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Von Abtastrate, Speichertiefe und
horizontaler Skalierung
Feine Signaldetails und lange Abtastzeiträume: Das sind wichtige Pa-
rameter, die ein Oszilloskop liefern muss. Doch wie lassen sich diese

scheinbar gegensätzlichen Faktoren vereinen?
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MiteinemOszilloskopwillmaneiner-
seits möglichst feine Signaldetails
sehen, andererseits soll oft ein lan-

ger Abtastzeitraum sichtbar gemacht wer-
den. Es gilt also einenmöglichst langenZeit-
raum eines Signals bei höchster Abtastrate
zu erfassen. Dazu ist ein großer Messwert-
speicher nötig. Wichtig zu wissen ist auch,
dass sich Faktoren wie die Speichertiefe,
Abtastrate,Update-Rate unddie horizontale
Skalierung sich gegenseitig beeinflussen.Wo
liegt der Kompromiss? Es besteht ein enger
Zusammenhang von Speichertiefe und Ab-
tastrate: je größer der Speicher, desto länger
kanndieAufzeichnungszeit, also dieAbtast-
dauer, bei gegebener Abtastrate sein. Und je
größer die Abtastrate, umso größer ist die
maximale Bandbreite des Oszilloskops, wo-
bei der Frequenzgang der Eingangs-Schal-
tung (Verstärker, Abschwächer) auf die Os-
zilloskop-Bandbreite abgestimmt seinmuss.
Offensichtlich gibt es eine Gesetzmäßigkeit:
Je größer der Speicher, umsobesser. EinVer-
gleich (Tabelle 1) zweier Oszilloskope mit
gleichen Spezifikationen zeigt die Unter-
schiede – das eine weist eine Speichergröße
von4MS, das andere eine Speichergröße von
20 MS auf – je nach der eingestellten zeitli-
chen Skalierung reduziert sich die Anzahl
der Abtastwerte/s. Die maximal mögliche
Abtastrate soll für beideOszilloskope jeweils
5 GS/s betragen. Dann verändert sich die ak-
tuelleAbtastratemit demZeitbereich, der auf
dem Display dargestellt wird:

Es gilt: T = darstellbarer Zeitbereich auf
dem Display, div=Division; Anzahl der Ein-
heiten auf der x-Achse (10 vorausgesetzt), t =

zeitliche Skalierung. Die Anzahl der theore-
tischenAbtastpunkte über dendargestellten
Zeitbereich berechnet sich: A = ar*T, wobei
ar = maximale Abtastrate des Oszilloskops.
Das ergibt die sich einstellende Abtastrate
AR, sodass der Speicher ausgelastet ist zu

wobei ST die jeweilige Speichertiefe des
Oszilloskops ist. Die sich einstellende Abta-
strate AR ist also abhängig von dem auf dem
Display dargestellten Zeitbereich und von
der Speichertiefe und überschreitet die ma-
ximal mögliche Abtastrate ar nicht. Tabelle
1 zeigt diesen Zusammenhang für die beiden
Oszilloskope auf. Abhängig von den Zeitbe-
reichseinstellungen (zeitliche, horizontale
Skalierung) wird sofort klar, dass das Oszil-
loskop mit der geringeren Speichergröße an
eine Grenze für die aufgenommenen Abtast-
punkte kommt. Ferner muss man sich darü-
ber im Klaren sein, dass sich mit anderen
Zeitbereichseinstellungen auch die Band-
breite des Scopes ändert, da sich auch die
Abtastrate AR ändert (siehe auch: „Abtast-
rate undWiedergabegenauigkeit“[1] ). In der
Tabelle 1 lässt sich die Reduktion der Abta-
strate für die beiden Oszilloskope ablesen

und sie wird deutlich kleiner bei größeren
horizontalen Skalierungen.Oder anders aus-
gedrückt, je größer der Speicher ist, desto
länger kann mit der hohen Abtastrate gear-
beitet werden, obwohl die horizontale Ska-
lierung steigt. In diesemZusammenhang sei
nur kurz darauf verwiesen, dass auch die
Architektur eines Oszilloskops einen ent-
scheidenden Einfluss auf die maximale Ab-

Bild: In der Totzeit eines Oszilloskops können sporadisch auftretende Signale untergehen.

SKALIERUNG SPEICHER
MIT 4MS

SPEICHER
MIT 20MS

0,4 ns/div bis
40 μs/div

5 GS/s 5 GS/s

100 μs/div 4 GS/s 5 GS/s

200 μs/div 2 GS/s 5 GS/s

400 μs/div 1 GS/s 5 GS/s

800 μs/div 500 MS/s 2,5 GS/s

2 ms/div 200 MS/s 1 GS/s

4 ms/div 100 MS/s 500 MS/s

8 ms/div 50 MS/s 250 MS/s

20 ms/div 20 MS/s 100 MS/s

Tabelle 1: Abhängigkeit der Abtastrate von der am
Oszilloskop eingestellten Skalierung bei gegebener
Speichergröße
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tast- unddieUpdate-Rate (wie viele komplet-
te Messkurven können pro Zeiteinheit auf
demDisplay angezeigtwerden) hat. Solange
der Prozessor im Signalpfad liegt, muss er
das gesamte Messdaten-Handling überneh-
men, wie die Messdaten vom A/D-Wandler
in den Speicher schreiben bzw. im Display
darstellen, solange kann ein Oszilloskop
nicht schnell sein. Die herkömmliche Archi-
tektur wird CPU-basiert genannt. Stößt der
Mikroprozessor denMessablauf nur an, aber
funktionierendieMesswertaufnahme sowie
das Speichernmit derAnzeigeundDecodie-
rung serieller Busse ohne sein Zutun, ist der
Ablauf deutlich schneller.

Die Totzeiten, bis eine erneute Messung
erfolgt, werden deutlich reduziert. Das Ein-
gangssignal kann wesentlich öfter pro Zeit-
einheit aufgenommen werden. Signalano-
malien werden dadurch wesentlich früher
vom Anwender erkannt (Bild 1). Um eine
schnelleAbtastratewie auchAD-Umsetzung

in Kombination mit geringem Rauschen zu
erreichen, muss der gesamte Signalpfad in
einem ICuntergebrachtwerden (manverglei-
che „Das Amplitudenrauschen bei Oszillos-
kopen“ [2].

Worin besteht nun der Unterschied zwi-
schen einemCPU-basiertenOszilloskopund
einemOszilloskopmit derMega-Zoom-Archi-
tektur von Keysight Technolgies? Aus Tabel-
le 2 erkennt man, dass das CPU-basierte
Oszilloskop die Display-Update-Rate deut-
lich reduziert, obwohl die Abtastrate bei
beiden Oszilloskopen erhalten bleibt. Was
sich aber „stillschweigend“ erhöht, ist die
Totzeit des CPU-basierten Oszilloskops. Sig-
nalanomalien und Spikes werden vom An-
wender nicht erkannt oder er benötigt eine
lange Beobachtungszeit, bis er einem Spike
erkennt. Fatal wird die Situation, wenn bei
dieser Oszilloskop-Art auch noch digitale
Kanäle eingeschaltet werden – die Update-
Rate reduziert sich gerade mal auf 120
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MEGA ZOOM ARCHITEKTUR 4000 X CPU-BASIERTE ARCHITEKTUR

ZEITABLENKUNG MSO ABTASTRATE UPDATE-RATE IN
WFMS/S

SPEICHERTIEFE ABTASTRATE UPDATE-RATE IN
WFMS/S

SPEICHERTIEFE

10 ns/div aus 5 GS/s 1.090.000 automatisch 5 GS/s 3.000 10 kpts

20 ns/div aus 5 GS/s 840.000 automatisch 5 GS/s 64.000 10 kpts

100 ns/div ein 5 GS/s 238.000 automatisch 5 GS/s 120 10 kpts

400 ns/div aus 5 GS/s 74.000 automatisch 2,5 GS/s 57.000 10 kpts

400 ns/div aus 5 GS/s 74.000 automatisch 5 GS/s 12.400 100 kpts

4 μs/div aus 5 GS/s 7.800 automatisch 5 GS/s 400 1 Mpts

Waveforms/s (Tabelle 2, 3. Zeile, MSO-Be-
trieb: „ein“). Die CPU ist der Flaschenhals
auch wenn die sin x/x-Filterung eingeschal-
tet wird (erste Zeile in Tabelle 2). Beim Oszil-
loskop Infinii-Vision4000X ist die CPUnicht
mehr im Signalpfad. Vielmehr wird inner-
halb des ASIC die komplette Signalverarbei-
tung incl. der Decodierung der seriellen Da-
tenkanäle organisiert. Die Signalverarbei-
tung wird also nicht mehr per Software, wie
bei der CPU-basierten Oszilloskop-Architek-
tur durchgeführt, sondern in der Hardware
– damit wird die Signalverarbeitung beson-
ders schnell. // HEH

dataTec
+49(0)7121 515050

Tabelle 2: Vergleich der Update-Raten, Abtastraten und der Speichertiefe bei unterschiedlich eingestellten zeitlichen Skalierungen von zwei unterschiedlichen
Oszilloskopen

Quellen:
[1] ELEKTRONIKPRAXIS Heft 13, 2014, Seite 52 bis 54
[2] ELEKTRONIKPRAXIS Heft 15, 2014, Seite 14 bis 15


