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Eine Cycle-by-Cycle-Analyse lässt sich 
praxisgerecht mit dem neuen „Precision 
Power Scope PX8000“ (Yokogawa) rea-
lisieren. Das Gerät arbeitet wie ein 
 Oszilloskop, es kann aber auch mit den 
Eigenschaften eines Leistungsanaly-
sators aufwarten – hierzu verfügt das 
Gerät über isolierte Eingänge, weil die 
zu messenden Spannungen oft keinen 
Bezug zur Schutzerde haben. Außerdem 
vermeidet die Isolation die Kopplung 
zur Erde und dadurch kapazitive Belas-
tungen der Schaltung. Die Isolations-
Spannungsfestigkeit liegt bei 1000 Veff. 
Das Gerät hat direkte Eingänge für 
Ströme; dadurch entfallen Stromzan-
gen. Und verfügt es über direkte Ein-
gänge für Spannungen bis zu 1000 Veff 
– dadurch entfallen auch Differenztast-
köpfe. Wichtig für die Leistungsmessung 
ist die synchrone Abtastung aller Kanä-
le, weil Laufzeitunterschiede zu erheb-
lichen Leistungsfehlern führen. Vorhan-

den ist auch zusätzliche Hardware zur 
Signalaufbereitung für die Frequenz-
messung. Zum Beispiel an Frequenzum-
richtern werden hochfrequente Pulse 
eingesetzt, um niederfrequente Signa-
le zu simulieren. Auf der einen Seite will 
man das Signal originalgetreu am Bild-
schirm beobachten und auf der anderen 
Seite sollen Leistungswerte auf der 
Basis der niederfrequenten Grund-
schwingung integriert werden. Ein zu-
sätzlicher Hardware-Kanal bereitet eines 
der Messsignale für die Messung von 
Frequenz und Periodendauer auf. Yo-
kogawa-eigene A/D-Umsetzer rmögli-
chen eine 16-fache Ampli-
tudenauflösung gegenüber einem 
8-bit-Oszilloskop bei Abtastraten bis zu 
100 MS/s. Für Flexibilität beim Einsatz 

in verschiedenen Anwendungen sorgt 
schließlich der modulare Aufbau mit 
Eingangsmodulen für Ströme und Span-
nungen sowie für Drehzahl- und Dreh-
momentsignale (Spannungen und 
 Impulse).
Als Oszilloskop kann das Gerät nicht 
zuletzt deshalb verwendet werden, weil 
Spannungen von einigen mV bis zu 
1000 Veff erfasst werden und auch die 
Strommodule einen Spannungseingang 
für Stromzangen besitzen. Sogar das 
AUX-Modul hat viele Spannungsberei-
che zur Auswahl für den Betrieb als 
Oszilloskop. 

Jede Periode einzeln untersuchen

Vielfältige Filter ermöglichen die Ana-
lyse einzelner Frequenzanteile. Durch 
gezielte Trigger werden genau die Sig-
nale erfasst, auf die es ankommt. Nütz-
lich ist nicht zuletzt der History-Spei-
cher, der bis zu 1000 Erfassungen auf-
nimmt. In diesen kann der Anwender 
suchen oder filtern und mit diversen 
Cursoren in zwei unabhängigen Zoom-
Fenstern die Rohdaten analysieren. 
Neben den stationären Prüfungen unter 
konstanten Bedingungen gilt es, dyna-
mische Abläufe zu erfassen und auszu-
werten. Dazu gehören u.a. der Anlauf 
eines Motors und das Bremsverhalten 
sowie plötzliche Lastwechsel (Bild 1). 
Die hierfür verwendete Analysemetho-
de ist „Cycle by Cycle“. Dazu ein Beispiel 
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Bild 1. Bei Anlauf oder Lastwechsel werden Periodendauer und Amplitude sehr schnell geändert, um 
den Antrieb bestmöglich der Last anzupassen. Die Cycle-by-Cycle-Analyse errechnet für jede hier 
blau abgetrennte Periode eigene Leistungswerte. 

Leistungsmessung:

Dynamische Vorgänge rasch analysieren
Für Entwickler wie Anwender moderer An- 
triebe sind nicht nur statische Parameter 
der Umrichter oder Motoren von Inte- 
resse, wie z.B. Leistungsaufnahme  
und Wirkungsgrad, sondern ebenso  
dynamische bei Anlauf- und Brems- 
vorgängen oder bei Lastwechseln  
und der Drehrichtungsumkehr.  
Eine detaillierte Cy cle-by-Cycle- 
Analyse kann hier Hilfestellung  
leisten, was Entwicklung und Test  
beschleunigt.

(Bild: Yokogawa)
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für einen Motoranlauf: Bild 2 zeigt den 
zeitlichen Verlauf von Spannung, Strom 
und Leistung. Den Anlaufvorgang mit 
langen Perioden und kleinen Amplitu-
den kann man deutlich erkennen. 
 Typisch für dynamische Vorgänge sind 
die sich ständig ändernde Frequenz 
bzw. Periodendauer und Amplitude. Es 
wäre ein aufwendiges Unterfangen, nun 
jede Periode mittels Cursoren manuell 
auszumessen. Das Precision Power 
Scope speichert alle Rohdaten, so dass 
man die Auswertung auch im Nachhin-
ein an einem Computer machen könn-
te, was aber auch deutlich aufwendiger 
wäre, als die Cycle-by-Cycle-Analyse 
sofort im Messgerät ablaufen zu lassen, 
wozu die entsprechenden Analyse-Tools 
vorhanden sind.
In Bild 2 ist auch eine Statistik zu sehen, 
die den Anwender darüber informiert, 
wie viele Perioden analysiert wurden, 
sowie statistische Kenngrößen der je-
weiligen Messparameter (Maximum, 

Bild 2. Dieses Beispiel zeigt den Anlauf eines Umrichter-gesteuerten Motors. Der Anstieg von Fre-
quenz und Amplitude ist deutlich zu erkennen. Spannung gelb, Strom grün, Leistung blau. Zusätzlich 
informiert eine Statistik über die Ergebnisse. 

Minimum, Mittelwert und Standardab-
weichung).
Natürlich sind auch die Werte im Einzel-
nen von Interesse (Bild 3). Die Markie-
rung in dieser Matrix ist frei beweglich, 
Extremwerte sind markiert. Von jedem 
Punkt dieser Tabelle kann man direkt in 
die Grafik wechseln. Dazu öffnet sich 
eines der beiden Zoom-Fenster und 
zeigt den Signalverlauf der gewünsch-
ten Periode an. Jede Periode wird also 
einzeln analysiert und es werden Para-
meter wie z.B. Mittel-, Effektiv- oder 
Spitzenwerte sowie Integrale, für Span-
nungen, Ströme, Leistungen, Perioden-
dauer, Frequenz, Flankensteilheit, Puls-
anzahl usw. berechnet. Die helle Unter-

legung und der Pfeil in Bild 3 zeigen das 
Maximum der Messgröße. Äquivalent 
wird das Minimum gekennzeichnet. Die 
beiden Tasten <Statistics Max> und 
<Statistics Min> lassen die Markierung 
direkt zum Maximum oder Minimum 
springen. Ein Druck auf die SET-Taste 
oder ein Klick mit der USB-Maus öffnet 
ein Zoom-Fenster und zeigt direkt die 
gewählte Periode.
Doch nicht nur die Rohdaten mit allen 
Abtastpunkten lassen sich als Datei 
speichern, sondern auch Bildschirm-
inhalte als Grafik und alle Ergebnisse der 
Analyse (Bild  4). Damit eröffnen sich 
dem Anwender weitere Möglichkeiten 
der Auswertung mit dem PC.
  Matthias Preß (Yokogawa) / ha
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Bild 4. Aus den einzelnen Werten der Analyse des Motoranlaufes am Frequenzumrichter wurde hier 
ein Diagramm erstellt, welches nicht mehr den ursprünglichen Signalverlauf, sondern die Ergebnisse 
einer jeden Periode zeigt. Hierin sind z.B. Schwingungen von Spannung und Leistung zu erkennen, 
die im direkten Oszillogramm verborgen bleiben. 

Bild 3. Das PX8000 analysiert jede Periode einzeln und errechnet Parameter wie z.B. Mittel-, Effek-
tiv- oder Spitzenwerte sowie Integrale für Spannungen, Ströme, Leistungen, Periodendauer, Fre-
quenz, Flankensteilheit, Pulsanzahl usw. Eine Pfeil-Markierung zeigt das Maximum der jeweiligen 
Messgröße. 
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