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In diesem Artikel werden die 
Geschichte und die Herausforde-
rungen beim Design eines auf einem 
Widerstandstemperaturfühler (RTD) 
basierenden Temperaturmesssys-
tems erörtert. Zudem werden die 
Auswahl von RTDs und Kompro-
misse bei der Konfiguration behan-
delt. Abschließend werden die Opti-
mierung und Bewertung von RTD-
Systemen ausführlich beschrieben.

Warum ist RTD-
Temperaturmessung 
wichtig?

Die Temperaturmessung spielt in 
vielen verschiedenen Endanwen-
dungen eine wichtige Rolle, z. B. in 
der industriellen Automatisierung, in 
der Messtechnik, in der zustands-
orientierten Instandhaltung (CBM) 
und im Bereich der medizinischen 
Geräte. Egal, ob es um die Über-
wachung von Umweltbedingungen 
oder die Korrektur von Systemab-

weichungen geht, hohe Genauig-
keit und Präzision sind stets ent-
scheidend. Dabei kommen ver-
schiedene Arten von Tempera-
tursensoren zum Einsatz wie z. B. 
Thermoelemente, Widerstandstem-
peraturfühler (RTDs), elektronische 
Band-Gap-Sensoren und Thermi-
storen. Die Auswahl des Tempera-
tursensors und des Designs hängt 
von dem zu messenden Tempera-
turbereich und der erforderlichen 
Genauigkeit ab. Für Temperaturen 
im Bereich von -200 °C bis +850 °C 
bieten RTDs eine hervorragende 
Kombination aus hoher Genauig-
keit und guter Stabilität.

Was sind die größten 
Herausforderungen bei der 
Temperaturmessung?

Zu den Herausforderungen 
gehören:
•  Strom- und Spannungsauswahl. Ein 

RTD-Sensor ist ein passives Bau-

element und erzeugt von sich aus 
keine elektrische Ausgangsspan-
nung. Ein Erregerstrom oder eine 
Erregerspannung wird verwendet, 
um den Widerstand des Sensors 
zu messen, indem ein kleiner elek-
trischer Strom durch den Sensor 
geleitet wird, um eine Spannung 
zu erzeugen. Wie wähle ich die 
Stromstärke/Spannung?

•  Ist eine 2-Leiter-, 3-Leiter- oder 
4-Leiter-Konfiguration die beste 
Wahl für meinen Entwurf?

•  Wie sollte das RTD-Signal aufbe-
reitet werden?

•  Wie stelle ich die oben genannten 
Variablen so ein, dass der Mess-
wandler oder auch andere Funkti-
onsblöcke innerhalb ihrer Spezifi-
kation verwendet werden?

•  Anschluss mehrerer RTDs in 
einem System – wie werden die 
Sensoren angeschlossen? Kön-
nen bestimmte Schaltungs blöcke 
von den verschiedenen Sensoren 
gemeinsam genutzt werden? Und 
welche Auswirkungen hat dies auf 
die Gesamtleistung des Mess-
systems?

•  Wie hoch ist der zu erwartende 
Fehler bei meinem Entwurf?

RTD-Übersicht
Bei einem RTD ändert sich der 

Widerstand des Sensors in Abhän-
gigkeit der Temperatur auf genau 
definierte Weise. Die am weitesten 
verbreiteten RTDs sind Pt100 und 
Pt1000 aus Platin, die in 2-Leiter-, 
3-Leiter- und 4-Leiter-Konfigurati-
onen erhältlich sind. Andere RTD-
Typen werden aus Nickel und Kup-
fer hergestellt.
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Gebräuchlichste RTD-Typen

Tabelle 1 zeigt die gebräuchlichs-
ten RTD-Typen. Die gebräuchlichs-
ten Pt100-Widerstandsthermome-
ter gibt es in zwei verschiedenen 
Ausführungen: Drahtgewickelte 
und Dünnschicht-RTDs. Jeder die-
ser Typen wird in unterschiedlichen, 
standardisierten Kurven und Tole-
ranzen gefertigt. Die gebräuchlichste, 
standardisierte Kurve ist die DIN-
Kurve. Diese Kurve definiert die 
Widerstands-Temperatur-Kennlinie 
eines  Platin-100 Ω-Sensors, seine 
genormten Toleranzen und den Be-
triebstemperaturbereich. Dies defi-
niert die Genauigkeit des RTDs, 

ausgehend von einem Basiswider-
stand von 100 Ω bei einer Tempe-
ratur von 0 °C. Es gibt verschie-
dene Standardtoleranzklassen für 
DIN-RTDs. Diese Toleranzen sind 
in Tabelle 2 aufgeführt und gelten 
auch für Pt1000-Widerstandsther-
mometer, die für Anwendungen mit 
geringem Stromverbrauch beson-
ders nützlich sind.

Bei der Auswahl des RTD-Sensors 
müssen sowohl der RTD selbst als 
auch dessen Genauigkeit berück-
sichtigt werden. Der Temperaturbe-
reich variiert je nach Elementtyp, und 
die bei der Kalibrierungstemperatur 
(in der Regel bei 0 °C) angegebene 
Genauigkeit variiert mit der Tem-

peratur. Daher ist es wichtig, den 
zu messenden Temperaturbereich 
festzulegen und zu berücksichtigen, 
dass jede Temperatur, die unter oder 
über der Kalibriertemperatur liegt, 
eine größere Toleranz und gerin-
gere Genauigkeit aufweist.

RTDs werden nach ihrem Nenn-
widerstand bei 0 °C eingeteilt. Ein 
Pt100-Sensor hat einen Tempera-
turkoeffizienten von ca. 0,385 Ω/°C 
und ein Pt1000 hat einen Tempe-
raturkoeffizienten, der um den Fak-
tor 10 größer ist als der des Pt100. 
Viele Systementwickler verwenden 
diese Koeffizienten, um eine unge-
fähre Umrechnung von Widerstand 
zu Temperatur zu erhalten, aller-

dings liefern die Callendar-Van 
Dusen-Gleichungen eine genauere 
Umrechnung.

Die Gleichung für Temperaturen 
t ≤ 0 °C ist

Die Gleichung für Temperaturen 
t ≥ 0 °C ist

Dabei ist:
•  t die RTD-Temperatur (°C)
•  RRTD(t) ist der RTD-Widerstand bei 

Temperatur (t)
•  R0 ist der RTD-Widerstand bei 

0 °C (in diesem Fall R0 = 100 Ω) 
A = 3,9083 × 10-3

•  B = -5,775 × 10-7

•  C = -4,183 × 10-12

RTD-
Verdrahtungskonfigurationen

Ein weiterer Sensorparameter, 
der bei der Auswahl eines RTDs 
berücksichtigt werden muss, ist die 
Verdrahtungskonfiguration, die die 
Systemgenauigkeit beeinflusst. Auf 
dem Markt sind drei verschiedene 
RTD-Verdrahtungskonfigurationen 
erhältlich, wobei jede Konfiguration 
Vor- und Nachteile hat und unter-
schiedliche Techniken zur Redu-
zierung des Messfehlers erfordert.

RTD Typ Materialien Bereich
Pt100, Pt1000 Platin (Zahlenwert ist der Widerstand bei 0 °C) -200 °C bis +850 °C
Pt200, Pt500 Platin (Zahlenwert ist der Widerstand bei 0 °C) -200 °C bis +850 °C
Cu10, Cu100 Kupfer (Zahlenwert ist der Widerstand bei 0 °C) -100 °C bis +260 °C
Ni120 Nickel (Zahlenwert ist der Widerstand bei 0 °C) -80 °C bis +260 °C

Tabelle 1: Gebräuchliche RTD-Typen

Sensortyp DIN-Klasse Toleranz @ 0 °C Toleranz @ 50 °C Toleranz @ 100 °C
Pt100 RTD Dünnschicht Klasse B ±0,30 °C ±0,55 °C ±0,80 °C
Pt100 RTD Dünnschicht Klasse A ±0,15 °C ±0,25 °C ±0,35 °C
Pt100 RTD Drahtgewickelt/
Dünnschicht

1/3 Klasse B ±0,1 °C ±0,18 °C ±0,27 °C

Tabelle 2: RTD-Genauigkeit – Klasse A, Klasse B, 1/3 DIN 

Bild 3: Ratiometrische Messung mit 4-Leiter-RTD Bild 4: 3-Leiter-RTD mit gemeinsamem IOUT/AIN-Pin
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Eine 2-Draht-Konfiguration 
ist die einfachste, aber auch die 

ungenaueste Konfiguration, da Feh-
ler durch den Leitungswiderstand 
und dessen Veränderung mit der 
Temperatur zu einem erheblichen 
Messfehler führen. Daher eignet sich 
diese Konfiguration nur für Anwen-
dungen, bei denen die Zuleitungs-
drähte kurz sind oder wenn ein hoch-
ohmiger Sensor (z. B. Pt1000) ver-
wendet wird, wodurch die Auswir-
kungen des Leitungswiderstands auf 
die Genauigkeit minimiert werden.

Die 3-Leiter-Konfiguration 
wird am häufigsten verwendet, 

da sie mit nur drei Pins auskommt, 
was bei Entwicklungen nützlich ist, 
bei denen die Größe des Steckers 
minimiert werden muss (denn ge-
genüber einem 4-Leiter-RTD sind 
nur drei Anschlussklemmen erfor-
derlich). Die 3-Draht-Konfiguration 
bietet zudem eine deutlich höhere 
Genauigkeit als die 2-Draht-Ausfüh-

rung. Der Fehler durch den Leitungs-
widerstand einer 3-Leiter-Konfigura-
tion kann durch verschiedene Kali-
brierverfahren kompensiert werden, 
die später in diesem Artikel behan-
delt werden.

Die 4-Leiter-Konfiguration 
ist die teuerste, aber auch die 

genaueste Konfiguration. Bei dieser 
Konfiguration werden die durch den 
Leitungswiderstand verursachten 
Fehler sowie die Auswirkungen von 
Temperaturschwankungen  beseitigt. 
Daher wird mit einer 4-Draht-Konfi-
guration das bestmögliche Ergeb-
nis erzielt.

RTD-
Konfigurationsschaltung

Für eine hochpräzise und genaue 
RTD-Sensormessung sind eine prä-
zise Signalaufbereitung, Analog-
Digital-Wandlung, Linearisierung 
und Kalibrierung erforderlich. Der 
typische Aufbau eines RTD-Mess-

systems besteht aus den in Bild 2 
dargestellten Stufen. Obwohl die 
Signalkette einfach und geradlinig 
aussieht, sind mehrere komplexe 
Einflussfaktoren enthalten und die 
Designer müssen neben der schwie-
rigen Komponentenauswahl, deren 
Verdrahtung, der Fehleranalyse, 
weitere Herausforderungen bei 
der analogen Signalaufbereitung 
berücksichtigen, die sich aufgrund 
der höheren Anzahl an beteiligten 
Schaltungsblöcken auf die Gesamt-
größe der Systemplatine und die 
Kosten der Stückliste auswirken. 
Komplette Systemlösungen helfen 
Entwicklern, ihre Entwürfe zu ver-
einfachen und gleichzeitig die Leiter-
plattengröße, die Markteinführungs-
zeit und die Kosten des gesamten 
RTD-Messsystems zu reduzieren.

Die drei RTD-Verdrahtungskonfi-
gurationen erfordern unterschied-
liche Anschlusstechniken des RTDs 
an den ADC, sowie unterschiedliche 
externe Komponenten entsprechend 

den Anforderungen des ADCs, wie 
z. B. Erregerstrom und ein flexibler 
Multiplexer. In diesem Abschnitt wer-
den die einzelnen RTD-Konfigurati-
onsschaltungen und Überlegungen 
ausführlicher erläutert.

Sigma-Delta-ADCs
Sigma-Delta (Σ-Δ) ADCs bieten 

mehrere Vorteile bei der Entwick-
lung von RTD-Systemen. Da Sigma-
Delta-ADCs den analogen Eingang 
überabtasten, vereinfacht sich die 
externe Filterung, so dass nur ein 
einfaches RC-Filter erforderlich ist. 
Sie bieten außerdem Flexibilität hin-
sichtlich der Auswahl des Filtertyps 
und der Ausgangsdatenrate. Die ein-
gebaute digitale Filterung kann zur 
Unterdrückung von Störungen aus 
dem Stromnetz in netzbetriebenen 
Designs verwendet werden. Hoch-
auflösende 24-Bit-ADCs haben bei-
spielsweise eine Peak-to-Peak-Auf-
lösung von maximal 21,7 Bit. Wei-
tere Vorteile sind:

Bild 5: Konfiguration der Analogeingänge bei Einzel- und Mehrfach-RTDs in 4-Leiter-Konfiguration
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•  Großer Gleichtaktbereich für die 
Analogeingänge

•  Großer Gleichtaktbereich für die 
Referenzeingänge

•  Fähigkeit zur Unterstützung ratio-
metrischer Konfigurationen

•  Gepufferte Referenz- und Analog-
eingänge
Einige Sigma-Delta-ADCs sind 

hoch integriert und umfassen unter 
anderem:
•  Einen programmierbaren Ver-

stärker (PGA)
•  Erregerströme
•  Referenz-/Analogeingangspuffer
•  Kalibrierfunktionen

Sie vereinfachen das RTD-Design 
erheblich und reduzieren die Stück-
liste, die Systemkosten, den Leiter-
plattenplatz und die Markteinfüh-
rungszeit.

In diesem Artikel werden 
AD7124-4/AD7124-8 als ADCs ver-
wendet. Es handelt sich dabei um 
rauscharme, stromsparende Präzi-
sions-ADCs mit integriertem PGA, 
Erregerströmen, Analogeingangs- 
und Referenzpuffern.

Ratiometrische Messungen
Eine ratiometrische Konfigura-

tion ist eine geeignete und kosten-
günstige Lösung für Systeme, die 
resistive Sensoren wie RTDs oder 
Thermistoren verwenden. Bei einem 
ratiometrischen Ansatz werden die 
Referenz- und die Sensorspan-

nungen von derselben Anregung 
abgeleitet, die Erregerquelle muss 
daher nicht genau sein. Bild 3 zeigt 
ein Beispiel für eine ratiometrische 
Konfiguration in einer 4-Leiter-RTD-
Anwendung. Ein konstanter Erreger-
strom versorgt den RTD und einen 
Präzisionswiderstand RREF, wobei die 
über RREF erzeugte Spannung die 
Referenzspannung der RTD-Mes-
sung ist. Schwankungen des Erre-
gerstroms haben keinen Einfluss auf 
die Genauigkeit der Messung. Der 
ratiometrische Ansatz ermöglicht 
daher auch die Verwendung eines 
stärker rauschenden und weniger 
stabilen Erregerstroms. Aufgrund 
der besseren Störfestigkeit wird eine 
Stromerregung der Spannungserre-
gung vorge zogen. Die wichtigsten 
Faktoren, die bei der Auswahl der 
Anregung zu berücksichtigen sind, 
werden weiter unten in diesem Arti-
kel behandelt.

Gemeinsamer IOUT/AIN-Pin
Viele Entwickler von RTD-Sys-

temen verwenden Sigma-Delta-
ADCs mit integrierten Erregerströ-
men und Multiplexer, die Mehrkanal-
messungen und eine flexible Weiter-
leitung der Erregerströme an jeden 
Sensor ermöglichen. Mit einem ADC 
wie dem AD7124 kann ein einzelner 
Pin gleichzeitig als Erregerstrom- 
und Analogeingangs-Pin genutzt 
werden (siehe Bild 4). Die gemein-

same Nutzung von Pins zwischen 
IOUT und AIN erfordert nur zwei Pins 
pro 3-Draht-RTD-Sensor, was die 
Anzahl der Kanäle erhöht. Bei die-
ser Konfiguration kann jedoch ein 
großer Widerstandswert für R in der 
Antialiasing- oder der EMI-Filterung 
Fehler zum RTD-Widerstandswert 
hinzufügen, da R mit dem RTD in 
Reihe geschaltet ist; was die Aus-
wahl an möglichen R-Werten limi-
tiert. Aus diesem Grund wird in der 
Regel empfohlen, für jede Erreger-
stromquelle einen eigenen Anschluss 
zu verwenden, um mögliche Fehler 
bei RTD-Messungen zu vermeiden.

Anschlussdiagramm 
4-Leiter-RTD

Mit einer 4-Draht-Konfiguration 
wird die bestmögliche Performance 
erzielt. Das einzige Problem für Sys-
tementwickler sind die Kosten für 
den Sensor selbst und die Größe 
des 4-poligen Steckers im Vergleich 
zu den beiden anderen Konfigu-
rationen. Bei dieser Konfiguration 
werden die durch die Zuleitungs-
drähte verursachten Fehler durch 
Rückleitungsdrähte beseitigt. Die 
4-Draht-Konfiguration verwendet 
eine Kelvin-Messung, bei der zwei 
Drähte den Erregerstrom zum und 
vom RTD leiten, während die ver-
bleibenden zwei Drähte den Strom 
über das RTD-Element selbst mes-
sen. Fehler aufgrund von Leitungs-

widerständen sind somit von vorn-
herein ausgeschlossen. Eine 4-Lei-
ter-Konfiguration erfordert nur einen 
Erregerstrom IOUT, wie in Bild  5 
dargestellt. Zur Implementierung 
einer einzelnen 4-Draht-RTD-Kon-
figuration werden drei analoge Pins 
des ADC verwendet: ein Pin für den 
Erregerstrom IOUT, und zwei Pins 
als volldifferentieller Eingangskanal 
(AINP und AINM) zur Messung der 
Spannung am RTD.

Wenn der Entwurf mehrere 4-Lei-
ter-RTDs vorsieht, kann eine ein-
zige Erregerstromquelle verwendet 
werden, wobei der Erregerstrom an 
die verschiedenen RTDs im Sys-
tem geleitet wird. Durch die Plat-
zierung des Referenzwiderstands 
auf der Low-Seite des RTDs kann 
ein einziger Referenzwiderstand 
alle RTD-Messungen unterstüt-
zen, d. h. der Referenzwiderstand 
wird von allen RTDs gemeinsam 
genutzt. Es ist anzumerken, dass 
der Referenzwiderstand High- oder 
der Low-seitig platziert werden 
kann, wenn der Referenzeingang 
des ADCs einen weiten Gleichtakt-
bereich aufweist. Bei einem einzel-
nen 4-Leiter-RTD kann somit ent-
weder der Referenzwiderstand auf 
der High- oder der Low-Seite ver-
wendet werden. Wenn jedoch meh-
rere 4-Leiter-RTDs in einem System 
verwendet werden, ist es von Vor-
teil, den Referenzwiderstand auf 

Bild 6: Konfiguration der Analogeingänge bei Einzel- und Mehrfach-RTDs in 2-Leiter-Konfiguration
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der Low-Seite zu platzieren, da so 
ein Referenzwiderstand von allen 
RTDs gemeinsam genutzt werden 
kann. Beachten Sie, dass einige 
ADCs Referenzpuffer enthalten. 
Diese Puffer können eine gewisse 
Aussteuerungsreserve benötigen, 
so dass bei aktiviertem Puffer ein 
Headroom-Widerstand erforder-
lich ist. Die Aktivierung der Puffer 
bewirkt, dass an den Referenzpins 
stärker gefiltert werden kann, ohne 
dass es zu Fehlern wie beispiels-
weise Verstärkungsfehlern inner-
halb des ADCs kommt.

Anschlussdiagramm 
2-Leiter-RTD

Die 2-Leiter-RTD-Konfiguration 
ist die einfachste Konfiguration 
und wird in Bild 6 gezeigt. Für die 
2- Leiter-Konfiguration ist nur eine 
Erreger stromquelle erforderlich. 
Zur Implementierung einer einzel-
nen 2-Draht-RTD-Konfiguration 
werden somit drei analoge Pins 
des ADC verwendet: ein Pin für den 
Erregerstrom, IOUT, und zwei Pins 
als volldifferentieller Eingangskanal 
(AINP und AINM) zur Messung der 
Spannung am RTD. Wenn der Ent-
wurf mehrere 2-Leiter-RTDs vor-

sieht, kann eine einzige Erreger-
stromquelle verwendet werden, 
wobei der Erregerstrom an die ver-
schiedenen RTDs im System gelei-
tet wird. Durch die Platzierung des 
Referenzwiderstands auf der Low-
Seite des RTDs wie bei der 4-Lei-
ter-Konfiguration, kann ein einziger 
Referenzwiderstand alle RTD-Mes-
sungen unterstützen, d. h. der Refe-
renzwiderstand wird von allen RTDs 
gemeinsam genutzt.

Die 2-Leiter-Konfiguration ist die 
am wenigsten genaue der drei ver-
schiedenen Verdrahtungskonfigura-
tionen, da der tatsächliche Wider-
stand am Messpunkt sowohl die 
Widerstände des Sensors als auch 
die der Zuleitungsdrähte RL1 und 
RL2 umfasst und somit die am 
ADC gemessene Spannung erhöht. 
Wenn der Sensor weiter entfernt ist 
und das System ein sehr langes 
Kabel verwendet, werden die Feh-
ler beträchtlich. Beispielsweise hat 
ein 24 AWG-Kupferdraht mit einer 
Länge von 8 Metern einen äquiva-
lenten Widerstand von 0,08 Ω/Meter 
× 2 × 8 Meter, also etwa 1,3 Ω. Somit 
ergibt sich bei einem Leitungswider-
stand von 1,3 Ω ein Fehler von unge-
fähr (1,3/0,385) = 3,38 °C. Der Lei-

tungswiderstand ändert sich zudem 
mit der Temperatur, was zu zusätz-
lichen Fehlern führt.

Anschlussdiagramm 
3-Leiter-RTD

Der beträchtliche Fehler, der 
durch die Leitungswiderstände der 
2-Draht-RTD-Konfiguration entsteht, 
kann durch die Verwendung einer 
3-Draht-RTD-Konfiguration erheb-
lich verbessert werden. In diesem 
Artikel wird ein zweiter Erregerstrom 
(siehe Bild 7) verwendet, um die 
durch RL1 und RL2 verursachten 
Leitungswiderstandsfehler auszu-
gleichen. Daher werden vier ana-
loge Pins des ADCs verwendet, um 
eine einzelne 3-Draht-RTD-Konfi-
guration zu implementieren: zwei 
Pins für die Erregerströme (IOUT0 
und IOUT1) und zwei Pins als voll-
differentieller Eingangskanal (AINP 
und AINM) zur Messung der Span-
nung am RTD.

Es gibt zwei Konfigurationsmög-
lichkeiten für eine 3-Draht-RTD-
Schaltung. Bei Methode 1 wird der 
Referenzwiderstand auf der High-
Seite platziert, so dass der erste 
Erregerstrom IOUT0 zu RREF, RL1 
und anschließend zum RTD fließt, 

während der zweite Strom durch 
den Leitungswiderstand RL2 fließt 
und eine Spannung erzeugt, die die 
am Leitungswiderstand RL1 abfal-
lende Spannung kompensiert. Bei 
gut angepassten Erregerströmen 
wird der Fehler durch den Leitungs-
widerstand somit vollständig aufge-
hoben. Wenn die Erregerströme eine 
geringe Fehlanpassung aufweisen, 
werden die Auswirkungen der Fehlan-
passung durch diese Konfiguration 
minimiert. Der gleiche Strom fließt 
zum RTD und durch RREF, wes-
halb sich eine Abweichung zwi-
schen den beiden IOUTs nur auf 
die Berechnung des Leitungswi-
derstands auswirkt. Diese Konfi-
guration ist bei der Messung eines 
einzelnen RTDs nützlich.

Bei der Messung mehrerer 
3-Draht-RTDs wird ein Referenz-
widerstand auf der Low-Seite emp-
fohlen (Methode 2), so dass nur 
ein einziger Referenzwiderstand 
verwendet wird, was die Gesamt-
kosten minimiert. In dieser Kon-
figuration fließt jedoch nur einer 
der Ströme durch den RTD, beide 
Ströme jedoch durch den Refe-
renzwiderstand. Daher kann jede 
Fehlanpassung von IOUT den Wert 

Bild 7: Konfiguration der Analogeingänge bei Einzel- und Mehrfach-RTDs in 3-Leiter-Konfiguration
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der Referenzspannung und auch 
die Kompensation des Leitungswi-
derstands beeinflussen. Bei einer 
Fehlanpassung des Erregerstroms 
ist der Fehler bei dieser Konfigura-
tion größer als bei Methode 1. Es 
gibt zwei Möglichkeiten, die Fehlan-
passung und Fehlanpassungsdrift 
zwischen IOUT zu kalibrieren und 
damit die Genauigkeit der zweiten 
Konfiguration zu verbessern. Die 
erste Möglichkeit besteht in einer 
Kalibrierung durch das wechsel-
seitige Anlegen (Vertauschen) der 
Erregerströme, in jeder Phase wird 
eine Messung durchgeführt und 
anschließend werden die beiden 
Messungen gemittelt. Eine andere 
Lösung besteht darin, die tatsäch-
lichen Erregerströme selbst zu mes-
sen und dann im Mikrocontroller die 
daraus berechnete Fehlanpassung 
zur Kompensation des Fehlers zu 
verwenden. Weitere Einzelheiten 
hinsichtlich dieser Kalibrierungen 
werden in CN-0383 besprochen.

RTD-Systemoptimierung
Für Systementwickler bestehen 

verschiedene Herausforderungen 
bei der Entwicklung und Optimie-
rung von RTD-Anwendungslösungen. 
Die erste Herausforderung ist die 
Auswahl der Sensoren und deren 
Anschlussmöglichkeiten, die in den 
vorherigen Abschnitten besprochen 
wurden. Die zweite Herausforde-
rung ist die Messkonfiguration, die 
die ADC-Konfiguration, die Einstel-
lung des Erregerstroms, die Festle-
gung der Verstärkung und die Aus-
wahl der externen Komponenten 
umfasst, während zum Einen eine 
Systemoptimierung und zum Ande-
ren der Betrieb innerhalb der ADC-
Spezifikation sichergestellt werden 
muss. Und schließlich noch die wich-
tigste Frage, wie die Anforderungen 
an das Messsystem erreicht werden 
können und welche Fehlerquellen 
zum Gesamtfehler beitragen.

Um Entwicklern die Arbeit zu 
erleichtern, gibt es ein neues Tool 
namens RTD_Configurator_and_
Error_Budget_Calculator, das eine 
praktische Lösung für den Entwurf 
und die Optimierung von RTD-Mess-
systemen vom Konzept bis hin zum 
Prototyp bietet.

Dieses Tool:
•  Ermöglicht die korrekte Konfigura-

tion, Verdrahtung und den Strom-
lauf besser zu verstehen und

•  Hilft die verschiedenen Fehlerquel-
len zu erkennen und eine Optimie-
rung des Designs durchzuführen

Das Tool wurde für den AD7124-4/
AD7124-8 entwickelt und es ermög-
licht dem Kunden, Einstellungen 
wie Erregerstrom, Verstärkung und 
externe Komponenten anzupassen. 
Dabei werden mögliche Bereichsü-
berschreitungen angezeigt, um für 
die ausgewählte Lösung sicherzu-
stellen, dass der ADC innerhalb 
seiner Spezifikation betrieben wird.

Auswahl von Erregerstrom, 
Verstärkung und externen 
Komponenten

Im Idealfall wird ein hoher Erreger-
strom gewählt, um eine möglichst 
hohe Ausgangsspannung zu erzeu-
gen um den ADC-Eingangsbereich 
bestmöglich zu nutzen. Da es sich 
jedoch um einen resistiven Sensor 
handelt, muss der Entwickler zudem 
sicherstellen, dass die Verlustlei-
stung oder die Selbsterwärmung 
durch den hohen Erregerstroms 
die Messergebnisse nicht beein-
flusst. Der Entwickler kann dennoch 
einen hohen Erregerstrom wählen. 
Um dabei die Selbsterwärmung zu 
minimieren, müsste der Erreger-
strom zwischen den Messungen 
abgeschaltet werden. Der Entwickler 
muss dann aber die Auswirkungen 
auf das zeitliche Systemverhalten 
berücksichtigen. Ein alternativer 
Ansatz besteht darin, einen nied-
rigeren Erregerstrom zu wählen, 

der die Selbsterwärmung minimiert. 
Damit wäre auch das zeitliche Sys-
temverhalten bestmöglich, der Ent-
wickler muss jedoch überprüfen, ob 
dadurch die Systemleistung beein-
trächtigt wird. Alle Szenarien können 
mit dem Tool RTD_Configurator_
and_Error_Budget_Calculator ge-
testet werden. Das Tool ermöglicht 
es dem Benutzer, die Auswahl des 
Erregerstroms, der Verstärkung und 
der externen Komponenten so auf-
einander abzustimmen, dass neben 
der optimalen analog Eingangs-
spannung und der Abstimmung der 
ADC-Verstärkung und -Geschwin-
digkeit auch eine höhere Auflösung 
und eine bessere Gesamtleistung 
des Systems erzielt werden kann, 
was geringeres Rauschen und einen 
geringeren Offset-Fehler bedeutet.

Um das daraus resultierende Fil-
terprofil besser zu verstehen oder 
ein tieferes Verständnis für das Zeit-
verhalten der Messwerterfassung 
zu erhalten, liefert das Online-Tool 
VirtualEval die entsprechenden 
Einzelheiten.

Der ADC-Eingang und die Refe-
renzeingänge eines Sigma-Delta-
ADC werden beide kontinuierlich 
durch ein Frontend aus geschal-
teten Kondensatoren abgetastet. 
Bei den hier behandelten RTD-Sys-
temen wird der Referenzeingang 
zudem über einen externen Refe-
renzwiderstand angesteuert. Für das 
Antialiasing wird am analogen Ein-
gang eines Sigma-Delta-ADCs ein 
externes RC-Filter empfohlen. Aus 

EMC-Gründen verwenden Syste-
mentwickler große R- und C-Werte 
sowohl für den Analog- als auch für 
den Referenzeingang. Große RC-
Werte können zu Verstärkungsfeh-
lern bei den Messungen führen, da 
die Frontend-Schaltung nicht genü-
gend Zeit hat, sich zwischen den 
Abtastzeitpunkten einzupendeln. 
Durch die Pufferung der Analog- 
und Referenzeingänge werden 
diese Verstärkungsfehler vermie-
den und es können beliebig große 
R- und C-Werte verwendet werden.

Beim AD7124-4/AD7124-8 werden 
bei Verwendung einer internen Ver-
stärkung von mehr als 1 die ana-
logen Eingangspuffer automatisch 
aktiviert und da der PGA vor den 
Eingangspuffern angeordnet und 
Rail-to-Rail ist, ist auch der Analo-
geingang Rail-to-Rail. Im Falle der 
Referenzpuffer oder bei Verwen-
dung des ADCs mit einer Verstär-
kung von 1 und aktivierten analo-
gen Eingangspuffern muss sicher-
gestellt werden, dass der für einen 
korrekten Betrieb erforderliche 
Abstand zu den Aussteuergrenzen 
eingehalten wird.

Optimales Ergebnis erzielen
Die Signale von Pt100-RTDs 

haben geringe Pegel, in der Grö-
ßenordnung von einigen hundert 
mV. Um ein optimales Ergebnis zu 
erzielen, kann ein ADC mit großem 
Dynamikbereich verwendet werden. 
Alternativ kann eine Verstärkerstufe 
verwendet werden, um das Signal zu 

Bild 8: RTD-Konfigurator
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verstärken, bevor es dem ADC zuge-
führt wird. Der AD7124-4/AD7124-8 
unterstützt Verstärkungen von 1 bis 
128 und ermöglicht damit ein opti-
miertes Design für einen weiten 
Bereich von Erregerströmen. Die 
zahlreichen zulässigen Optionen 
für die PGA-Verstärkung ermögli-
chen es Entwicklern, einen Kom-
promiss zwischen Erregerstrom-
wert und Verstärkung, den exter-
nen Komponenten und der Sys-
temleistung zu finden. Das RTD-
Konfigurationstool zeigt an, ob die 
neuen Erregerströme mit dem aus-
gewählten RTD-Sensor verwendet 
werden können. Es werden zudem 
geeignete Werte für den Präzisions-
Referenzwiderstand und den Refe-
renz-Headroom-Widerstand vorge-
schlagen. Es ist zu erwähnen, dass 
das Tool dabei sicherstellt, dass der 
ADC innerhalb seiner Spezifikation 
verwendet wird – es werden auch 
nur die Verstärkungen angezeigt, 
die auch die gewählte Konfigura-
tion unterstützen. Für die Erreger-
ströme beim AD7124 muss beach-
tet werden, dass die Spannung am 
Ausgangs-Pin, der den Erregerstrom 
liefert, einen Sicherheitsabstand zu 
AVDD benötigt. Das Tool stellt auch 
hierfür sicher, dass diese Anforde-
rung eingehalten wird.

Mit dem RTD-Tool kann ein Sys-
tementwickler für sein System 
garantieren, dass sowohl der ADC 
als auch der RTD-Sensor inner-
halb ihrer Betriebsgrenzen ver-
wendet werden. Auf die Genau-
igkeit der externen Komponen-
ten, wie z. B. die des Referenzwi-
derstands und deren Beitrag zum 

Gesamtsystemfehler wird später 
eingegangen.

Filteroptionen 
(analoge und digitale 
50 Hz/60 Hz-Unterdrückung)

Wie bereits erwähnt, wird bei 
Sigma-Delta-Wandlern ein Antiali-
asing-Filter empfohlen. Da der ein-
gebaute Filter digital arbeitet, wird 
der Frequenzgang um die Abtastfre-
quenz herum gespiegelt. Eine Antia-
liasing-Filterung ist erforderlich, um 
Störungen bei der Modulatorfrequenz 
und deren Vielfachen angemessen 
zu dämpfen. Da Sigma-Delta-Wand-
ler den analogen Eingang überab-
tasten, wird der Entwurf des Antia-
liasing-Filters stark vereinfacht, und 
es ist nur ein einfaches einpoliges 
RC-Filter erforderlich.

Wenn das fertige System dann in 
der Praxis eingesetzt wird, muss die-
ses mit Störungen oder Überlage-
rungen aus der Umgebung, in der 
es betrieben wird, umgehen kön-
nen, was eine ziemliche Heraus-
forderung darstellt, insbesondere 
in Anwendungsbereichen wie der 
industriellen Automatisierung, der 
Messtechnik, der Prozesssteue-
rung oder der Leistungssteuerung, 
bei denen eine hohe Störfestigkeit 
erforderlich ist und gleichzeitig die 
benachbarten Komponenten nicht 
gestört werden dürfen. Rauschen, 
Transienten oder andere Störquel-
len können die Genauigkeit und Auf-
lösung des Systems beeinträchti-
gen. Störungen können außerdem 
auftreten, wenn die Systeme über 
das Stromnetz versorgt werden. Die 
Netzfrequenz liegt in Europa bei 

50 Hz und ihren Vielfachen und in 
den USA bei 60 Hz und ihren Viel-
fachen. Daher muss bei der Entwick-
lung eines RTD-Systems ein Filter-
kreis mit einer 50 Hz/60 Hz-Unter-
drückung berücksichtigt werden. 
Viele Systementwickler wollen hier-
für ein universelles System entwi-
ckeln, das sowohl 50 Hz als auch 
60 Hz unterdrückt.

Die meisten ADCs für niedrige 
Bandbreiten bieten eine Vielzahl 
digitaler Filteroptionen, die so pro-
grammiert werden können, dass sich 
bei 50 Hz/60 Hz eine starke Dämp-
fung (Notch) ergibt. Die gewählte 
Filteroption wirkt sich auf die Aus-
gangsdatenrate, die Einschwingzeit 
und die 50- und 60-Hz-Unterdrü-
ckung aus. Wenn mehrere Kanäle 
aktiviert sind, ist bei jedem Kanal-
wechsel eine gewisse Einschwing-
zeit erforderlich, bevor die Wand-
lung durchgeführt wird, deshalb ver-
ringert sich bei der Auswahl eines 
Filtertyps mit längerer Einschwing-
zeit (wie beispielsweise sinc4 oder 
sinc3) der Gesamtdurchsatz. Für die-
sen Fall ist ein nachgeschaltetes Fil-
ter oder ein FIR-Filter nützlich, das 
eine angemessene gleichzeitige 
Unterdrückung von 50 Hz/60 Hz 
bei geringeren Einschwingzeiten 
realisiert und damit die Ausgangs-
datenrate erhöht.

Überlegungen zum 
Stromverbrauch

Der Stromverbrauch bzw. die Auf-
teilung des Energiebudgets des Sys-
tems hängt stark von der Anwen-
dung ab. Der AD7124-4/AD7124-8 
verfügt über drei Leistungsmodi, 

die eine Abstimmung zwischen Lei-
stung, Geschwindigkeit und Strom-
verbrauch ermöglichen. Bei trag-
baren oder dezentralen Anwen-
dungen müssen Komponenten 
und Konfigurationen mit geringem 
Stromverbrauch verwendet wer-
den, und bei einigen industriellen 
Automatisierungsanwendungen 
wird das gesamte System über die 
4-20-mA-Schleife mit Strom ver-
sorgt, so dass nur ein Strombudget 
von maximal 4 mA zulässig ist. Für 
diese Art von Anwendung können 
die Geräte im Mid- oder Low-Power-
Modus programmiert werden. Die 
Geschwindigkeit ist dabei viel gerin-
ger, der ADC bietet jedoch immer 
noch eine hohe Leistung. Handelt 
es sich dagegen um eine Prozess-
steuerung, die aus dem Stromnetz 
gespeist wird, ist eine wesentlich 
höhere Stromaufnahme zulässig, 
so dass das Gerät im Full-Power-
Modus programmiert werden kann 
und dieses System eine wesentlich 
höhere Ausgangsdatenrate sowie 
eine höhere Leistung erreicht.

Fehlerquellen und 
Kalibrierungsoptionen

Nachdem die erforderliche Sys-
temkonfiguration bekannt ist, besteht 
der nächste Schritt darin, die mit dem 
ADC verbundenen Fehler und die 
systembedingten Fehler abzuschät-
zen. Diese helfen den Systement-
wicklern zu verstehen, ob die Kon-
figuration des Frontends und des 
ADC die angestrebte Gesamtge-
nauigkeit und -leistung erreichen 
kann. Mit dem Tool RTD_Configu-
rator_and_Error_Budget_Calculator 
kann der Benutzer die Systemkonfi-
guration für optimale Leistung anpas-
sen. Beispielsweise zeigt Abbildung 
9 eine Übersicht aller Fehler. Das 
Tortendiagramm für den System-
fehler zeigt, dass die Grundgenau-
igkeit des externen Referenzwider-
stands und sein Temperaturkoeffizi-
ent am meisten zum Gesamtfehler 
des Systems beitragen. Daher ist es 
wichtig sich damit zu befassen und 
evtl. einen externen Referenzwider-
stand mit höherer Genauigkeit und 
einem besseren Temperaturkoeffi-
zienten einzusetzen.

Auch wenn der auf den ADC 
zurückzuführende Fehleranteil 
nicht der wesentlichste Beitrag zum 
Gesamtfehler des Systems ist, kann 
dieser Fehlerbeitrag des ADC mit den 
internen Kalibrierungsmodi weiter 

Bild 9: RTD-Fehlerquellen-Rechner
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reduziert werden. Es wird empfoh-
len, beim Einschalten oder bei der 
Software-Initialisierung eine interne 
Kalibrierung durchzuführen, um 
damit die ADC-Verstärkungs- und 
Offset-Fehler zu beseitigen. Es ist 
zu beachten, dass Fehler, die durch 
die externen Schaltungsteile verur-
sachten werden, durch diese Kali-
brierungen nicht beseitigt werden 
können. Der ADC unterstützt jedoch 
auch Systemkalibrierungen, so dass 
der Offset- und Verstärkungsfehler 
des Systems minimiert werden kann, 
was jedoch zusätzliche Kosten ver-
ursacht und für die meisten Anwen-
dungen nicht erforderlich ist.

Fehlererkennung
In rauen Umgebungen oder bei 

Anwendungen, bei denen die Sicher-
heit im Vordergrund steht, werden 
Diagnosefunktionen immer mehr zu 
einem Teil der industriellen Anfor-
derungen. 

Die im AD7124-4/AD7124-8 vor-
handenen Diagnosefunktionen redu-
zieren den Bedarf an externen Kom-
ponenten zur Implementierung, was 
zu kleineren, einfachen, Zeit und 
Kosten sparenden Lösungen führt. 
Die Diagnosefunktionen umfassen:
•  Überprüfung der Spannungspegel 

an den Analogpins, um sicherzustel-
len, dass diese innerhalb des spe-
zifizierten Betriebsbereichs liegen

•  Eine zyklische Redundanzprüfung 
(CRC) auf dem seriellen peripheren 
Schnittstellenbus (SPI)

•  Ein CRC der Speicherbelegung
•  Überprüfungen der Signalkette

Diese Diagnosen führen zu einer 
robusteren Lösung. Die Analyse 
der Fehlermöglichkeiten, -auswir-
kungen und -diagnose (FMEDA) 
einer typischen 3-Leiter-RTD-Anwen-
dung hat gemäß IEC 61508 einen 
Anteil ungefährlicher Fehler (SFF) 
von über 90 % ergeben.

Bewertung von 
RTD-Systemen

Bild 10 zeigt einige Messdaten 
aus Schaltungshinweis CN-0383. 
Diese Messdaten wurden mit dem 
AD7124-4/AD7124-8-Evaluierungs-
board erfasst, das Anschlussmög-
lichkeiten für 2-, 3- und 4-Leiter-
RTDs bietet, und mit dem der ent-
sprechende Wert in Grad Celsius 
berechnet wurde. Die Ergebnisse 
zeigen, dass der Fehler einer 2-Lei-
ter-RTD-Implementierung näher an 
der unteren Grenze des Fehler-

bandes liegt, während die 3-Leiter- 
oder 4-Leiter-RTD-Implementierung 
einen Gesamtfehler aufweist, der 
deutlich innerhalb der zulässigen 
Grenzen liegt. Der höhere Fehler 
bei der 2-Leiter-Messung ist auf 
die bereits beschriebenen Leitungs-
widerstände zurückzuführen.

Diese Beispiele zeigen, dass die 
Befolgung der obigen RTD-Richt-
linien zu einem hochgenauen, lei-
stungsstarken Design führt, wenn 
sie in Verbindung mit ADIs Sigma-
Delta-ADCs mit niedriger Bandbreite 
verwendet werden. Die Schaltungs-
hinweise (CN-0383) dienen zudem 
als Referenzdesign, das dem Sys-
tementwickler hilft, schnell mit der 
Prototypenentwicklung beginnen zu 
können. Das Evaluation Board er-
möglicht es dem Anwender, die Sys-
temleistung zu bewerten, wobei alle 
Demo-Modi der Beispielkonfiguration 
verwendet werden können. Zukünf-
tig kann Firmware für die verschie-
denen RTD-Konfigurationen einfach 
mit dem von ADI generierten Bei-
spielcode, der auf den AD7124-4/
AD7124-8 Produktseiten verfügbar 
ist; entwickelt werden.

ADCs, die eine Sigma-Delta-
Architektur verwenden, eignen 
sich für RTD-Messanwendungen, 
da sie Anforderungen wie eine 
50 Hz/60 Hz-Unterdrückung sowie 
einen weiten Gleichtaktbereich an 
den analogen und möglicherweise 
den Referenzeingängen, aufweisen. 
Sie sind zudem hochintegriert und 
enthalten alle Funktionen, die für den 
Entwurf eines RTD-Systems erfor-
derlich sind. Darüber hinaus bieten 
sie erweiterte Funktionen wie Kali-
brier- und interne Diagnosemöglich-
keiten an. Dieser Integrationsgrad 
zusammen mit all den systembe-
gleitenden Komponenten bzw. Öko-
system vereinfacht den gesamten 
Systementwurf, die Kosten und die 
Entwicklungsschritte vom Konzept 
bis zum Prototyp.

Um den Systementwicklern die 
Arbeit zu erleichtern, kann das Tool 
RTD_Configurator_and_Error_Bud-
get_Calculator  zusammen mit dem 
Online-Tool VirtualEval, der Demo-
board-Hard- und Software und 
CN-0383 verwendet werden, sich 
mit den verschiedenen Herausfor-
derungen wie z. B. den Anschluss-
möglichkeiten und dem Gesamtfeh-
lerbudget zu befassen und damit den 
Anwender auf die nächste Design-
stufe zu bringen.

Schlussfolgerung

Dieser Artikel hat aufgezeigt, 
dass die Entwicklung eines RTD-
Temperaturmesssystems ein 
anspruchsvoller, mehrstufiger 
Prozess ist. Dabei müssen Ent-
scheidungen in Bezug auf die 
verschiedenen Sensorkonfigu-
rationen, die ADC-Auswahl und 
Optimierungen getroffen werden 
und es muss untersucht werden, 

wie sich diese Entscheidungen auf 
die gesamte Systemleistung aus-
wirken. Das ADI-Tool RTD_Confi-
gurator_and_Error_Budget_Cal-
culator sowie das Online-Tool Vir-
tualEval, die Hardware und Soft-
ware des Evaluierungsboards 
sowie CN-0383 unterstützen die-
sen Prozess zielführend, indem sie 
die unterschiedlichen Anschluss-
möglichkeiten und das gesamte 
Fehlerbudget berücksichtigen. ◄

Bild 10: Ein 2-/3-/4-Leiter-RTD zur Messung der Temperaturgenauigkeit mit 
Nachfilter im Low-Power-Modus bei 25 SPS
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