
 

 

Genauer und besser messen 

Von Derek MacLachlan, Keithley Instruments, Inc. 

Genaue Messungen sind praktisch in allen wissenschaftlichen und technischen Disziplinen ein 

wichtiges Thema, die Messtechnik bekommt aber im Lehrplan meist zu wenig Aufmerksamkeit. 

Auch wer sich früher umfassend mit der Messtechnik befasst hat, kann manche Details 

inzwischen vergessen haben. Dieses Whitepaper soll deshalb wichtige Fakten einer präzisen 

und qualitativ hochwertigen Messtechnik übersichtlich rekapitulieren. 

Was genau bedeutet eigentlich "Messungen mit hoher Qualität"? Dies kann zwar verschiedene 

Bedeutungen haben, der wichtigste Aspekt ist aber die Erstellung eines Testaufbaus, der die vorgesehene 

Aufgabe erfüllt. Ein Beispiel hierfür ist ein Testszenario zur Charakterisierung eines Bauteils oder 

Materials. Hierzu kann eine sehr einfache Lösung, wie ein Digitalmultimeter (DMM) zur Messung von 

Widerstandswerten, ausreichen, es kann aber auch ein komplexes System mit Adaptierung, spezieller 

Verkabelung, etc. notwendig sein. Bei der Festlegung der erforderlichen Systemeigenschaften, also der 

Messgenauigkeiten, Toleranzen, Geschwindigkeit, etc., müssen nicht nur die Leistungsfähigkeit der 

Messinstrumente sondern auch die Einschränkungen durch die Verkabelung, Steckverbinder, Testadapter 

und sogar der Umgebung, in welcher der Test durchgeführt wird, berücksichtigt werden. 

Bei der Auswahl eines Messinstruments für eine Anwendung sollte zuerst die Spezifikation oder das 

Datenblatt durchgesehen werden. Hier finden sich Informationen über die Leistungsfähigkeit und wie 

diese die Ergebnisse beeinflusst. Allerdings sind Datenblätter nicht immer einfach zu interpretieren, da sie 

normalerweise eine spezielle Terminologie nutzen. 

Oftmals lässt sich mit den technischen Daten allein nicht entscheiden, ob das Testinstrument die 

Anforderungen der Anwendung erfüllen kann. So kann sich die Charakteristik eines Materials oder 

Testobjekts beispielsweise entscheidend auf die Messqualität auswirken. Auch die Verkabelung, Schalt-

Hardware und der Testadapter können die Testergebnisse beeinflussen. 

Der vierstufige Messprozess 

Der Prozess des Designs und der Charakterisierung der Leistungsfähigkeit eines Testaufbaus lässt sich in 

vier Schritte unterteilen. Wird nach diesem Schema vorgegangen, dann sind die Chancen groß, dass das 

realisierte System die Anforderungen erfüllt, und dass keine unangenehmen und teuren Überraschungen 

erfolgen. 

Schritt 1 



 

 

Der erste Schritt vor der Spezifizierung der einzelnen Geräte besteht darin die benötigte Messleistung des 

Systems zu definieren. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für die Entwicklung, den Bau und die 

Verifizierung eines Testsystems und damit es letztlich auch die Anforderungen der Anwendung erfüllt. Um 

die erforderliche Leistungsfähigkeit definieren zu können, muss allen Beteiligten die Bedeutung wichtiger 

Messtechnik-Begriffe wie Auflösung, Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Anstiegszeit, Empfindlichkeit, etc., 

geläufig sein. 

Die Auflösung ist definiert als der kleinste Teil eines Signals, der beobachtet werden kann. Dies wird durch 

den A/D-Wandler (analog-to-digital) im Messgerät bestimmt. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten 

die Auflösung zu charakterisieren (z.B. Bits, Schritte, Stellen,…). Je mehr Bits oder Stellen das Gerät hat, 

desto höher ist die Auflösung. Bei den meisten Tischgeräte wird die Auflösung in Stellen angegeben, 

beispielsweise ein 6½-stelliges DMM. Dabei ist zu beachten, dass bei der Bezeichnung ½-stellig für die 

höchstwertige Stelle nicht der volle Bereich von 0 bis 9 zur Verfügung steht. Meist kann die höchstwertige 

Stelle nur die Werte 0, 1 oder 2 annehmen. Im Gegensatz dazu werden Datenerfassungskarten oftmals 

durch die Anzahl der Bits des A/D-Wandlers spezifiziert. 

• 12 Bit A/D - 4096 Schritte - etwa 3½-stellig 

• 16 Bit A/D – 65.536 Schritte - etwa 4½-stellig 

• 18 Bit A/D – 262.144 Schritte - etwa 5½-stellig 

• 22 Bit A/D – 4.194.304 Schritte - etwa 6½-stellig 

• 25 Bit A/D – 33.554.304 Schritte - etwa 7½-stellig 

• 28 Bit A/D – 268.435.456 Schritte - etwa 8½-stellig 

Obwohl die Begriffe Empfindlichkeit und Genauigkeit oft als Synonyme betrachtet werden, bedeuten sie 

nicht das Gleiche. Die Empfindlichkeit bezieht sich auf die kleinste Änderung, die bei der Messung erkannt 

werden kann und wird in der Einheit des Messwerts (also z.B. Volt, Ohm, Ampere, Grad, etc.) angegeben. 

Die Empfindlichkeit eines Instrumentes ergibt sich aus dem niedrigsten Bereich dividiert durch die 

Auflösung. Damit lässt sich die Empfindlichkeit eines 16 Bit A/D im 2V Bereich errechnen nach: 2 dividiert 

durch 65536, was 30 Mikrovolt ergibt. Verschiedene Instrumente sind speziell für sehr empfindliche 

Messungen optimiert, wie Nanovoltmeter, Picoamperemeter, Elektrometer und hochauflösende DMMs. 

Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt, welche die Empfindlichkeit von A/Ds bei verschiedener 

Auflösung zeigen: 

• 3½-stellig (2000) im 2V Bereich = 1mV  

• 4½-stellig (20000) im 2Ω Bereich = 100mΩ  



 

 

• 16 Bit (65536) A/D im 2V Bereich = 30mV 

• 8½-stellig im 200mV Bereich = 1nV 

Damit wäre geklärt was unter Empfindlichkeit zu verstehen ist, was aber beschreibt dann die Genauigkeit 

eines Instruments? Dabei gibt es sogar zwei Arten von Genauigkeit: die absolute und die relative 

Genauigkeit. Die absolute Genauigkeit verdeutlicht die Übereinstimmung zwischen dem Messergebnis und 

dem wirklichen Wert, und zwar nachvollziehbar im Hinblick auf einen akzeptierten nationalen oder 

internationalen Standard. Messgeräte werden normalerweise durch den Vergleich mit einem bekannten 

Standard kalibriert. Die meisten Länder haben eigene Standardisierungsinstitute, in denen die nationalen 

Standards aufbewahrt werden. Die Drift gibt an wie gut ein Instrument seine Kalibrierung über die Zeit 

erhalten kann. Die relative Genauigkeit zeigt dagegen wie genau eine Messung zwischen einem 

unbekannten Wert und einem lokalen Vergleichswert ist. 

Dies lässt sich an einem einfachen Beispiel verdeutlichen: einerseits soll die absolute Genauigkeit einer 

Temperatur-Messung von 100,00°C ±0.01° gewährleistet, andererseits eine Temperaturänderung von 

0,01°C genau gemessen werden. Die Messung der Änderung ist deutlich einfacher, als eine absolute 

Genauigkeit mit dieser Toleranz zu gewährleisten. Oftmals reicht die einfache Lösung für viele 

Anwendungen aus. Muss beispielsweise beim Produkttest ein Temperaturanstieg genau gemessen 

werden (zum Beispiel in einer Stromversorgung), dann ist es meist unwichtig ob dies genau bei einer 

Umgebungstemperatur von 25,00°C erfolgt. 

Die Reproduzierbarkeit ist die Fähigkeit bei einem identischen Eingangssignal immer wieder den gleichen 

Messwert zu erhalten. Idealerweise sollte die Reproduzierbarkeit der Messungen besser sein als die 

Genauigkeit. Sind bei einer hohen Reproduzierbarkeit die Fehlerquellen bekannt und quantifiziert, dann 

reichen hochauflösende und wiederholbare Messungen für viele Anwendungen oftmals aus. Solche 

Messungen können eine hohe relative Genauigkeit bei einer geringen absoluten Genauigkeit aufweisen. 

Schritt 2 

Der nächste Schritt umfasst das Design des Messsystems einschließlich der Auswahl der Messgeräte und 

Adapter etc. Wie bereits erwähnt, kann die Interpretation eines Datenblattes im Hinblick auf die 

Festlegung, welche Spezifikationen für ein System relevant sind, sehr schwierig sein. Zu den wichtigsten 

Spezifikationen gehören: 

• Genauigkeit. Bei Keithley setzt sich die Genauigkeit normalerweise aus zwei Bestandteilen zusammen: 

einem Anteil des Messwertes und einem Anteil des verwendeten Messbereichs, zum Beispiel: ± 

(Verstärkungsfehler + Offsetfehler). Dies kann ausgedrückt werden als:  ± (% Messwert + % Bereich) oder ± 



 

 

(ppm von Messwert + ppm vom Bereich). Der Bereich in Bild 1 stellt den Bereich des Vollausschlags (FS – 

Full Scale) dar. 

Bild 1 

Beim 6½-stelliges Multimeter Modell 2000 von Keithley ist für eine Spannungsmessung im 1V Bereich eine 

Genauigkeit von 30 ppm des Messwerts plus 7 ppm vom Bereich spezifiziert. Die grüne Box stellt den 

Offsetfehler dar, der entweder als Prozentsatz des Bereichs oder als ppm des Bereichs angegeben wird. 

Bild 2 veranschaulicht den Verstärkungsfehler, der entweder als Prozentsatz des Messwerts oder ppm des 

Messwertes angegeben wird. 

                Bild 2 

 Bei der Durchführung einer Messung liegt der Fehler dann irgendwo innerhalb des hellgrünen und grünen 

Bereichs des Diagramms. Die spezifizierte Genauigkeit für sehr hochwertige Messgeräte kann für 24 

Stunden, 90 Tage, ein Jahr, zwei Jahre oder sogar Jahre ab der letzten Kalibrierung angegeben werden. Die 

spezifizierte Grundgenauigkeit gilt meist innerhalb von 90 Tagen nach der Kalibrierung. 

• Temperaturkoeffizient. Die spezifizierte Genauigkeit wird normalerweise innerhalb eines bestimmten 

Temperaturbereichs garantiert; beim DMM Modell 2000 liegt der garantierte Bereich bei 23ºC ±5ºC. 

Werden Messungen in einer Umgebung mit Temperaturen außerhalb dieses Bereichs durchgeführt, dann 



 

 

muss ein Temperatur-Fehler hinzugefügt werden. Dies ist besonders schwierig, wenn die 

Umgebungstemperaturen stark schwanken. 

• Messgeräte-Fehler. Einige Messfehler sind auf das Messinstrument selbst zurückzuführen. Wie bereits 

dargestellt, besteht ein Instrumentenfehler oder eine spezifizierte Genauigkeit immer aus zwei 

Komponenten: einem Teil des Messwerts, meist Verstärkungsfehler genannt, und dem Offset-Wert, einem 

Teil des Vollausschlags. Welche Auswirkungen dies hat, wird bei der Messung des gleichen Wertes mit 

unterschiedlich spezifizierten Instrumenten deutlich. In diesem Beispiel soll eine Spannung von 0,5V im 2V 

Bereich gemessen werden, und zwar mit einem DMM geringerer Qualität. Laut Spezifikationen liegt die 

Unsicherheit oder Genauigkeit bei ± 350mV. In der Kurzspezifikation wird meist nur der 

Verstärkungsfehler angegeben. Der Offsetfehler kann allerdings einen größeren Einfluss haben, besonders 

wenn die Messung im unteren Teil des Messbereichs erfolgt. 

Genauigkeit = ±(% Messwert + % Bereich) 

= ±(Verstärkungsfehler + Offsetfehler) 

Für das o.g. Beispiel mit einem DMM im 2V Bereich gilt dann: 

Genauigkeit = ±(0,03% vom Messwert + 0,01 % vom Bereich) 

Bei einem Eingangssignal von 0,5V gilt: 

Unsicherheit = ±(0,03% × 0,5V + 0,01 % × 2,0V 

= ±(0,00015V + 0,00020V) 

= ±350mV 

Messwert = 0,49965 bis 0,50035 

Nun wird die gleiche Spannung von 0,5 V wieder im 2V Bereich aber dieses Mal mit einem besseren DMM 

gemessen. In diesem Beispiel liegt die Unsicherheit im 2V Bereich bei nur ±35mV. 

DMM, 6½-stellig, 2V-Bereich (2,000000) 

Genauigkeit =  ±(0,003% Messwert + 0,001 % Bereich) 

=  ±(30ppm Messwerte + 10 ppm Bereich) 

=  ±(0,003% Messwert + 20 Schritte) 

Unsicherheit @ 0.5V = ±(0,000015 + 0,000020) 



 

 

= ±0,000035V = ±35mV 

Wird die gleiche Messung nun mit einer Datenerfassungskarte durchgeführt, ergibt sich bei einem 

Offsetfehler von 1 LSB eine Abweichung von: Bereich/4096 = 0,024 % des Bereichs. Im 2V Bereich 

entspricht ein Offsetfehler von 1 LSB damit 0,488 Millivolt. Die Messgenauigkeit ist bei dieser 

Datenerfassungskarte damit sehr viel schlechter als mit dem hochwertigen DMM. 

Analoge Eingangsschaltung mit 12 Bit im 2V Bereich 

Genauigkeit =  ±(0,01%-Messwert + 1 LSB) 

= ±(100ppm + 1 Bit) 

Unsicherheit @ 0,5V = ±(0,000050 + __2_._0__ ) 4096 

= ±(0,000050 + 0,000488) 

= ±0,000538 = ±538mV 

• Empfindlichkeit. Die Empfindlichkeit ist die kleinste wahrnehmbare Änderung, die vom Instrument 

erkannt wird, diese kann entweder durch Störungen oder durch die digitale Auflösung des Instruments 

begrenzt werden. Der Störpegel des Instruments wird oft als ein Spitzen-Spitzen- oder RMS-Wert 

angegeben, manchmal auch innerhalb einer gewissen Bandbreite. Es ist wichtig, dass die 

Empfindlichkeitswerte aus dem Datenblatt die Anforderungen der Anwendung erfüllen. Dies gilt auch für 

den Störpegel, da dieser besonders bei der Messung kleiner Signale einen großen Einfluss hat. 

• Timing. Welche Rolle spielt das Timing bei einem Testaufbau? Ein automatischer PC-gesteuerter 

Messaufbau erlaubt eine weit schnellere Durchführung von Messungen als manuelle Tests. Dies ist 

besonders in einer Fertigungsumgebung interessant, wo viele Messungen notwendig sind. Allerdings muss 

sichergestellt werden, dass die Messungen erst dann erfolgen wenn sich die Schaltung im 

"eingeschwungenen Zustand" befindet. Dabei ist immer ein Kompromiss zwischen der Geschwindigkeit, 

mit der eine Messung erfolgt, und der Qualität der Messung erforderlich. Die Anstiegszeit eines analogen 

Instrumentes (oder eines analogen Ausgangs) wird im Allgemeinen als die Zeit definiert, die notwendig ist 

um den Ausgang von 10 % auf 90 % des endgültigen Wertes ansteigen zu lassen, wenn das Eingangssignal 

sofort von Null auf einen festen Wert steigt. Die Anstiegszeit beeinflusst die Genauigkeit der Messung, 

wenn diese in der Größenordnung der Messzeit liegt. Entspricht die Wartezeit vor der Messung in etwa 

der Anstiegszeit, dann ergibt sich ein Fehler von ungefähr 10 %, weil das Signal nur etwa 90 % seines 

endgültigen Wertes erreicht hat. Um den Fehler weiter zu reduzieren, muss diese Zeit verlängert werden. 

Um den Fehler auf 1 % zu senken, ist ungefähr das Zweifache der Anstiegszeit und um den Fehler auf 0,1 

% zu reduzieren rund das Dreifache der Anstiegszeit (oder beinahe sieben Zeitkonstanten) notwendig. 



 

 

Schritt 3 

Dieser Schritt umfasst den Bau sowie die Verifizierung der Leistungsfähigkeit des Testsystems, zudem lässt 

sich mit einer Reihe von Verfahren die Messqualität verbessern. 

Sobald der Systemintegrator die entsprechenden Geräte, Kabel und Adapter ausgewählt hat, und sich 

sicher ist, dass die Geräte die Anforderungen erfüllen, kann mit dem Aufbau und der schrittweisen 

Verifizierung der Leistungsfähigkeit begonnen werden. Dabei sollte überprüft werden, dass jedes einzelne 

Gerät kalibriert ist und sich noch im vorgegebenen Kalibrierzeitraum befindet, der üblicherweise bei 

einem Jahr liegt. Wird das Instrument für Spannungsmessungen verwendet, dann kann mit Hilfe eines 

Kurzschlusses über den Eingängen des Messgeräts ein eventuell vorhandener Offset-Fehler erkannt 

werden. Dies kann direkt mit den Spezifikationen im Datenblatt verglichen werden. Wird das Instrument 

für Strommessungen verwendet, dann lässt sich ein möglicher Offset-Strom mit Hilfe einer Strommessung 

und offenen Messeingängen erkennen. Auch hier lässt sich dieser Wert direkt mit der Spezifikation im 

Datenblatt vergleichen. Anschließend sollten die Tests unter Einbeziehung der Systemverkabelung 

wiederholt werden. Danach werden diese Tests noch mit dem Testadapter und dann mit einem Testobjekt 

(DUT) wiederholt. Wenn die Leistungsfähigkeit des Systems den Anforderungen der Anwendung nicht 

entspricht, dann hilft dieser "schrittweise" Ansatz bei der Fehlersuche. 

Ansonsten kann das System-Timing überprüft werden, um sicherzustellen, dass ausreichende 

Verzögerungen für die Einschwingzeiten eingestellt sind und auch die Geschwindigkeitsanforderungen der 

Anwendung erfüllt werden. Unzureichende Verzögerungszeiten zwischen den Messungen können 

Genauigkeits- und Reproduzierbarkeitsprobleme zur Folge haben. Diese gehören zu den häufigsten 

Fehlerquellen in Testsystemen. Derartige Probleme fallen besonders dann auf, wenn Tests bei voller 

Geschwindigkeit andere Ergebnisse liefern, als wenn die Tests schrittweise oder manuell ausgeführt 

werden. 

Obwohl Induktivitäten die Einschwingzeiten beeinflussen können, verursachen meist die Kapazitäten im 

System Probleme. In einem manuell gesteuerten System ist eine Verzögerung von 0,25 bis 0,5 Sekunden 

praktisch vernachlässigbar. In einem automatischen Testsystem werden die einzelnen Schritte dagegen 

normalerweise in weniger als einer Millisekunde ausgeführt, und selbst bei einfachsten Systemen können 

Verzögerungen von fünf bis zehn Millisekunden nach einer Änderung des Stimulus erforderlich sein, um 

genaue Messungen durchführen zu können. 

Große Systeme mit einer umfangreichen Verkabelung (und damit einer hohen Kabel-Kapazität), und/oder 

Systeme zur Messung hoher Impedanzen (τ = RC) können noch längere Verzögerungszeiten benötigen 

oder spezielle Verfahren wie Guarding. Koaxialkabel haben normalerweise eine Kapazität von etwa 30pF 

pro Fuß (d.h. pro 30 cm). Üblicherweise ist die Verzögerung vor der Messung ausreichend lang für den 



 

 

Einschwingvorgang. Die Verzögerungen liegen meist im Bereich einiger Millisekunden, einige 

Anwendungen können aber noch länger Verzögerungen erfordern. Hierzu verfügen die meisten 

Instrumente von Keithley über eine programmierbare Trigger-Verzögerung. 

Guarding ist ein Verfahren, um Probleme mit Kapazitäten in den Griff zu bekommen, Fehler auf Grund von 

Leckströmen zu reduzieren und die Reaktionszeit zu verkürzen. Beim Guarding werden die hochohmigen 

Signalleitungen von einem Leiter umgeben, der mit einer Quelle mit niedriger Impedanz verbunden ist. Die 

Guard-Spannung wird dabei auf oder nahe am Potential der Signalspannung gehalten. 

Ursachen für Messfehler 

Obwohl alle Systeme einzigartig sind, kommen folgende Fehlerquellen sehr häufig vor: 

• Leitungswiderstand. Bei Widerstandsmessungen, besonders bei niedrigeren Widerständen, muss auch 

der Widerstand der Messleitungen berücksichtigt werden. Bei dem Beispiel in Bild 3a erfolgt die 

Widerstandsmessung mit Hilfe der Zweidraht-Methode.  

                  Bild 3a 

Eine Stromquelle in den Ausgängen des Messgeräts liefert einen bekannten und stabilen Strom, und der 

Spannungsabfall innerhalb des Messgeräts wird gemessen. Diese Methode funktioniert gut, solange der zu 

messende Widerstand sehr viel größer ist als der Leitungswiderstand. Was aber passiert wenn der zu 

messende Widerstand ungefähr so groß oder sogar kleiner ist als der Leitungswiderstand? Mit einer 

Vierdraht-Messungen lässt sich dieses Problem vermeiden (Bild 3b).  

  Bild 3b 



 

 

Der Spannungsabfall wird jetzt über dem Widerstand gemessen, und nicht mehr über dem Widerstand 

und der Messleitung. Der Eingangswiderstand des Voltmeters ist im Vergleich zum zu messenden 

Widerstand sehr hoch; deswegen kann der Leitungswiderstand zum Voltmeter vernachlässigt werden. 

Wenn der zu messende Widerstand allerdings sehr hoch ist und in der Größenordnung des 

Innenwiderstands des Voltmeters liegt, dann sollte besser ein Elektrometer oder ein spezialisiertes 

Messgeräts mit äußerst hohem Eingangswiderstand eingesetzt werden. 

• Thermoelektrische EMF in Verbindungen. Werden in einem Messsystem Verbindungen aus 

unterschiedlichen Metallen hergestellt, dann ergibt dies ein Thermoelement. Ein Thermoelement ist im 

Prinzip ein Gerät aus zwei verschiedenartigen Metallen, das eine von der Temperatur abhängige Spannung 

generiert. Diese Qualitäten eines Thermoelements können zur Überwachung von Temperaturen genutzt 

werden, führen aber in einem normalen Testsystem eher zur Erzeugung unerwünschter Spannungen. 

Ändert sich die Temperatur, dann ändert sich auch der Absolutwert der unerwünschten Spannung. Tabelle 

1 zeigt einige Beispiele für Thermoelemente und die von ihnen generierte Spannung. Sogar wenn Kupfer 

mit Kupfer verbunden wird, ist der Unterschied in der Zusammensetzung der beiden Metallteile 

ausreichend um eine Spannung zu generieren. Wenn der Absolutwert dieses Fehlers im Vergleich zum 

Messwert eine Rolle spielt, dann lässt sich dieser Effekt mit Hilfe eines Offset-kompensierten 

Widerstandsmessverfahrens beseitigen. 

Tabelle 1. Thermoelektrische Potentiale 

Materialien Potential 

Cu - Cu ≤ 0,2μV/ºC 

Cu - Ag 0,3μV/ºC 

Cu - Au  0,3μV/ºC 

Cu - Cd/Sn 0,3μV/ºC 

Cu - Pb/Sn 1-3μV/ºC 

Cu - Si 400μV/ºC 

Cu - Kovar 40μV/ºC 

Cu - CuO 1000μV/ºC 

 

Viele Instrumente von Keithley nutzen dieses Offset-kompensierte Widerstandsmessverfahren. Wird diese 

Funktion aktiviert, dann setzt sich der Messzyklus aus zwei Schritten (Bild 4) zusammen: im ersten Schritt 

wird die Spannung mit eingeschaltetem Stimulusstrom, im zweiten Teil mit ausgeschaltetem 

Stimulusstrom gemessen. 



 

 

       Bild 4 

 Durch eine Subtraktion der beiden Werte lässt sich ein möglicher Fehler aufgrund der thermoelektrischen 

EMF heraus rechnen. Dadurch kann dieses Verfahren Genauigkeitsprobleme aufgrund der Temperaturdrift 

kompensieren. 

• Externe Interferenz. Externe Interferenz führt bei Signalmessungen sowohl zu AC-, als auch zu DC-

Fehlern. Die häufigste Form einer derartigen "aufgefangenen" externen Störung ist die 50Hz oder 60Hz 

Netzfrequenz, je nach dem in welchem Land die Messungen erfolgt. Derartige Störungen im Bereich von 

einigen Millivolt sind nicht ungewöhnlich, besonders wenn die Messungen in der Nähe von 

Leuchtstoffröhren durchgeführt werden. Diese Störungen können DC-Signale überlagern und zu sehr 

ungenauen und stark schwankenden Messergebnissen führen. Wie in Bild 5 dargestellt, hängt der 

Messwert zudem davon ab, wann genau die Messung im Verhältnis zur Sinus-Schwingung durchgeführt 

wird.  

            Bild 5 

Viele moderne Instrumente erlauben Messungen mit einer einstellbaren Integrationsdauer von mehreren 

Netzzyklen. Bei einer Einstellung von 1 NPLC erfolgt eine Messung mit einer Integrationszeit von 20 

Millisekunden (bei 50Hz) bzw. 16,67 Millisekunden (bei 60Hz), so dass sich die Störungen aus dem 

Stromnetz beseitigen lassen. Diese Funktion ermöglicht meist deutliche Verbesserungen. 



 

 

• Theoretische Messgrenze. Da jedes System gewisse Spannungs- und Stromstörungen generiert setzen 

die Gesetze der Physik eine grundsätzliche Grenze bis zu der sehr kleine Signale gemessen werden 

können. Bild 6 zeigt die praktischen sowie die theoretischen Grenzwerte für eine Spannungsmessung.  

                 Bild 6 

 

Schritt 4  

Sobald das Testsystem fertig aufgebaut und verifiziert worden ist, lassen sich zuverlässige Messungen 

durchführen. Allerdings sollte die Leistungsfähigkeit eines Testaufbaus regelmäßig überprüft werden. Auf 

Grund der Bauteildrift kann sich die Genauigkeit eines Instrumentes im Laufe der Zeit verändern, so dass 

eine regelmäßige Kalibrierung sichergestellt werden sollte. 
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