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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf ein Testsys-
tem zum Messen von Stromoberschwingungen und 
Spannungsfluktuationen, die aus einer Verbindung 
eines leistungsverbrauchenden Produkts mit einem 
Wechselstromnetz resultieren, und insbesondere auf 
ein Wechselstromnetztestsystem, das Messungen 
von Stromoberschwingungen und Spannungsfluktu-
ationen mit einem hohen Grad an Genauigkeit liefert.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Wenn ein Produkt, das eine Wechselstrom-
leistung verbraucht, nicht sorgfältig entworfen ist, 
kann der Betrieb desselben Stromoberschwindungen 
und/oder Spannungsvariationen an dem Wechsel-
spannungsnetz induzieren, was ernsthafte Probleme 
erzeugen kann. Zum Beispiel ist bei einem symmetri-
schen dreiphasigen Versorgungssystem der neutrale 
Leiter auf der Erwartung basierend entworfen, daß es 
in demselben einen geringen Stromfluß gibt. Falls je-
doch Oberschwingungsströme aus dem Betrieb ei-
nes Geräts resultieren, das mit dem dreiphasigen 
System verbunden ist, kann bei den drei Phasen eine 
Asymmetrie auftreten, die in einem erhöhten Strom-
fluß in dem neutralen Leiter resultiert. Ein derartiger 
Stromfluß kann ein Überhitzen des neutralen Leiters 
bewirken und ein ernsthaftes Feuerrisiko erzeugen.
[0003] Viele Geräte, die in das Wechselstromnetz 
eingesteckt werden können, umfassen nun Schalt-
leistungsversorgungen, die regelmäßig Ströme mit 
hohen Spitzen aus dem Wechselstromnetz ziehen. 
Typischerweise umfaßt eine derartige Leistungsver-
sorgung einen Gleichrichter, der eine Bank von Kon-
densatoren lädt. Die resultierende Kondensatorspan-
nung wird dann zerhackt, um eine Ausgangsleis-
tungsversorgungsspannung bereitzustellen. Bei dem 
Gleichrichter findet keine Stromleitung statt, bis die 
Ladungsspannung an dem Kondensator durch die 
Wechselstromversorgungsspannung überschritten 
wird. Zu einer derartigen Zeit tritt ein Stromübergang 
auf, der reich an Oberschwingungsinhalt ist. Ein der-
artiger Betrieb induziert Oberschwingungssignale an 
der Wechselstromnetzleitung (d. h. Signale, die eine 
Grundkomponente und eine oder mehrere Ober-
schwingungskomponenten enthalten, typischerweise 
die dritte, fünfte, siebte, etc.).
[0004] Falls ein Gerät, das durch eine Schaltleis-
tungsversorgung mit Leistung versorgt ist, eine kon-
stante Last aufweist, ist ein Strom, der von der Leis-
tungsversorgung gezogen wird, über eine Zeit relativ 
konstant. In einem derartigen Fall werden Ober-
schwingungsströme, die durch die Leistungsversor-
gung an dem Wechselstromnetz induziert werden, 
als „quasi-stationär" angesehen. Falls jedoch die 
Last, die mit der Leistungsversorgung verbunden ist, 
mit einer Zeit schwankt, schwanken auch die resultie-

renden Oberschwingungsströme, die auf dem Wech-
selstromnetz induziert sind, und werden als „fluktuie-
rende" Oberschwingungssignale angesehen. Ein 
derartiger zeitlich schwankender Wechselstromnetz-
strom bewirkt, wenn derselbe durch eine Impedanz 
einer Verzweigungsschaltung gezogen wird, einen 
Spannungsabfall, der gemäß Fluktuationen der indu-
zierten Oberschwingungssignale fluktuiert. Diese 
Spannungsfluktuationen sind, falls dieselben in ei-
nem Betrag zu groß sind, als ein Flackern bei Glüh-
lampen visuell wahrnehmbar, die von dem Wechsel-
stromnetz mit Leistung versorgt werden.
[0005] In Europa wurden vorschriftsmäßige Normen 
eingerichtet, die obere Schwellen für annehmbare 
fluktuierende und quasistationäre Oberschwingungs-
signale festlegen, die aus einem Betrieb eines Pro-
dukts resultieren, das mit dem Wechselstromnetz 
verbunden werden soll. Gegenwärtig legt die Norm 
2EC555-2 die zulässigen Grenzen für Oberschwin-
gungsströme fest, die durch eine angebrachte Last in 
einem Wechselstromnetz induziert werden. Die 
IEC555-3-Norm legt zulässige Schwellen für Span-
nungsschwankungen fest, die durch eine Last in ei-
nem Gleichstromnetz induziert werden, hinsichtlich 
einer menschlichen Wahrnehmbarkeit von resultie-
renden Intensitätsschwankungen oder eines Fla-
ckerns einer angebrachten Glühlampe. Um sicherzu-
stellen, daß ein Produkt eine oder beide Normen er-
füllt, ist eine Verwendung eines Instruments erforder-
lich, das extrem präzise Messungen von sowohl dem 
Oberschwingungsinhalt der induzierten Stromsignale 
an dem Wechselstromnetz (in dem Fall eines Ober-
schwingungstests) als auch dem Pegel von induzier-
ten RMS-Spannungsschwankungen (in dem Fall ei-
nes „Flacker"-Tests) erstellt. Ferner erfordern beide 
Normen, daß Produkte über eine verlängerte Zeit-
dauer getestet werden (z. B. bis zu 7 Tage in dem Fall 
eines Oberschwingungstests).
[0006] Der Stand der Technik umfaßt Testsysteme 
zum Messen von sowohl produktinduzierten Ober-
schwingungsstrom- als auch Spannungsfluktuatio-
nen an einem Wechselstromnetz. Diese Testsysteme 
umfassen im allgemeinen eine Leistungsversorgung, 
die einen Strom mit der Versorgungsfrequenz (z. B. 
50 Hz, 60 Hz) erzeugt, und stellen eine Steckdose 
bereit, in die das Netzkabel der zu testenden Einheit 
(UUT) eingesteckt werden kann. Stromschwankun-
gen in der Leitung, die die Leistungsversorgung mit 
dem UUT-Test verbindet, werden durch einen Ana-
log/Digital- (A/D-) Wandler in digitale Werte umge-
wandelt und einer Signalanalyse in einem Hostpro-
zessor unterzogen. In dem Fall einer Oberschwin-
gungssignalanalyse führt der Hostprozessor eine 
Fourier-Analyse durch, um ein Leistungsspektrum 
der an dem Wechselstromnetz vorliegenden Ober-
schwingungskomponenten abzuleiten.
[0007] In dem Fall eines „Flacker"-Tests wird eine 
ähnliche Systemkonfiguration eingesetzt, außer daß
eine Referenzimpedanz zwischen die Quelle des 
Gleichstromsignals und die UUT geschaltet ist. Das 
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erfaßte Analogsignal wird an der Lastseite der Refe-
renzimpedanz abgeleitet und der Hostprozessor 
setzt eine Prozedur ein, die es dem RMS-Inhalt des 
Spannungssignalverlaufs ermöglicht, über eine ver-
längerte Zeitdauer hinweg auf einer Halbzyk-
lus-für-Halbzyklus-Basis gemessen zu werden. Die-
se Messungen werden dann weiter verarbeitet, um 
einen Ausgang zu ergeben, der hinsichtlich einer 
menschlichen Wahrnehmbarkeit kalibriert ist.
[0008] Bestimmte bekannte Instrumente benutzen 
als die Leistungsversorgung das Wechselstromnetz 
von dem Versorgungsbetrieb, mit etwas Signalkondi-
tionierung, wie beispielsweise durch die Verwendung 
von Passivimpedanznetzwerken, Variacs, etc. Ande-
re jüngere Systeme setzen einen Wechselstromquel-
lensynthesizer ein, der ein Wechselstromausgangs-
signal gemäß digitalen Eingangssignalen bereitstellt.
[0009] Beide oben beschriebenen Kategorien von 
Instrumenten leiden unter einem Bedarf, eine Syn-
chronisation des Meßprozesses auf die Wechsel-
stromnetzfrequenz einzurichten. Dies wird typischer-
weise durch ein Verwenden einer phasenverriegelten 
Schleife erreicht, die den Meßprozeß erfaßt und den-
selben mit der Wechselstromleitungsfrequenz verrie-
gelt. Dieser Ansatz kann in dem Fall ausreichend 
funktionieren, bei dem ein Gleichstromleistungssyn-
thesizer eingesetzt wird, aber erleidet wegen kurzzei-
tigen Instabilitäten der Wechselstromleitungsfre-
quenz ernsthafte Nachteile in dem Fall, bei dem die 
Wechselstromleitung des Leistungsversorgungsbe-
triebs eingesetzt wird. In beiden Fällen muß die pha-
senverriegelte Schleife ziemlich schmalbandig sein, 
um eine ausreichende Synchronisation einzurichten. 
Dies betrifft wiederum lange Verriegelungszeiten, 
Folgefrequenzübergänge und entsprechende Pro-
bleme mit einem Verriegelungsverlust und einer 
nachfolgenden Ungültigkeit von Tests, die unterbro-
chene Langzeitmessungen erfordern. Ähnliche Pro-
bleme ergeben sich bei Flackertests, wenn Amplitu-
denübergänge durch die Phasenverriegelungsschal-
tungsanordnung als Frequenzübergänge interpretiert 
werden können. Schließlich stellen auch anfängliche 
Testbeginne Probleme dar, da ein Erfordernis be-
steht, daß die Oberschwingungstests nicht mehr als 
10 Sekunden nach einer Anlegung einer Wechsel-
stromnetzleistung an die UUT beginnen.
[0010] IEC-Normen für Tests von Oberschwin-
gungsstrompegeln geben eine Bevorzugung an, daß
eine Fourier-Transformationsprozedur bei der Signal-
analyse eingesetzt werden soll. Die Normen betref-
fen ferner eine Synchronisation zwischen der Erzeu-
gung und Meßprozessen von grob zwei Teilen in 104. 
Die Wirkung einer ungenügenden Synchronisation ist 
besonders offensichtlich, wenn sich die Oberschwin-
gungsanzahl erhöht. Dies liegt an der Tatsache, daß
eine Fourier-Transformation in dem Frequenzbereich 
als ein Satz von Bandpaßfiltern mit konstanten Band-
breiten (in Einheiten von Hz) gesehen werden kann, 
die auf ganzzahlige Mehrfache der Grundfrequenz 
zentriert sind. Wenn eine Synchronisation vollendet 

ist, sind alle Oberschwingungen präzise in dem 
Bandpaß dieser Filter zentriert und kein Fehler ist in 
das Leistungsspektrum eingebracht. Bei einer unvoll-
ständigen Synchronisation wird jedoch ein Fehler 
von z. B. 0,1 Hz bei der Grundfrequenz zu einem 
Fehler von n × 0,1 Hz bei der n-ten Oberschwingung. 
Da die n-te Oberschwingung n mal weiter von der 
Mittenfrequenz des Filters weg ist, bewegt die Ant-
wort auf das Signal die „Schürze" der Filtercharakte-
ristik nach unten, was eine erhebliche Genauigkeits-
verschlechterung bewirkt.
[0011] Ferner erfordern die zuvor erwähnten Ober-
schwingungsmeßnormen, daß bei jeder Messung 
eine bestimmte Anzahl von Zyklen der Grundfre-
quenz analysiert wird, wobei dadurch ein Zeitaufnah-
mefenster eingerichtet wird, über dem die Ober-
schwingungsströme erfaßt werden sollen. Dieselben 
spezifizieren ferner den Signalkonditionierungstyp, 
dem das Signal unterzogen werden soll, und das 
Zeitfenster, über dem das Signal analysiert werden 
soll. In einem ersten Fall ist ein „rechteckiges" Fens-
ter spezifiziert, wobei ein konstanter Pegel einer Sig-
nalkonditionierung über das gesamte Spektrum an-
gelegt wird. Ein weiterer Test erfordert die Verwen-
dung eines „Hanning"-Fensters, das in einer Form 
eine überhöhte Kosinus2-Funktion ist. Diese Fenster-
formen beeinflussen die Charakteristik des Filters, 
falls eine Synchronisation unvollständig ist.
[0012] Die GB 2 281 629 A offenbart eine Vorrich-
tung zum Quantifizieren einer Verzerrung bei einem 
Wechselstromnetzwerk. Die Vorrichtung weist einen 
Analog-zu-Digital-Wandler zum Erfassen eines Ver-
zerrungsstroms und einen Prozessor auf, der ange-
ordnet ist, um Abtastwerte des Stromsignalverlaufs 
zu nehmen, die relativ zu dem Spannungssignalver-
lauf des Wechselstromnetzwerks phasenverriegelt 
sind, und der ferner angeordnet ist, um die Verzer-
rung bei dem Wechselstromnetzwerk zu bewerten. 
Ferner ist ein entsprechendes Verfahren offenbart.

Zusammenfassung der Erfindung

[0013] Ein digitales System mißt zyklische Störsig-
nale auf einer elektrischen Leitung, die durch eine 
verbundene zu testende Einheit (UUT) induziert wer-
den. Das System umfaßt einen Digital-zu-Analog- 
(D/A-) Wandler, der einen ersten Zug von Digitalsig-
nalen empfängt und denselben zu einem zyklischen 
analogen Testsignal umwandelt und dieses Signal an 
die elektrische Leitung anlegt. Ein Analog-zu-Digital- 
(A/D-) Wandler empfängt analoge zyklische Störsig-
nale von der elektrischen Leitung und wandelt diesel-
ben zu einem zweiten Zug von Digitalsignalen um. 
Ein Synchronisationsgenerator legt gleichzeitig einen 
Zug von Synchronisationspulsen an Synchronisie-
rungseingänge des D/A-Wandlers und des 
A/D-Wandlers an, so daß deren jeweilige Umwand-
lungsoperationen auf einem gemeinsamen Zeitbasis-
signal basieren. Ein Prozessor ist mit dem 
D/A-Wandler und dem A/D-Wandler gekoppelt und 
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gibt den ersten Zug von Digitalsignalen an den 
D/A-Wandler aus und empfängt den zweiten Zug von 
Digitalsignalen von dem A/D-Wandler. Der Prozessor 
unterzieht einen Abschnitt des zweiten Zugs von Di-
gitalsignalen einer Signalanalyse, wobei der Ab-
schnitt des zweiten Zugs darstellend ist für eine 
Ganzzahl von Zyklen des zyklischen Störsignals, das 
von der elektrischen Leitung erfaßt wird. Die Taktfre-
quenz, die eine Erzeugung der Synchronisationspul-
se bewirkt, ist ausgewählt, so daß die Synchronisati-
onspulse eine präzise vorbestimmte Beziehung zu 
einer vorbestimmten Anzahl von Zyklen des zykli-
schen Signals (in dem Fall einer Leistungsspektrum-
analyse) oder einer vorbestimmten Anzahl von Halb-
zyklen (in dem Fall einer Amplitudenanalyse) aufwei-
sen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Fig. 1 ist ein Blockdiagramm auf hoher Ebe-
ne eines Systems, das die Erfindung beinhaltet.
[0015] Fig. 1a ist eine Tabelle, die bestimmte Para-
meter für die Operation des Systems von Fig. 1 dar-
legt.
[0016] Fig. 1b stellt eine Schaltungsverbindung dar, 
die durch das System von Fig. 1 verwendet wird, 
wenn eine Oberschwingungsanalyseprozedur durch-
geführt wird.
[0017] Fig. 1c stellt eine Schaltungsverbindung dar, 
die durch das System von Fig. 1 verwendet wird, 
wenn eine Flackeranalyseprozedur durchgeführt 
wird.
[0018] Fig. 2 ist ein Blockdiagramm, das zusätzli-
che Details des durch die Erfindung eingesetzten 
D/A- und des A/D-Wandlers darstellt.
[0019] Fig. 3 ist ein Zeitdiagramm, das bei einem 
Verstehen der Operation der Erfindung nützlich ist.
[0020] Fig. 4 ist ein vereinfachtes Diagramm einer 
Unterbrechungsoperation innerhalb des Prozessors, 
der einen Abschnitt der Erfindung bildet.

Detaillierte Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels

[0021] Mit Bezug auf Fig. 1 weist ein Wechsel-
stromnetztestsystem 10 drei Hauptkomponenten auf, 
einen Prozessor 12, ein D/A-Wandlermodul 14 und 
ein A/D-Wandlermodul 16. Der Prozessor 12 liefert 
einen ersten Zug von Digitalsignalen an das 
D/A-Wandlermodul 14, das den Digitalsignalzug wie-
derum in ein Wechselstromsignalausgangssignal mit 
der Netzfrequenz von entweder 50 Hz oder 60 Hz 
umwandelt und das Ausgangssignal an eine Leitung 
18 anlegt. Das resultierende Wechselstromsignal 
wird durch einen Leistungsverstärker 20 verstärkt 
und als ein Ausgangstestsignal über eine Impedanz 
21 an die Ausgangsleitung 22 angelegt. Eine UUT 23
wird in die Ausgangsleitung 22 eingesteckt und setzt 
das auf derselben erscheinende analoge Wechsel-
stromsignal als die primäre Leistungsquelle dersel-

ben ein.
[0022] Signalschwankungen, die bei der Impedanz 
21 erscheinen, werden in dem Verstärker 24 verstärkt 
und dem A/D-Wandlermodul 16 zugeführt, das wie-
derum einen zweiten Zug von entsprechenden Digi-
talsignalen an den Prozessor 12 liefert. Innerhalb des 
Prozessors 12 befindet sich ein Signalanalyseproto-
koll, das entweder eine Leistungsspektrumanalyse 
einer empfangenen Ganzzahl von vollen Zyklen des 
erfaßten analogen Signals über eine schnelle Fou-
rier-Transformationsprozedur oder eine Amplituden-
analyse einer empfangenen Ganzzahl von Halbzyk-
len des erfaßten analogen Signals ermöglicht.
[0023] Der Prozessor 12 liefert den ersten Zug von 
Digitalsignalen über einen Bus 26 an das D/A-Wand-
lermodul 14 und empfängt den zweiten Zug von Digi-
talsignalen über die gleiche Busstruktur von dem 
A/D-Wandlermodul 16. Lese/Schreibfreigabesignale 
werden über Leitungen 28 und 30 an das D/A-Wand-
lermodul 14 bzw. das A/D-Wandlermodul 16 ange-
legt.
[0024] Um eine präzise Synchronisation des 
D/A-Wandlermoduls 14 und des A/D-Wandlermoduls 
16 zu erreichen, wird gleichzeitig ein Synchronisati-
onspulssignalzug über eine Leitung 32 von dem Pro-
zessor 12 an dieselben angelegt. Der Synchronisati-
onspulszug wird in dem Prozessor 12 durch ein Divi-
dieren eines Taktsignals, das von einem Taktgenera-
tor 34 empfangen wird, durch einen ganzzahligen 
Faktor abgeleitet, um eine Synchronisationspulsrate 
zu erzielen, die eine vorgeschriebene Beziehung zu 
der Wechselstromnetzfrequenz aufweist. Bei dem 
bevorzugten Ausführungsbeispiel gibt der Taktgene-
rator 34 ein Signal von 32,256 MHz aus. Synchroni-
sationspulse werden mit einer Rate von 38,4 kHz 
durch ein Dividieren der Taktfrequenz von 32,256 
MHz durch einen Faktor von 840 erzeugt.
[0025] Jedes Synchronisationspulssignal wird ei-
nem „Transfer"-Eingang des D/A-Wandlermoduls 14
und einem „Umwandlung-Beginnen"-Eingang des 
A/D-Wandlermoduls 16 zugeführt. Ansprechend auf 
ein empfangenes Synchronisationspulseingangssig-
nal überträgt das D/A-Wandlermodul 14 einen Di-
gitaldatenwert, der von dem Prozessor 12 empfan-
gen wird, von einem asynchronen Eingangsregister 
zu einem weiteren Register, das einen D/A-Wandler 
synchron treibt. Der D/A-Wandler gibt einen analo-
gen Wert gemäß dem Eingangsdigitalwert aus. 
Gleichzeitig bewirkt ein Synchronisationspuls, der an 
den „Umwandlung-Beginnen"-Eingang angelegt ist, 
daß ein Abtast/Halt-Verstärker, der innerhalb des 
A/D-Wandlermoduls 16 enthalten ist, von einem „Ab-
tast"-Modus, bei dem derselbe einen analogen Pegel 
auf der Leitung 22 verfolgt, zu einem „Halt"-Modus 
schaltet, bei dem derselbe den analogen erfaßten 
Pegel hält (d. h. „einfriert"). Eine Logik innerhalb des 
A/D-Wandlermoduls 16 wandelt danach den „einge-
frorenen" analogen Eingangspegel synchron zu ei-
nem Digitalwert um und führt diesen Wert dem Pro-
zessor 12 zu einer Analyse zu.
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[0026] Gleichzeitig mit der Anlegung eines Synchro-
nisationspulses an die jeweiligen Wandlermodule 
empfängt ein Unterbrechungsanschluß hoher Priori-
tät 23 in dem Prozessor 12 den gleichen Synchroni-
sationspuls. Ansprechend darauf plant der Prozessor 
12 sowohl eine Zuführung von Daten zu dem 
D/A-Wandlermodul 14 und ein Lesen von Daten von 
dem A/D-Wandlermodul 16 vor einem Auftreten ei-
nes nächsten Synchronisationspulses. Somit wird 
dem D/A-Wandlermodul 14 eine ununterbrochene 
Sequenz von Digitalsignalen zugeführt und Leseope-
rationen von digitalen Spannungswerten von dem 
A/D-Wandlermodul 16 werden ermöglicht.
[0027] Nachdem ausreichende Digitalwerte von 
dem A/D-Wandlermodul 16 gelesen und gespeichert 
sind, wählt der Prozessor 12 einen Abtastwert von 
den gespeicherten Werten zu einer Signalanalyse 
aus. Eine ordnungsgemäße Auswahl der Synchroni-
sationspulsfrequenz ermöglicht es einer vorbestimm-
ten Anzahl von gespeicherten digitalen Spannungs-
abtastwerten, (innerhalb eines bestimmten Zeitfens-
ters) abgetastet und analysiert zu werden. In dem 
Fall einer Leistungsspektrumanalyse stellt die Aus-
wahl sicher, daß eine Analyse auf einer Ganzzahl von 
Zyklen der synthetisierten Wechselstromnetzfre-
quenz basierend ausgeführt wird. In dem Fall einer 
Amplitudenanalyse stellt die Auswahl sicher, daß
eine Analyse auf einer Ganzzahl von Halbzyklen der 
generierten Wechselstromnetzfrequenz basierend 
ausgeführt wird.
[0028] Da eine der oben erwähnten Normen erfor-
dert, daß 16 Zyklen der Netzfrequenz einer Fou-
rier-Analyse unterzogen werden müssen, ist die Syn-
chronisationspulsfrequenz ausgewählt, so daß eine 
vorbestimmte Anzahl von gespeicherten digitalen 
Spannungswerten die 16 Zyklen aufweist. Bei dem 
bevorzugten Ausführungsbeispiel sind 4 k (4.096) 
Abtastwerte ausgewählt.
[0029] Die folgende Beziehung bestimmt, wie die 
Abtastfrequenz bestimmt ist 

Fs = (4.096 × Grundfrequenz)/n

wobei: FS die Abtastfrequenz ist;  
eine Grundfrequenz entweder 50 Hz oder 60 Hz ist;  
n die Ganzzahl von Zyklen (oder Halbzyklen) der 
Grundfrequenz ist, die einer Analyse unterzogen 
werden sollen.
[0030] Das bevorzugte Ausführungsbeispiel der Er-
findung setzt eine Synchronisationspulsfrequenz von 
38,4 kHz ein. Innerhalb des Prozessors 12 (und in 
dem Fall einer FFT-Analyse) tastet ein Satz von digi-
tal implementierten Mehrraten-Finite-Impuls-Antwort- 
(FIR-) Filtern die ankommenden digitalen Span-
nungsabtastdaten mit einer erforderlichen Abtastrate 
Fs weiter ab, die es ermöglicht, daß ein Datenabtast-
wert von 4 k genau eine präzise Anzahl von Zyklen 
(z. B. 16 Zyklen) mit der Wechselstromnetzgrundfre-
quenz darstellt. Die in Fig. 1a gezeigte Tabelle stellt 
dar, daß bei Abtastwerten von 4 k eine Abtastrate von 

12,8 kHz eingesetzt werden muß, um 16 ganzzahlige 
Datenzyklen aufzunehmen. Die 12,8 kHz werden 
durch ein Dezimieren der Rate von 38,4 kHz um ei-
nen Faktor von 3 erzielt.
[0031] Die Abtastkriterien für Wechselstromnetzfre-
quenzen mit 50 Hz und 60 Hz, unter Verwendung von 
sowohl Hanning- als auch rechteckigen Erfassungs-
fenstern, können auf eine ähnliche Weise aus der Ta-
belle in Fig. 1a abgeleitet werden. Es ist anzumer-
ken, daß bei den in Fig. 1a angegebenen erforderli-
chen Abtastraten 38,4 kHz entweder ein ganzzahli-
ges Vielfaches der erforderlichen Abtastrate oder ein 
0,5-Vielfaches derselben ist. Dies ermöglicht eine 
einfache Dezimierungswirkung in den FIR-Filtern, um 
den erforderlichen Wert von Fs zu erreichen.
[0032] In dem Fall einer Amplitudenmessung 
(IEC555-3) setzt das bevorzugte Ausführungsbei-
spiel der Erfindung zwei der zuvor erwähnten Mehr-
raten-FIR-Digitalfilter ein, um neue Abtastraten von 
12,8 Hz (Netzfrequenz von 50 Hz) und 7,68 kHz 
(Netzfrequenz von 60 Hz) zu erzeugen. Diese Se-
quenzen von digitalen Spannungsabtastwerten wer-
den weiter abgetastet, wobei eine Mehrraten-Filter-
einrichtung ähnlich der oben beschriebenen verwen-
det wird, um Sequenzen von digitalen Spannungsab-
tastwerten mit Raten von 400 Hz (50 Hz) bzw. 480 Hz 
(60 Hz) zu erzeugen. Bei diesen Abtastfrequenzen 
gibt es exakt acht Abtastwerte pro vollem Zyklus des 
synchronisierten Netzfrequenzsignalverlaufs und ex-
akt vier Abtastwerte pro Halbzyklus. Diese neuen Se-
quenzen werden wiederum digital verarbeitet, um 
Amplitudenschwankungen in Einheiten einer 
RMS-Spannung und einer menschlichen Flakker-
wahrnehmbarkeit auf einer Halbzyklus-für-Halbzyk-
lus-Basis zu erfassen, wobei schließlich Ausgangs-
sequenzen mit Raten von 100 Hz (50 Hz) und 120 Hz 
(60 Hz) erzeugt werden, wobei diese Raten und Inte-
grationsperioden exakt den Perioden aufeinanderfol-
gender Halbzyklen des synchronisierten Netzfre-
quenzsignalverlaufs entsprechen.
[0033] Fig. 1b stellt die Schaltungskonfiguration 
dar, die eingesetzt wird, wenn eine Oberschwin-
gungsanalyseprozedur bei dem System von Fig. 1
implementiert wird. Eine Impedanz 21 weist einen 
Widerstand 25 auf, durch den ein Stromfluß zu der 
UUT 23 überwacht wird. Ein Verstärker 24 ist ein Dif-
ferenzverstärker, empfängt Eingangssignale von bei-
den Enden des Widerstands 25 und gibt eine Span-
nung aus, die proportional zu der Potentialdifferenz 
über den Widerstand 25 ist. Diese Spannung ist pro-
portional zu dem Stromfluß zwischen dem Verstärker 
20 und der UUT 23. In dem Fall einer Flackermes-
sung wird die Schaltung von Fig. 1c eingesetzt. Die 
Impedanz 21 ist eine kombinierte Widerstandsinduk-
tivitätsschaltung und das Eingangssignal zu dem 
Verstärker 24 wird von der Lastseite (UUT) dessel-
ben genommen.
[0034] Weitere Details des Systems von Fig. 1 wer-
den nun mit Bezug auf Fig. 2 beschrieben. Das 
D/A-Wandlermodul 16 umfaßt ein Register ersten 
5/13



DE 696 30 179 T2 2004.08.12
Rangs 40, ein Register zweiten Rangs 42 und eine 
Digital-zu-Analog-Wandlerschaltung 44. Das 
A/D-Wandlermodul 16 umfaßt eine Ab-
tast/Halt-Schaltung 46, eine A/D-Wandlerschaltung 
48, ein erstes Register 50 und ein zweites Register 
52. Synchronisationspulse werden durch den Pro-
zessor 12 gleichzeitig und über die Leitung 32 an das 
Register zweiten Rangs 42, die Abtast/Halt-Schal-
tung 46, die A/D-Wandlerschaltung 48 und das zwei-
te Register 52 angelegt. Die gleichzeitig angelegten 
Synchronisationspulse ermöglichen eine synchrone 
Operation der zuvor erwähnten Schaltungskompo-
nenten.
[0035] In Fig. 3 sind Synchronisationspulse 54
durch eine Spur 55, ein Lesefreigabesignal 56 durch 
eine Spur 57 und ein Schreibfreigabesignal 58 durch 
eine Spur 59 gezeigt. Es wird darauf hingewiesen, 
daß die exakte Zeitsteuerung des Lesefreigabesig-
nals 56 und des Schreibfreigabesignals 58 nicht kri-
tisch ist, außer daß beide Signale nach einem ersten 
Synchronisationspuls und vor einem Auftreten eines 
nächsten Synchronisationspulses auftreten müssen. 
Die Signale 56 und 58 ermöglichen das asynchrone 
Ausgeben von Daten von dem A/D-Wandlermodul 16
zu dem Prozessor 12 und das Eingeben von Daten 
von dem Prozessor 12 in das D/A-Wandlermodul 14.
[0036] Im Betrieb ermöglicht der Prozessor 12 nach 
einem Auftreten eines Synchronisationspulses 54
eine Leseoperation von dem zweiten Register 52 in 
dem A/D-Wandlermodul 16 durch ein Anlegen eines 
Lesefreigabesignals 56 an eine Leitung 30. Auf eine 
ähnliche Weise ermöglicht der Prozessor 12 eine 
Schreibaktion in das Register ersten Rangs 40 durch 
eine Anlegung eines Schreibfreigabesignals 58 an 
eine Leitung 28. Auf eine derartige Weise wird zwi-
schen aufeinanderfolgenden Synchronisationspul-
sen 54 ein neuer digitaler Wert in das Register ersten 
Rangs 40 geschrieben und ein vorhergehend einge-
brachter digitaler Spannungswert in dem zweiten Re-
gister 52 wird in einen Speicher innerhalb des Pro-
zessors 12 gelesen. Auf das Auftreten eines nächs-
ten Synchronisationspulses hin wird der in das Regis-
ter ersten Rangs 40 gelesene Wert in das Register 
zweiten Rangs 42 getaktet, das den digitalen Wert 
sofort an die D/A-Wandlerschaltung 44 ausgibt. An-
sprechend darauf legt die D/A-Wandlerschaltung 44
sofort ein entsprechendes analoges Pegelausgangs-
signal an die Leitung 18 an.
[0037] Auf eine ähnliche Weise befindet sich bis zu 
dem Auftreten eines Synchronisationspulses die Ab-
tast/Halt-Schaltung 46 in dem A/D-Wandlermodul 16
in dem Abtastzustand. Auf ein Auftreten eines Syn-
chronisationspulses hin schaltet die Ab-
tast/Halt-Schaltung 46 von dem Abtastzustand zu 
dem Haltezustand und legt das gehaltene Potential 
an die A/D-Wandlerschaltung 48 an. Ansprechend 
auf den gleichen Synchronisationspuls wandelt die 
A/D-Wandlerschaltung 48 den gehaltenen analogen 
Wert zu einem digitalen Wert um und bringt diesen 
Wert sofort in das erste Register 50 ein. Ein nächster 

Synchronisationspuls bewirkt, daß der Wert von dem 
ersten Register 50 in das zweite Register 52 eingege-
ben wird, wo derselbe bereit zu einer Ausgabe an 
den Prozessor 12 ist, auf ein Auftreten eines nächs-
ten Lesepulses 56 hin. Während es eine Verschie-
bung von 1 Synchronisationspuls zwischen einer 
Operation des D/A-Wandlermoduls 14 und des 
A/D-Wandlermoduls 16 gibt, bleiben die Operationen 
derselben wegen der gemeinsamen Anlage von Syn-
chronisationspulsen 54 immer noch in einem Verrie-
gelungsschritt.
[0038] In Fig. 4 ist schematisch eine Unterbre-
chungsaktion innerhalb des Prozessors 12 darge-
stellt. Ansprechend auf jeden Synchronisationspuls, 
der an einen Unterbrechungseingang INT angelegt 
wird, wird eine Unterbrechungscodesequenz 60 ge-
startet. Die Unterbrechungscodesequenz bewirkt, 
daß ein Ausgangsdigitalwert von einem Ausgangssi-
gnalverlaufpuffer 62 dem D/A-Wandlermodul 14 zu-
geführt wird. Die Unterbrechungscodesequenz 60
bewirkt ferner, daß ein Eingangssignal von dem 
A/D-Wandlermodul 16 einem Eingangsdatensignal-
verlaufpuffer 64 zugeführt wird. Danach werden ge-
mäß der Wechselstromnetzfrequenz, die analysiert 
wird, die Eingangsdigitaldaten in Digitalfiltern 66 ei-
ner Dezimierungsaktion unterzogen. Diese Aktion lei-
tet eine erwünschte Anzahl von Datenabtastwerten 
ab, die exakt eine voreingestellte Ganzzahl von Zy-
klen der Wechselstromnetzfrequenz beinhalten, die 
analysiert werden soll. Die Dezimierungsaktion 
nimmt bei dem spezifischen oben gegebenen Bei-
spiel 4 K digitale Abtastwerte von 16 Zyklen zu einer 
Signalanalyse auf. Danach werden die 4 K Digital-
werte einer FFT-Analyseprozedur zugeführt. Eine 
ähnliche Prozedur wird verwendet, um Datenauf-
zeichnungen zu akkumulieren, die präzise einer 
Ganzzahl von Halbzyklen der Wechselstromnetzfre-
quenz entsprechen. Diese Abtastwerte werden dann 
einer Amplituden- (d. h. Flacker-) Analyseprozedur 
(68) unterzogen, die die Daten auf Amplitudenmodu-
lationspegel hin analysiert. Da die Prozedur eine An-
legung einer Ganzzahl von Zyklen (oder Halbzyklen) 
von erfaßten Testdaten sicherstellt, ist eine höchst 
genaue Analyse sichergestellt.
[0039] Es wird darauf hingewiesen, daß die vorher-
gehende Beschreibung die Erfindung lediglich veran-
schaulicht. Verschiedene Alternativen und Modifikati-
onen können durch Fachleute auf dem Gebiet ohne 
ein Abweichen von der Erfindung entwickelt werden. 
Während die Erfindung beispielsweise im Kontext ei-
nes Einphasensystems beschrieben wurde, ist die-
selbe gleichermaßen auf ein Mehrphasensystem an-
wendbar. In einem derartigen Fall würde die D/A-, 
A/D-Struktur, etc. für jede Phase dupliziert und der 
Prozessor 12 würde die Daten analysieren, die von 
jeder Phase wiedererlangt werden, wie es oben be-
schrieben ist. Folglich soll die vorliegende Erfindung 
alle derartigen Alternativen, Modifikationen und Vari-
anzen umschließen, die in den Schutzbereich der 
beigefügten Ansprüche fallen.
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Patentansprüche

1.  Ein digitales System zum Messen zyklischer 
Störsignale, die durch eine verbundene zu testende 
Einheit (UUT) (23) auf einer elektrischen Leitung (22) 
induziert werden, wobei das digitale System folgende 
Merkmale umfaßt:  
eine Digital-zu-Analog-, D/A-, Umwandlungseinrich-
tung (14) zum Empfangen und Umwandeln eines ers-
ten Zugs von Digitalsignalen zu einem zyklischen 
analogen Testsignal und zum Anlegen des zykli-
schen analogen Testsignals an die elektrische Lei-
tung (22), wobei die D/A-Umwandlungseinrichtung 
(14) einen Synchronisierungseingang aufweist, der 
ansprechend auf ein Synchronisations-Pulsein-
gangssignal arbeitet, um ein digitales Eingangssignal 
zu einem analogen Signalpegel umzuwandeln;  
eine Analog-zu-Digital-, A/D-, Umwandlungseinrich-
tung (6) zum Empfangen und Umwandeln eines ana-
logen zyklischen Störsignals auf der elektrischen Lei-
tung (22) zu einem zweiten Zug von Digitalsignalen, 
wobei die A/D-Umwandlungseinrichtung (16) einen 
Synchronisierungseingang aufweist, der anspre-
chend auf ein Synchronisations-Pulseingangssignal 
arbeitet, um den analogen zyklischen Störsignalpe-
gel zu einem digitalen Signal umzuwandeln;  
eine Synchronisationsgeneratoreinrichtung (34, 32) 
zum Erzeugen eines Zugs von Synchronisationspul-
sen und gleichzeitigen Anlegen der Synchronisati-
onspulse an den Synchronisationseingang sowohl 
der D/A-Umwandlungseinrichtung (14) als auch der 
A/D-Umwandlungseinrichtung (16); und  
eine Prozessoreinrichtung (12), die mit der D/A-Um-
wandlungseinrichtung (14) und der A/D-Umwand-
lungseinrichtung (16) gekoppelt ist, zum Ausgeben 
des ersten Zugs von Digitalsignalen an die D/A-Um-
wandlungseinrichtung (14) und zum Empfangen des 
zweiten Zugs von Digitalsignalen von der A/D-Um-
wandlungseinrichtung (16), und zum Unterziehen ei-
nes Teils des zweiten Zugs von Digitalsignalen einer 
Signalanalyse, wobei der Abschnitt darstellend ist für 
zumindest eine Ganzzahl von Halbzyklen des analo-
gen zyklischen Störsignals.

2.  Das digitale System gemäß Anspruch 1, bei 
dem der Abschnitt eine Ganzzahl von vollen Zyklen 
des analogen zyklischen Störsignals darstellt.

3.  Das digitale System gemäß Anspruch 1, bei 
dem die D/A-Umwandlungseinrichtung (14) ein Re-
gister (40) ersten Rangs zum Empfangen eines digi-
talen Signals des ersten Zugs zwischen Synchroni-
sationspulseingangssignalen und ein Register (42) 
zweiten Rangs umfaßt, zum Empfangen des digita-
len Signals von dem Register (40) ersten Rangs auf 
das Auftreten eines Synchronisationspulseingangssi-
gnals hin, wobei die D/A-Umwandlungseinrichtung 
(14) das Digitalsignal unmittelbar zu einem analogen 
Pegel umwandelt.

4.  Das digitale System gemäß Anspruch 3, bei 
dem die A/D-Umwandlungseinrichtung (16) eine Um-
wandlerschaltung (46, 48, 50) umfaßt, die anspre-
chend auf ein Synchronisationspulseingangssignal 
eine Abtastspannung des zyklischen analogen Stör-
signals zu einem digitalen Signal des zweiten Zugs 
umwandelt und das digitale Signal in der Registerein-
richtung (52) speichert, wobei die Registereinrich-
tung (52) danach durch die Prozessoreinrichtung 
(12) betrieben wird, vor dem Auftreten eines nächs-
ten Synchronisationspulses, um das Digitalsignal zu 
dem Prozessor (12) auszugeben.

5.  Das digitale System gemäß Anspruch 1, bei 
dem die Prozessoreinrichtung (12) eine Filtereinrich-
tung (66) zum Dezimieren des zweiten Signalzugs 
umfaßt, um eine voreingestellte Anzahl von Digitalsi-
gnalwerten abzuleiten, die genau eine Ganzzahl von 
Zyklen des analogen zyklischen Antwortsignals um-
fassen.

6.  Das digitale System gemäß Anspruch 5, bei 
dem die Prozessareinrichtung (12) die voreingestell-
te Anzahl von Digitalsignalwerten einer schnellen 
Fourier-Transformationsprozedur unterzieht, um eine 
Spektralanalyse derselben abzuleiten.

7.  Das digitale System gemäß Anspruch 1, bei 
dem die Prozessoreinrichtung (12) die voreingestell-
te Anzahl von Digitalsignalwerten einer Amplituden-
modulationsanalyseprozedur unterzieht.

8.  Das digitale System gemäß Anspruch 5, bei 
dem es das Dezimieren ermöglicht, daß der zweite 
Signalzug bei einer Rate von Fs abgetastet wird, wo-
bei: 

Fs = (Abtastwerte × Grundfrequenz)/n

wobei „Fs" die Abtastrate ist;  
„Grundfrequenz" entweder 50 Hz oder 60 Hz ist;  
„Abtastwerte" eine Anzahl von Digitalwerten ist, die 
einer Analyse unterzogen werden sollen; und  
„n" eine Ganzzahl von Zyklen oder Halbzyklen der 
Grundfrequenz ist, die einer Analyse unterzogen 
werden sollen.

9.  Das digitale System gemäß Anspruch 8, bei 
dem die Synchronisationspulse mit einer Frequenz 
erzeugt werden, die es ermöglicht, daß die Filterein-
richtung (66) die Abtastrate Fs durch Dezimierung 
ableitet, entweder unter Verwendung eines Ganz-
zahlwertes oder eines Ganzzahlwertes plus 0,5.

10.  Ein Verfahren zum Messen von zyklischen 
Störsignalen, die durch eine verbundene zu testende 
Einheit (UUT) auf einer elektrischen Leitung induziert 
werden, wobei das Verfahren folgende Schritte um-
faßt:  
a. Empfangen und Umwandeln eines ersten Zugs 
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von Digitalsignalen zu einem zyklischen analogen 
Testsignal, in Synchronisation mit Synchronisations-
pulsen, und Anlegen des zyklischen analogen Testsi-
gnals an die elektrische Leitung;  
b. Empfangen und Umwandeln eines analogen zykli-
schen Störsignals auf der elektrischen Leitung zu ei-
nem zweiten Zug von Digitalsignalen, in Synchroni-
sation mit den Synchronisationspulsen; und  
c. Signalanalysieren eines Abschnitts des zweiten 
Zugs von Digitalsignalen, wobei der Abschnitt dar-
stellend ist für zumindest eine Ganzzahl von Halbzy-
klen des analogen zyklischen Störsignals.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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