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Audioanalysator R&S®UPV

Vom Audioanalysator zum programm-
gesteuerten Messautomaten

Mit der neuen Option Universelle 

Ablaufsteuerung R&S®UPV-K1 zum 

Audioanalysator R&S®UPV steht nicht 

nur ein Werkzeug für den Ablauf von 

Sequenzen zur Verfügung, sondern 

auch eine komplette Programmier-

Entwicklungsumgebung, die aus 

dem Analysator einen vielseitigen 

Messautomaten macht.

Analysator mit vielen Talenten

Wie bereits bei seinem Vorgänger, dem 
Audio Analyzer R&S®UPL, können im 
R&S®UPV [*] komplexe Messvorgänge 
und Abläufe programmiert werden. Im 
Gegensatz zur Fernsteuerung über den 
IEC-Bus oder ein LAN von einem abge-
setzten PC aus läuft hier das steuernde 
Programm im Hintergrund auf dem 
Messgerät selbst. Basierend auf dem 
Betriebssystem Windows® XP embedded 
im R&S®UPV kommt hier die modernste 
Version von Visual Basic.net zum Einsatz. 
Mit der Option R&S®UPV-K1 steht nicht 
nur ein Werkzeug für den Ablauf von 
Sequenzen zur Verfügung, sondern eine 
komplette Programmier-Entwicklungs-
umgebung einschließlich der MSDN-
Hilfedatei (Microsoft Developer Net-
work). Ein spezielles Treibermodul, das 
bei der Installation der Option aktiviert 
wird, stellt die Kommunikation zwischen 
Visual Basic und den Messfunktionen 
des Audioanalysators her (➊).

Die Programmierbefehle entspre-
chen der SCPI-Syntax und sind iden-
tisch mit den Befehlen für alle anderen 
Fernsteuerschnittstellen des R&S®UPV. 
Ein Visual-Basic-Programm kann 

dadurch sowohl intern im R&S®UPV als 
auch – nach Austausch der Program-
mierzeile, die den Treiber aktiviert –  auf 
einem externen PC laufen und den 
Audioanalysator über eine seiner Fern-
steuerschnittstellen wie RS-232-C, GPIB 
oder LAN steuern (➋).

Visual Basic stellt alle für eine komfor-
table Programmierung und Ergebnisdar-
stellung notwendigen Module zur Ver-
fügung. Die Anwendungspalette reicht 
von kleinen Automatisierungshilfen bis 
zu komplexen Systemsteuerungen mit 
entsprechender Benutzerführung und 
ansprechender grafischer Darstellung 
der Messergebnisse. 

Die im Analysator standardmäßig vor-
handene Funktion zum Aufzeichnen 
von Befehlen erleichtert das Erstellen 
von Messprogrammen wesentlich. Auf 
Wunsch wird jede manuelle Einstellung 
am R&S®UPV im SCPI-Recording-Fens-
ter als Befehl aufgezeichnet (➌). Mit 

„Kopieren“ und „Ausschneiden“ lässt 
sich die Befehlsliste dann direkt in das 
Programm übernehmen, was Syntaxfeh-
ler ausschließt.

Hauptanwendungen sind das Auto-
matisieren ständig wiederkehrender 
Messaufgaben und das Realisieren 
komplexer Messabläufe, die nicht als 
selbstständige Messfunktion im Audio-
analysator zur Verfügung stehen, z.B. 
akustische Messungen an Mobiltelefo-
nen mit einer Abfolge von Messabläu-
fen, komplexe Berechnungen entspre-
chend den Mobilfunkstandards und Dar-
stellung der Ergebnisse mit PASS-/FAIL-
Information.

Selbst Programmierunerfahrene erstel-
len problemlos nach kurzer Einarbei-44
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tungszeit ablauffähige Programme. Mit-
gelieferte Messbeispiele und umfangrei-
che Hilfefunktionen erleichtern den Ein-
stieg. Außer dem internen Treiber für die 
Kommunikation mit dem R&S®UPV sind 
keine weiteren Aufrufe oder Module 
notwendig, daher lassen sich auch 
leicht solche Programme in den Analy-
sator integrieren, die ursprünglich für 
eine externe Fernsteuerung geschrieben 
wurden. 

Da die SCPI-Befehle des R&S®UPV weit-
gehend mit denen seines Vorgängers 
R&S®UPL identisch oder kompatibel sind, 
können für den R&S®UPL in Visual Basic 
geschriebene Programme nach gerin-
gen Modifikationen intern auch auf dem 
R&S®UPV ablaufen.

Die Option Universelle Ablaufsteuerung 
R&S®UPV-K1 macht den Audioanalysa-
tor R&S®UPV zum vielseitigen Messau-
tomaten, der weit mehr als nur Audiopa-
rameter messen kann. Auf Knopfdruck 
steuert er alle Messabläufe, berechnet 
Ergebnisse, stellt sie in jeder gewünsch-
ten Form dar (➍) und erstellt gegebe-
nenfalls ein komplettes Messprotokoll.

Tilman Betz

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: UPV)
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