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IoT – Internet of Things V

 as vorliegende ATP-Kompakt  
 soll Sie dabei unterstützen, sich in  
 diesem Dschungel zurecht zu fin-
den. In der ATP-Kompakt, Ausgabe Ap-
ril 2016, findet man die grundlegenden 
Übertragungsstandards (Grafik 1), so-
wie deren Anwendungsbereiche mit den 
Reichweiten und den Frequenzberei- 
chen der jeweiligen Wireless-Stan-
dards. 

IoT | Teil V:  
Mit großer Macht kommen große 
Herausforderungen
Alle Designer, die in irgendeiner Weise mit IoT zu tun haben, 
sei es, dass sie auf der Systemebene oder auf der Komponen-
tenebene tätig sind, treiben folgende Fragen um: Was sind die 
verfügbaren Werkzeuge und Lösungen für eine Hilfestellung im 
Designprozess und was sind die Design- und Testbedingungen, 
die erfüllt werden müssen? Mit welchen Hilfsmitteln kann ich 
die neuen Herausforderungen innerhalb der gegebenen Zeit 
meistern?

 D
Gemeinsam ist allen Anwendungen, 
dass Daten gesammelt und Steue-
rungen von Systemen durchgeführt 
werden müssen. Und diese müssen 
funktionieren! Verlässlichkeit ist eine 
Voraussetzung! Nicht auszudenken, 
dass z. B. bei einer Car2Car-Kommuni-
kation eine Information über einen Stau 
nicht weitergegeben wird und nach-
folgende Fahrzeuge nicht informiert 
werden, sich aber der „Fahrer“ darauf 
verlässt, dass die Systeme einwandfrei 
funktionieren. 

Hohe Halbleiterintegration  
von Bauelementen und   
Schaltungen

Einer der Schlüsselfaktoren ist die hohe 
Integrationsdichte von sowohl digitalen 
als auch analogen Schaltungsberei-
chen. Durch diese Integrationsdichte 
war es erst möglich, die Anzahl der 
Komponenten zu reduzieren und ein 
„komplettes“ Gerät oder einen entspre-
chenden Sensor auf „einem“ Chip un-
terzubringen. Ferner wurden dadurch 
die Gerätegrößen deutlich reduziert. 
Alles zusammen führt zu geringeren 
Kosten, geringerem Energieverbrauch 
und zu besseren Leistungsparametern 
der Geräte und Sensoren.

Die „Mixed Signal Integration“, also 
die Integration von digitalen, analogen 
und HF-Schaltungskomponenten auf 
einem Chip (SoC/System on a Chip), 
ermöglicht auch neue Designs. So 
werden heute überall „Low-Power-Wi-
reless Micro Controller“ eingesetzt, die 
neben einer Wireless-Verbindung auch 
die Messdatenerfassung, im Sinne ei-

nes Sensors, sowie die Aktoren, z. B. 
Relais, Motoren etc., in Gang setzen. 
Diese Wirkungskette ist Grundlage der 
meisten IoT-Anwendungen. 

Auf dem PC-Board realisierte Antennen 
ersetzen externe Antennen für tragbare 
Anwendungen wie z. B. Smartwatches 
und weitere kompakte, kostengünstige 
Geräte. Je mehr derartige auf einem 
PC-Board integrierte Antennen ge-
nutzt werden, desto wichtiger wird es, 
diese zu vermessen und eine Selbst-
beeinflussung der Geräte durch die 
Antennenabstrahlung zu vermeiden. 
Derartige Messungen müssen über 
eine Vielzahl von Bedingungen, wie sie 
in der realen Umgebung vorkommen, 
durchgeführt werden. 

Antennenanpassung, Effektivität, Ab-
strahlung und Empfang müssen jeweils 
evaluiert werden, um auszuschließen, 
dass andere in der Nähe befindliche 
Geräte beeinflusst werden. Mit der zu-
nehmenden Komplexität müssen auch 
die elektrischen, thermischen und me-
chanischen Bedingungen getestet wer-
den. Um diesen Herausforderungen 
begegnen zu können, sind Design- und 
Simulationswerkzeuge gefragt, die ei-
nen genauen und nahtlosen Simulati-
onsfluss über alle beteiligten Geräte-
einheiten mit ihren unterschiedlichen 
Technologien ermöglichen. 

Energieeffizienz und Batterie-
nutzungsdauer

Einfache Geräte wie Sensoren sind oft 
batteriebetrieben und verfügen meist 
über nur geringe Energiekapazitäten. 
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Grafik 1 aus ATP-Kompakt, Ausgabe 
April 2016: Die vier unterschiedlichen 
Nahbereichs-Übertragungstechnologi-
en, die auf IEEE 803.15.4 basieren

Die Herausforderungen sind:

– Höhere Integrationsdichte für ICs und  
 Komponenten
– Energieeffizienz und Batterie-   
 nutzungsdauer
– Signal- und Leistungsintegrität
– Heterogene Mischung an unterschied- 
 lichen Wireless-Technologien mit    
 unterschiedlichen Standards
– Interferenz, Compliance und    
 Conformance
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Bei Netzwerken mit einem hohen Auf-
kommen an Sensorknoten oder gar 
an medizinischen Implantaten müssen 
diese Geräte eine sichere, hohe Stand-
zeit von Monaten oder gar Jahren auf-
weisen. Ein turnusmäßig häufiger Bat-
teriewechsel ist kostspielig oder lässt 
sich bei Implantaten nur schwer oder 
nachteilig für die Patienten bewerkstel-
ligen. Daher arbeiten diese Geräte mit 
einem sehr kleinen Duty Cycle, was 
eine sehr kurze aktive Zeit bedeutet, 
und wenn möglich, mit sehr langem 
Schlafmodus oder im energiesparen-
deren Leerlauf. 

Daneben gibt es Geräte, die wesentlich 
aktiver sein müssen, wobei der Prozes-
sor, der Bildschirm und die Sendeein-
heit einen nicht unerheblichen Ener-
giebedarf haben im Verhältnis zum 
Gesamtenergiebedarf des Gerätes. 
Um diesen Energieverbrauch einord-
nen zu können und um den Überblick 
für ein Energiemanagement zu erhal-
ten, sind unbedingt Messungen durch-
zuführen. Durch diese Messungen las-
sen sich dann die Energieverbräuche 
den einzelnen Gerätekomponenten zu-
ordnen und die zeitliche Abfolge bzw. 
Überlappung der Energieverbräuche 
bestimmen. Daraus ergeben sich dann 
Energiesparpotenziale, die zu einer 
längeren Batterienutzungsdauer füh-
ren. Zuweilen lassen sich auch Fehler 
in der Software aufdecken, wenn Ge-
räte oder Schaltungsteile nicht richtig 
oder zu spät in den Schlafmodus ver-
setzt werden. Grafik 2 visualisiert ei-
nen derartigen Zusammenhang. 

Grafik 2: Typische Komponenten eines 
IoT-Gateways (Sensors) wie z. B. Ther-
mostat einer Heizung, Rauchmelder, 
Sicherheitsalarm oder Betriebszähler

Um die Batterie-/Akkunutzungsdauer 
zu optimieren, ist es wichtig, zu wissen, 
wie lange welche Einheit in welchem 
Modus mit welchem Strombedarf ge-
nutzt wird, wonach sich dann die Ef-
fektivität jeder Einheit angeben lässt. 
Strommessungen sind ein geeignetes 
Mittel, jedoch sind diese über einen 
weiten Dynamikbereich durchzuführen 
– von nA im Schlafmodus bis hin zu 
A im aktiven Modus, ein Bereich über 
neun Zehnerpotenzen. Und das ist 
noch nicht genug: Es müssen auch die 
Spitzenströme sowie die Ströme bei 
niedrigem Duty Cycle und bei geringen 
Durchschnittswerten erfasst werden. 
Bei all diesen Messungen – durch-
geführt mit einer Batterie oder einem 
elektronischen Netzteil – muss sich der 
Entwickler sicher sein, dass er akkura-
te Messungen durchführt, um sicher-
zustellen, dass die Batterieentladung 
nach den Bedingungen stattfindet, wie 
sie der reale Einsatz vorgibt. 

„Energy Harvesting“ erfordert neue 
Energiespeicherlösungen, ein Low-
Power-Design, um die Batterienut-
zungsdauer zu erhöhen. Die Nutzung 
kleinerer Batteriezellen, schmalere 
Bandbreiten, Kommunikationsnetzwer-
ke mit geringerem Energieaufkommen 
lindern die Energieeinschränkungen 
ebenfalls. Um den thermischen Er-
fordernissen und der Nutzungsdauer 
gerecht zu werden, ist es notwendig, 
systematische Vorgehensweisen bei 
der Energieanalyse einzuhalten. Wird 
so vorgegangen, erhält man eine gute 
Kontrolle über die Hardware und auch 
die Software. Dies ist insbesondere un-
ter realen Bedingungen wichtig, wenn 
sich Umwelt- und Netzwerkbedingun-
gen drastisch verschlechtern und sich 
damit die Betriebszeit des Gerätes 
deutlich verringert. 

Signal- (SI) und Leistungs-
integrität (PI)

Signal-Integrity (Signalintegrität/SI) kann 
in vier Gruppen eingeteilt werden:

1. Aspekte, die nur ein Netz betreffen
2. Kopplung zwischen mehreren Netzen
3. Versorgungsspannung und Masse-  
 führung in Leistungsnetzwerken    
 (Power Distribution Network/PDN)

4. Elektromagnetische Interferenz    
 (Electromagnetic Interference/EMI)

Methoden, diese SI-Aspekte zu mini-
mieren, erfordern eine gleichbleiben-
de und kontrollierte Impedanz über 
die einzelnen Verbindungen, ein Be-
achten der Abstände zur Minimierung 
von wechselseitigen Kapazitäten und 
Induktivitäten, Rückkopplungen mög-
lichst durch kurze Leitungen auszu-
führen, Minimieren der PDN-Impedanz 
und ein Sicherstellen einer sehr guten 
Masseverbindung und Abschirmung. 
Nachdem in den Halbleitern immer klei-
nere Strukturen, schnellere Pulsfolgen 
mit steileren Signalflanken und höhere 
Taktraten genutzt werden, treten SI-
Probleme zwangsläufig auf. In Schal-
tungen mit geringen Signalpegeln sind 
die Toleranzbereiche noch kleiner und 
ein Übersprechen muss verhindert wer-
den. 

Power Integrity (Leistungsintegrität/PI) 
ist die Analyse, wie effektiv Leistung 
konvertiert und von der Quelle zu den 
Lasten innerhalb eines Systems gelei-
tet wird, wobei sie über passive Kom-
ponenten und über Steckverbindungen 
geführt wird. Nachdem die Versor-
gungsspannungen immer kleiner wer-
den, hat sich auch die Toleranzbreite 
dieser Versorgungsspannungen redu-
ziert, wobei sich in einigen Fällen die 
Toleranz von ±5 % auf ±1 % reduziert 
hat. Restwelligkeit, Rauschen und 
Transienten auf diesen kleinen Versor-
gungsspannungen können Takt und 
digitale Daten nachteilig beeinflussen. 

Um sicherzustellen, dass diese Ver-
sorgungsspannungen „sauber“ sind, 
müssen sie auf ihre Qualität und In-
tegrität hin gemessen werden. Die 
Herausforderung ist, immer schnel-
lere und kleinere Wechselsignale auf 
einer DC-Spannung zu messen. Mit 
zunehmender Funktionalität, höherer 
Packungsdichte, höheren Signalge-
schwindigkeiten und geringerer elek-
trischer Leistung werden SI und PI 
immer wichtiger und sind allgegenwär-
tig. Durch die Nutzung von Systemmo-
dellierung und -simulation können die 
geforderten Spezifikationen nachgebil-
det und Schaltungseinflüsse überprüft 
werden – allerdings müssen sie durch 
Messtechnik an realen Schaltungen 

Sensor- / Aktuator-Netzwerk, 
z. B. Zigbee, Thread, Z-Wave

Backup-Antenne z. B. 
802.11a/b/g/n, NB-IoT
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verifiziert werden. Durch eine Simula-
tion im Vorfeld eines Designs werden 
Kosten und Zeit eingespart. 

Heterogene Mischung von 
Wireless-Technologien und 
Multi-Standard-Anwendungen

Um den Notwendigkeiten und den 
Randbedingungen für die einzelnen 
IoT-Anwendungen gerecht zu werden, 
haben sich viele Wireless-Technolo-
gien und Standards herausgebildet. 
Unterschiedliche Netzwerke sind in der 
Lage, Applikationen mit einem simplen 
batteriebetriebenen Sensor bis zu sehr 
breitbandigen „Mission-Critical Servi-
ces“ für autonom fahrende Autos zu 
übertragen. 

In Grafik 3 wird gezeigt, wie ein 
Smartphone über unterschiedliche 
zellulare und nicht zellulare Funkver-
bindungstechnologien wie Bluetooth, 
WiFi, NFC und LTE eingebunden ist. 
Nun sind extrem viele und unterschied-
liche Standards auf dem Markt, die 
jeweils unterschiedliche physikalische 
Layer aufweisen, von denen jeder ei-
gene HF-Testbedingungen erfordert. 

sich stetig. So wird das Testen dieser 
Wireless-Geräte beliebig komplex. Ent-
wickler müssen sicherstellen, dass die 
Geräte miteinander gut funktionieren 
und die unterschiedlichen Standards 
beherrschen. Gleichwohl wird der Satz 
an Messgeräten teuer, wenn für jeden 
individuellen Standard ein Messgeräte-
satz vorgehalten werden muss. Ein we-
sentlich effizienterer und kostengünsti-
gerer Weg ist, dass ein Messsystem 
alle Standards beherrscht und neue 
Standards durch Upgrades der Soft-
ware auf den Messgeräten abgebildet 
werden.

Das Trio: Interference, Compli-
ance und Conformance

Mit der hohen Dichte an IoT-Geräten 
sind die Wireless-Technologien vor-
herrschend. Da sich diese Wireless-
Technologien gleiche oder nahe beiein-
anderliegende Frequenzbänder teilen, 
kann dies zu wechselseitigen Kollisio-
nen bzw. Störungen im Frequenzband 
oder in benachbarten Frequenzbän-
dern führen. Als Beispiel sei hier die 
stark wachsende Anzahl von Geräten 
im lizenzfreien ISM (Industrial, Scienti-

Um dies noch weiter zu verkomplizie-
ren: Jeder physikalische Layer kann 
unterschiedliche Modulationsschemata 
unterstützen. Jeder Standard hat da-
her seine eigenen Testbedingungen 
und -herausforderungen, und die An-
zahl von Wireless-Geräten vergrößert 

fic and Medical) -Frequenzbereich bei 
2,4 GHz angeführt. Dieses Band wird 
in der Regel für Smartphones, Wire-
less-Videokameras, Mikrowellengeräte 
oder für tragbare Geräte eingesetzt. 
Durch dieses Volumen an Geräten ist 
das Band sehr stark belegt. Daher ist 

es wichtig, dass Geräte gründlich ge-
testet werden, um sicher zu sein, dass 
sie den Netzwerkanforderungen ge-
nügen, die Standards einhalten und 
in derart dichten Netzen einwandfrei 
funktionieren, was die Einhaltung von 
Conformance- und Compliance-Forde-
rungen voraussetzt. Für derartige Tests 
helfen Echtzeit-Spektrumanalysatoren, 
die die spektrale Umgebung erfassen 
und auch die zeitveränderlichen Quel-
len einer Interferenz erkennen.

Ein weiteres Problemfeld ist die elek-
tromagnetische Interferenz (EMI), so-
bald eine große Zahl von IoT-Geräten 
gleichzeitig in unmittelbarer Nähe zu-
einander arbeitet. Es gibt vier Arten 
von elektromagnetischer Kompatibilität 
(EMC): Test von gestrahlter und gelei-
teter Emission und Immunitäts-Test von 
gestrahlter und geleiteter Strahlung – 
der eine Teil betrifft die ungewünschte 
Strahlung, die vom Gerät ausgeht, der 
andere Teil betrifft die Immunität ge-
gen Strahlung, die auf das Gerät ein-
wirkt. Für das Sicherstellen von EMC 
bei IoT-Geräten sind entsprechende 
Messlösungen, die die Messbedingun-
gen für EMC einhalten, notwendig. 
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 esign und Simulationswerkzeuge 
 vermitteln dem Designer Ein- 
 blicke in die grundlegenden phy-
sikalischen Zusammenhänge komple-
xer Systeme. Module oder Schaltungs-
blöcke mit kombinierten Digital- und 
Analogsignalen (Mixed Signal) können 
mithilfe von Simulationssoftware mo-
delliert und in weitere Softwareelemen-
te zu einem Gesamtsystem integriert 
werden, ohne dass Kompromisse be-
züglich der Gesamtleistung des Sys-
tems eingegangen werden müssen. 

Die EEsof-Bereich von Keysight liefert 
mit der „Electronic Automation Design“ 
(EAD)-Software eine Lösung, mit der 
sowohl das gesamte System als auch 
Systemmodule oder Komponenten si-
muliert werden können. Es lässt sich 
damit der gesamte Systemdesign-
ablauf simulieren, wie in Bild 1 darge-
stellt wird. Von unschätzbarem Wert ist, 
dass diese Softwarepakete zusammen 
mit dem Mess-Equipment von Keysight 
harmonieren und Messwerte, z. B. die 
S-Parameter einer HF-Schaltung oder 
-Komponente, direkt in das Simulati-
onsprogramm übernommen werden 
können. 

Damit erreicht man, dass über die 
Messwerte reale Schaltungen in die 
Software eingebunden werden und 
deren Einfluss auf das Gesamtsystem 
beobachtet werden kann. So lassen 
sich wesentlich schneller Validierungen 
durchführen und komplette Systeme 
designen. In einem frühen Designsta-
dium kann ein neues Produkt durch die 
Software SystemVue simuliert werden, 
ein auf dem Electronic System Level 
(ESL) aufsetzendes Softwarepaket aus 

dem EDA-Umfeld. Wie in Bild 2 auf 
Seite 6 dargestellt, versetzt SystemVue 
den Systemingenieur in die Lage, Algo-
rithmen für innovative PHY- (physikali-
sche) Layer für Wireless-Produkte und 
Systeme zu entwickeln, und bietet Ori-
entierungen für HF-, DSP- und FPGA- 
bzw. ASIC-Designs. 

SystemVue beinhaltet auch virtuelle 
Messwerkzeuge, die an Schaltungs-
knoten in der Simulation angebunden 
werden können, um Vorhersagen über 
die Systemleistungsfähigkeit zu erhal-
ten. Aus Bild 2 geht weiter hervor, wie 
die anderen Softwarepakete ineinan-
der greifen. Für weitere Details zu die-
sen EEsof-Softwarepaketen kontaktie-
ren Sie einfach dataTec: 

dataTec – Ihr Spezialist für Mess- 
und Prügeräte, vermittelt Ihnen den 
entsprechenden Ansprechpartner für 
EEsof bei Keysight Technologies.

Batteriestrom und Entlade-
analyse 

Je nach Anwendungsfall können Bat-
terieentladeströme sehr unterschiedli-
che Stromgrößen erreichen, von eini-
gen 100 A bis in den nA-Bereich. Es 
gilt diese Ströme auch während des 
Einschaltvorgangs oder Aktivierungs-
vorgangs mit einer entsprechenden 
zeitlichen Auflösung und Bandbreite 
zu erfassen, um daraus die Kapazität 
und die Leistungsdaten für eine Bat-
terie oder einen Akku zu bestimmen.  
Keysight hat mit der SMU (Source 
Measure Unit) N6781A und N6786A  
(Bild 3) ein Gerätepaar auf dem Markt, 
mit dem gezielt die Ströme von batte-
riebetriebenen Handheld-Geräten, 
(Fernbedienungen, Smartphones, 
Rauchmeldern, Sensoren etc.) ge-
messen werden können. Die beiden 
Module zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie sowohl als Quelle als auch 

IoT – Internet of Things VI

IoT | Teil VI:  
Testlösungen und -überlegungen – 
die Hard- und Software

 D

Keysight bietet für den Bereich der Entwicklung, Produktion, 
Validierung und für Konformitätstests einen breiten Bereich an 
integrierten Lösungen an. In diesem Kapitel werden einige Lö-
sungen aufgezeigt, die speziell für die Entwicklung des Tests von 
Komponenten, Schaltungen und Systeme entwickelt wurden und 
die Herausforderungen abdecken, wie oben beschrieben.

Bild 1: Die Designsoftware ermöglicht es dem Designer, sein komplettes System 
zu simulieren, beginnend beim Design bis zur Validierung und dem Test  
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Last (2-Quadranten) genutzt werden 
können. Speziell sind sie dafür aus-
gerüstet, Batterie-/Akkuentladungen 
und Ladeströme von Mobilgeräten zu 
messen. 

Bild 2: SystemVue ist der Kern für eine übergreifende Entwicklerumgebung 

Das Modul N6781A bietet eine sehr 
hohe Genauigkeit bei der Messung von 
geringen Strömen mit einer Genau-
igkeit im 10 µA-Bereich von 0,025 % 
+8 nA und kann maximale Ströme von 
3 A messen, während das N6786A 
ebenso ein 2-Quadranten-SMU ist und 
im 1 mA-Bereich eine Genauigkeit von 
0,025 % + 100 nA aufweist, wobei hier 
die maximalen Ströme 8 A betragen 
können. Als Quellen weisen die Mo-
dule die Eckdaten 20 V / 20 W / 3 A 
bzw. 20 V / 80 W / 8 A auf. Wohl die 
wichtigste Eigenschaft der Module ist, 
dass sie über einen Messbereich von 
sieben Dekaden den Strom dynamisch 
erfassen können, vgl. Grafik 1.

Ferner lässt sich eine Batteriecharak-
teristik für eine Emulation der Batterie-
leistungsdaten vornehmen, um eine 
reale Batterie nachzubilden. Ebenso 
lassen sich die Stromlast und die Span-
nung auf null stellen, sodass die Abwei-
chung bzw. der Abfall von den Solldaten 
beobachtet werden kann. Pulsierende 
Ströme, die vonseiten der Mobilgeräte 
gezogen werden, führen batterieseitig 
zur Spannungsreduktion oder zu -ein-
brüchen, die durch eine schnelle Tran-
sientenantwort vermieden werden. Die 
Strom- und Spannungskurven werden 
mit einer Samplingrate von 200 kHz 
aufgenommen. Beide SMU-Module 
werden in das Mainframe N6705B DC-
Power Analyzer eingesteckt. Dieses 
Gesamtsystem bietet die Plattform für 
eine Leistungsmessung und für eine 

Bild 3: Die Module N6781A (oben) und 
N6786A (unten) lassen sich in das 
„Mainframe“ N6705B, zum Erfassen 
von Leistung und Stromverbrauch ei-
nes Prüflings, einsetzen

Grafik 1: Nahtlose Messbereichsübergänge z. B. für das N6786A ermöglichen ein 
dynamisches Messen von Strömen in Echtzeit, wobei der jeweils optimale Mess-
bereich für die Strommessung automatisch eingestellt wird

Analyse, welche Transienten, Ober-
schwingungen etc. der DC-Spannung 
aufgeprägt sind. Eine Langzeitdaten-
erfassung über die Batterie-/Akkuent-
ladevorgänge schließt die Analyse mit 
einer Ergebnisdarstellung ab.

Das Softwarepaket 14585A ergänzt die 
Lösung durch zusätzliche Funktionali-
täten zu den Messungen von Batterie-/
Akkuentladevorgängen inkl. Kapazi-
täts-/Energiemessungen und bietet 
dazu auch statistische Analysen. Als 
Beispiel seien die Bestimmung einer 
Batteriebelastung und der Belastungs-
verlauf durch ein GPRS-Gerät (Gene-
ral Packet Radio Service/Allgemeiner 

paketorientierter Funkdienst) in Bild 4 
auf Seite 7 gezeigt. Auf der linken Seite 
ist die Strombelastung über einen län-
geren Zeitraum eines Stand-by-Status 
DRX (Discontinuous Reception / dis-
kontinuierlicher Empfang) dargestellt, 
wobei sowohl die aktive Zeit (Strom-
spitzen) als auch die Stand-by-Zeiten 
deutlich auszumachen sind.

Die rechte Bildhälfte zeigt einen zeitlich 
gezoomten Batteriebelastungsverlauf 
mit den Details des Entladevorgangs 
während einer Datenübertragung, wo-
durch man Aufschluss über die Emp-
fängeraktivitäten einer Sende-/Stand-
by-Periode erhält.
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Es ist oft hilfreich, den Test eines Ge-
rätes durch einen Batterieemulator 
durchzuführen, der einerseits eine 
konstante „Batteriespannung“ liefert 
und andererseits eine abfallende Bat-
teriespannung „vorgaukeln“ kann, um 
zu sehen, wie sich das DUT an der 
unteren Toleranzgrenze der Batterie-
spannung verhält. Natürlich ist es auch 
von Inte-resse zu wissen, wie ein DUT 
mit einer realen Batterie arbeitet. Dazu 
wird der Leistungsanalysator N6705B 
mit dem E7515A UXM Wireless-Testset 
kombiniert und darüber eine Netzwer-
kemulation mit konfigurierbaren Sleep-
Modi vorgenommen. 

So lassen sich die Verhaltensweisen 
des DUT wesentlich leichter erkennen 
und man erhält Aufschluss über die 
Batterienutzungsdauer unter realisti-
schen Betriebsbedingungen, was letzt-
endlich die Produktsicherheit erhöht. 
Einen prinzipiellen Aufbau zeigt Bild 5.

Neben diesen grundlegenden Mes-
sungen ist man mit einem derartigen 
Test-Setup in der Lage, auch während 
der Entwicklung die Untersuchung bei 
anderen Geräte-Settings zu verifizie-
ren oder die Effizienz von Designände-
rungen oder von Firmware-Upgrades 
in Bezug auf den Leistungsverbrauch 
zu untersuchen. Ebenso ist das Verhal-
ten bei komplexen Übertragungen und 
Empfangsbedingungen, z.  B. das Auf-
einandertreffen von unterschiedlichen 
Trägern und MIMO höherer Ordnun-
gen [Multiple-Input und -Output / Nut-
zung mehrerer Empfangs- und Sende-
Antennen (-Frequenzen)], überprüfbar. 

Für noch geringere Ströme und bei 
höheren Frequenzen lässt sich der 
„Device Current Waveform Analyzer“ 
CX3300A einsetzen. Dieser ist in der 
Lage, Ströme bis hinunter auf 150 pA 
bei 200 MHz Bandbreite zu messen 
und den Stromverlauf aufzunehmen.

Messgeräte zur Signal- und 
Leistungsintegrität

Es gibt ein breites Feld an Messge-
räten, um damit die Simulationswer-
te für die Signalintegrität (SI) und die 
Leistungsintegrität (PI) zu verifizieren 
und mit den aktuellen Messwerten zu 

Bild 4: Besserer Einblick in die inneren Abläufe einer Leistungsentnahme (links) 
der Batterie in Echtzeit durch das Zoomen (rechts)

Bild 5: Designer können den Strombedarf und damit die Batteriekapazität mit dem 
UXM und dem Leistungsanalysator verifizieren

vergleichen. So adressiert z. B. die 
ENA-Option TDR (Time-Domain-Re-
flektometer) Tests zur Qualifizierung 
der Verbindungen; mit einem Infiniium-
Oszilloskop werden Transmittertests 
unterstützt und ein Bit-Error-Ratio-Tes-
ter (BERT) kann für den Empfängertest 
genutzt werden. Mit entsprechender 
Software lassen sich diese Messwerte 
noch verbessern.

Mit dem Netzwerkanalysator E5071C 
ENA von Keysight, ausgerüstet mit der 
TDR-Option, lassen sich sehr schnel-
le serielle Verbindungen analysieren. 
Er ermöglicht Messungen im Zeit- 
und Frequenzbereich, ferner Bestim-
mung der S-Parameter, mit denen das 
Übersprechen beschrieben werden 
kann, sowie eine Augendiagrammana-
lyse (Bild 6). 

Die ENA-Serie ersetzt traditio-
nelle Messgeräte wie z. B. den 
Vektor-Netzwerkanalysator und die 
TDR-Oszilloskope. Genutzt wird ein 
Setup-Wizard, der automatisch einen 

Bild 6: Der E5071C mit TDR-Option zur 
Darstellung von Echtzeitmessungen im 
Zeit- und Frequenzbereich
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Versatz in der Ergebnisdarstellung auf 
dem Display erzeugt und mit dem Mes-
sungen mit ein paar Klicks ausgeführt 
werden können. Darüber hinaus wer-
den genaue und schnelle Messungen 
von kleinen Unregelmäßigkeiten er-
fasst und dargestellt. Die ausgezeich-
neten Rauschleistungsparameter des 
ENA ermöglichen Echtzeitmessungen, 
ohne dabei eine Durchschnittsbildung 
durchführen zu müssen, wie es norma-
lerweise bei den TDR-Oszilloskopen 
notwendig ist. 

Ein anderer Vorteil ist die Robustheit 
gegen ESD (Elektro-Static Discharge); 
es ist schwierig, in ein TDR-Oszilloskop 
Schutzmaßnahmen gegen elektrostati-
sche Aufladungen zu implementieren. 
Der ENA-Netzwerkanalysator unter-
stützt Compliance-Tests und ist sogar 
für die meisten und bedeutendsten 
Kommunikationsstandards zertifiziert. 
Zusammen mit den differenziellen und 
Single-Ended TDR- / TDT-Messköpfen 
kann der ENA auch für den Test an PC-
Boards bei Qualitätskontrolle und zur 
Fehleranalyse herangezogen werden. 

Die Keysight Physical-Layer-Testsoft-
ware (PLTS) wurde speziell designt, 
um die Signalintegrität von Verbindun-
gen zu verifizieren. Diese Software ist 
anwendbar mit den PNA-, ENA- und 
PXI-Vektor-Netzwerkanalysatoren so-
wie den TDR-Oszilloskopen. Die PLTS-
Software führt den Anwender durch 
das Hardware-Setup und die Kalibrati-
on und überprüft die Datenerfassung. 
Sie bietet zudem eine automatische 
Berücksichtigung der Signalverände-
rungen durch die Testfassungen und 
-verbindungen (De-Embedded Mo-
deling), sodass der Ingenieur nur die 
Messwerte und Parameter für die zu 
testende Komponente erhält. Dieses 
System ist ein einfach zu bedienender 
Compliance-Test.

Zur Messung von Jitter sowie zur Be-
obachtung und zum Aufzeichnen von 
Signalen sind Messungen von hoher 
Bandbreite erforderlich. Mit den Os-
zilloskopen der S-Serie werden die 
besten Kennwerte für die Messung 
der Signalintegrität zur Verfügung ge-
stellt, z. B. eine 10 Bit ADC-Auflösung 
(Analog Digital Converter) und eine 
Eingangsstufe mit sehr niedrigem Ei-

genrauschen von gerade mal 90 µV 
RMS bei 1 GHz, einer Bandbreite von 
8 GHz, einer Abtastrate von 20 GSa/s 
und einem Eigen-Jitter von nur 200 fs 
RMS.

Bild 7 zeigt eine typische Jitter-Mes-
sung mit diesen Oszilloskopen. Alle 
Modelle dieser Familie besitzen die 
gleiche Zeitbasistechnologie und eine 
sehr geringe Jitter-Komponente von 
weniger als 130 fs, gemessen über 
eine kurze Zeit. Die S-Serie unterstützt 
Compliance-Applikationen wie DDR, 
eMMC, MIPI, USB etc. 

Bild 7: Jitter-Messung mit einem Key-
sight Oszilloskop der Infiniium S-Serie

Grafik 2: Übersprechen von einem 
Twisted Pair-Kabel auf ein benachbar-
tes Kabel mit der Definition von FEXT

Es sind Softwareapplikationen für die 
S-Serie verfügbar, die einen besseren 
Einblick in die Messungen verschaffen. 
InfiniiScan triggert auf komplexe Signal-
events, die zwar am Display beobach-
tet, aber mit Hardware-Triggerfunktio-
nen nicht erfasst werden können. Die 
Software untersucht schnell Tausende 
von erfassten Kurvenformzyklen und 
isoliert anormales Signalverhalten. Die 
serielle Datenanalyse liefert in kürzes-
ter Zeit eine Signalintegritätsuntersu-
chung für sehr schnelle serielle Schnitt-
stellen mit einem Embedded-Takt. Die 
Softwarepakete EZJIT, EZJIT-Plus und 
EZJIT-Complete helfen dabei, die ge-
bräuchlichsten Jitter-Messungen durch-
zuführen.

Die Software N8833A zur Messung von 
Übersprechen identifiziert die Jitter-
Quelle und deren Intensität. Ebenso 
ermöglicht sie es, durchgeführte Ver-
besserungen zu visualisieren und die 
Toleranzfelder zu bestimmen, wenn 
Störquellen identifiziert wurden (Bild 8). 
Dargestellt werden eine Kurvenform 
und das Augendiagramm vor und nach 

der Erfassung mit FEXT (Far End 
Cross Talk/das Übersprechen von ei-
nem Twisted-Pair-Kabel zum anderen 
am Ende einer Leitung, bezogen auf 
die Eingangsspannung), vgl. Grafik 2. 

Die obere Kurvenform zeigt das „ver-
unreinigte“ Signal in Grün, die ver-
unreinigende Signalform ist orange, 
während das um das Übersprechen 
bereinigte Nutzsignal in Rot dargestellt 
ist. Das obere Augendiagramm ist mit 
Übersprechen, das untere zeigt das 
um das Übersprechen bereinigte Nutz-
signal. Bei all diesen Messungen ist zu 
beachten, dass das jeweils verwendete 
Oszilloskop selbst die Signalintegrität 
durch Verzerrungen, Rauschen und 
Abschwächung beeinflusst. Daher ist 
darauf zu achten, dass für derartige 
Messungen Oszilloskope verwendet 
werden, die ausgezeichnete Leistungs-
daten in dieser Hinsicht bieten, um ver-
lässliche Messungen zu erhalten. 

Tabelle 1 auf Seite 9 listet sieben kri-
tische Spezifikationen für Oszilloskope 
auf, die für akkurate Messungen be-
deutend sind. Für den Empfängertest 

Bild 8: Oberer Kurvenzug: Nutzsig-
nal mit Übersprechen (grün), isolier-
tes Übersprechen (orange), um das 
Übersprechen bereinigtes Nutzsig-
nal (rot); oberes Augendiagramm 
mit Übersprechen, das untere 
Augendiagramm wurde um das 
Übersprechen bereinigt
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Tabelle 1: Die wesentlichen technischen Merkmale zur Evaluation eines Oszilloskops und zur Bestimmung, ob es für akkurate 
Messungen an einem zu überprüfenden Signal genutzt werden kann

bietet Keysight einen BERT (Bit Error 
Rate Test/Bitfehlerratentest) für hoch 
genaue Charakterisierungen an, der 
sowohl Produktions- als auch Ent-
wicklungsbedingungen erfüllt und für 
Compliance-Messungen bis 32 Gb/s 
herangezogen werden kann. Ein Ver-
treter dieses Messgerätetyps ist z. B. 
der BERT M8023A, der für die Entwick-
lung und für den Produktionstest de-
signt wurde. Mit ihm lassen sich nach 
den Compliance-Anforderungen die 
zu messenden Halbleiter, Module und 
Systeme mit ihren seriellen Schnittstel-
len verifizieren. In dieses Gerät sind 
alle Messmöglichkeiten für einen Re-
ceivertest integriert, mit dem auch die 
üblichen seriellen Bus-Standards wie 
z. B. USB-SuperSpeed und MIPI™ M-
PHY gemessen werden können. 

Um sehr kleine AC-Signale, die durch 
hohe Frequenzen verursacht werden 
und von relativ großen DC-Spannun-
gen überlagert werden, messen zu kön-
nen, benötigt man Messmittel mit sehr 
geringem Rauschen, eine Kompensati-
on der üblichen DC-Versorgungsspan-
nungen und eine geringe Belastung 
durch die Messmittel, gepaart mit ei-
ner hohen Bandbreite. In Verbindung 
mit den Infiniium-Oszilloskopen der S-
Serie, der Power-Rail-Probe N7020A 
und den hochempfindlichen Stromtast- 
köpfen N2820A wird dieses Messsys-
tem zu einer Referenzlösung für die 
Qualifizierung der Power Integrity. Mit 
diesem System lassen sich die auf den 
DC-Versorgungsleitungen befindlichen 
AC-Signale und Transienten aufspü-
ren, vgl. Bild 9. Die Power-Rail-Probe 
hat einen 1:1 Spannungsteiler und 

bietet eine DC-Offset-Kompensation 
von ±24 V bei einer Bandbreite von 
2 GHz, wodurch hochfrequentes Rau-
schen und Transienten erfasst werden 
können, die im System zu Takt-, Si-
gnal- und Daten-Jitter führen. Für die 
Messung sehr kleiner Ströme bietet die 
Probe N2820A einen Strommessbe-
reich von 50 µA. 

Bild 9: Vergrößerte Darstellung eines 
Rippels von ca. 62 mVpp auf einer 
1,8 V DC-Versorgungsleitung 

Wireless-Testlösungen  

Für diejenigen, die eine IoT-Anwen-
dung, und dort speziell für Wireless-
Verbindungen, Testlösungen suchen, 
bietet Keysight eine Reihe von Platt-
formen an, die sowohl für die gängigen 
als auch für zukünftige Übertragungs-
schnittstellen geeignet sind. Je nach 
Anwendung können diese Plattformen 
aus One-Box-Geräten, Benchtop- oder 
modularen Testsystemen bestehen, 
vgl. Bild 10 auf Seite 10. Diese Pro-
dukte werden ergänzt durch eine Soft-
ware, mit der es dem Ingenieur ermög-
licht wird, einen tieferen Einblick in die 
Schaltungen zu erhalten, und die sehr 
viele weitere Messfeatures bietet. Ein 

entscheidender Vorteil bei der Nutzung 
der Keysight-Messtechnik ist, dass alle 
messtechnischen Plattformen auf dem 
gleichen Prinzip bzw. den gleichen 
Technologien beruhen. Damit sind die 
Messwerte der unterschiedlichen Platt-
formen gleich und es ist möglich, zwi-
schen den Plattformen zu wechseln, 
sollte dies notwendig sein. Vom Ent-
wicklungssystem bis zu den Produkti-
onssystemen sowie im Service sind so 
vergleichbare Messungen gegeben. In 
der Design- und Prototypen-Evaluati-
onsphase sind Benchtop-Modelle wie 
z. B. die Signalanalysatoren und -ge-
neratoren der X-Serie ideal geeignet, 
da sie die Vorteile höchster Leistung 
und von der Frontseite aus einstellba-
rer Parameter bieten. 

Im weitern Entwicklungsprozess Rich-
tung Produktion, wo Anforderungen 
wie z. B. Testgeschwindigkeit, Flexibi-
lität und benötigter Platzbedarf wich-
tig sind, werden bevorzugt One-Box-
Lösungen oder modulare Lösungen 
eingesetzt, z. B. der M9420A VXT PXIe 
Vector Transceiver und der E6640A 
EXM Wireless Test-Set. Mit dem 
E6640A EXM Wireless-Testset ist wohl 
das weitreichendste Multiformat eines 
One-Box-Testers seiner Art erhältlich, 
das sogar regelmäßige Updates mit 
neuen Übertragungsformaten erhält. 
Geläufige Formate beinhalten z. B. 
2G, 3G, 4G cellular-Formate, WLAN, 
ZigBee, Bluetooth® und Wi-SUN. Er-
weitert werden kann dieses System 
auf TRX-Kanäle, wobei jeder Kanal 
einen eigenständigen und kompletten 
Vektor-Signalanalysator (VSA), einen 
Vektor-Signalgenerator (VSG) und ein 

Signalintegritäts-Merkmale Oszilloskop-Einheit / -Technologie Wo sind dazu Hinweise hinterlegt

Auflösung ADC-Bitanzahl Datenblatt

Rauschen Eingangsstufe Meist im Datenblatt

Vertikale Skalierung unterstützt durch 
Hardware ADC und Eingangsstufe

Datenblätter geben meist keinen Hinweis, wann eine software-
basierte Verstärkung einsetzt; einige Hersteller begrenzen die 
Bandbreite bei kleinen Skalierungen

Frequenzbereich übergreifende  
konstante Übertragungsfunktion Analoge und Korrketurfilter Typischer Weise nicht im Datenblatt – Anfrage beim Hersteller 

nach Amplituden- und Frequenzgang

Genauigkeit der Zeitachsenskalierung Zeitbasis Datenblatt

Wert des Eigenjitters Zeitbasis Teils im Datenblatt, andernfalls bei Hersteller erfragen

ENOB (Effective Number of Bits) Kombination von beiden, dem vertikalen 
und horizontalen Oszilloskop-System Teils im Datenblatt, andernfalls bei Hersteller erfragen
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Vierfach-RFIO mit bis zu 6 GHz und 
einer Bandbreite von 160 MHz enthält. 
Die Ports können als zwei Halbduplex 
und zwei Vollduplex oder als vier Voll-
duplex konfiguriert werden. In Produk-
tionsumgebungen lassen sich damit 
z. B. 32 DUTs parallel testen.

Um einen Testablauf zu beschleuni-
gen, bietet Keysight drei unterschied-
liche Testsoftwarepakete an, die mit 
den Testsystemen kombiniert werden 
können, vgl. Bild 10. Mit der „Signal-
Studio-Software“ lassen sich anwen-
derspezifische oder standardkonforme 
Signalformen erzeugen, da die X-Serie 
an Messapplikationen eine One-But-
ton-Testlösung für die unterschied-
lichsten IoT-Wireless-Formate zulässt. 
Daneben gibt es die 89600-Software, 
die für die Analyse von digitalen 
Modulationsarten prädestiniert ist und 
daher für eine bessere Fehlererken-
nung und -beseitigung bei Wireless-
Übertragungsformaten eingesetzt wer-
den kann. 

Als Alternative zu den Testsets können 
kleinere Hersteller kosteneffektivere 
Messlösungen für ASK- und FSK- und 
für die Lowest-Cost-Bluetooth®- und 
ZigBee-Verbindungen nutzen. Die 
Basic-Spektrumanalysatoren (BSA)  
N9320B und N9322C werden gerade 
für derart kosteneffektive Module und 
Komponenten eingesetzt. Sie sind 
geeignet für Entwicklung, Produktion, 
Service und Reparatur von Consumer-
Elektronik, aber auch für Universitäten 
und Hochschulen. Sie erlauben auch 
das Beobachten und die Kontrolle von 
Frequenzspektren. 

Real-Time-Spektrumanalyse 

Die Echtzeit-Spektrumanalyse kann 
genutzt werden, um eine große Zahl 
von Herausforderungen zu meistern. 
So lassen sich durch Echtzeitanwen-
dungen Performance-Probleme erken-
nen. Das Erfassen von interferierenden 
Signalen, die nur sehr kurzfristig auf-
treten und dabei die Signalübertragung 
anderer Sender beeinträchtigen, ist 
eine messtechnische Herausforderung. 
Diese Möglichkeit lässt sich optional 
bei den Spektrumanalysatoren UXA, 
PXA und MXA von Keysight nachrüs-

Bild 10: In der oberen Bildersequenz findet man exemplarisch die Benchtop- 
Modelle, modulare Aufbauten oder die One-Box-Testsysteme (in diesem Fall ein 
Wireless-Testsystem). Darunter sind die typischen Softwarepakete aufgeführt, die 
bei den jeweiligen Testplattformen zum Einsatz kommen. 

ten. Die Option RTSA ermöglicht es, 
Signale zu detektieren, die gerade mal 
3,3 ns andauern. Sie werden mit einer 
Real-Time-Bandbreite von 510 MHz 
gescannt, wobei die Signalanalyse bis 
in den THz-Bereich mit externem Mi-
scher ermöglicht wird. Eine effektive 
Triggerung erlaubt es dem Anwender, 
genau das Frequenzintervall zu ana-
lysieren, das für ihn von besonderem 
Interesse ist. Erwähnenswert ist, dass 
besonders kleine Signale, die von 
größeren Signalen überlagert werden 
oder neben diesen liegen, detektiert 
werden können. Die Software 89600A 
VSA ergänzt die RTSA-Funktionalität 
der Signalanalysatoren, indem mit ihr 
eine tiefere und weitergehende Analy-
se der erfassten Daten erfolgt. N9077A 
WLAN-Messapplikation zeigt zusam-
men mit dem Signalanalysator und in 

Verbindung mit der RTSA-Möglichkeit 
die Interferenzen im ISM- und UNII, 
2,4  und 5 GHz-Band auf. In Bild 11 
sind einige Ergebnisse von Real-Time-
Spektralanalysen in den unterschied-
lichen Formaten mit agilen, störenden 
oder unerwarteten Signalen dargestellt. 

Die spektrale Dichte wird auf dem Dis-
play angezeigt. Durch die unterschiedli-
chen Farben und Farbübergänge kann 
auf die Häufigkeit geschlossen werden, 
mit der dieser Frequenz- und Amplitu-
denpunkt innerhalb des relevanten 
Frequenzintervalls detektiert wurde. 
Dies ist ein probates Mittel, um die Nut-
zung eines bestimmten Frequenzinter-
valls zu visualisieren. Eine typische An-
wendung für diese RTSA-Anwendung 
ist das Auffinden von schwachen Sig-
nalen, die durch einen leistungsstarken 

Bild 11: Ergebnisse einer Real-Time-Spektrumanalyse werden dargestellt in einem 
Dichtediagramm (links) oder Spektrogramm und Signalleistung versus Zeit (rechts)
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Sender überdeckt werden, indem die 
„Spectrum Density View“ genutzt wird. 
Die Darstellung wird in Real-Time aktu-
alisiert, um Signaländerungen auf Fre-
quenz-, Zeit- und Spektrogrammebene 
darzustellen.

EMI / EMC

In einem frühen Entwicklungsstadium 
kann die Software EDA EMPro von 
Keysight genutzt werden, um die ab-
gestrahlten Emissionen eines elekt-
ronischen Moduls oder Bauteils dar-
zustellen. Berechnungen helfen, zu 
entscheiden, ob diese Abstrahlungen 
innerhalb der Limits sind, die von den 
EMC-Standardisierungsgremien wie 
CISPR, FCC Part 15 und MIL-STD-
461G erlassen. 

Modellberechnungen helfen, abzu-
schätzen, wie hoch die Emissionspegel 
sein können, bevor die Hardware ent-
wickelt wird. Entwicklerteams bevor-
zugen derartige Pre-Compliance-Tests 
und Modellrechnungen, um sicher-
zustellen, dass es zu einem späteren 
Zeitpunkt nicht zu Projektverschiebun-
gen wegen EMC-Problemen kommt 

oder gar die Neuentwicklungen den 
Test nicht bestehen. Die N/W6141A 
EMI-Messapplikation, die auf der Spek-
trumanalysatoren der X-Serie (PXA / 
MXA / EXA / CXA) läuft, erleichtert den 
Pre-Compliance-Test durch eine EMC-
fokussierte Datensammlung und durch 
entsprechende Analysewerkzeuge. Der 
Erfolg von EMC-Compliance-Tests geht 
auf die schnelle Durchführung und 
das einwandfreie Bestehen der EMC-
Testreihe zurück. Einen vollständigen 

Test nach Standards wie CISPR und 
MIL-STD kann mit dem aufrüstbaren 
N9038A MXE EMI-Empfänger erfol-
gen. Für eine komplette EMI-Testlö-
sung arbeitet Keysight mit einer Reihe 
von Lösungspartnern zusammen, wo-
bei der MXE in die Lösungen dieser 
Partner für EMI-Kabinen, Antennen, 
Software und Prüfspitzen eingebunden 
wird. Bild 12 zeigt ein Beispiel mit den 
unterschiedlichen Komponenten für 
eine Komplettlösung.

Bild 12: Gezeigt wird der prinzipielle Aufbau für ein EMI-Test-Setup

HIGH-END-BERATUNG FÜR IHREN ERFOLG.

www.datatec.de/experten

Als exklusiver Kompetenzpartner von Keysight Technologies bietet 
dataTec ATP (Autorisierter Technologie Partner) Ihnen Zugriff auf 
hoch professionelle High-End-Messgeräte, die Sie nur über uns 
beziehen können. 

Deshalb sind Sie mit Keysight Technologies und uns in allen Fragen 
rund um Ihre Applikation immer auf der sicheren Seite – gerne auch 
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Es ist besonders wichtig, die entsprechende Technik auch korrekt einzusetzen. Für alle Ihre Fragen stehen 
Ihnen deshalb unsere erfahrenen Vertriebsingenieure im Außendienst gerne zur Verfügung. Darüber hinaus 
ist auch unser Applikationsingenieur für Sie da. Dieser berät, erklärt, führt vor und hilft Ihnen, für jedes  
applikationsbezogene Problem die passende Lösung zu finden. Täglich in ganz Deutschland, gerne auch 
direkt bei Ihnen vor Ort und gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern/Kollegen.

Bei Ihnen vor Ort als Inhouse-Veranstaltung:

 
 Netzwerkanalyse – Grundlagen, Impedanzmessung, HF-Messtechnik oder Materialanalyse

 Spektrumanalyse – Grundlagen, EMV-Messtechnik oder Signalanalyse (WLAN, ZigBee, LTE, AM, FM)

 Oszilloskope – Grundlagen, Jitter, serielle Busse oder Pre-Compliance-Test (USB, Ethernet, PCIe, SATA/SAS)

Technische Fragen oder Terminvereinbarung unter:

MESSBAR MEHR 
BERATUNG.
 IHRE ALLESKÖNNER IM EINSATZ.


