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Optischer Spektrumanalysator
AQ6370: Spitzenklasse-Features
zum Mittelklasse-Preis

Ausgeschrieben war es als „Messtechnik-
Seminar: Arbeiten mit digitalen Leistungs-
messern“, am 6. Juli fand es erstmals in
München statt, und seitdem läuft es unter
der inoffiziellen Bezeichnung „Power-
Seminar“. Das ist treffend. „Ich wusste gar
nicht, was man alles falsch machen kann“,

sagte ein Teilnehmer zum Abschluss. Wir
wiederholen das Seminar für unsere
Kunden kostenlos an verschiedenen Orten.
Schauen Sie nach auf www.yokogawa-mt.de

Seminar Leistungsmesstechnik

Alle, die sich für innovative Präzisions-
messtechnik hoher Qualität interessieren,
laden wir herzlich ein, auf unseren Stand zu
kommen. Erstmals werden wir hier unsere
USB 2.0 Complience Test Solution vorstellen:

YOKOGAWA 
auf der electronica 2006

Seit Februar 2006 auf dem Markt, übertrifft
der AQ6370 alle Erwartungen. Rein äußer-
lich ein echtes Yokogawa-Gerät, bietet er
innerlich einen hochpräzisen Doppelpfad-
Monochromator mit optischem Gitter und
einer – für die obere Mittelklasse – unübli-
chen Auflösung von 20 Picometern (3-dB-
Bandbreite).

den busXplorerTM-USB. Sprechen Sie mit
unseren Experten – und lassen Sie sich in der
Hauptstadt der Weißwurst mit einem klei-
nen japanischen Sushi verwöhnen.

Neue Messe München
14. bis 17. November 
Halle A1, Stand 131

Dass die Messgeschwindigkeit rund fünf- bis
zehnmal höher ist als beim Vorgänger-
modell AQ6317, sagt für die Praxis nicht
alles. Wichtig ist, wie schnell man die Ergeb-
nisse „herausbekommt“. Beim AQ6370 las-
sen sie sich über USB abholen, auf den
Memory Stick oder direkt auf den PC. 

Dank Freistrahleingang für 800 µm Strahl-
durchmesser lassen sich so gut wie alle Faser-
typen adaptieren – Monomode- und Multi-
mode-Glasfasern, Industriefasern wie HCS
und (mit kleiner Einschränkung, was den
Durchmesser betrifft) sogar POF. Für die
Präzisionsmessung gibt es FC-, SC- oder ST-
Adapter.

Durch die mechanische Robustheit gegen
Vibration und Stoß eignet sich der AQ6370
für rauere Produktionsumgebungen. Die op-
tische Empfindlichkeit mit typisch -95 dBm
zwischen 1550 und 1650 nm macht das Gerät
nicht nur für Telecom-Anwendungen interes-
sant.

Die Fernsteuerung funktioniert entweder
traditionell über GP-IB, über USB oder über
Ethernet, so weit das Internet reicht. Und an
der Frontseite lassen sich – neben USB-
Speichermedien – Tastatur und Maus an-
schließen, um lokal bequemen zu bedienen
und zu zoomen.

mailto:info@yokogawa-mt.de
http://www.yokogawa-mt.de
mailto:mathae@yokogawa-mt.de
mailto:info@red-a-ktion.de
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/ANDO/Optische_Analysatoren/optische_analysatoren.html
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Neuheiten/Seminar/seminar.html
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Ein englischer Slogan auf der deutschen
Kundenzeitschrift eines japanischen Mess-
technik-Spezialisten? Das erscheint Ihnen
vielleicht befremdend. Doch manche
Begriffe lassen sich nicht mit einem Wort
übersetzen. Allerdings – auch wenn man sie
im Original belässt, können verschiedene
Menschen doch Unterschiedliches unter
ihnen verstehen.

Unter Quality verstehen wir vor allem
Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Mit japa-
nischer Zuverlässigkeit haben wir uns in
Deutschland einen Namen gemacht. Es gibt
XY-Schreiber, die nach 20 Jahren Dienst zum
ersten Mal in den Service kommen – und
selbstverständlich von uns noch gewartet
werden. Mit der Genauigkeit liegen wir auch
vorn. Beispielsweise ist das Wattmeter
WT3000 mit einer Basisgenauigkeit von
0,02 % das Standardmessgerät für Ingeni-
eure in der Motoren- und Umrichter-
Entwicklung.

„Qualität ist kein Zufall. Es gehören
Intelligenz und Wille dazu, um ein Ding bes-
ser zu machen“, schrieb der britische Schrift-
steller, Kunstkritiker und Sozialphilosoph
John Ruskin im 19. Jahrhundert. Heute be-
schreiben wir das kurz mit Innovation. Und
was Innovation angeht, brauchen sich weder
Deutsche noch Japaner zu verstecken.

„Deutschland – Land der Ideen“ heißt eine
Initiative des FanClub Deutschland, der im
Jahr der Fußballweltmeisterschaft nicht nur
Deutschlands teuersten Rasen zeigen will,
sondern reihum auch 365 Orte, an denen
sich „Einfallsreichtum, schöpferische Leiden-
schaft und visionäres Denken“ manifestie-
ren. In diesem Rahmen öffnet am 9. Okto-
ber das Leibniz-Institut für Troposphären-
forschung in Leipzig seine Türen dem inter-
essierten Publikum. Über die spannende
Arbeit des Instituts berichten wir auf den
folgenden Seiten. Mit dabei – unauffällig
und zuverlässig: japanische Messtechnik.

Quality, Innovation, Foresight

Kundenzeitschrift: Weiter so!
Unsere erste Ausgabe bekam eine durch-
weg positive Resonanz. „Sehr informativ“
fand es ein Leser, ein anderer schrieb:
„Wenn die fachliche Tiefe der Artikel auch
in den nächsten Ausgaben auf gleich
hohem Niveau bleibt, Glückwunsch! Weiter
so...“ 

Nicht weitergehen soll es mit der ausschließ-
lichen Print-Version. „PDF ist mir lieber, dann
bleiben die Bäume für unsere Forschung

erhalten“, schrieb uns Frank Hoyer vom
Fraunhofer-Institut für Holzforschung in
Braunschweig. Den Wunsch nach PDF teilen
rund 70 Prozent der Leser. Wir nehmen ihn
ernst und versenden ab jetzt bevorzugt PDF.

Auch wer die Print-Version bekommt, kann
das PDF herunterladen, den Bezug auf PDF
umstellen oder – was wir bedauern würden
– das Magazin ganz abbestellen. 

Günter Hüfner
YOKOGAWA 
Measurement Technologies GmbH
Sales Manager

Es ist die vorausschauende Entwicklung, die
mit dem Begriff Foresight charakterisiert ist.
Was das konkret bedeutet, zeigt der
FlexRay Bus Analyser, eine Option für die
DL7400-Produktreihe digitaler Speicher-
oszilloskope. Dank seiner Mitgliedschaft im
FlexRay Consortium konnte Yokogawa eine
Lösung für Entwicklung und Fehlersuche
anbieten, bevor überhaupt die ersten Fahr-
zeuge mit dieser neuen Bus-Technologie auf
den Markt kamen.

Wir kommen auf den Punkt. Wir werden
weiterhin japanische Qualität liefern. Wir
werden Ihnen in Deutschland den Service
bieten, mit einem Ansprechpartner in Ihrer
Nähe. Und den Slogan lassen wir in
Englisch.

http://www.yokogawa-mt.de/Kundenzeitschrift/kundenzeitschrift.html
http://www.yokogawa-mt.de/Kundenzeitschrift/T_M_Magazin_Abo/t_m_magazin_abo.html
http://www.yokogawa-mt.de/Kundenzeitschrift/T_M_Magazin_Abo/t_m_magazin_abo.html
http://www.yokogawa-mt.de/Kundenzeitschrift/T_M_Magazin_Abo/t_m_magazin_abo.html
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Spektakuläre Erscheinungen verursacht das
Institut für Troposphärenforschung seit den
90er Jahren mit dem Lidar-Projekt (Light
detection and ranging), bei dem eine Art
optischen Radars den Himmel über dem
Institut in Leipzig immer mal wieder in grü-
nes Licht taucht, was beim ersten Mal eine
UFO-Meldung auslöste. Mit einem Mehr-
wellenlängen-Laser hoher Leistung strahlen
die Wissenschaftler in die Atmosphäre, um
aus der Rückstreuung auf die Zusammen-
setzung und den Feuchtegrad zu schließen.

Mit dieser Art Öffentlichkeitsarbeit kann
das Wolkenlabor, offiziell eröffnet am 
25. April dieses Jahres, nicht konkurrieren.
Hier findet alles „im Turm“ statt. Doch was
hier stattfindet, ist weltweit einmalig: 
In einem bis zu acht Meter langen Rohr las-
sen die Wissenschaftler Wolken entstehen 
– unter definierten Bedingungen und
gewissermaßen vor den eigenen Augen.

Schwarzer Ruß für weiße Wolken?

Dabei erscheint die Sache zunächst einmal
einfach. Wolken entstehen, wenn die Atmo-
sphäre mit Wasserdampf übersättigt ist.
Doch damit sich überhaupt Wassertröpf-
chen bilden können, müssen Partikel als
Schwebstoffe vorhanden sein, an denen der
Wasserdampf kondensiert – sogenannte
Aerosolpartikel. „Diese Partikel sind auch
bekannt als Feinstaub und stammen z.B. aus
der Verbrennung fossiler Brennstoffe“, sagt
Heike Wex, promovierte Physikerin und wis-
senschaftliche Mitarbeiterin des Instituts.
„Aber die Verbrennung von Holz und Stroh
in der Dritten Welt verursacht genauso
Feinstaub. Und der mischt sich mit den

Leicht bewölkt
Leibniz-Institut für Troposphärenforschung untersucht
Wolkenbildung im Reagenzglas

Das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung*) in Leipzig kann mit einer weltweit 
einzigartigen Forschungseinrichtung aufwarten: In einem bis zu acht Meter langen, im
Inneren aber nur ca. 15 mm dünnen Rohr lässt sich der Entstehungsprozess von Wolken-
tropfen realitätsnah nachbilden und beobachten. Dabei kommt auch das digitale Speicher-
oszilloskop DL1740 von Yokogawa zum Einsatz. Wir wagten einen „Blick in die Röhre“.

*) Das Leibniz-Institut für
Troposphärenforschung e.V. 
in Leipzig, gegründet 1992,

gehört zusammen mit 78 
anderen außeruniversitären

Forschungs- und Service-
einrichtungen zur Leibniz-
Gemeinschaft. Das Institut

beschäftigt sich mit der
Erforschung physikalischer 

und chemischer Prozesse in 
der Troposphäre. Es wird 
vom Bund und vom Frei-
staat Sachsen gefördert. 

www.tropos.de

Einblick in das Herzstück des
Wolkensimulators. Das

eigentliche Rohr ist nochmals
von einer etwa zehn

Zentimeter dicken Röhre
umgeben (pink gefärbt),

durch die das Innenrohr auf
eine definierte Temperatur

gebracht wird. Vorn das
DL1740 im Einsatz.

Alexei Kiselev an seinem
Spektrometer für Eiskristalle.
Mit dem digitalen Speicher-
oszilloskop DL1740 kann er

seinen Versuchsaufbau 
justieren und ständig 

kontrollieren.

natürlichen Aerosolpartikeln, zum Beispiel
Salzpartikeln aus den Ozeanen oder feins-
ten Sandkörnchen aus den Wüsten.“ Zu den
natürlichen Aerosolpartikeln zählen auch
jene, die sich aus organischen Vorläufer-
gasen bilden, wie sie z. B. von Algen und
bestimmten Baumarten emittiert werden. 

Dennoch liegt das Hauptaugenmerk auf
dem Einfluss des Menschen. Immerhin ent-
hält die Luft über Großstädten oft Zehn-
tausende von Partikeln pro Kubikzenti-
meter, während es in reiner Bergluft ein
paar hundert sind. Und diese Partikel ver-
halten sich sehr unterschiedlich. Ein öliges
Rußpartikel nimmt weniger leicht Wasser
an als ein Salzpartikel, das Wasser geradezu
anzieht. Doch wann wirklich Wolken,
Regentropfen, Eiskristalle oder Hagelkörner
entstehen, ist noch nicht geklärt. Um den
Einfluss des Menschen zu erfassen, muss
man die elementaren Vorgänge zunächst
einmal verstehen – am bequemsten unter
Laborbedingungen.

Die Wolke im Reagenzglas

Wer sich vorstellt, dass die Wissenschaftler
„im Turm“ von Nebel umgeben arbeiten,
irrt. Die künstliche Wolke entsteht in einem
15-mm-Rohr, und selbst innerhalb des Rohrs
nur im Zentrum. Eine laminare Strömung
hält den mit Partikeln versetzten und mit
definierter Feuchte versehenen Luftstrom
exakt in der Mitte. Umgeben ist das Rohr
von einer äußeren, etwa zehn Zentimeter
dicken und mit einem Wasser-Glykol-
Gemisch gefüllten Glasröhre. Durch Tempe-
rieren des Wassers wird das Innenrohr auf
definierte, unterschiedliche Temperaturen
gebracht. So lässt sich auf ein paar Metern
Länge zum Beispiel simulieren, was passiert,
wenn Wasser auf der Erdoberfläche bei
Sommertemperaturen verdunstet und in
Höhen mit Minusgraden aufsteigt – mit
dem Unterschied, dass die Strömung im
Rohr von oben nach unten verläuft.

Und unten sitzt der „Tropfenzähler“, ein
Partikel-Spektrometer, das durch Lichtstreu-
ung die Anzahl und Größe der Wasser-
tröpfchen bestimmt. Es arbeitet mit weißem
Licht. Eine doppelte Optik erlaubt z. B. die
Erkennung von Koinzidenzen (wenn zwei
Partikel zugleich die Messstelle passieren),

www.tropos.de
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indem eine Software Form und Höhe der
beiden Zählpulse miteinander vergleicht.
Zur Kontrolle werden die Impulse auf dem
DL1740 dargestellt. Heike Wex: „Wir haben
einfach das Oszi dran, die zwei Kurven
drauf, und man sieht sofort, ob alles in
Ordnung ist.“

Der Schnee von morgen

Mehr gefordert ist das DL1740 im Labor von
Alexei Kiselev, ebenso promovierter Physi-
ker, der für die Entwicklung des Partikel-
Spektrometers mit Weißlicht verantwortlich
war und jetzt zusammen mit zwei russi-
schen Gastwissenschaftlern an einem
Spektrometer für Eiskristalle arbeitet.
„Erkennbar ist die Kristallisation, also das
Gefrieren des Wassertropfens an einer
Änderung der Polarisation“, erklärt Kiselev.
„Wir können deshalb nicht mit weißem
Licht arbeiten, sondern müssen Laser ver-
wenden. Andererseits spart uns das den
Aufwand, den Lichtstrahl optisch zu formen
– er ist von Natur aus homogen.“

Das neue Spektrometer wird die Auswerte-
möglichkeiten des Labors wesentlich erwei-
tern. Denn bisher ist auch nicht völlig geklärt,
wann und unter welchen Bedingungen ein
Nebel- oder Wolkentröpfchen gefriert.

Trotzdem ersetzen die Laboruntersuchun-
gen nicht die Messung mit einem „fliegen-
den Labor“ an Ballons oder Flugzeugen, die
rechnerischen Simulationen, mit denen sich
die Abteilung Modellierung des Instituts be-
schäftigt, oder die auffälligen Fernmessun-
gen mit Laser, die nicht nur vor der eigenen
Haustür durchgeführt werden. Dietrich Alt-
hausen, Leiter der Forschungsgruppe Opti-
sche Fernmessung, kommt gerade von einer
sechswöchigen Messkampagne aus Marok-
ko zurück: „Anstrengend, aber erfolgreich:
Die Geräte liefen, und die Sahara staubte.“

Die Geräte, darunter ein weiteres DL1740,
sind noch im Messcontainer unterwegs.
Deshalb finden wir bei Stephan Günnel im
Elektronik-Labor der Abteilung Physik nur
ein altes DL1200 von Yokogawa, beschafft
vor über zehn Jahren. „War damals ein
Vorführgerät. Funktioniert noch immer und
wird gern ausgeliehen von den Kollegen,
weil es sich so einfach bedienen lässt.“

Heike Wex erklärt die Erzeu-
gung der Aerosole, die im
Prinzip so funktioniert, wie das
Salz aus den Ozeanen in die
Luft gelangt: Lösen, versprü-
hen, trocknen. Wichtig für die
Versuche ist das anschließende
„Aussortieren“ nach Größe
durch einen differentiellen
Mobilitäts-Analysator:
Radioaktive Strahlung ionisiert
die Partikel, sie durchlaufen
ein elektrisches Feld und wer-
den dabei entsprechend ihrer
Masse abgelenkt, so dass nur
eine bestimmte Partikelgröße
den Ausgang passiert.

Über den Wolken: 
Der Simulator von oben.
Unten der Aufbau zur
Erzeugung der Aerosole,
dahinter Dietmar Gulich 
von Yokogawa im 
Gespräch mit Heike Wex.

Gutes Wetter machen?

Bevor man absichtlich in das Wetterge-
schehen eingreift, muss man die Zusammen-
hänge kennen. Eine heute brennende Frage
ist: Was trägt zum Treibhauseffekt bei? Was
wirkt ihm entgegen? Zum Beispiel beein-
flussen die durch den Menschen zusätzlich
erzeugten Aerosolpartikel die Wolken:
mehr Partikel erzeugen wahrscheinlich
mehr kleinere Wolkentropfen. Eine derartig
beeinflusste Wolke reflektiert dann mehr
Sonnenenergie zurück in den Weltraum,
wirkt also dem Treibhauseffekt entgegen.
Es geht also zunächst einmal um das
Verstehen. Dann um das Vermeiden. Vom
Traum – oder Albtraum, das Wetter machen
zu können, sind wir noch weit entfernt.
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Leuchtstofflampen in Abhängigkeit vom
Tageslicht dimmen – das spart gegenüber
konventioneller Technik bis zu 85 % Energie
und bringt die Augen eines jeden betriebs-
wirtschaftlich Denkenden zum Leuchten.
Das Center of Competence der OSRAM
GmbH in Traunreut entwickelt und fertigt
dafür die elektronischen Vorschaltgeräte
(EVGs), die technisch von konventionellen
Vorschaltgeräten (KVGs) mit Drosseln und
Startern fast um Lichtjahre entfernt sind.

Die EVGs der QTi-DIM-Familie, ausgestattet
mit DALI, dem Digital Addressable Lighting
Interface, können Leuchtstofflampen von
35, 49 und 80 Watt steuern. Das EVG er-
kennt selbst, welche Lampe angeschlossen
ist, und stellt die optimalen Betriebspara-
meter ein; die Arbeitspunkte sind in einem
EEPROM hinterlegt. Das sichert einen hohen
Wirkungsgrad und eine lange Lebensdauer
von EVG und Leuchtstofflampe.

Die Einsatzvielfalt mit einem einzigen EVG-
Modell bringt natürlich Vorteile bei der In-
stallation, Lagerhaltung, Logistik, späterer
Änderung der Räumlichkeiten oder der
Lichtausstattung – und nicht zuletzt bei der
Entwicklung und Fertigung. Denn an ein
EVG als Einbaukomponente bestehen harte
Forderungen bezüglich Qualität und Preis.

Um ein solches EVG zu entwickeln, benötigt
man einen sehr flexiblen Leistungsmesser.
Denn die Leuchtstofflampen werden mit
einer hochfrequenten Lampenspannung
betrieben, um einen besseren Wirkungs-
grad und ein flackerfreies Licht zu errei-

Leuchtendes Beispiel
OSRAM misst dimmbare Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen 
mit dem Power Analyzer PZ4000 von Yokogawa

chen. Also sind drei Stromkreise zu messen:
Der Eingangskreis mit 110/220 V AC 50/60 Hz
oder auch DC, der Lampenkreis mit 40 bis
120 kHz AC sowie der Heizkreis mit dem
Wendelstrom, dessen Arbeitspunkt im Fall
der dimmbaren EVGs ebenfalls während des
Betriebs gesteuert wird. Das erfordert eine
gute Entkopplung der Messkreise und für
die Lampenspannung eine hohe Bandbreite
– typisch das Zehnfache der zu messenden
Frequenz.

Das Ganze ist über alle Betriebzustände hin-
weg zu erfassen: Heizwendel aufheizen,
Lampe zünden, eingeschwungener Leucht-
zustand – und das zusätzlich für den gesam-
ten Einstellbereich des Dimmers. Das erfor-
dert eine große Speichertiefe – bei der hoch-
frequenten Lampenspannung sind typischer-
weise 10 Millionen Schwingungen zu erfassen.

Für jeden Betriebszustand sind die entspre-
chenden Leistungsparameter wie Spannung,
Strom, Widerstand, Crestfaktor, Blindleis-
tung, Scheinleistung und Wirkungsgrad zu
messen sowie die Oberschwingungen zu ana-
lysieren. Das ist wichtig für die Abnahme
des Produkts, das den einschlägigen Vor-
schriften genügen muss hinsichtlich der
Einordnung in Effizienzklassen und der
elektromagnetischen Beeinflussung /Stö-
rung der Umgebung. Zum Nachweis nutzt
OSRAM die hohe Messgenauigkeit des
Power Analyzers PZ4000.

In der Entwicklung werden all diese Para-
meter gemessen, die optimalen Arbeits-
punkte bestimmt und als Kennlinien in
einem EEPROM hinterlegt. In der Fertigung
werden alle Daten in ein anwendungsspezi-
fisches IC (ASIC) übertragen. Im Betrieb
ergibt sich dadurch eine optimale Arbeits-
weise, die gegenüber KVGs die Lebens-
dauern von Leuchtstofflampen um 50 %
erhöht und bei 80-Watt-Leuchten Gesamt-
wirkungsgrade von bis zu 92 % erreicht.

Lichterzeugung bei Leucht-
stofflampen. Die geheizte

Wendel sendet Elektronen aus,
die die Quecksilberatome teil-

weise ionisieren, teilweise
anregen, so dass sie UV-Licht
ausstrahlen. Die Leuchtstoff-

Beschichtung des Glasrohrs
wandelt diese UV-Strahlung

in sichtbares Licht.
Der Betrieb der Leuchtstoff-

lampe mit einer hochfrequen-
ten Lampenspannung ergibt

einen besseren Wirkungsgrad
und ein flackerfreies Licht.

Quelle: OSRAM 
www.osram.de/produkte/

betriebsgeraete/evg/
technologie/index.html

Messung des Kathoden-
widerstands in geheiztem

Zustand mit dem Power
Analyzer PZ4000 von Yoko-
gawa. Die Kurvenform von

Spannung und Strom verrät
dem Fachmann, dass das 

EVG die Vorheizung gezielt
steuert.

Elektrode 
(Wendel)

sichtbares
Licht

Glasrohr

UV Anregung

Ionisierung

Leuchtstoff

Quecksilber-
atom

Zentrale Forderungen an das
Leistungsmessgerät:

• gute Entkopplung der Messkreise
• hohe Bandbreite
• große Speichertiefe
• hohe Messgenauigkeit

PZ4000 (Bild Seite 7): 
www.yokogawa-mt.de/Produkte/
Wattmeter/wattmeter.html

http://www.osram.de/produkte/betriebsgeraete/evg/technologie/index.html
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Wattmeter/wattmeter.html
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In der Praxis stellt sich oft die Frage, ob eine
Leistungsmessung mit einem – oft schon
vorhandenen – Digitalen Speicheroszillo-
skop (DSO) oder besser mit einem speziellen
Power Meter (PM) durchzuführen ist.
Yokogawa bietet als der weltweit einzige
Messtechnik-Hersteller beides an – samt
zugehörigem Know-how. Die Entscheidung
hängt von einer Reihe technischer Kriterien
ab, die hier kurz diskutiert werden sollen.

• Ohne Zweifel ist das DSO das vielseitigere
Gerät mit einer gewohnten Bedienober-
fläche. Für die Leistungsmessung sind jedoch
wegen der i. a. nicht isolierten Messeingänge
einige Zusatzgeräte wie Differenztastköpfe
und Stromzangen notwendig. Ein PM dage-
gen gestattet die direkte Messung von
Spannungen und Strömen bis zu einer
Größenordnung von 1000 V und 50 A.

• Die Messung selbst erfordert beim DSO
erhöhte Aufmerksamkeit. Der Anwender
muss sich um Abtastrate, Speicherlänge,
Skalierungen, Integrationszeit, Offset- und
Phasenkompensation sowie geeignete
mathematische Funktionen kümmern. Das
PM dagegen erledigt die meisten dieser
Einstellungen automatisch und liefert sofort
die gewünschten Ergebnisse.

• Die Frage der Messgenauigkeit ist von
zentraler Bedeutung. Ein übliches DSO weist
eine Messunsicherheit von 1 bis 2 % auf,
Tastköpfe und Stromzangen sind mit 2 bis
3 % anzusetzen. Auch bei sorgfältiger Justie-
rung ist damit keine bessere Gesamt-
genauigkeit als ca. 3 % möglich. Ein PM hin-
gegen ist hier um ein bis zwei Zehner-
potenzen genauer. Low-Cost-Leistungs-
messer sind mit 0,25 %, Präzisionsgeräte mit
0,02 % spezifiziert.

Leistungsmessung
Digitales Speicheroszilloskop oder Power Meter? 
Argumente für die richtige Entscheidung

• Normenkonforme Messungen, z. B. die
Oberschwingungsanalyse gemäß IEC 61000-
3-2, sind nur mit einem PM möglich, das
rückführbar auf nationale Normale kali-
briert und DKD- oder PTB-zertifiziert ist. Ein
DSO lässt sich bei entsprechender Aus-
stattung aber durchaus für eine Pre-Com-
pliance-Messung einsetzen. 

• Die meisten DSOs besitzen 4 Mess-
kanäle. Dies schränkt die Anwendung auf
einphasige Systeme oder dreiphasige Sys-
teme in Zwei-Wattmeter-Methode ein. Mit
dem DL7480 bietet Yokogawa als einziger
Hersteller ein 8-kanaliges Scope an, mit dem
auch allgemeine Dreiphasennetze analy-
siert werden können. PM können mit 1 bis 
6 Leistungsmodulen (entsprechend 12 Mess-
kanälen) bis zu 6 Phasen messen.

• Die Nase vorn hingegen hat das DSO bei
der Bandbreite. Allerdings begrenzen
Differenztastköpfe und Stromzangen die
nutzbare Bandbreite auf ca. 100 MHz, und
auch hierbei handelt es sich um eine „–3 dB-
Angabe“, was für die Leistungsmessung
einen (inakzeptablen) Fehler von 50 % be-
deutet! Die tatsächliche Leistungsband-
breite ist deshalb geringer. Die PM sind bei
niedrigeren Grenzfrequenzen (max. 2 MHz)
mit kleineren Fehlern (ca. 10 % bzw. –1 dB)
spezifiziert.

• Die Domäne der DSOs bei der Leistungs-
messung ist die Verlustbestimmung an
schnellen Leistungshalbleitern, wie MOS
FET, Thyristoren, usw. Da hier die steilflanki-
gen Schaltvorgänge im Bereich von 100 ns
liegen, kommt kein heutiges PM in Frage.
Auch die stets vorhandene Möglichkeit des
DSO, transiente Vorgänge zu triggern und
zu speichern, ist hier von Vorteil. Bei PM ist
dies nur eingeschränkt realisierbar.

Eigenschaft Power Meter (PM) Digitales Speicheroszilloskop (DSO)

Bandbreite (–3 dB) Spannung: DC – 10 MHz Spannung: DC – 500 MHz
Leistung: DC – 2 MHz Leistung: DC – 50 MHz

Genauigkeit 0,02 % bis 0,25 % typ. 1,5 % für DSO, 
ca. 3,5 % für Tastköpfe + DSO

Auflösung 16 Bit 8 bis 12 Bit

Bereiche direkter Anschluss hoher abhängig von Tastkopf 
Spannungen und Ströme und Stromzange 
(typ. 1000 V, 50 A)

Rückführbarkeit ja nein

Normenkonformität ja nein

Transienten ja, bis 5 MSample/s ja, bis 5 GSample/s

Power Meter WT3000 mit
einer Basisgenauigkeit von
0,02 % zur direkten Messung
von Leistungen an maximal
vier Phasen. Zur Beobachtung
der Kurvenform hat es zusätz-
liche Oszilloskop-Funktionen.

Charakteristischen Merkmale von PM und DSO:

Digitales Speicheroszilloskop
DL7480. Mit Power-Analyse-
Funktion (Option) und
Zubehör kann es auch
Leistungen messen, dank 
seiner acht Kanäle sogar an
Dreiphasennetzen. 
Allerdings erreicht es nicht
die Genauigkeit eines Power
Meters.

Power Analyzer PZ4000 mit
Eigenschaften eines Power
Meters und eines Oszillo-
skops. Bei einer Basisgenauig-
keit von 0,1 % ist es ideal für
transiente Leistungsmessung
(wie in unserer Applikation
auf Seite 6 beschrieben).

http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Wattmeter/wattmeter.html
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Wattmeter/wattmeter.html
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Oszilloskope/oszilloskope.html
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Oszilloskope/oszilloskope.html
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Technologies GmbH 
Gewerbestraße 17, 82211 Herrsching
Telefon 0 81 52 / 93 10-0
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http://www.yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Hamburg/Hannover
Telefon 04 51 / 4 99 82 82
eMail: Oelke@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Berlin
Telefon 030 / 84 10 95 13
eMail: Herrmann@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Dresden
Telefon 03 51 / 2 81 56 68
eMail: Gulich@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Hanau
Telefon 0 60 41 / 82 04 50
eMail: M.Wachter@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Mönchengladbach
Telefon 0 21 66 / 55 19 29
eMail: Koerver@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Dortmund
Telefon 0 23 06 / 37 09 73
eMail: Hillebrand@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Aschaffenburg
Telefon 0 60 27 / 46 48 23
eMail: Becker@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro München
Telefon 0 81 91 / 428 16 00
eMail: Thalheimer@yokogawa-mt.de

Vertriebsbüro Stuttgart
Ingenieurbüro J.J. Steck
Telefon 0 72 33 / 95 96 - 0
eMail: Vertrieb@IB-Steck.de

YOKOGAWA Test- und
Messtechnik-Vertretungen in 
der Schweiz und in Österreich:

nbn Elektronik 
Handelsgesellschaft m.b.H.
Riesstr. 146
A-8010 Graz
Telefon +43 / 3 16 / 40 28 05
Telefax +43 / 3 16 / 40 25 06
eMail: nbn@nbn.at
www.nbn.at

nbn Elektronik AG
Birmensdorferstrasse 30
CH-8142 Uitikon
Telefon +41 / 44 / 404 34 34
Telefax +41 / 44 / 493 50 32
eMail: sales@nbn-elektronik.ch
www.nbn-elektronik.ch

PRODUKTE UND
DIENSTLEISTUNGEN

Überall dort, wo relativ wenige Messgrößen
zu überwachen und zu protokollieren sind,
ist der XL100 richtig: Handlich, robust und
preiswert. Der XL100 lässt sich überal hin
mitnehmen und über den Terminal Block an
die Messwertgeber anschließen. Die
Kommunikation nach außen erledigt der
XL100 seriell über RS-232 oder RS-485, über
USB oder über Ethernet. Er kann als Web-

Aufbauend auf den hervorragenden
Trigger- und Analysefunktionen des digita-
len Speicheroszilloskops DL9000, bietet der
busXplorer-USB dem Entwickler umfangrei-
che Testmöglichkeiten für USB-Schnitt-
stellen und ihr Zusammenspiel mit den
Geräten, in die sie integriert sind.

Der busXplorer-USB besteht aus einer Test-
Software, die auf einem Windows-Rechner
(2000 oder XP) läuft, aus einer Aufnah-
mevorrichtung für den Prüfling sowie Mess-
zubehör, das sich der Entwickler nach Bedarf
zusammenstellen kann: aktive Tastköpfe,

Portabler Datenlogger XL100

busXplorerTM-USB
für USB 2.0 Compliance Tests

Auf Seminaren und Messen werden Sie ihr
gelegentlich begegnen. Meist werden Sie
ihre Stimme am Telefon hören. Seit Juni
2006 ist Bärbel Pötzl als “Account Manager
Messtechnik” für Kundenkontakte und
Pflege unserer Kundenbeziehungen zu-
ständig. Sie gibt erste Auskünfte über
Geräte, Lieferzeiten und Preise und stellt

gern den direkten Kontakt zu unseren inter-
nen Spezialisten oder unseren Außendienst-
mitarbeitern her. Und auch wenn Sie nur eine
neue Adresse, eine andere Abteilungs-
bezeichnung oder eine neue Telefonnummer
durchgeben wollen, sind Sie bei Bärbel Pötzl
richtig: Tel. 0 81 52 / 93 10-41 oder eMail an
Poetzl@yokogawa-mt.de

Neue Mitarbeiterin in der
Vertriebszentrale

single-ended oder differentiell; Stromzangen,
Pulsgenerator und Digital-Multimeter.

In Verbindung mit der Xviewer Software für
das DL9000 gestattet der busXplorer-USB
detaillierte Analysen der Signalform. Das
System vereinfacht wiederholte und verglei-
chende Tests sowie das Management von
Ergebnissen und ist deshalb das ideale Tool
für den gesamten Produktentwicklungs-
zyklus.

Server, als FTP-Server oder als FTP-Client
fungieren und regelmäßig oder bei beson-
deren Ereignissen eMails versenden.

Der XL100 ist das weltweit
erste Messgerät, das für die
erweiterte Adresslänge des
Internet Protocol Version 6
(Ipv6) vorbereitet ist.

http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Datenerfassung/datenerfassung.html
http://www.yokogawa-mt.de/Produkte/Oszilloskope/oszilloskope.html
mailto:poetzl@yokogawa-mt.de

