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Die passende Oszilloskop-
bandbreite auswählen

Welche Bandbreite passt zu meiner Messaufgabe? Wir zeigen einige
Überlegungen zur Abschätzung der notwendigen Scope-Bandbreite,

wenn digitale oder analoge Signale gemessen werden sollen.

KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

Bandbreite ist die wichtigste Spezifika-
tion bei der Selektion eines Oszillos-
kops. Passt das Scope zumeiner jewei-

ligenMessaufgabe?AlleOszilloskopeweisen
imPrinzip einen Frequenzgangwie ein Tief-
passfilter auf. Allerdings unterscheiden sie
sich darin, wie der Frequenzgang ab der -3
dB-Grenze abfällt. Die meisten Sopes mit
einer Bandbreite > 1GHzweisen einen steile-
ren Abfall auf. Scopes mit einer Bandbreite
< 1GHzhaben einGaußsches-Verhalten,was
bedeutet, dass sie bereits ca. 1/3 ihrer Band-
breite vor dieser -3dB-Grenze die Eingangs-
signale dämpfen (roll-off). Breitbandigere
Oszilloskope (>1 GHz) wiesen einen mög-
lichst flachen Frequenzgang bis kurz vor
diesem -3dB-Punkt auf, umdann sehr schnell
abzufallen (Bild 1). Der Frequenzgangunter-
schied wird für weitere Überlegungen noch
eine wichtige Rolle spielen. Ein Oszilloskop
hoher Bandbreite (>1 GHz) kann wesentlich

genauereMessungen der Puls-Flankensteil-
heit durchführenwie der andereOszilloskop-
Typ, sofern die Signale und deren Signalfre-
quenzanteile innerhalb der Bandbreite fBW
liegen. Haben beide Oszilloskop-Typen die
gleicheBandbreite, soweist dasOszilloskop
mit dem Gaußschen Verlauf eine schnellere
Eigen-Anstiegszeit auf, sofern in der Nähe
der Bandbreite fBW gemessen wird, da die
höheren Frequenzanteile nicht so stark ge-
dämpft werden. Andererseits ist es oft nütz-
lichhöhere Signal-Frequenzanteile zuunter-
drücken, umdasAliasing zu vermeiden, um
damit auch dem Nyquist-Kriterium fS = 2 *
fMAX zu genügen; (sieheBeitrag,Heft 13, Seite
52). Egal welchen Frequenzgang nun das
Oszilloskop aufweist – der -3 dB-Punkt legt
definitionsgemäß die Bandbreite des Oszil-
loskops fest. Dies bedeutet aber, dass Fre-
quenzanteile bei dieser Bandbreitenfrequenz
bereits mit ca. 30% geringerer Amplitude
angezeigt werden bzw. in die Messung ein-
gehen. Dies führt dazu, dass keine genauen
und aussagekräftigen Ergebnisse erwartet
werden können, wenn die zu messenden
Signale bedeutende Frequenzanteile in der
NähederOszilloskop-Bandbreite aufweisen.

In gleichemZusammenhangmit derOszil-
loskop-Bandbreite ist auchdie Spezifikation
der Eigen-Anstiegszeit des Oszilloskops zu
sehen. Scopes mit der Gaußschen Übertra-
gungsfunktion weisen eine Anstiegszeit (10
bis 90%) von ca. 0,34 /fBW auf, während bei
denanderenOszilloskop-TypendieAnstiegs-
zeit (10 bis 90%) mit 0,4 /fBW gerechnet wer-
den darf – wobei dieses natürlich von der
schärfe des Knicks im Frequenzgang ab-
hängt. Es ist allerdings auseinander zu hal-
ten: Die Eigen-Anstiegszeit desOszilloskops
ist der Wert, der auf dem Display zu sehen
wäre,wenndas Eingangssignal eine theore-
tische Anstiegszeit von 0 ps aufweisen wür-
de. Die Spezifikation der Eigen-Anstiegszeit
eines Oszilloskops lässt sich nicht direkt
messen, da es keinenPulsgenerator gibt, der
eine Anstiegszeit von 0 ps liefert. Allerdings
lässt sie sich abschätzen, wenn man Ein-
gangsimpulse hat, die 3 bis 5 mal schneller
als die Eigen-Anstiegszeit des Oszilloskops
ist.
AlsDaumenregel kannmanaufstellen:Die

Oszilloskopbandbreite sollte 5-mal der Takt-
frequenz des schnellsten zumessenden Sig-
nals sein, dann ist das Scope in der Lage die

Bild 1b: Typischer Frequenzgang eines Oszilloskops mit einer Bandbreite
fBW > 1 GHz.

Bild 1a: Oszilloskop mit einem Gaußschen-Frequenzgang bei fBW < 1 GHz
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Tabelle: Die errechnete und benötigte Oszilloskopbandbreite in Abhängigkeit von der geforderten Mess-
genauigkeit, der zu messenden Signal-Anstiegszeit mittelbar durch fKnee und dem Frequenzgang-Typs des
Oszilloskops.
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5.Harmonischedes Taktsignals zu erfassen.
Und damit lässt sich ein Rechteck-Signal als
solches auf dem Bildschirm erkennen. An-
ders sieht es aus, wenn man die Signal-An-
stiegszeitenmessenwill. In diesenAnstiegs-
zeiten „stecken“ die hohen Frequenzanteile
und die oben genannte Daumenregel bein-
haltet nicht die hohen Frequenzanteile, um
die schnellen Flankenzeiten auszumessen.
Welche Bandbreite muss denn nun ein Os-
zilloskop aufweisen, wenn man bestimmte
Flankensteilheitenmessen will? HowardW.
Johnson führt in seinem Buch „High Speed
Digital Design–AHandbookof BlackMagic“
eine fKnee–Frequenz ein, die abhängig vonder
Anstiegszeit (Abfallzeit) ist. Alle schnellen
Signalflanken haben eine unbegrenzte An-
zahl anFrequenzanteilen in ihremSpektrum.
Dennoch, so zeigt er, gibt es einenKnick, bei
eben diesem fKnee, wonachhöhere Frequenz-
anteile nicht mehr signifikant sind, wenn
eine Genauigkeitsgrenze einkalkuliert wird.
Die Hilfs-Formel für die Praxis lautet:

Die Formel wird für Genauigkeiten von 10
bis 90% und von 20 bis 80% benutzt. Dabei
ist tr dieAnstiegszeit des Signals, das gemes-
sen werden soll. Es ist also nicht mit der Ei-
gen-Anstiegszeit des Oszilloskops zu ver-
wechseln.Mit derHilfsformel kanndannauf
die notwendigeBandbreite desOszilloskops
geschlossen werden, wenn eine entspre-
chende Genauigkeit zu Grunde gelegt wird
(Tabelle). Soll einRechteck-Takt von 100MHz
mit einer Flankensteilheit von 500 ps, was
nach obiger Gleichung fKnee = 1 GHz (10 bis
90%) vermessenwerden, so kannmit einem
Oszilloskop mit einer Bandbreite von 100
MHznur dieGrundwelle dargestelltwerden,
die zudemnochnäherungsweise einer Sinus-
kurve entspricht. Wird ein Oszilloskop mit
500 MHz gewählt, so kann noch die 2. Har-
monischemit f = 5*100MHzdes Rechtecksi-
gnals vom Oszilloskop erfasst werden. Die
gemessene Anstiegszeit liegt dann bei 750

ps. Die Messung der Anstiegszeit ist also
nicht genauundeswird in etwadieAnstiegs-
zeit des Oszilloskops mit 700 ps angezeigt.
Wird ein Oszilloskop mit einer Bandbreite
von 1 GHz verwendet, verbessert sich die
Messung der Anstiegszeit auf 550 ps, was
einer Genauigkeit von 10% entspricht. Um
dieAnstiegszeit auf 3%genau zumessen, ist
ein 2 GHz-Oszilloskop notwendig.
Damit ist die Vorgehensweise zur Bestim-

mungder Bandbreite einesOszilloskops zur
Lösungder jeweiligendigitalenMessaufgabe
klar:
� Kürzeste Anstiegszeit bestimmen oder
schätzen, die es zu messen gilt.
� fKnee nach obiger Formel bestimmen.
� Entsprechend dem Typ des Oszilloskops
und der geforderten Messgenauigkeit die
geforderte Bandbreite nach Tabelle bestim-
men.

Bandbreite zur Messung von
analogen Signalen
Lange Zeit galt die Regel, dass eine dreifa-

che Bandbreite der maximal zu messenden
Signalfrequenz für ein Oszilloskop ausrei-
chend ist. Das gilt allerdingsnur für analoge,
annähernd sinusförmige Signale und nicht
für digitale. Mit einem Sweep eines Genera-
tors von 20 MHz bis 2 GHz mit konstanter
Ausgangsamplitude kann die Bandbreite
und der Einfluss des Frequenzgangs des Os-
zilloskops gezeigt werden – beispielsweise
das MSO7104B von Agilent mit 1 GHz. Der
Frequenzgang ist bis 1 GHz flach und das
Eingangssignal wird um 1,7 dB abge-
schwächt, obwohl nach der Bandbreitende-
finition fürOszilloskope eineAbschwächung
von 3 dB erlaubt wäre. Für Messungen an
analogenSignalen sollte immer indem recht
flachen Bereich des Scope-Frequenzgangs
gemessenwerden. Bei 1/3 bis 2/3 der spezifi-
ziertenBandbreite haben vieleOszilloskope
einen flachen Frequenzgang. // HEH
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