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Time-to-Digital-Converter verwen-

den die Zeit als Messeinheit. Sie er-

fassen damit alle möglichen physika-

lischen Größen und wandeln sie ohne

großen Energieaufwand in digitale

Werte. Insbesondere bei der drahtlo-

sen Signalübertragung, z.B. über Zig-

bee, bieten diese Sensoren Vorteile.

Analog/Digital-Wandler (ADC)
finden sich in nahezu allen Berei-
chen der Messtechnik. Der

Grund liegt darin, dass die Signalver-
arbeitung über Prozessoren, z.B. digitale
Signalprozessoren (DSP), stattfindet.
Diese Prozessoren verarbeiten digitale
Signale.

Diese etablierte Position könnten die
ADC jedoch verlieren. Der Ruf nach
stromsparender Sensorik wird immer
lauter. Batteriebetriebene Geräte im mo-
bilen Einsatz oder kabellose Sensoren,
die ihre Messdaten über Funk übertra-
gen, setzen sich in Zukunft, z.B. mit
dem Standard Zigbee, stärker durch
(Kasten). Sie verlangen nach stromspa-
renden Alternativen bei der Messwerter-
fassung. TDC, also Time-to-Digital-
Converter eignen sich für solche Anwen-
dungen weitaus besser. Die rein digitalen
Messkreise überzeugen nicht nur durch
einen sehr niedrigen Stromverbrauch.
Sie weisen eine hohe Genauigkeit auf
und haben einen sehr weiten Versor-
gungsspannungsbereich. Bereits heute
sind ihre Anwendungsgebiete deshalb
weit gestreut. Typische Einsatzbeispiele
reichen von der Durchfluss- und Entfer-
nungsmessung über Dehnungsmessstrei-
fen bis hin zu Anwendungen im automo-
tiven Bereich. 

Die Zeit als Messeinheit

Die Zeit gehört zu den sieben Grundmaß-
einheiten der Physik (Länge, Masse,
Zeit, Stromstärke, Temperatur, Stoff-

menge und Lichtstärke). Zugleich lässt
sie sich am genauesten messen. Weiter-
hin bietet sie in Zusammenhang mit
elektrischen Messschaltungen – TDC –
die Möglichkeit, andere physikalische
Messgrößen in elektrische Informatio-
nen zu konvertieren, z.B. Positionen,
Gewicht oder Temperatur. 

Die Methode hat zudem eine ganze
Reihe von Vorzügen: Man erhält eine
rein digitale Lösung mit hohen Messra-
ten, minimaler Stromaufnahme, Auflö-
sungen von mehr als 30 bit und das alles
bei einer ausgesprochen guten Tempe-
ratur- und Spannungsstabilität der
Messwerte. Letztere liegt vor allem dar-
in begründet, dass sich TDC mit einfa-
chen Mitteln an Quarztakte »anbinden«
lassen.

Große Genauigkeit bringt die Mess-
größe »Zeit« dabei von Natur aus mit.
Das Zeitnormal der für gesetzliche Maß-
einheiten zuständigen Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt in Braun-

schweig z.B. erreicht eine Genauigkeit
von 10-14, während sich beim Span-
nungsnormal mit größter Anstrengung
nur Werte von etwa 10-8 realisieren las-
sen, die damit um sechs Zehnerpotenzen
ungenauer bleiben. 

TDC lösen Zeitdifferenzen im 
ps-Bereich auf

Die Grundlage für die Nutzung dieses
Potenzials in der praktischen Messtech-
nik liefern die TDC-Messkreise, die heu-
te Zeitdifferenzen mit einer Genauigkeit
im ps-Bereich (10-12 s) auflösen können.

Als Referenzgeber brauchen sie dazu le-
diglich einen handelsüblichen Quarz. 

Die ersten TDC entstanden für wis-
senschaftliche Zwecke. Sie nutzten als
»Zeitbasis« die extrem kurzen Gatter-
laufzeiten in ICs (Integrierte Schaltkrei-
se). Die CMOS-Technologie (Metal Oxi-
de Semiconductors in Complementary
Technology = Metall-Oxidschicht-Halb-
leiter in Komplementärschaltung) und
die Möglichkeit, einen rein digitalen
TD-Converter auf einem einzigen Chip
zu integrieren, haben den leistungsfähi-
gen Messwerterfassungssystemen inzwi-
schen auch zahlreiche Anwendungsfel-
der im industriellen Bereich erschlossen.
Maßgeblich daran beteiligt war das
nördlich von Karlsruhe ansässige Unter-
nehmen Acam, das heute eine breite Pa-
lette entsprechender Chips und Produk-
te anbietet. 

Zur Wandlung physikalischer Grö-
ßen in Zeitwerte, die sich dann mit TDC
hochpräzise »auszählen«, also digitali-

sieren lassen, nutzt man vor allem zwei
Methoden: Weg- und Geschwindigkeits-
informationen wandelt man vorzugs-
weise in Laufzeit-Differenzen, während
man bei elektrischen Größen häufig
über die Zeitkonstante von RC- bzw.
RL-Gliedern Verzögerungszeiten für die
Messung ableitet. Verwendet man bei
der Auswertung ein ratiometrisches Ver-
fahren, bei dem das Ergebnis vom Ver-
hältnis zweier Werte abhängt, sind TDC
in Auflösung und Genauigkeit nicht zu
schlagen.

(wird fortgesetzt)
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ZIGBEE IEEE 802.15.4.
Zigbee soll in der Haushalts- und Gebäudeau-
tomatisierung, der kabellosen Sensorik, der
Zählerstandsauslesung und im Automobilbe-
reich seine Anwendungen finden. Es handelt
sich um eine »Low-Cost« Variante eines
drahtlosen Protokolls. Als Frequenzen setzt
man 2,4 GHz weltweit, 915 MHz für den ame-
rikanischen Markt und 868 MHz für den eu-
ropäischen Markt ein. Die Reichweite liegt
bei ca. 30 m. Es sind bis zu 254 Teilnehmer in
einem Netzwerk verbunden. Die Übertra-
gungsgeschwindigkeit erreicht bei 2,4 GHz
250 kBit/s, in den niedrigeren Frequenzbän-
dern 20 bzw. 40 kBit/s.

Zigbee wurde vor allem entwickelt, weil
die bestehenden Technologien zu viel Ener-
gie verbrauchen. Zigbee baut auf der IEEE-
Spezifikation 802.15.4 auf. Das Zigbee-Kon-
zept wurde federführend von Philips, Moto-
rola, Honeywell und Invensys entworfen. Be-
züglich Sicherheit sieht der Standard
Authentifikationsüberprüfungen, Verschlüs-
selungsmethoden und Integritätssicherungen
vor, die sich abhängig vom konkreten Bedarf
implementieren lassen.

www.zigbee.org


