 
entworfen werden, um eine kom-
plexe Inline-Verarbeitung in 
Echtzeit für RF-Anwendungen 
durchzuführen, z. B. die Proto-
typenerstellung neuer RF-Proto-
kolle, die Implementierung von 
Software-Defined Radios und 
die Emulation von RF-Kanälen.
Dieses softwaredesignte Prin-
zip eröffnet eine Vielzahl neuer 
Möglichkeiten für Unternehmen 
mit Fachwissen zur Entwicklung 
von FPGA-basiertem Intelle-
ctual Property (IP). National 
Instruments arbeitet bereits mit 
mehreren Firmen zusammen, die 
IP für den VST entwickeln und 
verkaufen können, ebenso wie es 
bei App-Herstellern für Smart-
phones der Fall ist. Averna, ein 
National Instruments Platinum 
Alliance Partner, hat z. B. das 
erste, mit einem Vektorsignal-
Transceiver betriebene Messge-
rät der Welt entwickelt – einen 
DOCSIS-Kanalemulator (Data 
Over Cable Service Interface 
Specification). ◄

Bild  4: Ein High-Level-Blockdiagramm demonstriert, wie durch 
den Einsatz eines FPGAs auf einem Vektorsignal-Transceiver 
die Steuerschleifenlogik des Prüflings direkt in das Messsystem 
integriert wird.

Bild 5: Zwei unterschiedliche Zeitrahmen desselben Graphen 
demonstrieren die beachtliche Prüfzeitreduktion von 5 s auf 5 ms, 
wenn die Steuerschleifenlogik der Leistungsverstärkerregulierung 
vom Host auf einen FPGA verschoben wird.

Bild 6: Der DOCSIS Channel Emulator simuliert ein komplettes 
Kabelnetzwerk.


