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Mit der Einführung 
einer neuen Klasse 

von Messgeräten hebt 
National Instruments 

die üblichen 
Einschränkungen 

auf, denen sich der 
Anwender klassischer 
Messgeräte gegenüber 

sieht. Insbesondere 
ist er nun nicht mehr 
auf Funktionalitäten 

limitiert, die ihm 
von den Herstellern 
vorgegeben werden. 

In diesem Beitrag 
wird ein Beispiel 

aus dem Bereich der 
HF-Messtechnik näher 

beleuchtet. Das Grundmodell eines Messge-
räts hat sich seit langem kaum 
verändert. Die Funktionalität 
der Messgeräte, beispielsweise 
hinsichtlich ihrer Erfassungs-
funktionen, ist meistens bereits 
vorgegeben. Die Geräte wer-
den durch bestimmte Ereignisse 
(analog und digital) getriggert 
und verfügen über  spezifische 
Eigenschaften in Bezug auf 
Aufzeichnungslänge, Anzahl an 
Datensätzen, Abtastrate, Reak-
tivierungszeit für Trigger usw. 
Dabei handelt es sich um Fest-

legungen, die vom Hersteller bei 
der Entwicklung eines Gerätes 
bestimmt wurden. Wenn der 
Anwender also ein Messgerät im 
klassischen Sinne erwirbt, muss 
er Software auf einem Rechner 
dazu einsetzen, die Funktionali-
tät der Hardware um Signalver-
arbeitung, Messautomation etc. 
zu erweitern.
Diese Vorgehensweise ist jedoch 
kaum noch zeitgemäß. Man 
denke nur an die klassischen 
Mobiltelefone, die sich kaum 
erweitern lassen und so nicht mit 

dem Funktionsumfang der neuen 
softwarebasierten Smartphones 
mithalten können. Hier erwartet 
der Nutzer von der Hardware, 
dass sie sich über die Software 
auf dem Gerät an seine indivi-
duellen Bedürfnisse anpassen 
lässt. Genau dies ist die Grund-
philosophie von Smartphones 
und dem Ökosystem an exis-
tierenden Apps. Warum also 
sollte es in der Messtechnik im 
Allgemeinen und der Messge-
rätetechnologie im Besonderen 
anders sein? 

Autor: 
Dipl.-Ing. Rahman Jamal 

Technical & Marketing 
Director Europe 

National Instruments 
Germany GmbH

Softwaredesignte Messtechnik

Bild 1: Vergleich der VST-Architektur mit dem traditionellen Ansatz und die Hauptbestandteile
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Für Ingenieure und Wissen-
schaftler, die ein HF-Testsys-
tem gleich welcher Art konzi-
pieren und umsetzen müssen, 
bietet sich nun eine neue Kate-
gorie von Instrumenten, wel-
che die HF-Funktionalitäten 
eines Vektorsignalgenerators/ 
-analysators mit einem offenen 
Firmware- und Software-Modell 
vereint: der Vektorsignal-Tran-
sceiver (VST).

Anders als herkömmliche HF-
Messlösungen gestattet der 
auf PXI basierende VST dem 
Anwender, sein eigenes benut-
zerspezifisches HF-Messinstru-
ment zu konzipieren – vor allem 
durch „Hineindesignen“ der auf 
seine Belange zugeschnittenen 
Echtzeitsignalverarbeitungs- 
und -Steuer-/Regelalgorithmen 
in das Messsystem. Diese neue 
Herangehensweise lässt sich am 
treffendsten mit dem Begriff 
„Software-designed Instru-
mentation“ (softwaredesigntes 
Messgerät) bezeichnen. Erfuhr 
die Mess- und Prüftechnik vor 
einem Vierteljahrhundert eine 
perspektivische Verschiebung 
in Richtung Software  – getreu 
dem Motto „The Software is the 
Instrument“ – so bestimmt nun 

die Software das Innenleben 
eines Messgerätes, wobei aller-
dings nicht mehr der Hersteller 
der hauptsächliche Schöpfer ist, 
sondern der Anwender.

FPGA-basierte 
Hardware mit Open-
Source-Firmware
Mit den beiden ersten Vertretern 
der softwaredesignten Messge-
räte von National Instruments, 
den Vektorsignal-Transceivern 
(VST) NI PXIe-5644R und NI 

PXIe-5645R, stehen Anwen-
dern somit erstmals vollständig 
durch den Benutzer anpassbare 
Messgeräte zur Verfügung. Soft-
waredesignte Messgeräte zeich-
nen sich durch drei bestimmende 
Eigenschaften aus: 

Erstens die Messgerätehardware, 
die auf Open-Source-Firmware 
für FPGAs basiert und mit aus-
programmierten Funktionen 
sowie umfangreichem Beispiel-
code zur Verfügung steht. Hier 
wird die Software so nahe wie 
möglich an die Hardware heran-

geführt und bietet so größtmög-
liche Anpassbarkeit. 

Zweitens ist hier die intuitive 
und einfach zu bedienende Sys-
temdesignsoftware zu nennen, 
mit der die Komplexität der 
Entwicklung eines benutzerde-
finierten Messgeräts vereinfacht 
wird, drittens eine grundlegende 
Änderung des Ansatzes von der 
Integration eines Messgeräts mit 
festgelegter Funktionalität hin 
zum Entwurf des Messgeräts, 
so dass es genau den Anforde-
rungen entspricht.

Solch ein Messgerät lässt sich 
einerseits im herkömmlichen 
Sinne nutzen, andererseits kann 
sich der Anwender Schicht für 
Schicht in der Software, von der 
Anwendungssoftware bis hin zur 
Firmware und sogar bis zu den 
Pins des Messgeräts bewegen.

Die leistungsstarke 
Software des Vektor-
signal-Transceivers
Die Kombination der Systemde-
signsoftware NI LabVIEW mit 
dieser neuen Klasse von RF-
Messgeräten ermöglicht Ingeni-
euren und Wissenschaftlern mit 
grundlegenden RF-Kenntnissen 
die erfolgreiche Entwicklung 
neuer oder die Verbesserung 
bestehender Funktionen. Die 
Software eröffnet dem Anwender 
zunächst eine Möglichkeit, sie 
im Messgerät auf Systemebene 
zu entwerfen, und vereinfacht 
dadurch komplexe Messgeräte-
funktionen zu elementaren Blö-

Bild 2: Das Blockdiagramm eines typischen WLAN-Empfängers zeigt, dass jede Komponente 
mehrere Verstärkerstufen hat, woraus sich Hunderte von verschiedenen Verstärkungseinstellungen 
für einen einzigen Empfänger ergeben.
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cken für die Darstellung und Pro-
grammierung. Außerdem sollte 
die Software die Komplexität 
der Soft- und Firmware eines 
RF-Messgeräts auf eine grund-
legende Ebene abstrahieren, 
damit der Anwender den Sig-
nalfluss schnell nachvollziehen 
kann und weiß, wann und wie 
Erweiterungen und Änderungen 
vorzunehmen sind. Diese Hierar-
chie erleichtert die Einarbeitung 
in jede Abstraktion, so dass auf 
jede Funktion des Messgeräts 
zugegriffen werden kann. 

Damit benutzerdefinierte Funk-
tionalität auf jedem Zielsystem 
implementiert und die inhärente 
Parallelität auf beiden Prozessor-
architekturen verwendet werden 
kann, sollte die Software in einer 

Programmiersprache geschrie-
ben sein, die sowohl Mikro-
prozessoren als auch FPGAs 
anspricht.

Die Software sollte zudem gut 
geschriebene Referenzdesigns 
bieten, mit denen Anwender, 
die mit traditionellen Messge-
räten vertraut sind, sofort Mess-
ergebnisse erhalten. Bei einem 
softwaredesignten Ansatz steht 
nicht länger die Frage im Raum, 
wie ein Stand-alone-Messgerät 
dazu gebracht werden kann, die 
vom Anbieter definierten Funk-
tionen auszuführen.

Vielmehr ist es damit möglich, 
der Frage nachzugehen, welche 
Anforderungen der Anwender 
an dieses spezielle Messgerät 

stellt und wie er sie dann ein-
fach umsetzen kann.

Praxisbeispiel mit 
Benchmarks
Seit über 20 Jahren gehört Qual-
comm Atheros zu den führenden 
Unternehmen im Bereich fort-
schrittlicher Wireless-Technolo-
gien für Netzwerktechnik, Un-
terhaltungselektronik, Datenver-
arbeitung und Kommunikation 
mobiler Geräte. Aktuell entwi-
ckelt das Unternehmen Wire-
less-Technologien mit hohem 
Durchsatz wie etwa WLAN 
weiter, um den Anforderungen 
neuer Anwendungen zu ent-
sprechen. Der neueste Chip von 
Qualcomm Atheros ist ein Drei-
fach-MIMO-Transceiver für den 

neuen WLAN-Standard IEEE 
802.11ac. Da Wireless-Stan-
dards immer komplexer wer-
den, steigt auch die Anzahl der 
Betriebsmodi für diese Geräte 
exponentiell.

Mit der nächsten Evolutions-
stufe der WLAN-Standards, 
802.11ac, kommen neue Modu-
lationsformate, mehr Kanäle, 
mehr Einstellungsmöglichkeiten 
für Bandbreiten und zusätzliche 
räumliche Streams hinzu. Die 
Charakterisierung von WLAN-
Transceivern ist zudem ange-
sichts der zahllosen unabhängi-
gen Verstärkungseinstellungen 
eine besondere Herausforderung. 
Jeder Bestandteil eines WLAN-
Transceivers verfügt über meh-
rere Verstärkerstufen. 

Um ein leistungsstarkes RF-
System auf Basis eines kosten-
günstigen CMOS-Verfahrens 
zu entwickeln, verlässt sich das 
Entwicklerteam bei Qualcomm 
Atheros bei jeder Stufe der RF-
Struktur auf einen flexiblen 
Betrieb. Verschiedene Verstär-
kungseinstellungen sorgen für 
eine ausgesprochen hohe Anzahl 
möglicher Einstellungskombina-
tionen, während jede Stufe hin-
zugefügt wird. Daraus ergeben 
sich unzählige Datenpunkte für 
einen einzigen Betriebsmodus. 
Diese Hunderte von Datenpunk-
ten sind nur für einen einzigen 

Bild 3: Qualcomm Atheros steuert den Prüfling digital durch Einsatz von LabVIEW für die Programmierung des FPGAs im NI-
Vektorsignal-Transceiver

Bild 4: Mit klassischen Messgeräten wurden ungefähr 40 Punkte aussagekräftiger Daten des WLAN-
Transceivers pro Durchlauf gesammelt. Die Geschwindigkeitssteigerung des NI-PXI-Vektorsignal-
Transceivers führte komplette Sweeps über Verstärkungsfaktorbereiche aus, um alle 300.000 Punkte 
zu erfassen.
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RF-Transceiver, und die Zahl 
der Anordnungsmöglichkeiten 
nimmt für MIMO-Konfiguratio-
nen, bei denen das System meh-
rere räumliche Streams nutzt, 
weiterhin zu. Dieser Zuwachs 
bei der Anzahl möglicher Ein-
stellungskombinationen stellt 
eine erhebliche Herausforde-
rung dar, wenn es darum geht, 
den Anstieg der Testzeiten zu 
verhindern.

Um diesen Herausforderungen 
im Hinblick auf die Testzeit 
zu begegnen, nutzt Qualcomm 
Atheros den Vektorsignal-Tran-
sceiver NI PXIe-5644R. Da der 
NI PXIe-5644R einen integrier-
ten FPGA bietet, lässt sich die 
digitale Schnittstelle zum Chip 
mit dem im Vektorsignal-Tran-
sceiver enthaltenen RF-Signal-
generator und RF-Signalanaly-
sator simultan steuern. 

Programmierung der 
FPGAs
Bislang wurden FPGAs mithilfe 
der Hardwarebeschreibungs-
sprache VHDL oder Verilog 
programmiert. Viele Ingenieure 
und Wissenschaftler sind jedoch 
entweder mit diesen komplexen 
Sprachen nicht vertraut oder 
benötigen ein Werkzeug, das die 
Produktivität bei der Entwick-
lung auch auf einer höheren Abs-

traktionsebene noch zu steigern 
vermag und so den Vorgang zur 
Erzeugung von FPGA-Code ver-
einfacht. LabVIEW ist besonders 
für die FPGA-Programmierung 
geeignet, weil es Parallelität und 
Datenfluss eindeutig abbildet, so 
dass im herkömmlichen FPGA-
Design erfahrene wie auch uner-
fahrene Anwender die Leistung 
rekonfigurierbarer Hardware voll 
ausnutzen können.

Als Systemdesignsoftware kann 
LabVIEW die Verarbeitung über 
einen FPGA derart abstrahieren, 
dass kein umfassendes Wissen 
über Rechenarchitekturen und 
Datenmanipulation erforderlich 
ist. Dies ist bei der Auswahl und 
Entwicklung moderner Kommu-
nikationsprüfsysteme von großer 
Bedeutung.

Qualcomm Atheros nutzt Lab-
VIEW zur Programmierung 
des FPGAs im NI-Vektorsignal-
Transceiver für die Steuerung der 
Prüflinge und die Datenverarbei-
tung. Die Verarbeitung kann im 
Messgerät selbst erfolgen, anstatt 
Übertragungen zwischen Bus-
system und Controller zu erfor-
dern. Somit ergeben sich erheb-
lich schnellere Testzeiten. Durch 
die Synchronisation des Timings 
der digitalen Steuerung direkt 
mit dem RF-Frontend des Mess-
geräts erzielte das Team von 

Qualcomm Atheros eine Steige-
rung der Testzeiten um mehr als 
das 20-Fache im Vergleich zur 
bisherigen PXI-Lösung und um 
das bis zu 200-fache verglichen 
mit der ursprünglichen Lösung, 
bei der klassische Messgeräte 
verwendet wurden.

Auswirkungen auf 
die Automatisie-
rungstechnik 
Für das Automatisierungsumfeld 
gibt es eine ganze Reihe von 
Plattformen von NI, die diesen 
Ansatz bereits länger verfol-
gen. Die Endung „RIO“ steht 
für „rekonfigurierbare I/O“, die 
alle diese Plattformen aufwei-
sen, und deutet genau auf diese 
Philosophie der Rekonfigurier-
barkeit hin. 

Als Beispiel sei hier die Com-
pactRIO-Plattform genannt, die 
schon länger auf dem Markt ist. 
Hierbei handelt es sich um ein 
rekonfigurierbares Embedded-
Steuer-, -Regel- und -Datenerfas-
sungssystem, dessen Herzstück 
einen rekonfigurierbaren FPGA 
enthält. Dieser FPGA lässt sich 
über LabVIEW beliebig konfi-
gurieren bzw. programmieren, so 
dass er, je nach Anwendungsfall, 
ein anderes Gesicht verliehen 
bekommen kann.

Zusammenfassung

Ein Vektorsignal-Transceiver 
(VST) stellt eine neue soft-
waredesignte Messgeräte-
klasse dar, die fast vollstän-
dig softwaredefiniert ist und 
deren Funktionen nur durch 
die Anwendungsanforderungen 
der Nutzer beschränkt werden.  
Softwaredesignte Messgeräte 
wie der VST schlagen die Brü-
cke zwischen Design und Test 
und ermöglichen Prüfingenieu-
ren, Designaspekte noch vor der 
Fertigstellung zu berücksichti-
gen und zu validieren, während 
Entwickler Messhardware zur 
Prototypenerstellung von Algo-
rithmen sowie zur Evaluierung 
von Entwürfen zu einem frühe-
ren Zeitpunkt im Designprozess 
einsetzen können. Anwender 
haben in den vergangenen Jah-
ren viel Zeit damit verbracht, 
fast ausschließlich herstellerde-
finierte Messgeräte zu program-
mieren und Anwendungen dafür 
manuell umzusetzen. Mit dieser 
neuen Architektur kann sich der 
Anwender auf die eigentliche 
Fragestellung konzentrieren 
„Was will ich und wie setze ich 
es um?“ und viel innovativer 
seinen gestalterischen Fähig-
keiten freien Lauf lassen. Somit 
erschließen sich ihm ganz neue 
Anwendungsbereiche. ◄

Bild 5: Durch die Synchronisation des Timings der digitalen Steuerung direkt mit dem RF-Frontend des Messgeräts verbesserte 
Qualcomm Atheros die Testzeiten um das 20-fache im Vergleich zu unserer bisherigen PXI-Lösung und um das bis zu 200-fache 
verglichen mit klassischen Messgeräten.


