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Unsichtbares sichtbar machen

Die Hauptanwendung eines Os
zilloskops in einem Entwick
lungslabor ist, damit neue 

Schaltungen zu testen bzw. Fehler zu 
finden und zu beseitigen. Der Entwick
ler muss Probleme bezüglich der Sig
nalintegrität lokalisieren und beheben, 
bevor ein Produkt ausgeliefert wird und 
der Anwender die Fehler findet. „Mög
lichst viel sehen“ heißt da die Devise bei 
der Arbeit mit einem Oszilloskop. Geht 
es darum, kurze und schnelle Ereignisse 
zu erfassen, achten viele Ingenieure nur 
auf die Hauptspezifikationen eines 
Scopes: Bandbreite, Abtastrate und 
Speichertiefe. Oft nicht beachtet, aber 
genauso wichtig ist die Signalaktuali
sierungsrate.

Warum die Signalaktualisierungs-
rate so wichtig ist

Aus Sicht der meisten Benutzer ist die 
wichtigste Spezifikation eines Digital
oszilloskops die Echtzeitbandbreite – 
ein Parameter, der sich auf die Band
breite der analogen Eingangsstufe des 
Oszilloskops bezieht und aussagt, in
wieweit hochfrequente Anteile im Sig
nal bei der Darstellung berücksichtigt 
werden. Ebenfalls gründlich beachtet 
wird meist die EchtzeitAbtastrate, die 
aussagt, wie fein aufgelöst in der Zeit
achse ein Oszilloskop arbeitet (wie oft 
es pro Zeiteinheit abtastet) und wie ex
akt es damit die Details eines Signals in 
jedem Erfassungszyklus aufnehmen 

kann. Diese beiden Parameter sind si
cherlich wesentliche Werte für die Ar
beit im SingleShotBetrieb.

Eine weitere wichtige Kenngröße 
eines Oszilloskops ist für viele Ingeni
eure die Speichertiefe. Sie bestimmt, 
wie lang ein Oszilloskop ein Signal mit 
der maximalen Abtastrate erfassen 
kann. Je mehr Speicher ein Oszilloskop 
hat, desto länger ist diese Zeit und des
to höher die Wahrscheinlichkeit, dass 
man ein seltenes Ereignis erwischt. 
Aber selbst wenn ein seltenes Ereignis 
dann irgendwo in dem großen Speicher 
steckt: Woher weiß der Ingenieur, dass 
sich hier etwas Interessantes verbirgt 
– und wie lokalisiert er das Ereignis? 

Schaut man sich die aufgezeichne
ten Signaldaten als Ganzes an, ist das 
so, als wenn man einige Schritte zu

rücktritt und dann den ganzen „Heu
haufen“ auf einmal im Blick hat. Es geht 
aber darum, eine Stecknadel in diesem 
Heuhaufen zu finden. Schaut man sich 
die Messkurve dann mit größerer Zeit
auflösung an, damit man schmale Im
pulse und kurze Ereignisse erkennen 
kann, könnte der gesuchte Signalfehler 
außerhalb des Bildschirms (und somit 
nicht sichtbar) sein. Das ist so, wie wenn 
man eine kleine Ecke des Heuhaufens 
mit einer Lupe näher untersucht. Wo 
aber ist die Nadel? Ein solches seltenes 
Ereignis kann per Definition zu jeder 
beliebigen Zeit auftreten und ganz un
terschiedlich aussehen. Vielleicht weiß 
ein Anwender überhaupt nicht, wonach 
er suchen soll und wo.

Obwohl Speichertiefe selbstver
ständlich wichtig ist und es bestimmte 

Anwendungen gibt, in 
denen eine möglichst 
hohe Speichertiefe 
von Vorteil ist, hilft 
diese nicht dabei, sel
tene Signalfehler in 
einem Design zu fin
den. Im Gegenteil: 
Manchmal kann gera
de bei dieser Aufgabe 
ein großer Speicher 
hinderlich sein, denn 

Bei der Arbeit mit einem Oszilloskop 
– aber auch generell bei der Fehler-
analyse in elektronischen Schaltun-
gen – sind seltene und nichtrepro-

duzierbare Signalanomalien die un-
angenehmsten Fehler. Diese aufzu-

spüren gleicht oft der Suche nach ei-
ner Nadel im Heuhaufen. In diesem 

Zusammenhang erweist sich die 
 Aktualisierungsrate beim Oszillos-

kop oft als Flaschenhals. 

Von Johnnie Hancock & Dennis Holderbusch

angezeigte
Kurvenzüge

angezeigte
Kurvenzüge„Totzeit“

Bild 1. Signalfehler, die während der Totzeit eines Oszilloskops auf-
treten (Glitches, hier eingekreist), werden nicht aufgezeichnet und 
daher auch nicht angezeigt.
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mehr Speicher bedingt eine niedrigere 
Signalaktualisierungsrate. Erfasst man 
mehr Daten, dauert die Erfassung selbst 
länger, aber auch der Zeitaufwand für 
die Verarbeitung der Daten nimmt zu.

Wenn es um die Erfassung seltener 
und zufälliger Ereignisse geht, ist die 
wichtigste Kenngröße eines Oszillos
kops nach der Echtzeitbandbreite die 
Signalaktualisierungsrate. Je größer 
diese ist, desto höher ist die Wahr
scheinlichkeit, dass ein Oszilloskop ei
nen seltenen Signalfehler erfasst und 
anzeigt. Die große Bedeutung der Sig
nalaktualisierungsrate ergibt sich au
ßerdem aus der Totzeit, die alle Digital
oszilloskope prinzipbedingt aufweisen: 
Totzeit ist die Zeit, die das Oszilloskop 

braucht, um die gerade aufgezeichne
ten Daten zu verarbeiten und als Mess
kurve auf dem Bildschirm darzustellen, 
die letztlich ja aus einzelnen Samples 
besteht. Und: Je größer die Signalaktu
alisierungsrate eines Oszilloskops ist, 
desto kleiner seine Totzeit. 

Sollte möglichst kurz sein:   
die Totzeit

Bild 1 zeigt schematisch die Totzeit 
eines Oszilloskops. In diesem Beispiel 
treten während der Totzeit zwischen 
zwei Erfassungszyklen zwei Störimpul
se (Glitches) auf, die eben aus diesem 
Grund nicht erfasst werden. Die Totzeit 
eines Oszilloskops kann um Größenord
nungen größer sein als die dargestellte 

Zeit. Angenommen, ein Oszilloskop hat 
eine Signalaktualisierungsrate von 
1.000 Signalen pro Sekunde, so scheint 
dieser Wert – immerhin eine Messkurve 
pro Millisekunde – recht hoch zu sein. 
Das Oszilloskop fühlt sich damit auch 
recht flott an. Wenn die Zeitablenkung 
aber auf 10 ns/div steht, bedeutet dies, 
dass das dargestellte Zeitfenster gerade 
100 ns breit ist. Die Totzeit des Oszillo
skops ist also 10.000mal länger als die 
Erfassungszeit. Ob ein zufällig auftre
tender, seltener Signalfehler in der Er
fassungszeit auftritt oder in der Totzeit, 
unterliegt den Gesetzen der Statistik. 
Im genannten Beispiel ist die Wahr
scheinlichkeit, dass der Fehler in der 
Totzeit auftritt, 10.000mal so groß wie 

die Wahrscheinlichkeit, dass er in der 
Erfassungszeit auftritt. Will man dieses 
ineffektive Verhältnis verbessern, ist 
eine höhere Signalaktualisierungsrate 
unumgänglich.

Die MegaZoomTechnologie der 
vierten Generation in den Oszillosko
pen der Serie InfiniiVision 4000 X von 
Agilent schafft hier Abhilfe, denn damit 
ist derzeit die höchste Signalaktualisie
rungsrate und zeitgleich kürzeste Tot
zeit unter allen vergleichbaren Produk
ten am Markt realisiert. Diese Oszillos
kope können eine Messkurve eine Mil
lion Mal pro Sekunde neu schreiben. 

Bild 2 zeigt als Beispiel die Erfassung 
eines Taktsignals mit einem Oszilloskop 
der 4000XSerie. Hier erfolgt die Trig
gerung auf jede ansteigende Flanke 

Bild 2. Mit einer Signalaktualisierungsrate von einer Million Messkurven pro Sekunde ist ein Glitch, 
der nur einmal alle Million Taktzyklen auftritt, schnell erfasst.   (Fotos: Agilent Technologies)
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von einer Million Messkurven pro Se
kunde eine nichtmonoton ansteigende 
Flanke auf. Auf seltene Ereignisse zu 
triggern ist manchmal nicht ganz ein
fach, etwa auf einen Impuls wie diesen, 
der auf dem Schirm als Zittern der Kur
ve erscheint oder als „Geisterimpuls”, 
wie manche Ingenieure dazu sagen. 
Oszilloskope mit geringeren Signal
aktualisierungsraten können einen sol
chen Fehler vielleicht nicht einmal er
fassen (unsichtbarer Geisterimpuls).

Hat man den Geist erst einmal ent
deckt, gilt es, ihn zu bannen. Wie be
reits erwähnt, kann man durchaus auf 
solche Impulse triggern, aber die rich
tige Triggereinstellung zu finden kann 
recht kompliziert sein – vor allem für 
einen Anwender, der nicht gerade ein 
OszilloskopExperte ist. Mit einem Os
zilloskop der hier erwähnten Serie hin
gegen ist das unproblematisch, denn 
diese Scopes verfügen über eine Funk
tion namens „InfiniiScan Zone Trigger”. 
Will man mit ihr ein bestimmtes Ereig
nis isolieren bzw. triggern, zieht man 
auf dem berührungsempfindlichen 
Bildschirm des Oszilloskops einfach ein 
Rechteck an der fraglichen Stelle des 
Impulses auf (siehe Bild 4). Wenn nun 
das Oszilloskop nur noch Geisterimpul
se zeigt, kann man mit anderen Kanälen 
des Oszilloskops weitere Signale der 
gleichen Schaltung untersuchen und 
nach einer Korrelation mit dem Signal
fehler fahnden, so dass man der Ursa
che auf den Grund kommt und den 
bösen Geist letztendlich bannen 
kann.

des Eingangssignals. Das Oszilloskop 
hat einen sehr selten auftretenden 
Störimpuls erfasst, der nur einmal in 
einer Million Zyklen des Eingangssig
nals auftritt. Mit einer Wiederholfre
quenz von einer Million Messkurven 
pro Sekunde erfasst und zeigt das Os
zilloskop diesen Glitch durchschnittlich 
einmal pro Sekunde.

Hat ein Oszilloskop eine Signalaktu
alisierungsrate von 50.000 Messkurven 
pro Sekunde (ein Wert, der im ersten 
Moment hoch erscheint), würde es die
sen Glitch nur durchschnittlich einmal 
alle 20 s erfassen und anzeigen. Prüft 
ein Anwender ein Signal mit einem sol
chen Oszilloskop, so stellt er schnell 
fest, dass das Signal in Bezug auf Amp
litude und Flankensteilheit ausreichend 
gut ist, und kontaktiert dann mit dem 
Tastkopf den nächsten Messpunkt, be
vor das Oszilloskop eine Chance hat, 
den Glitch zu erfassen, der nur einmal 
alle Million Zyklen auftritt. 

Probleme lösen mit dem richtigen 
Trigger

Mancher Anwender mag dagegen ar
gumentieren, dass viele aktuelle Oszil
loskope ausgefeilte Triggerbetriebsar
ten bereitstellen, mit denen man gezielt 
auf fehlerhafte Signale triggern kann, 
etwa Trigger auf Impulsbreite, Flanken
zeiten oder sog. „Runt Pulses“ (Impulse, 
die gewisse Zeit bzw. Amplitudenvor
gaben nicht erreichen). Mit diesen „fort
geschrittener“ oder „advanced“ Trigger 

genannten Möglichkeiten könnte man 
selektiv auf problematische Signale 
triggern. Aber woher soll man wissen, 
dass man sinnvollerweise eine solche 
Triggerbetriebsart einsetzt, wenn das 
Oszilloskop einen selten auftretenden 
Signalfehler schlichtweg nicht zeigt? 
Weiterhin müsste man etwas über die 
Charakteristik des fehlerhaften Signals 
wissen, bevor man eine solche Trigger
betriebsart erfolgreich einsetzen 
kann.

Bild 3 zeigt ein weiteres Beispiel für 
einen seltenen Signalfehler. Hier deckt 
ein Oszilloskop der Agilent4000XSe
rie bei einer Signalaktualisierungsrate 

Bild 3. Die hohe Bildschirmaktualisierungsrate des Oszilloskops deckt die sporadisch auftretende 
nichtmonoton steigende Flanke auf.

Bild 4. Ein InfiniiScan-Zone-Trigger isoliert die nichtmonotone Flanke.
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Fazit: Obwohl natürlich die Echtzeit-
bandbreite praktisch immer das Kern-
kriterium ist, wenn man das passende 
Oszilloskop fürs Debugging auswählt, 
ist die Signalaktualisierungsrate der 
wichtigste Parameter eines Oszilloskops 
im Hinblick auf seine Fähigkeit, seltene, 
unregelmäßig auftretende Ereignisse 
zu erfassen. Und da die Oszilloskope 
der InfiniiVision-4000-X-Serie eine Sig-
nalaktualisierungsrate von 1.000.000 
Messkurven pro Sekunde aufweisen, 
sind sie auch gut zu verwenden, um die 
Stecknadel im Heuhaufen zu finden. 
Und wenn man dann erst einmal weiß, 
dass ein Signal sporadische Fehler auf-
weist, bietet die Triggerfunktion Infini-
iScan Zone Trigger eine einfache Me-
thode, das Problem zu isolieren: Denn 
wenn dank der hohen Signalaktualisie-
rungsrate des Oszilloskops erst einmal 
erkannt wurde, dass ein fehlerhaftes 
Signal vorliegt, kann das Gerät auch 
schnell darauf triggern.    ha

Links und Literatur
[1] Applikationsbericht „Fast Waveform 

Update Rates Enhance the Probability 
of Capturing Elusive Events”: http://cp.
literature.agilent.com/litweb/
pdf/5989-7885EN 

[2] Applikationsbericht „Triggering on 
Infrequent Anomalies and Complex 
Signals using InfiniiScan Zone Trigger”: 
http://cp.literature.agilent.com/litweb/
pdf/5991-1107EN.
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