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OszilloskopeMESSEN & TESTEN

JITTERMESSUNGEN MIT ECHTZEIT- UND SAMPLING-OSZILLOSKOPEN

Den Unterschied beachten
Warum ergeben Jittermessungen mit dem Echtzeitoszilloskop immer andere Werte 
als mit dem Sampling-Oszilloskop? Diese oder ähnliche Fragen an die Messgeräte-
hersteller sind häufi g. Die Ursache könnte darin liegen, dass die Geräte grundver-
schieden sind: Sie erfassen und bewerten die Daten auf ganz unterschiedliche Weise.

GERÄTEAUFBAU1

Bild 1. Stark verein-
fachte Blockschalt-
bilder eines Echtzeit-
oszilloskops (oben) 
und eines Sampling-
Oszilloskops (unten)

MICHELE LUPO

Obwohl die Messergebnisse der 
Oszilloskope von Gerät zu Gerät 
möglichst nicht variieren sollen, 

kommen Abweichungen einfach vor. 
Führt man die gleiche Messung mit unter-
schiedlichen Messgeräten aus, können 
die Resultate verschieden sein. Warum 
das letztlich unvermeidlich ist, bedarf ei-
ner Erläuterung (und eventuell auch einer 
Korrektur). Das Problem zeigt sich be-
sonders drastisch, wenn man die gleiche 
Messung mit Geräten unterschiedlicher 
Bauart vornimmt: Anwender eines Oszil-
loskops beispielsweise müssen bei der 

Messung und Interpretation der Ergeb-
nisse den fundamental unterschiedlichen 
Aufbau von Echtzeit- und Sampling-Oszil-
loskopen berücksichtigen. Diese Geräte 
nehmen die Messdaten auf verschiedene 
Weise auf und bewerten sie anders. Den 
Jitter misst man auf einem Oszilloskop 
nicht direkt, sondern errechnet ihn aus 
den erfassten Daten auf der Basis von Bit-
fehlerraten (BER, siehe Online-Service am 
Artikelende). Dieses Verfahren kann aus 
sich heraus Messfehler verursachen.
 In der Vergangenheit konnte man die-
se Unterschiede zwischen Echtzeit- und 
Sampling-Oszilloskopen vernachlässigen, 
denn die damaligen geringen Datenraten 

ließen beim Design mehr Spielraum zu. 
Ein Signal von 1 GBit/s beispielsweise 
hat eine Bitperiode von 1000 ps. 10 ps 
Jitter entsprechen hier lediglich einem 
Prozent der Bitperiode. Eine so kleine 
Differenz ließ kein Gerät beim Konformi-
tätstest durchfallen oder gar die Alarm-
glocken läuten. Bei 28 GBit/s beträgt die 
Bitperiode aber nur noch 36 ps, und die 
Entwicklungsingenieure kämpfen um jede 
Pikosekunde. Jetzt sorgen Unterschiede 
zwischen den Messgeräten für nicht ver-
wertbare Messergebnisse.
 Dennoch ist es möglich, bei Jitter-
messungen eine gute Übereinstimmung 
zwischen Echtzeit- und Sampling-Oszillo-
scopen zu erzielen. 
 Beide Geräte sind Oszilloskope, kön-
nen also Signalverläufe über der Zeit an-
zeigen und analysieren. Dennoch erfasst 
ein Echtzeitoszilloskop das Eingangssignal 
fundamental anders als ein Sampling-
Oszilloskop – und es rekonstruiert die 
Kurven form auch anders. Dieser Unter-
schied spielt eine wesentliche Rolle, 
wenn man die Stärken und Grenzen beider 
Oszil loskop typen sowie die Unterschie-
de zwischen den Messwerten beurteilt. 
Bild 1 zeigt vereinfachte Blockschaltbilder 
eines Echtzeit- und eines Sampling-
Oszilloskops. Wesentliche Unterschiede 
im grundsätzlichen Aufbau fasst der 

-Kasten zusammen.

Taktrückgewinnung

Jitter wird immer gegen einen Referenz-
takt gemessen. Man kann einen solchen 
Referenztakt separat bereitstellen; in 
vielen Fällen wird er aber auch aus dem 
übertragenen Signal ermittelt. Bei einer 
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Echtzeit- und Sampling-Oszilloskope. Geräte verschiede-
ner Typen können in ihrem Aufbau grundlegende Differenzen 
aufweisen. Wesentliche Merkmale sind:

 ■ Abtastrate. Ein Echtzeitoszilloskop muss das Mess signal 
schnell genug abtasten, damit es die Kurvenform im Single-
Shot-Betrieb in Echtzeit rekonstruieren kann. Gemäß dem 
Shannon-Nyquist-Theorem muss die Abtastrate größer als 
die doppelte Frequenz der höchsten Messsignal komponente 
sein. Mittlerweile gibt es Echtzeitoszilloskope mit Band-
breiten über 60 GHz, also braucht ein solches Gerät sehr 
schnelle A/D-Wandler. Momentan liefern die schnellsten 
A/D-Wandler in einem Einzelkanal eines Echtzeit oszilloskops 
160 GSample/s.  Mit einer so hohen Abtastrate ist ein Echt-
zeitoszilloskop ein enorm leistungsfähiges und fl exibles 
Vielzweckmessgerät. Man kann damit im Single-Shot-
Betrieb sporadische, nichtrepetitive Signale erfassen, die 
ein Sampling-Oszilloskop nicht zuverlässig messen kann.
 Ein Sampling-Oszilloskop hingegen tastet das Eingangs-
signal in Äquivalenter-Zeit ab. Es erfasst das Messsignal in 
vielen Durchgängen und nimmt pro Periode nur ein Sample 
auf. Der Signalerfassungsprozessor triggert die Sample-
Schaltung mit einem sehr kurzen Impuls. Das Sample kommt 
dann zunächst in einen Verstärker, der es an den Eingangs-
spannungsbereich des A/D-Wandlers anpasst; dann wird es 

digitalisiert. Wenn man viele Samples mit exakt passendem 
Timing aufnimmt, kann man daraus die Kurvenform des 
Messsignals genau rekonstruieren. Die Bandbreite des Ge-
räts wird bestimmt durch die Breite des Triggerimpulses und 
die Genauigkeit der Zeitsteuerung, nicht durch die Bandbreite 
des A/D-Wandlers. Sampling-Oszilloskope mit Bandbreiten 
von bis zu 90 GHz arbeiten mit A/D-Wandlern mit einigen 
Zehn bis einigen Hundert kSample/s. Nachdem solche 
Geräte (anders als Echtzeitoszilloskope) ohne Eingangs -
teiler arbeiten, weisen sie ein geringeres Rauschen und 
eine größere vertikale Aufl ösung auf.

 ■ Taktrückgewinnung. Ein Sampling-Oszilloskop braucht 
einen externen Takt oder eine separate Schaltung zur Takt-
rückgewinnung. Echtzeitoszilloskope hingegen nehmen digi-
tale Daten so schnell auf, dass sie per Software den Takt aus 
ihnen ermitteln können. Damit sind sie bei Jittermessungen 
fl exibler hinsichtlich der Einstellung der Taktrückgewinnung.

 ■ Triggerung. Bei einem Echtzeitoszilloskop wird die 
Triggerung direkt vom Vorverstärker gesteuert. Damit hat 
man äußerst stabile und fl exible Triggermöglichkeiten, mit 
denen der Anwender auf genau das gewünschte Signal-
verhalten triggern kann. Ein Sampling-Oszilloskop baut die 
Kurvenform prinzipbedingt langsamer auf; daher verfügt ein 
solches Gerät nur über relativ einfache Triggermöglichkeiten.

WISSENSWERT

Jittermessung will man oft, dass das 
Oszilloskop bezüglich der Taktrückgewin-
nung das Verhalten des Datenempfängers 
emuliert, um so isoliert den Jitter des Da-
tensenders und des Übertragungskanals 
messen zu können. Hierzu spezifi zieren 
viele Digitalstandards die Einstellung der 
Taktrückgewinnung, die beim Test ange-
wandt werden soll. Eine der gängigsten 
Methoden ist dabei eine Phasenregel-
schleife (Phase-Locked Loop, PLL). Die 
genauen Einstellungen einer Taktrückge-
winnung per PLL haben einen erheblichen 
Einfl uss auf die Jittermessungen, nament-
lich Ordnung, Schleifenbandbreite und 
Dämpfungsfaktor. 

indem man die Jitter-Übertragungsfunkti-
on (Jitter Transfer Function, JTF) und die 
Übertragungsfunktion des beobachteten 
Jitters (Observed-Jitter Transfer Function, 
OJTF) gegen die Frequenz aufträgt 
(Bild 2). Man kann sich die PLL als eine Art 
Tiefpassfi lter vorstellen, das Jitterfrequen-
zen vom Datensignal auf den Referenztakt 
fi ltert. Die Filterfunktion dieses Tiefpasses 
sieht man als JTF in Bild 2. Die Ordnung 
der PLL bestimmt ihr Verhalten an der 
Eckfrequenz des Filters (20 dB/Dekade 
für 1. Ordnung, 40 dB/Dekade für 2. Ord-
nung und so weiter). Die Schleifenband-
breite ist der 3-dB-Punkt des Filters. Von 
der Dämpfung hängt ab, wie viele Spitzen 
im Frequenzgang des Filters vorkommen. 
Eine vernünftige Annahme für eine PLL 
mit einer Bandbreite von 10 MHz ist, dass 
Jitter unter 10 MHz auf den Referenztakt 
durchschlägt, während die PLL Jitter über 
10 MHz ausfi ltert. Deutliche Spitzen im 
Frequenzgang der JTF sorgen dafür, dass 
die entsprechenden Frequenzen verstärkt 
auf den Referenztakt durchschlagen. 
 Welchen Einfl uss hat das auf eine 
Messung des Eingangssignal-Jitters? 
Weil Jitter immer bezogen auf den rekon-
struierten Referenztakt gemessen wird, 
löschen sich Frequenzen aus, die auf den 
Referenztakt durchschlagen. Aus dieser 
Überlegung folgt die Übertragungsfunk-

tion des beobachteten Jitters. Die OJTF 
ist ein Hochpass, der zeigt, welchen Ein-
gangssignal-Jitter der Empfänger (oder ein 
Oszilloskop) beobachten kann.
 Vergleicht man eine Jittermessung 
auf einem Sampling-Oszilloskop mit der 
eines Echtzeit-Oszilloskops, erhält man 
nur dann eine gute Übereinstimmung der 
Messwerte, wenn die PLLs in beiden Ge-
räten bezüglich Ordnung, Schleifenband-
breite und Dämpfung gleich eingestellt 
sind. Je nachdem, wie die Einstellungen 

TAKTRÜCKGEWINNUNG          2

Bild 2. Die Antwort einer Phasenregelschleife 
gegen die Frequenz. Vom Signal zum rückge-
wonnenen Takt übertragener Jitter ist blau 
dargestellt (JTF), vom Signal zur Messung 
übertragener Jitter pink (OJTF)

Agilent Technologies,

71034 Böblingen,

Tel. 07031/464 6333,

Fax 07031/464 6336,

www.agilent.com

KONTAKT

 Einen idealen, völlig jitterfreien Refe-
renztakt gibt es nicht. Arbeitet man mit 
einer PLL zur Taktrückgewinnung, schlägt 
etwas Jitter vom Originalsignal auf den 
rückgewonnenen Takt durch. Diese Jitter-
übertragung lässt sich veranschaulichen, 
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Bild 3. Für genaue Jittermessungen braucht man ein Oszilloskop mit möglichst geringem 
Eigenrauschen und möglichst geringem Eigenjitter. Links: Sampling-Oszilloskop „86100D“; 
rechts: Echtzeitoszilloskop der Familie „90000 Q“ von Agilent
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der PLL spezifi ziert sind, ist diese Über-
einstimmung möglicherweise nicht ganz 
einfach zu erzielen; das gilt besonders 
für die Schleifenbandbreite. Manche 
schnellen Digitalstandards spezifi zieren 
die JTF-Schleifenbandbreite, andere die 
OJTF-Schleifenbandbreite. Weiterhin un-
terscheidet sich der Standardwert für die 
Schleifenbandbreite für die Taktrückge-
winnung von Oszilloskop zu Oszilloskop. 
Die Schleifenbandbreiten für die JFT- und 
OJTF-Funktionen sind für PLLs der ersten 
Ordnung gleich. Bei PLLs höherer Ordnun-
gen ist das aber nicht der Fall, somit auch 
nicht für die am häufi gsten eingesetzte 

PLL zweiter Ordnung. Als Faustregel kann 
man sagen, dass bei einer PLL zweiter 
Ordnung die JTF-Schleifenbandbreite 
doppelt so groß ist wie die OJTF-Schlei-
fenbandbreite. Dieser Unterschied bezüg-
lich des Maßes, in dem niedrigfrequenter 
Jitter auf das Messergebnis durchschlägt 
oder nicht, kann einen entscheidenden 
Einfl uss auf die Übereinstimmung der 
Jittermesswerte haben. Der Anwender 
muss an dieser Stelle darauf achten, wel-
che Schleifenbandbreite sein Standard 
spezifi ziert und wie sein Oszilloskop dies-
bezüglich eingestellt ist.

Rauschen, Flanken-
geschwindigkeit, Bandbreite

Bei jeder Messung verfälschen Eigenrau-
schen und Eigenjitter des Oszilloskops den 
Messwert. Das hat möglicherweise einen 
erheblichen Effekt auf die Ergebnisse der 
Jittermessung. Bei verschiedenen Mess-
geräten dürfte dieser Effekt unterschied-
lich ausgeprägt sein, was dazu führt, dass 
die Messwerte differieren. Es gibt einen 
prinzipiellen Zusammenhang zwischen 
dem Eigenrauschen eines Oszilloskops, 
der Bandbreite der Messung, der Flanken-
geschwindig keit des Messsignals und 
dem Eigenjitter des Geräts. Erfasst ein 
Oszilloskop eine Messkurve, über lagert 
sich das Eigenrauschen dem Messsignal. 
Bei einem Bitübergang sorgt die (vertikale) 
Rauschspannung nicht nur für eine verti-

kale Abweichung der Messkurve, sondern 
infolge der Neigung der Flanke auch für ei-
nen horizontalen Versatz, beeinfl usst also 
auch den Jitter. Dieser Effekt ist um so ge-
ringer, je steiler die Flanke ist. Langsame 
Flanken sind deutlich anfälliger dafür, dass 
auf diese Weise Amplituden- in Phasen-
modulation verwandelt wird.
 Aus diesem Grund ist es wichtig, bei 
der Messung von Datensignalen eine 
ausreichende Oszilloskop-Bandbreite zu 
wählen, damit das Oszilloskop die Flanken 
nicht abfl acht. Oftmals ist diese Begrün-
dung für eine höhere Bandbreite wichtiger 
als die übliche Ansicht, dass man mehr 
Bandbreite für die Darstellung höherer 
Harmonischer braucht. Andererseits er-
höht eine größere Bandbreite des Oszillo-
skops das Rauschen des Geräts. Am bes-
ten verwendet man daher ein Oszilloskop 
mit möglichst geringem Eigenrauschen 
und Eigenjitter (Bild 3) und wählt die 
Bandbreite nur gerade so groß, dass man 
die Flankengeschwindigkeit der Signale 
noch hinreichend genau erfassen kann.
 Oben wurde bereits erwähnt, dass 
Sampling-Oszilloskope oft weniger Eigen-
rauschen aufweisen als Echtzeitoszillo-
skope. Vergleicht man Jittermessungen 
mit diesen beiden Gerätetypen, muss 
man Unterschiede beim Eigenrauschen 
und Eigenjitter berücksichtigen, wenn 
man prüfen will, wie gut die Messungen 
übereinstimmen.

Übersprechen

Unterschiedlicher Umgang mit Jitter, der 
durch Übersprechen verursacht ist, kann 
für erhebliche Unterschiede zwischen ver-
schiedenen Jittermessungen sorgen. Eine 
detaillierte Darstellung der Systematik des 
Jitters und seiner Messung würde aller-
dings eine ganze Artikelreihe erfordern. 
Im Rahmen dieser Darstellung liefert der 
herkömmliche Spektralalgorithmus, mit 

Bild 4. Mit der Software „N5400A EZJIT+“ von 
Agilent werden Jittermessungen eines Signals 
mit erheblichem Übersprechen verglichen und 
dabei unterschiedliche Algorithmen zur Be-
stimmung des zufälligen Jitters eingesetzt. 
Oben ist ein RJ/PJ-Histogramm gezeigt. Das 
mittlere Bild zeigt die BER-Badewannenkurve 
bei einem RJ-Effektivwert von 4,06 ps, ermittelt 
mit dem Spektralalgorithmus. Unten ist die 
BER-Badewanne gezeigt bei einem RJ-Effektiv-
wert von 1,38 ps, ermittelt mit einem Tail-Fit-
Algorithmus. Die Badewanne ist mit dem 
Tail-Fit-Verfahren deutlich besser und der 
Jitterwert erheblich niedriger

Äpfel und Birnen bei der Jittermessung. Zwar gibt es Tools, mit denen man 
ein Oszilloskop schnell und einfach für eine Jittermessung einstellen kann, doch 
haben viele Details einen erheblichen Einfl uss auf die Messergebnisse. Diese 
Details kommen oft zum Tragen, wenn man Jittermessungen verschiedener 
Oszilloskop-Typen vergleicht. Einstellungen wie Taktrückgewinnung, Bandbreite 
des Oszilloskops und Algorithmus zum Herausrechnen des zufälligen Jitters kön-
nen am gleichen Messsignal zu verschiedenen Jitterwerten führen. Der Anwen-
der eines Oszilloskops muss dann im Interesse zuverlässiger Jittermessungen 
unbedingt sicherstellen, dass er Äpfel mit Äpfeln vergleicht und die Unterschiede 
bei Eigenrauschen und Eigenjitter verschiedener Messgeräte berücksichtigt.

FAZIT
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dem die meisten Oszilloskope die zu-
fällige Komponente des Jitters messen, 
bei Signalen mit Übersprechen deutlich zu 
hohe Werte. Das führt nicht nur zu einem 
fälschlich überhöhten Messwert für den 
zufälligen Jitter (Random Jitter, RJ), son-
dern hat auch überproportionalen Einfl uss 
auf den Gesamtjitter (Total Jitter, TJ). 
 Wenn man nämlich die einzelnen 
Jitter komponenten zum Gesamtjitter zu-
sammenrechnet, geht der zufällige Jitter 
mit 14 x RJ (für eine Bitfehlerrate von 
10-12) in diese Rechnung ein. Somit schlägt 
ein Fehler bei RJ mit seinem 14-Fachen 
auf den Gesamtjitter durch.
 Einige Oszilloskope bieten nun einen 
zweiten Algorithmus an, der sich an beide 

Ausläufer des Jitterhistogramms anlegt 
und separat den RJ herausrechnet, bevor 
der übersprechbedingte Jitter berechnet 
wird. Einige Standards (beispielsweise 
Thunderbolt) verlangen als Teil der Kon-
formitätstests Messungen des Überspre-
chens mit solchen Tail-Fit-Algrorithmen. 
Auch an dieser Stelle kann es wieder 
Probleme mit der Übereinstimmung von 
Messwerten geben.
 Jittermessungen, mit Spektralalgo-
rithmus errechnet, können sehr stark von 
solchen abweichen, die mit Tail-Fit ermit-
telt wurden (Bild 4). Weiterhin reagieren 
Tail-Fit-Algorithmen sehr empfi ndlich auf 
die Datenmenge, die ein Oszilloskop auf-
nimmt; auch können verschiedene Imple-

mentierungen für Abweichungen sorgen. 
Vergleicht man Jittermessungen verschie-
dener Oszilloskope, achte man daher füg-
lich auf den Algorithmus, mit dem der RJ 
herausgerechnet wurde und suche nach 
Quellen für Übersprechen. (ml)
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