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Tastkopf hilft beim Minimieren des 
 Stromverbrauchs drahtloser Geräte
Moderne Oszilloskope bieten fast alles, was Elektronikentwickler brauchen: große Bandbreiten, auto-

matische Decodierung digitaler Protokolle und vielfältige Analysemöglichkeiten. An ihre Grenzen stoßen 

sie jedoch bei der Optimierung des Stromverbrauchs von IoT-Modulen oder bei der Messung sehr kleiner 

Signale. Dieses Problem löst der Mehrkanal-Leistungstastkopf R&S®RT-ZVC.

BILD 1: Zwei Tastköpfe 

R&S®RT-ZVC können an ein Oszil-

loskop R&S®RTE oder R&S®RTO 

angeschlossen werden und stel-

len bis zu 16 zusätzliche Messka-

näle bereit.

Eine lange Akku- bzw. Batterie-Lebensdauer ist bei Mobilfunk-
geräten, Internet-of-Things-Modulen oder Wearables ein wich-
tiges Komfortmerkmal. Um den Energieverbrauch zu mini-
mieren, sind viele dieser Produkte auf sehr niedrige Ruhe-
ströme optimiert und verbrauchen mehr Energie nur wäh-
rend der meist kurzen Aktivitätsphasen. Zum Erfassen des 
tatsächlichen Gesamtverbrauchs ist deshalb eine sehr hohe 

Messdynamik notwendig. Zudem sind häufig mehrere Mess-
kanäle erforderlich, da bei komplexen Produkten die verschie-
denen Module der Elektronikschaltung zu unterschiedlichen 
Zeiten aktiviert werden. Der Mehrkanal-Leistungstastkopf 
R&S®RT-ZVC02 / 04 adressiert diese Anwendung und kann 
außerdem Signale im Mikrovoltbereich messen.
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BILD 2: Den R&S®RT-ZVC gibt es 

in einer  Version mit 2 × 2 oder mit 

2 × 4 Kanälen.

Hochempfindliches Akquisitionssystem  
mit 18 bit Auflösung
Die Mehrkanal-Leistungstastköpfe R&S®RT-ZVC02 / 04 (BILD 1 
und 2) bestehen aus einem Akquisitionssystem mit sehr 
hoher Messdynamik für bis zu vier Ströme und vier Spannun-
gen (BILD 3). In jedem Strom- oder Spannungsmesskanal 
erfasst ein 18-bit-A/D-Wandler die Signale mit einer Abtast-
rate von 5 Msample/s und ermöglicht eine Analogbandbreite 
von 1 MHz. Damit werden kurze Strom- und Spannungspulse 
mit hoher Dynamik problemlos erfasst. Für die Messung sehr 
kleiner Signale lässt sich das Systemrauschen durch Hinzu-
schalten eines variablen digitalen Tiefpassfilters reduzieren.

Die Messdaten werden über die digitale Logikschnittstelle 
an das Oszilloskop R&S®RTE oder R&S®RTO übertragen und 
dort zeitsynchron mit den analogen Kanälen am Display ange-
zeigt. Nahezu alle Mess- und Analysefunktionen des Oszillos-
kops lassen sich auf die R&S®RT-ZVC-Kanäle anwenden. Eine 
in den Tastkopf integrierte Triggereinheit kann auf ein beliebi-
ges Eingangssignal triggern.

Interne oder externe Shunts zur Strommessung
Über drei eingebaute, umschaltbare Shunts stehen Strom-
messbereiche von 4,5 µA bis 10 A Vollaussteuerung zur Ver-
fügung (BILD 3). Jeder Eingang des Tastkopfs ist differenziell 
ausgelegt und kann auf einem beliebigen Potenzial zwischen 
±15 V arbeiten. Die Shunts sind vollständig kalibriert, ihre 
Messunsicherheit liegt bei nur 0,2 %.

Für maximale Flexibilität kann der Tastkopf auch mit einem 
externen Shunt betrieben werden, der idealerweise von 
Anfang an in den Testaufbau integriert sein sollte. Externe 

BILD 3: Das digitale Akquisitionssystem in den Tastköpfen R&S®RT-ZVC 

arbeitet mit 18 bit Auflösung, einer Abtastrate von 5 Msample/s  und 

ermöglicht Bandbreiten von 1 MHz. Jedes Spannungs- und Strom-Ein-

gangspaar bildet ein Leistungsmesssystem mit hoher Dynamik.

Strommessbereiche
Shunt

±4,5 µA; ±45 µA 10 kΩ
±4,5 mA; ±45 mA 10 Ω
±4,5 A; ±10 A 10 mΩ

±45 mV; ±450 mV 
(abhängig vom Wert des Shunts)

extern

Spannungs- 
messbereiche
±1,88 V

±3,75 V

±7,5 V

±15 V

Shunts werden durch einen eigenen Betriebsmodus unter-
stützt und erlauben die Anpassung des Strommessbereichs 
an die jeweilige Anwendung. Über schaltbare Verstärkungs-
faktoren lässt sich der Messbereich noch weiter optimieren.
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Typischer Stromverbrauch von IoT-Modulen
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BILD 5: Dank der hohen Dynamik der Tastköpfe R&S®RT-ZVC kann die Stromaufnahme eines Moduls im aktiven wie auch im Ruhe-Modus gemessen 

werden, in diesem Beispiel 12 mA und 30 μA.

Beispiel: Optimierung der Batterielebensdauer  
von IoT-Modulen
Die Minimierung des Stromverbrauchs in der Entwicklung 
elektronischer Module und Geräte ist zu einem qualitäts-
bestimmenden Thema geworden. Besonders im IoT-Be-
reich, aber auch bei Geräten der Medizintechnik, bei Frei-
zeitprodukten wie Funkkopfhörern oder Erzeugnissen für die 
Gebäudeautomatisierung wie Rauchwarnmeldern ist eine 
lange Batterie- bzw. Akku standzeit entscheidend. Typisch 
für viele Geräte ist eine lange Ruhephase mit sehr geringem 
Stromverbrauch und regelmäßige, oft sehr kurze Aktivitäts-
phasen mit mittlerem oder hohem Stromverbrauch (BILD 4).

Zum Minimieren des mittleren Gesamtverbrauchs  solcher 
Geräte ist es notwendig, die Stromaufnahme in den Ruhe- 
und Aktivitätsphasen zu messen. Genau das ermög-
licht der Mehrkanal-Leistungstastkopf R&S®RT-ZVC. Durch 
seine hohe vertikale Auflösung und die optionale Tiefpass-
filterung ist eine sehr hohe Dynamik erzielbar. Mit den viel-
fältigen Messfunktionen moderner Oszilloskope lassen sich 
umfangreiche Analysen durchführen. Typische Messungen 
sind die mittlere Leistungsaufnahme in der Ruhephase oder 

BILD 4: Der typische Stromverbrauchsverlauf eines IoT-Moduls ist geprägt 

von langen Ruhephasen mit sehr geringem Stromverbrauch und von kur-

zen Phasen mit hohem Stromverbrauch.

der Gesamtenergieverbrauch während einer Aktivitätsphase 
(BILD 5). Mit diesen Daten kann die zu erwartende Batterie-
lebensdauer einfach ermittelt werden.
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BILD 6: Der Tastkopf-Betriebsmodus mit externem Shunt macht aus dem Strommesseingang ein hochempfindliches Voltmeter. Damit können auch 

 Signale wie dieser Herzsignal-Puls mit einer Größe von 200 µV problemlos erfasst werden.

Bei komplexen mobilen Geräten wie Mobiltelefonen oder 
 Tablets lässt sich der Stromverbrauch zusätzlich verringern, 
indem nicht benötige Module von der Stromversorgung 
getrennt und nur im Bedarfsfall aktiviert werden. Mit zwei 
Tastköpfen R&S®RT-ZVC an einem Oszilloskop R&S®RTE oder 
R&S®RTO kann der Strom- und Spannungsverlauf an acht 
Punkten gleichzeitig gemessen werden. Zusätzlich stehen die 
normalen Oszilloskopkanäle zum Erfassen von Steuersignalen 
zur Verfügung. Dadurch kann der Stromverbrauch einzelner 
Module eines komplexen elektronischen Systems erfasst und 
in Korrelation mit Steuersignalen oder seriellen Steuerproto-
kollen gebracht werden.

Beispiel: Messung sehr kleiner Signale
Der Tastkopf-Betriebsmodus mit externem Shunt macht aus 
dem Strommesseingang ein hochempfindliches Voltmeter. 
Die Einstellung mit höchster Empfindlichkeit ergibt einen Voll-
aussteuerbereich von nur ±45 mV bei voller Auflösung von 
18 bit. Dadurch können sehr kleine Signale rauscharm und mit 
hoher Empfindlichkeit gemessen werden. BILD 6 zeigt einen 
Herzsignal-Puls von nur 200 μV (Uss), der problemlos und bei 
geringem Rauschen erfasst wird.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten
Der Lieferumfang des Tastkopfs umfasst ein hochwertiges, 
geschirmtes Anschlusskabel für jeden Kanal sowie Einlötkabel 
und -pins. Optional verfügbar sind 4-mm-Anschlusskabel ver-
schiedener Längen sowie BNC-Typ-Kabel für den Anschluss 
herkömmlicher Oszilloskoptastköpfe oder Stromzangen. 
Damit lässt sich der Eingangsspannungs- oder Strommess-
bereich zusätzlich erweitern.

Der Mehrkanal-Leistungstastkopf R&S®RT-ZVC ist für die 
Oszilloskope R&S®RTE und R&S®RTO und zusätzlich in einer 
Ausführung für Anwendungen mit der Protokolltesterfami-
lie R&S®CMW500 verfügbar. Mit diesem Setup lassen sich 
Mobilfunkprotokolle und auf IoT-Geräten laufende Applika-
tionsprogramme korrelieren. Anwender verwenden folglich 
denselben Leistungstastkopf sowohl für Messungen mit dem 
Oszilloskop während der Entwicklung des Embedded-Sys-
tems als auch anschließend für die Analyse und Optimierung 
des Systemstromverbrauchs bei der Applikationsentwicklung 
für IoT-Systeme.

Dr. Markus Herdin
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