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Keysight Technologies
Charakte ri sie rung von FETs mithilfe von  
Präzi sions-SMUs der Familie B2900A 

Applikations bericht

Keysight B2901A: Präzi sions-SMU, 1 Kanal, 100 fA Auflö sung, 210 V, 3A DC/10,5A Puls
Keysight B2902A: Präzi sions-SMU, 2 Kanäle, 100 fA Auflö sung, 210 V, 3A DC/10,5A Puls
Keysight B2911A: Präzi sions-SMU, 1 Kanal, 10 fA Auflö sung, 210 V, 3A DC/10,5A Puls
Keysight B2912A: Präzi sions-SMU, 2 Kanäle, 10 fA Auflö sung, 210 V, 3A DC/10,5A Puls
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Einführung

Die Präzi sions-SMUs Keysight B2901/02/11/12A sind kompakte, kosten günstige  
Source/Measure Units, die Span nungen und Ströme sowohl liefern als auch messen 
können. Die Geräte decken den Strom bereich von 10 fA bis 3 A (DC)/10,5 A (Puls)  
und den Spannungs bereich von 100 nV bis 210 V ab. Mit diesen SMUs können Sie  
IU-Messungen (Strom in Abhängigkeit von der Spannung, oder umgekehrt) unter-
schiedlichster Art schneller und genauer durchführen als je zuvor. 

Die SMUs der Familie B2900A bieten eine intuitive grafische Benutzer ober fläche und 
werden mit mehreren kosten losen PC-Soft warepaketen gelie fert, die es es Ihnen leicht 
machen, sofort mit produktiven Messungen zu beginnen. Die verschie denen Software-
pakete sind jeweils auf unter schied liche Anwen dungsszenarien zuge schnit ten. Aufgrund 
dieser Leistungs merk male eignen sich die SMUs der Familie B2900A ideal für die 
hoch genaue Charakte ri sie rung von Bau teilen unterschiedlichster Art, darunter auch 
Feldeffekt transistoren (FETs).
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Was hat es mit den Präzi sions-SMUs  
der Familie B2900A auf sich?

Eine SMU vereint in sich die Funk tionen einer Stromquelle, einer 
Spannungsquelle, eines Amperemeters und eines Voltmeters und 
ermög licht es, schnell und einfach zwischen diesen Funk tionen 
umzuschalten. Dadurch ist es möglich, ohne Zuhilfenahme weiterer 
Mess geräte IV-Kenn linien von Bau teilen in allen vier Quadranten zu 
messen.

SMUs können nicht nur Span nung und Ströme mit hoher Genauig-
keit liefern und messen, sondern bieten außer dem die Möglich-
keit, Span nung und Strom zu begrenzen, um das Messobjekt 
vor Beschä di gung zu schützen. Die Modelle der Familie B2900A 
sind ein- oder zweikanalige SMUs mit viel fältigen IU-Mess funk-
tionen zur Charakte ri sie rung von zwei- und dreipoligen Bau teilen 
unterschiedlichster Art. Im Stimulusbetrieb können die Geräte 
Ströme von 10 fA bis 3 A(DC) oder 10,5 A (gepulst) und Span nungen 
von 100 nV bis 210 V liefern. Die SMUs der Familie B2900A ermög-
lichen auch Messungen mit gepulsten Span nungen und Strömen, 
um eine Verfälschung der Mess ergeb nisse durch Eigenerwärmung 
des Messobjekts zu verhindern.

Die wichtigsten Charak teristiken eines FETs sind die Steuerkennlinie 
und das Ausgangskennlinienfeld. Zur Messung dieser Kennlinien 
legt man eine (manuell oder gewobbelt) verän der liche Gate-Source- 
Span nung bzw. Drain-Source-Span nung an und misst den resul-
tierenden Drain-Source-Strom.

Die SMUs B2902A und B2912A besitzen jeweils zwei SMU-Kanäle. 
Jeder der beiden Kanäle kann Span nungen und Ströme mit hoher 
Genauig keit liefern (Stimulus-Modus) und messen (Messmodus). 
Im Stimulus-Modus kann die Ausgangs größe (Span nung oder 
Strom) konstant sein oder gewobbelt werden. Dadurch eignen sich 
die SMUs B2902A und B2912A ideal zur hoch genauen Charakte-
ri sie rung der IU-Kennlinien von FETs. Abbildung 1 zeigt die dafür 
notwen dige Messanordnung.

Abbildung 1: Charakte ri sie rung eines Feldeffekt transistors mit Hilfe einer Zwei kanal-SMU B2902/12A. 
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b) Single View for Ch2

c) Graph View3) Execute and 
see the result 

a) Single View for Ch1

1) Set the measurement condition and the 
compliance for Ch 1

2) Set the measurement condition and the 
compliance for Ch 2

Messdaten

Grafik als JPG-Datei speichern

Schnelle und einfache  
IU-Charakte ri sie rung

Will man auf die Schnelle ein Bau teil evaluieren, ist es praktisch, 
wenn man die erfor der lichen Messungen einfach “über die Front-
platte” durch führen kann, statt ein Testprogramm schreiben zu 
müssen. Deshalb verfügen alle SMUs der Familie B2900A über 
eine grafische Benutzer ober fläche, über die Sie schnell und 
einfach alle Arten von Messungen durch führen und die resul-
tie renden Mess daten abspeichern können, ohne eine einzige 
Codezeile schreiben zu müssen.

Das große QVGA-LCD-Farbdisplay der SMU-Familie B2900A 
bietet die besten Voraussetzungen für eine intu itive grafische 
Benutzer ober fläche (GUI, Graphical User Interface) für manu elle 
Bedie nung. Die GUI bietet folgende Anzeige-Modi zur Aus wahl: 
Single View, Dual View, Graph View und Roll View (zur Anzeige 
von Zeit bereich-Messungen). Im Single View-Modus können 
Sie nicht nur Messungen mit konstantem Stimulus (Span nung 
oder Strom), sondern auch mit gewobbeltem Stimulus für einen 
einzelnen Kanal schnell und einfach einrichten. Der Dual View-
Modus (nur B2902A und B2912A) bietet ähnliche Einstell möglich-
keiten für beide Kanäle gleich zeitig. Nach Abschluss der Messung 
können Sie die Mess ergeb nisse, beispiels weise eine IV-Kenn- 
linie, im Graph View-Modus grafisch darstellen oder im Measure 
Result-Dialogfenster als Liste anzeigen lassen (siehe Abbildung 2).

Die SMUs der Familie B2900A haben auf der Frontplatte eine 
USB-Schnitt stelle, die es ermög licht, sowohl Einstel lungen 
als auch Mess ergeb nisse einfach auf einen USB-Speicherstick 
abzuspeichern. Der Graph View-Modus unter stützt außer dem 
eine Screen Dump-Funk tion, die es ermög licht, Bild schirm-
darstel lungen (beispiels weise IV Kenn linien) als JPEG-Dateien 
auf einem USB-Stick abzulegen. So können Sie Mess ergeb nisse 
schnell und einfach in Berichte und Präsentationen einbinden 
(siehe Abbildung 3). Abbildung 2:  Die grafische Benutzer ober fläche der SMUs der Familie B2900A 

ermög licht es Ihnen, schnell und einfach eine Messung durchzu führen 
und die Ergeb nisse nummerisch oder grafisch darzustellen.

Abbildung 3:  Mess ergeb nisse und Einstel lungen können einfach  
auf einen USB-Stick abge spei chert werden.
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1)  Messbedingungen und Strom- 
begrenzung für Ch 1 einstellen

2)  Messbedingungen und Strom- 
begrenzung für Ch 2 einstellen

b) Single View für Ch 2

a) Single View für Ch 2

3)  Messung durchführen  
und Ergebnisse analysieren

c) Graph View für Ch 2
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Abbildung 4: BenchVue und grafische Web-Schnitt stelle
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Mehrere Steue rungs soft warepakete 
zur Aus wahl

Die intuitive grafische Benutzeroberfläche wird ergänzt durch 
mehrere kostenlose PC-Software pakete, die die Entwicklung von 
Programmen zur Fernsteuerung von SMUs durch einen PC erheblich 
vereinfachen. Wählen Sie die Soft ware, die für Ihre Anwen dung am 
besten geeignet ist.

BenchVue
Die PC-Soft ware Keysight BenchVue ermögl icht es Ihnen, Ihre 
SMU von Ihrem PC aus fernzusteuern und Mess ergeb nisse zu  
speichern, ohne selbst Pro gramm code schreiben zu müssen.  
Mit wenigen Mausklicks können Sie Messungen durch führen,  
Ergeb nisse darstellen sowie Mess daten und Screenshots speichern 
und exportieren. BenchVue ist eine viel seitige Soft ware, die zahl-
reiche Mess geräte typen unter stützt und deren Funk tio nali tät von  
der jeweils gewählten Mess geräte-Anwen dung abhängt. Die Soft-
ware unter stützt u. a. auch die SMUs der Familie B2900A.

Grafische Web-Schnitt stelle
Die Soft ware Keysight B2900A Graphical Web Interface ermög-
licht es, über eine LAN-Verbin dung auf SMUs der Familie B2900A zuzugreifen. 
Die SMUs der Familie B2900A sind voll konform mit der 
LXI Class C Spezi fi ka tion und enthal ten einen Web-Server mit einer 
Schnitt stelle zu den wichtigsten SMU-Funk tionen. Sie brauchen 
einfach nur Ihre SMU über ein LAN-Kabel mit einem PC zu verbin den 
und können anschließend die SMU über einen gewöhnlichen Web-
Browser fernbedienen.
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1) Set the measurement condition for both channels

2) Perform the measurements

3) View the measurement results (Graph)

3’) View the measurement results (Table)

1’) Set math functions if necessary

Abbildung 5:  Mit der Keysight B2900A Quick I/V Measurement Software ist es 
ein Leichtes, PC-gesteuerte SMU-Messungen durch zu führen.
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Quick I/V Measurement Software
Die Keysight B2900A Quick I/V Measurement Software ist eine 
einheitliche Softwarelösung für sämtl iche Modelle der Familie 
B2900. Sie bietet leistungs fähige Funk tionen zur Steue rung  
von SMUs der Familie B2900A über eine GPIB-, USB- oder LAN-
Verbin dung (siehe Abbildung 5). Sie können diese PC-basierte  
Soft ware von der Web-Seite herun terl aden. Die Keysight B2900A 
Quick I/V Measurement Software unterstützt zahlreiche SMU-
Funktionen wie z. B. Wobbelmessungen, Sampling-Messungen, 
grundlegende mathematische Funktionen, grafische Darstellungen 
und Abspeicherung von Messdaten als CSV-Datei. 

1) Messbedingungen für beide Kanäle einstellen

4) Messergebnisse anzeigen (Tabelle)

3) Mathematische Funktionen definieren (falls erforderlich)

2) Messungen durchführen

5) Messergebnisse anzeigen (Grafik)
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Abbildung 6:  Die EasyEXPERT group+ Software ist eine leistungs fähige Lösung für die umfas sende  
Charakte ri sie rung und Analyse von Bau teilen, Schal tungen und Mate ri alien.
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EasyEXPERT group+

Die EasyEXPERT group+ Software ist eine noch leistungs fähigere 
Lösung für die umfas sende Charakte ri sie rung und Analyse von 
Bau teilen, Schal tungen und Mate ri alien. Sie ermögl icht eine effi-
ziente und repro du zier bare Charakte ri sie rung und unter stützt den 
kompletten Prozess, vom Konfi gu rie ren der SMU über die Durch-
führung der Messungen bis hin zur Analyse und Doku men tation 
der Mess daten. EasyEXPERT group+ bietet gebrauchsfertige 
Testfunktionen, die komplexe Charakte ri sie rungs aufgaben 
wesentl ich erleichtern, und ermögl icht es Ihnen, sämtl iche Test-
bedingungen und Mess daten auto ma tisch in einer internen 
Daten bank abzu spei chern. Dadurch ist gewährl eistet, dass keine 
wert vollen Informa tionen verloren gehen und die Messungen zu 
einem späteren Zeitpunkt exakt wiederholt werden können.
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Zusammenfassung
Die Präzisions-SMUs Keysight B2901/02/11/12A eignen sich 
ideal für die IU-Charakterisierung von FETs und vielen anderen 
Bauteilen. Mit ihren weiten Strom- und Spannungsmessbereichen 
(von 10 fA/100 nV bis 10,5 A/210 V) decken sie ein breites Anwen-
dungsspektrum ab. Mit einer SMU der Familie B2900A können Sie 
Bauteile schneller und genauer als je zuvor charakterisieren.

Die intuitive grafische Benutzeroberfläche der SMUs der Familie 
B2900A bietet zahlreiche Funktionen und Leistungsmerkmale, die 
die Durchführung von Messungen vereinfachen und beschleunigen. 
Außerdem ermöglicht sie es, sowohl Einstellungen als auch 
Messergebnisse auf einem USB-Stick zu speichern.

Die SMUs der Familie B2900A können von einem PC aus über eine 
GPIB-, USB- oder LAN-Verbindung ferngesteuert werden. Für 
diesen Zweck stehen mehrere kostenlose Software-Optionen zur 
Auswahl, die jeweils auf unterschiedliche Anwendungsszenarien 
zugeschnitten sind.

Weitere Informationen über die verschiedenen Modelle der  
SMU-Familie B2900A finden Sie im Datenblatt (5990-7009DEE).

Die SMUs der Familie B2900A ermöglichen es Ihnen, Bauteile 
unterschiedlichster Art schnell und einfach zu debuggen und genau 
zu charakterisieren, ohne weitere Messgeräte zu Hilfe nehmen zu 
müssen.
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