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Es wird gezeigt, wie sich Ent
scheidungen, die beispielsweise 
die System architektur, den Sensor
typ und die verwendeten Analyse
methoden betreffen, auf das Design 
der Signalkette auswirken. Prak
tisch untermauert werden die 
Betrachtungen durch eine detail
lierte Beschreibung zweier Daten
erfassungsSignalketten. 

Einführung
Der zentrale Nutzen der Zustands

überwachung liegt in den langfri
stigen Kosteneinsparungen durch 
rechtzeitige Wartung mit dem Ergeb
nis des Wegfalls ungeplanter Pro

duktionsstillstände. In welchem 
Umfang sich dieser potenzielle 
Nutzen in der Praxis tatsächlich 
einstellt, hängt davon ab, wie gut 
es dem Zustandsüberwachungs
System gelingt, sich anbahnende 
Fehler bereits in einem sehr frü
hen Stadium festzustellen und zu 
identifizieren.

Im Unterschied zu in späten 
Fehler phasen auftretenden kata
strophalen Ausfällen, die häufig sehr 
offensichtlich und entsprechend 
leicht detektierbar sind, äußern sich 
Fehler in einer frühen Phase eher 
durch geringfügige, nicht selten 
nur sporadisch auftretende Abwei

chungen vom regulären Verhalten 
einer Anlage. Die korrekte Detek
tierung und Einordnung frühzeitiger 
Fehlersignaturen macht es in der 
Regel notwendig, im Entwurf der 
kompletten Überwachungs lösung 
hochleistungsfähige Sensoren 
unterschiedlicher Typen einzuset
zen. Diese müssen wiederum auf 
geeignete Weise an entsprechend 
leistungsfähige Datenerfassungs
Signalketten angebunden wer
den, damit ihre Fähigkeiten unein
geschränkt zum Tragen kommen 
können. Die erfassten Daten las
sen sich anschließend zusammen
führen und mit speziellen Algorith
men verarbeiten, um den Gesamt
zustand der überwachten Anlage 
zu ermitteln.

Auch beim Design eines 
ZustandsüberwachungsSystems 
sind zahlreiche Entscheidungen 
zu fällen. Jede geht mit unter
schiedlichen Kompromissen ein
her und kann sich tiefgreifend auf 
das Design der zur Datenerfassung 
(Data Acquisition, DAQ) dienenden 
Signalkette auswirken. 

Die Systemarchitektur
ist die oberste Ebene, die es bei 

einem ZustandsüberwachungsSys
tem zu betrachten gilt. Je nach der 
relativen Positionierung der Sen
soren und der DAQSignalkette 
kommen hier verschiedene Opti
onen in Frage, die alle ihre spezi
fischen Vor- und Nachteile haben. 

Bei einem typischen System mit 
zentralisierter Datenerfassung wer
den mehrere DAQKanäle meist 
als Box oder RackInstrumente 
an einem zentralen Ort gebündelt. 
Die Sensoren sind ausge lagert und 
werden über analoge Leitungen 
mit dem DAQSystem verbunden 
(Bild 1). Diese Architektur ist in vie
len Messlösungen weitverbreitet. 
Die Mehrzahl der als Tischgerät 
ausgeführten Vibrationsüberwa
chungsInstrumente sowie Indus
triemodule mit Analogeingang nut
zen sie, und sie ist auch hervor
ragend für das Design von Anla
gen mit eingebauter Zustandsü
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Bild 1: Architektur eines zentralisierten DAQ-Systems 

Bild 3: Schema der dezentralen DAQ-Systemarchitektur

Bild 2: Schema der Edge-Node-Systemarchitektur

Datenerfassung  
für die Zustandsüberwachung mit Sensoren
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berwachung geeignet. Ihre wich
tigsten Vorteile:

•  niedrige Verkabelungskosten
Häufig können kostengünstige 

Koaxial und TwistedPairKabel 
verwendet werden, um Signale über 
große Distanzen zwischen Sensor 
und DAQSystem zu übertragen.

•  robuste Schnittstelle
Eine Reihe standardisierter 

Schnittstellenprotokolle wie etwa 
IEPE und die 4...20mAStrom
schleife sind dafür ausgelegt, in 
Umgebungen mit hohem Störauf
kommen eine robuste Anbindung 
der Sensoren zu gewährleisten.

•  flexible Sensorunterstützung
DAQSysteme lassen sich so 

konzipieren, dass sie abhängig von 
den jeweiligen Messanforderungen 
mehrere Sensortypen unterstützen.

•  geeignet für raue 
Einsatzumgebungen

Die räumliche Trennung von Sen
sor und DAQSignalkette erlaubt den 
Betrieb bestimmter Sensoren z.B. 
bei extremen Betriebstemperaturen.

•  effizientere Implementierung 
der DAQ-Signalkette

Das SignalkettenDesign kann 
eine größere Zahl von Schaltungs
teilen gemeinsam nutzen, was 
die Effizienz verbessert und die 
Kosten senkt. 

Nachfolgend sind die Design
Anforderungen an typische Signal
ketten in einem Zustandsüberwa
chungsSystem mit zentralisierter 
DAQArchitektur zusammengefasst: 

•  Leistungsfähigkeit

Die meisten Systeme mit zen
tralisierter Datenerfassung sind 
für mehrere Sensortypen ausge
legt. Einige von ihnen bieten einen 
Zweitnutzen und können zusätzlich 
als MehrzweckDatenerfassungsin
strumente verwendet werden. All 
dies erhöht jedoch die Anforde
rungen an die Leistungsfähigkeit 
der DAQSignalkette und verlangt 
u.a. einen weiten Dynamikbereich, 
einstellbarer Bandbreite, ACLine
arität und DCGenauigkeit.

•  Schutz der Eingänge
Weil die Eingänge zentralisier

ter DAQSysteme oft von außen 
zugänglich sind, sind sie anfällig 
für Beschädigungen beispielsweise 
durch falsche Verkabelung, Über
schreitung der zulässigen Signal
stärke oder elektrostatische Ent
ladungen. Es geht deshalb oft nicht 
ohne zusätzliche Schutzschaltungen 
für die Eingänge.

•  Alias-Unterdrückung
Die Anbieter von Systemen mit 

zentralisierter DAQArchitektur 
haben nicht immer Einfluss darauf, 
mit welchen Sensoren und Ein
gangssignalen ihre Systeme genutzt 
werden. Die Systeme müssen des
halb unempfindlich gegen Aliasing 
von Signalen und Rauschstörungen 
sein, die außerhalb des interessie
renden Bereichs liegen.

•  Stromverbrauch und Platzbedarf
Verglichen mit anderen Syste

marchitekturen, bringt die zen
tralisierte DAQArchitektur weni
ger Restriktionen bezüglich des 
Stromverbrauchs und der räum

lichen Abmessungen der DAQ
Signalkette mit sich. Bei neueren 
Systemen wird häufig eine höhere 
Kanaldichte angestrebt, weshalb 
der Platzbedarf der DAQSignal
kette und die entstehende Abwärme 
eine zunehmend größere Rolle beim 
Design spielen. 

Edge-Node-Architektur 
Im Vergleich zur zentralisier

ten DAQArchitektur ist die Edge
NodeArchitektur genau am ande
ren Ende des Lösungsintegrations
Spektrums einzuordnen. Die Sen
soren, die DAQSignalkette und 
die SignalverarbeitungsEinheit 
sind hier in enger Nachbarschaft 
zueinander angeordnet. Die ver
arbeiteten Daten werden per Kabel 
oder drahtlos an den HostCompu
ter über tragen (Bild 2). Bei vielen 
batterie betriebenen, intelligenten 
Zustands überwachungsSystemen 
setzt man auf diese Architektur, wel
che die folgenden Vorteile bietet: 

•  einfache Installation
Insbesondere bei drahtlosen 

Systemen verursacht die Installa
tion weniger Aufwand als beim Ver
legen von potenziell langen Kabeln 
zwischen den Sensorknoten.

•  optimiertes Design
Da das gesamte System eine in 

sich abgeschlossene Einheit bildet, 

gestaltet sich die Entwicklung einer 
optimierten Signalkette einfacher. 

Es folgt eine Übersicht über die 
Anforderungen an typische DAQ
Signalketten für ein Datenerfas
sungsSystem mit EdgeNode
Architektur:

•  Leistungsfähigkeit
Sobald genau bekannt ist, wel

che Sensoren an das DAQSys
tem angeschlossen werden, ist es 
möglich, die DAQSignalkette ent
sprechend anzupassen und die 
Leistungsfähigkeit zu verbessern. 
Allerdings kann es wegen des 
begrenzten Energiebudgets spe
ziell bei batteriebetriebenen Sys
temen sein, dass Einschränkungen 
der Leistungsfähigkeit des Sensors 
und der Signalkette hingenommen 
werden müssen. 

•  Schutz der Eingänge
Da das System in sich geschlos

sen ist, hat die analoge Signalkette 
keine Verbindung zur Außenwelt. 
Hierdurch sind die Anforderungen 
an den Schutz der Eingänge der 
analogen DAQSignalkette geringer. 

•  Alias-Unterdrückung
Die geringe Distanz zwischen 

Sensor und DAQSystem sowie 
die in sich geschlossene physika
lische Struktur verringern auch die 

Bild 4: Zur Ermittlung des Scheitelwerts eines transienten Signals ist 
ein Oversampling nötig 

Bild 5: Unterteilung des Frequenzgangs des Beschleunigungsaufneh-
mers ADXL1002
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Wahrscheinlichkeit für die Einstreu
ung von OutofBandStörgrößen.

•  Stromverbrauch  
und Platzbedarf
Geringer Stromverbrauch und 

kleine Systemabmessungen sind 
hier gängige Anforderungen. 

Systeme mit dezentraler 
DAQ-Architektur

Die dezentrale DAQArchitek
tur ist zwischen den zentralisier
ten DAQArchitekturen und den 
EdgeNodeArchitekturen einzu
ordnen. Die DAQ-Signalkette befin
det sich hier auf Seiten des Sen
sors und verfügt nur über begrenzte 
DatenverarbeitungsFunktionen, 
wenn diese nicht sogar ganz feh
len (Bild 3). Die erfassten Sensor
daten werden über eine leitungs
gebundene digitale Verbindung 
wie etwa RS485 oder 10BASE
T1L Ethernet zur weiteren Verar
beitung an einen zentralen Host 
weitergeleitet. Zu den Pluspunkten 

gehören die stärker standardisierte 
Kommunikationsschnittstelle und 
die bessere Einbindung in überge
ordnete Fabrikautomationssysteme. 
Die Über legungen zum Signalket
tenDesign erfolgen ähnlich wie bei 
den EdgeNodeSystemen. 

Sensoren
Die Auswahl der Sensoren hängt 

von mehreren Faktoren ab, vor allem 
von den zu unterstützenden Sen
sormodalitäten. Bei Maschinen lässt 
sich die Treffsicherheit der Fehlerde
tektierung verbessern, wenn meh
rere Anlagenparameter erfasst wer
den. U. a. hat sich gezeigt, dass die 
Vibrationsüberwachung eine zuver
lässige Methode ist, um bevorste
hende mechanische Ausfälle bereits 
in einem frühen Stadium zu detek
tieren. Ein weiterer wichtiger Para
meter ist die Temperatur, da viele 
Fehler arten mit Wärmeentwicklung 
einhergehen können. Zusätzliche 
gängige Sensormodalitäten sind 
Schall, Netzqualität, Dehnung, Dreh
moment und Verschiebung. Welche 

Sensormodalitäten im Einzelfall für 
ein bestimmtes Zustandsüberwa
chungsSystem kombiniert werden, 
hängt von der Art der überwachten 
Anlage sowie von den zu detektie
renden Fehlerarten ab. 

Sensortyp
Es gibt keinen Sensor, der für 

jedes Zustandsüberwachungs
System gleichermaßen geeignet 
ist. Dies lässt sich am Beispiel der 
Vibrationsüberwachung verdeut
lichen. Zu den gängigen Vibra
tionssensoren gehören MEMS, 
Piezo und piezoresistive Sen
soren (dynamische Dehnmess
streifen). MEMSBeschleunigungs
sensoren zeichnen sich durch nied
rigen Stromverbrauch, geringes 
Gewicht und kleine Abmessungen 
aus, was ihnen eine gute Eignung 
für Systeme mit EdgeNodeArchi
tektur verleiht. PiezoBeschleuni
gungssensoren können eine sehr 
große Bandbreite und einen wei
ten Dynamikbereich bieten. Piezo
Sensoren mit IEPEInterface sind 
zudem kompatibel zu zahlreichen 
VibrationsüberwachungsInstru
menten und lassen sich zu einem 
Zustandsüberwachungssystem 
mit zentralisierter DAQArchitek
tur kombinieren. 

Schnittstellenanforderungen
Die Schnittstellenanforderungen 

dieser beiden Sensortypen sind 
sehr unterschiedlich. Einige MEMS
Beschleunigungssensoren haben 
einen Digitalausgang und lassen 
sich direkt an einen Mikroprozes
sor anschließen. Die meisten Hoch
leistungsMEMSBeschleunigungs

sensoren haben allerdings analoge 
Ausgänge und erfordern eine DAQ
Signalkette. Im Gegensatz dazu wer
den PiezoBeschleunigungssen
soren mit IEPESchnittstelle in der 
Regel über ein zweiadriges Kabel 
von einer Konstantstromquelle mit 
ca. 4 mA (bei 24 V) versorgt. Das 
Ausgangssignal des Sensors ist als 
ACSignal einer DCVorspannung 
von meist 8 bis 10 V überlagert und 
muss in der Regel gepuffert, abge
schwächt und pegelverschoben wer
den, bevor es von einem ADC ver
arbeitet werden kann.

Zahl der Kanäle
Eine weitere mit den Sensoren 

zusammenhängende Überlegung 
ist die Zahl der zu verwendenden 
Sensoren, denn diese kann sich 
unmittelbar darauf auswirken, wie
viele DAQKanäle benötigt werden. 
Ein ZustandsüberwachungsSys
tem kann an verschiedenen Stellen 
mehrere Sensoren desselben Typs 
aufweisen, um ein umfassenderes 
Bild vom Zustand der betreffenden 
Anlage zu erhalten. Zum Beispiel 
lässt sich ein Vibrationssensor
Paar im rechten Winkel zueinander 
anbringen, um exaktere Angaben 
über das Ausmaß der Vibrationen 
einzuholen, während ein 3Achsen
Vibrations sensor mechanische 
Schwingungen in sämtlichen Rich
tungen erfassen kann, ohne dass 
er dazu in einer bestimmten Lage 
verbaut werden muss.

Die Analysemethode
Die gewählte Analysemethode 

spielt ebenfalls eine entschei
dende Rolle für die Entscheidungen 

Bild 6: Maximales Ausgangssignal des ADXL1002

Bild 7: Exemplarische DAQ-Signalkette für eine batteriebetriebene Edge-Node-Sensorlösung zur einachsigen Vibrationserfassung mit einem 
Beschleunigungssensor vom Typ ADXL1002 
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bezüglich des Designs der DAQ
Signalkette.

Die Analyse im Frequenzbereich 
ist eine beliebte Methode zur Über
wachung beweglicher Maschinen
teile. Oberschwingungen bei Viel
fachen der Grundschwingung einer 
rotierenden Maschine lassen sich 
mit Sensormodalitäten wie Vibration, 
Schall und Netzqualität detektie
ren. Das Bestimmen der Amplitude 
und Frequenz dieser Oberschwin
gungen bildet den ersten elemen
taren Schritt, um den Betriebszu
stand einer Maschine zu analy
sieren. Informationen lassen sich 
gewinnen, indem man die Zeitbe
reichsSignalproben mithilfe der 
Fast Fourier Transformation (FFT) 
verarbeitet. Die entscheidenden 
DesignParameter:

•  Bandbreite
Das bei der Messung interessie

rende Frequenzband hängt von den 
Eigenschaften der überwachten 
Anlage und der Art der Fehlerab
deckung ab. Z.B. dürfte die bei der 
Vibrationsüberwachung relevante 
Bandbreite bei den Lagern eines 
Getriebes wesentlich höher lie
gen, als wenn es darum geht, die 
Schwingungen des Turms einer 
Windkraftanlage zu überwachen. 
Die Signalkette insgesamt sollte 
über  genügend Bandbreite ver
fügen, um die höchste interessie
rende Frequenzkomponente zu 
erfassen. 

•  Frequenzgang

In der Regel ist ein flacher Fre
quenzgang im interessierenden 
Bereich wünschenswert. Dieser 
lässt sich erzielen, indem man einen 
Sensor mit im interessierenden Fre
quenzband flach verlaufender Kenn
linie wählt und das Filter so konzi
piert, dass ein flacher Frequenzver
lauf im Durchlassbereich entsteht.

•  Unterdrückung von  
Out-of-Band-Signalen
Solche Signale sind für das 

ZustandsüberwachungsSystem 
nutzlos, können wertvolle Verar
beitungsleistung konsumieren und 
möglicherweise sogar die relevanten 
Signale beeinträchtigen. Für die 
DAQSignalkette ist es folglich am 
besten, wenn sämtliche Signalkom
ponenten außerhalb des interessie
renden Bandes entfernt werden.

•  Rauschen
Eine flach verlaufende spektrale 

Rauschdichte ist wünschenswert. 
Das Grundrauschen sollte schwä
cher sein als die kleinste interessie
rende Signalamplitude. Aufgrund 
des Verarbeitungsgewinns ergibt 
sich bei der FFTVerarbeitung der 
Vorteil, dass das Grundrauschen 
im Nutzbereich reduziert wird, da 
mit zunehmender Zahl der Signal
proben die Bins immer kleiner wer
den. Hierdurch ist es dem Mess
system möglich, den Dynamik

bereich im Frequenzbereich künst
lich zu erhöhen.

- Linearität
Eine geringe Oberschwingungs

erzeugung ist wichtig, um fehlerbe
dingte Abweichungen der eigent
lich interessierenden Oberschwin
gungen nicht zu verdecken.

Analyse im Zeitbereich
Die Frequenzbereichsanalyse 

lässt sich nur bei der Überwachung 
periodischer Signale anwenden, wie 
sie beispielsweise von rotierenden 
Maschinen erzeugt werden. Geht 
es dagegen um die Überwachung 
von Anlagen mit nichtperiodischer 
Arbeitsweise (z. B. mit linearen oder 
hin und hergehenden Bewegungen) 
oder von Anlagen ohne Bindung an 
ein bestimmtes Timing (z. B. Pneu
matik oder Hydraulikzylinder), so 
wird auf die Zeitbereichsanalyse 
zurückgegriffen. Doch auch bei der 
Überwachung rotierender Maschi
nen stützen sich bestimmte Analy
semethoden wie die Stoßimpuls
methode auf die Datenanalyse im 
Zeitbereich. Ihre Informationen las
sen sich durch einfaches Analysie
ren der abgetasteten DatenWellen
form extrahieren. Es folgt eine Auf
stellung der entscheidenden Design
Parameter:

•  Bandbreite
Sie muss so groß sein, dass das 

Signal auch bei der höchsten inte
ressierenden Frequenz nicht ver
zerrt wird. Meist wird die notwen

dige Messbandbreite nicht durch 
die Frequenz des relevanten tran
sienten Ereignisses bestimmt, son
dern durch die Schwingfrequenz 
des aus diesem Ereignis resultie
renden Signals.

•  Abtastrate
Sie muss u. U. deutlich höher sein 

als die größte interessierende Ein
gangssignalfrequenz, weil die über
wachten Signale nur von vorüber
gehender Natur sind. Durch Über
abtastung (Oversampling) des tran
sienten Signals kann das Profil des 
Signalverlaufs (Maximum, Minimum 
und Änderungsrate) einfach analy
siert werden. Das größte Verhältnis 
zwischen Fehler und Scheitelwert 
lässt sich als 1 - cos(π/OS) berech
nen, wobei OS für das Oversam
plingVerhältnis steht (effektive 
Abtastfrequenz/Frequenz des Ein
gangssignals). Wird mit dem Zehn
fachen der Schwingfrequenz des 
transienten Signals abgetastet, lässt 
sich damit die Genauigkeit bei der 
Erfassung des Scheitelwerts auf 
besser als ±5 % steigern (Bild 4).

•  Rauschen
Da das in jeder Signalprobe ent

haltene Rauschen direkten Einfluss 
auf die Genauigkeit haben kann, mit 
welcher die Amplitude einer Welle im 
Zeitbereich detektiert wird, kommt 
es auf das RMSRauschen insge
samt an. Der Verlauf der spektra
len Rauschdichte ist dagegen ohne 
Belang, solange das gesamte über 
die effektive Rauschbandbreite inte

Bild 8: Für verschiedene Messanforderungen stehen unterschiedliche 
Filterkennlinien zur Verfügung

Bild 9: Filterkennlinien der Signalkette aus Beispiel  1
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grierte Rauschen der geforderten 
Messgenauigkeit gerecht wird. 
Rauschverbessernde DSPTech
niken stehen nicht zur Verfügung.

•  Sprungantwort
Die Messsignalkette muss sich 

durch eine gute Sprungantwort aus
zeichnen, um das Profil des transi
enten Eingangssignals korrekt nach
bilden zu können. Dies wiederum 
hat Auswirkungen auf das Design 
und die Auswahl der Filter für die 
DAQSignalkette. 

Beispiele
Hier wird am Beispiel zweier 

DAQSignalketten für Zustands
überwachungsSysteme illustriert, 
wie sich die Systemanforderungen 
beim Design der Signalkette umset
zen lassen.

Beispiel 1: 
 Systemanforderungen:
•  batteriebetriebenes System in 

EdgeNodeArchitektur mit 3 bis 
3,6 V Betriebsspannung

•  einachsige Vibrationserfassung 
mit einem Messbereich von ±50 g

•  Unterstützung für Frequenzana
lyse bis zu einer (flachen) Band
breite von 10 kHz

•  Dynamikbereich >80 dB über eine 
Bandbreite von 10 kHz

•  Unterstützung für Zeitbereichs
analyse einschließlich der Stoßim
pulsmethode mit einer Abtastrate 
von 128 kSps

•  dynamische Nichtlinearität von 
maximal 0,1 % über den gesam
ten Bereich

•  Fähigkeit zum Betrieb in Umge
bungen mit hohem Störaufkom

men und zur Unterdrückung elektro
magnetischer Interferenzen (EMI)

Sensorauswahl
Für die Vibrationserfassung fällt 

die Wahl auf den MEMSBeschleu
nigungssensor ADXL1002, der die 
entscheidenden PerformanceKrite
rien erfüllt und mit seinem geringen 
Stromverbrauch und seinen kleinen 
Abmessungen sehr gut für Edge
NodeSysteme geeignet ist (Bild 5). 
Der ADXL1002 hat bis 11 kHz eine 
flach verlaufende Kenn linie, was 
ideale Voraussetzungen für die 
Frequenzanalyse über die interes
sierende Bandbreite von 10 kHz 
ergibt. Die Resonanzfrequenz des 
Sensors beträgt 21 kHz. Signale mit 
dieser Frequenz lassen sich über
abtasten, um ZeitbereichsAnalyse
verfahren wie die Stoßimpulsme
thode zu unterstützen. Der Sen
sor weist bis 10 kHz eine Rausch
dichte von 25 µg/Hz auf. Wenn das 
gesamte RMSRauschen über eine 
Bandbreite von 10 kHz einen Wert 
von 2,5 mg rms hat (bei einem Ein
gangsbereich von ±50 g), lässt sich 
der Dynamikbereich des Sensors 
wie folgt berechnen:

Der ADXL1002 gibt ein gepuf
fertes Spannungssignal aus, des
sen Amplitude proportional sowohl 
zur erfassten Beschleunigung als 
auch zur Versorgungsspannung 
des Sensors ist. Die DCVorspan
nung des Ausgangssignals ent
spricht der Hälfte der SensorVer

sorgungsspannung. Die Empfind
lichkeit des ADXL1002 beträgt bei 
5 V 40 mV/g, und bei 3,3 V berech
net sich der maximale Signal
hub des Sensorausgangs über 
±50 g zu ±50 x 40 x 103/5 x 3,3 V = 
±1,32 V, zentriert auf 1,65 V (Bild 6). 
Die DAQSignalkette muss fol
genden Vorgaben erfüllen:

•  Unterstützung des gesamten Aus
gangsspannungsbereichs des 
Sensors

•  flacher Frequenzgang über 11 kHz 
•  Fähigkeit zum Oversampling der 

Resonanzfrequenz mindestens 
um den Faktor 5 

•  Die insgesamt erzielte AC und DC
Performance muss vom Sensor 
dominiert werden können.

•  hinreichende AliasUnterdrückung 
von Signalen außerhalb des inte
ressierenden Bereichs 

•  geringer Stromverbrauch
•  kleine Abmessungen 

Die vorgeschlagene Lösung 
zeigt Bild 7. Sie besteht aus einem 
ein kanaligen PräzisionsADC in 
SigmaDeltaTechnik (AD77681) 

und einem ADCTreiberverstärker 
des Typs ADA48051. Der AD77681 
ist ein vielseitiger PräzisionsADC, 
der mehrere Betriebsarten unter
stützt und eine optimale Gewich
tung zwischen Stromverbrauch, 
Bandbreite und Rauschen ermög
licht. Das programmierbare digitale 
Filter ist von essenzieller Bedeu
tung für die AliasUnterdrückung. 
Für Analysen im Frequenz und 
im Zeitbereich können unterschied
liche Filtertypen herangezogen wer
den. Der Baustein wurde in der fol
genden Konfiguration eingesetzt:

•  Aktivierung des integrierten Refe
renzpuffers am Eingang REF+

•  Betrieb im LowPowerModus 
•  Breitbandfilter mit geringer Wellig

keit und einer Ausgangsdatenrate 
von 32 kSps (Filteroption A)

•  Sinc5Filter mit einer Ausgangsda
tenrate von 128 kSps (Filteroption B)

Der integrierte Referenzpuffer 
ermöglicht ein überaus kompaktes 
Design, das von der ratiometrischen 
Beziehung zwischen der Ausgangs
spannung und der Versorgungsspan
nung des ADXL1002 sowie von der 

Bild 10: Exemplarische Datenerfassungs-Signalkette mit zentralisierter DAQ-Architektur und Unterstützung für direkte IEPE-Sensorschnittstelle 
und Isolation zwischen den Kanälen 

Bild 11: Zum Anschließen des IEPE-Sensors reicht ein zweiadriges Kabel 
aus
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Tatsache, dass der Referenzpuffer 
des AD77681 den RailtoRail
Betrieb unterstützt, profitiert. So 
entfällt nicht nur eine eigene Refe
renzspannung für die DAQSignal
kette, sondern es kann auch zu kei
nen Pegelabweichungen des Aus
gangssignals kommen, wenn sich 
die Versorgungsspannung ändert. 
Der LowPowerModus minimiert 
den Stromverbrauch. Der AD77681 
kann so ein welligkeitsarmes Brick
wallfilter mit einer flachen Bandbreite 
von 13 kHz und einer Ausgangs
datenrate von 32 kSps unterstüt
zen. Der AD77681 unterstützt im 
LowPowerModus und mit sinc5
Filter Ausgangsdatenraten bis 
128 kSps, wobei eine 3dBFre
quenz von 26 kHz geboten wird 
(Filter option B), (Bild 8).

Verglichen mit der Übertra
gung ungefilterter, überabgeta
steter Daten zur Weiterverar
beitung an einen externen Host, 
ergibt das integrierte Digitalfil
ter des AD77681 eine deutlich 
bessere Energie effizienz bei 
der digitalen Verarbeitung. Die 
Leistungsaufnahme des AD77681 
im LowPowerModus mit 3,3 V 
an AVDD1, AVDD2 und IOVDD 
sowie aktiviertem Referenzpuffer 
am Pin REF+ beträgt geschätzte 
10,2 mW (mit einem sinc5Filter 
mit einer AusgangsDatenrate 
von 128 kSps) bzw. 12,6 mW (mit 
einem welligkeitsarmen Breitband
filter mit einer Ausgangs-Datenrate 
von 32 kSps). Das Rauschen des 
AD7768-1 in dieser Konfiguration 
beträgt 11,5 µV rms für Filterop
tion A bzw. 49,5 µV rms für Filter
option B. In den Eingang des ADC 
wird in diesem Design ein pseudo
differenzielles Signal von ±1,32 V 
gespeist. Der effektive Dynamik
bereich des ADC mit diesem Ein
gangsbereich und Filteroption A 

beträgt 98 dB (85,5 dB mit Filter
option B). Beide Werte sind mehr 
als aus reichend, um den Sensor 
die insgesamt erzielten Rauschab
stände dominieren zu lassen.

Design des AFE
Obwohl der ADXL1002 über 

einen gepufferten Ausgang verfügt, 
ist seine Ausgangsimpedanz bei 
der Abtastfrequenz des ADC von 
2,048 MHz nicht so niedrig, dass 
der ADCEingang während des 
Abtastens vollständig einschwingen 
könnte. Es empfiehlt sich deshalb, 
zwischen Sensor und ADC einen 
breitbandigen Treiberverstärker zu 
schalten wie den ADA48051, der 
sich neben seiner großen Band
breite auch durch eine niedrige 
Ausgangsimpedanz, Rauschar
mut, kleine Abmessungen und 
eine geringe Leistungsaufnahme 
auszeichnet.

Da die kombinierten Rauschwerte 
von ADC und Treiberverstärker unter 
denen des Sensors liegen, besteht 
keine Notwendigkeit, das Ausgangs
signal des Sensors zu verstärken. 
Der Ausgang des ADA48051 hat 
RailtoRailEigenschaften, sein 
Eingang jedoch nicht. Aus diesem 
Grund wird der Treiber als invertie
render Puffer mit EinsVerstärkung 
konfiguriert. Der Headroom der Aus
gangsstufe ist ausreichend für den 
FullScaleSignalhub. 

Das digitale Filter des AD77681 
bietet keine Unterdrückung in der 
Umgebung der ADCAbtastfrequenz. 
Mit dem ADA48051 wird deshalb 
ein aktives AntiAlias Filter gebil
det, um das digitale Filter dabei zu 
unterstützen, eine hinreichende 
Unterdrückung von OutofBand
Signalen über der Frequenz zu erzie
len. Es ist ein Tiefpassfilter zweiter 
Ordnung mit MultiFeedbackArchi
tektur, (Bild 9).

Der in der Treiberschaltung 
verwendete Widerstand wurde 
so gewählt, dass sich ein opti
males Gleichgewicht zwischen 
Leistungsaufnahme, Schaltungs
rauschen, Kondensatorgröße 
und DCOffsetfehler infolge 
des Eingangsruhe stroms des 
ADA48051 einstellt.

Eine Übersicht über die Perfor
manceWerte der kombinierten 
Signalkette findet sich in Tabelle 1. 

Beispiel 2:
Das Beispiel 2 verlangt folgende 

Systemanforderungen:
•  DAQModul auf Basis einer zen

tralisierten DatenerfassungsArchi
tektur mit Isolation zwischen den 
Kanälen

•  pseudodifferenzieller Eingang mit 
bis ±12 V

•  Unterstützung der IEPESchnitt
stelle 

•  AC und DCBiasOptionen für 
den Eingang

•  eingangsseitiger Überspannungs
schutz bis ±60 V

•  Eingangsimpedanz 1 MOhm
•  Unterstützung für Frequenz

analysen bis zu einer Bandbreite 
von 100 kHz

•  Dynamikbereich >105 dB über 
100 kHz

•  AliasFreiheit (Fähigkeit zur 
Abschwächung von Signalen 
außerhalb des interessierenden 
Bandes um 105 dB)

•  Unterstützung von Zeitbereichs
analysen einschließlich Stoßimpuls

•  gesamter Oberschwingungsgehalt 
115 dB bei FullScaleEingangssi
gnal von 1 kHz

•  hohe DCGenauigkeit
•  Programmierbarkeit der Filterband

breite und der Ausgangsdatenrate

Die in Bild 10 dargestellte Lösung 
enthält mit dem AD77681 den 
gleichen präzisen SigmaDelta
ADC wie Beispiel 1. Das AFE ent
hält den Eingangsschutzschalter 
ADG5421F, eine Konstantstrom
quelle des Typs LT3092 zur Ver
sorgung des IEPESensors, einen 
PräzisionsJFETPufferverstärker 
vom Typ ADA46101, einen echten 
Differenzverstärker (ADA49451) 
zum Ansteuern des ADCs und zur 
Konstruktion eines AntiAliasFil
ters. Eine Präzisionsreferenzquelle 
ADR444 fungiert als Referenz für 
den ADC, unterstützt durch den hier 

Übersicht über die Performance-Werte der kombinierten Signalkette

Sensoreigenschaften DAQ-Eigenschaften
GesamtMessbereich: ±50 g (0,33...2,97 V) maximaler Eingangsbereich: 0,02...3,28 V
maximale flache Bandbreite (-3 dB): 11 kHz maximale flache Bandbreite (-3 dB): 13,8 kHz
Resonanzfrequenz: 21 kHz maximale Ausgangsdatenrate des sinc5Filters: 128 kSps (3dBBandbreite: 26 kHz)
Dynamikbereich über 13,8 kHz: 80 dB (Schätzwert) Dynamikbereich über 13,8 kHz: 98 dB
Linearität: 0,1% über den gesamten Bereich Linearität: besser als 0,001% über den gesamten Bereich
Leistungsaufnahme bei 3,3 V: 3,3 mW Leistungsaufnahme: 14 mW
Gehäusefläche: 25 mm² Gesamtgröße des IC-Gehäuses: 28 mm²

Tabelle 1: Eigenschaften von Beispiel 1

Bild 12: Signalaufbereitung im Analog Frontend (AFE)
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als Referenzpuffer dienenden Prä
zisionsOPV ADA45281.

Stromversorgung des Sensors
Da es sich beim IEPEInterface 

um eine zweiadrige Schnittstelle 
handelt, teilen sich das UAus
gangssignal des Sensors und der 
Speisestrom eine gemeinsame Lei
tung (Bild 11). Zur Versorgung wird 
hier mit einem LT3092 eine rausch
arme 2,5mAStromquelle an 30 V 
konfiguriert. Die Höhe des Stroms 
lässt sich über einen Widerstands
wert programmieren.

Einige IEPESensoren haben 
kein isoliertes Gehäuse, weshalb 
ihr Anschluss OUT mit der loka
len Masse verbunden sein kann. 
Sollte auch das mit dem Sensor 
verbundene DAQSystem nicht iso
liert sein, muss es ebenfalls mas

sebezogen konfiguriert werden. In 
dem vorliegenden Design ist der 
DAQKanal jedoch isoliert. Damit 
gibt es keine Restriktionen bezüg
lich der Masse verbindung und der 
Höhe der Versorgungsspannung. 
So kann das Datenerfassungs
System mit einer bipolaren Strom
versorgung betrieben werden, um 
symmetrische bipolare Eingangssi
gnale besser zu unterstützen.

Schutz des Eingangs
Ein ÜberspannungsschutzSchal

ter ADG5421F öffnet, sobald die 
Eingangsspannung den Versor
gungsspannungsbereich über
schreitet. Der ADG5421F verkraf
tet bis zu ±60 V und wird zusätz
lich genutzt, um programmierbare 
Optionen für die Eingangskonfigu
ration der Signalkette zu bieten. Je 

nach der Konfiguration des Schal
ters lässt sich der SignalkettenEin
gang AC oder DCgekoppelt rea
lisieren, und zusätzlich kann die 
Stromquelle unabhängig ein und 
ausgeschaltet werden. Wegen der 
Forderung nach isolierten Kanälen 
ist eine einkanalige DAQLösung 
nötig. Für mehrkanalige Systeme 
ohne Kanalisolation kommen die 
Vierfachversion AD77684 oder die 
achtkanalige Ausführung AD7768 
des ADCs in Frage.

Design des AFE
Zum Erreichen der notwendigen 

Impedanz muss das Eingangs
signal gepuffert werden. Dabei 
werden neben einem niedrigen 
Eingangsruhestrom auch geringes 
Rauschen, eine hohe dynamische 
Linearität und statische Genauig
keit sowie eine hinreichende Band
breite gefordert, daher der JFET
OPV ADA46101.

Das Signal muss anschließend 
abgeschwächt und pegelverscho
ben werden, um es dem Eingangs
bereich des ADC anzupassen. Hier
bei ist es sinnvoll, das pseudodiffe
renzielle Signal in ein rein differen
zielles Signal umzuwandeln, denn 
dadurch verbessert sich der Dyna
mikbereich der Messung um 6 dB, 
und die Oberschwingungen zwei
ter Ordnung werden stark verrin
gert. Als nächstes ist zur Unter
drückung von AliasEffekten eine 
Filterung des Signals erforderlich, 
gefolgt von der Pufferung durch 
einen breitbandigen ADCTrei
berverstärker mit geringer Aus
gangsimpedanz, damit ein zügi
ges Einschwingen des ADCEin
gangs sichergestellt ist. Vorteilhaf
terweise lassen sich alle genann

ten Funktionen mit einem Schal
tungsdesign realisieren, welches 
lediglich einen rein differenziellen 
ADCTreiberverstärker des Typs 
ADA49451 enthält. Damit lassen 
sich minimale Verzerrungen und 
eine hervorragende statische Ge
nauigkeit erreichen. Bei der Signal
aufbereitung im Analog Frontend 
(AFE, Bild 12) wird das Signal um 
0,33 abgeschwächt, was einen ein
gangsseitigen FullScaleSignalhub 
von ±4,096 V/0,33 = ±12,41 V ergibt.

Das digitale Filter des AD77681 
verfügt über keinerlei Dämpfung 
der Abtastfrequenz des ADCs, die 
im FullPowerModus 16,384 MHz 
beträgt. Mit dem ADA49451 wird 
deshalb ein aktives AntiAliasFil
ter konfiguriert, welches das digitale 
Filter dabei unterstützt, eine insge
samt hinreichende Unterdrückung 
von OutofBandSignalen über der 
Frequenz zu erzielen (Tiefpassfil
ter dritter Ordnung mit MultiFeed
backArchitektur und einem Fre
quenzgang ähnlich dem eines But
terworthFilters). Eine weitere Tief
passPolstelle entsteht durch eine 
RCSchaltung, die vor dem Puffer
verstärker ADA46101 eingefügt 
wird, um die AliasUnterdrückung 
bei voller Signalamplitude weiter zu 
verbessern. Der Frequenzgang der 
Signalkette insgesamt weist eine 
3dBEckfrequenz von 400 kHz 
auf, was eine minimale Amplitu
den und Phasenverzerrung von 
InBandSignalen bewirkt. In Ver
bindung mit dem digitalen Brick
wallFilter des AD77681 ergibt 
sich eine aliasfreie Signalkette, die 
sämtliche OutofBandSignale um 
mindestens 105 dB abschwächen 
kann (Bild 13). Tabelle 2 fasst die 
Schlüsselmerkmale zusammen. ◄

DAQ-Eigenschaften

Parameter Wert
maximaler Eingangsbereich ±12,4 V (pseudodifferenziell)
maximale flache Bandbreite (-3 dB) 110 kHz
maximale Ausgangsdatenrate des sinc5Filters 1.024 kSps (-3-dB-Bandbreite = 209 kHz)
Dynamikbereich über eine Bandbreite von 110 kHz besser als 105 dB
Oberschwingungsgehalt bei 1 kHz nahe dem maximalen Eingangssignal besser als 105 dB
VerstärkungsfehlerDrift (ohne Fehlerberücksichtigung) 10 ppm/K
OffsetfehlerDrift (dto.) 5 µV/K
Leistungsaufnahme mit sinc5Filter 110 mW
Leistungsaufnahme mit BrickwallFilter 130 mW

Tabelle 2: DAQ-Eigenschaften von Beispiel 2

Bild 13: Kombinierte Frequenzgänge der Filter in der Signalkette des 
zweiten Beispiels
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