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Das Amplitudenrauschen
bei einem Oszilloskop

Beim Messen mit einem Oszilloskop sollte das Rauschen so gering
wie möglich sein. Im zweiten Teil unserer Serie Tec Dates von dataTec

geben wir Ihnen Tipps rund um das Oszilloskop.
KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dataTec in Reutlingen zuständig.

Alle Oszilloskope sind breitbandige
Geräte, bis zu der angegebenen Sys-
tembandbreite und noch darüber

hinaus. Und damit haben sie eine unange-
nehme Eigenschaft, das Rauschen. Je breit-
bandiger die Geräte sind, umso höher ist
dieser Rauschanteil bereits im Eingangsbe-
reich. Zudem werden die analogen Signale
digitalisiert,was zuweiterenRauschquellen
führt. Geringere Genauigkeit, besonders bei
der Messung von geringen Eingangsspan-
nungen, ist die Folge. Gerade zur Auswahl

des richtigenOszilloskops für eine bestimm-
te Messung oder gar bei der Kaufentschei-
dung ist die Spezifikation für dieRauschcha-
rakteristik des Oszilloskops wichtig. Für die
zu vergleichendenOszilloskope lässt sich für
jede Eingangsempfindlichkeit der Rausch-
wert feststellen.
Das vertikale Rauschen führt zu:

� Amplitudenmessfehler
� Indiziert Ungenauigkeiten in der Re-
konstruktion der Messkurve mit (sin x)/x
� Induziert Fehler in der Messung von Zeit-
parametern wie Periodendauer, Pulsbreite,
Frequenz oder Anstiegszeiten.
Nicht alle Hersteller geben ausreichende

Spezifikationen für ihre Geräte an – und
wenn, dann sind sie oft nicht aussagekräftig
bzw. es fehlen weitere Angaben. Zufälliges

Rauschenoder „WeißesRauschen“ genannt,
ist theoretisch unbegrenzt und weist eine
Gaußsche Verteilung auf. Unbegrenzt heißt
in diesem Zusammenhang je mehr Rausch-
werte erfasstwerden, umsogrößere Spitzen-
Spitzen-Wertepaare werden erfasst. Daher
sollten zufälliger Jitter unddasAmplituden-
rauschen als RMS-Wert angegeben werden.
Wird einOszilloskopauf die größte Empfind-
lichkeit eingestellt (geringsterV/div-Wert für
die vertikale Skalenteilung), so spricht man
vom „Base-Line Noise Floor“ (Basisrausch-
Pegel).

Die beiden Rauschanteile
in einem Oszilloskop
Die meisten Oszilloskope weisen eine zu-

sätzlicheBandbegrenzung imempfindlichs-
ten Eingangsbereich auf. Wird der Rausch-
pegel vonOszilloskopen imempfindlichsten
Eingangsbereich miteinander verglichen,
muss auf gleicheBedingungengeachtetwer-
den (Bandbreite). Oftwirdder Fehler began-
gen, den Basisrauschpegel auf die anderen
Empfindlichkeits-(V/div-)Einstellungen zu
übertragen. Es gibt zwei Rauschanteile in
einemOszilloskop: der eineAnteil rührt von
dem Eingangsverstärker und Abschwächer
her und stellt im empfindlichsten V/div-Be-
reich den Rausch-Hauptanteil, der andere
Anteil wird erst in den oberen V/div-Berei-
chen relevant und hat seine Ursache im Dy-
namik-Bereich, der mit dem V/div gewählt
wird. Die Kurvenform erscheint im Display
in den oberen Dynamik-Bereichen weniger
rauschbehaftet. In der Regel sollte das Rau-
schen bei einem Oszilloskop als RMS-Wert
angegeben werden. Doch zuweilen ist der
Spitze-Spitze-Rausch-Wert von Interesse, da
in Bezug auf die Amplitudenmessung der
Wert dengrößtenFehlereinfluss bei Echtzeit-
messungen oder Messungen ohne Durch-
schnittswertbildung hat. Nachdem das Am-
plitudenrauschen unbegrenzt ist, muss bei
der Peak-Peak-Messung ein Kriterium defi-
niert werden: wie viele Rauschmessungen

Bild 1: Rauschmessung eines Netzgerätes mit dem Rauschanteil des Oszilloskops und Testkopfes. Vertikal
mit 10 mV/div, DC-Offset ca. 4,7 V. Horizontal mit 20 ns/div.
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durchgeführtwerden.Mit dem„Persistence-
Mode“ oder Nachleuchtdauer lässt sich der
Peak-Peak-Messwert erfassen. Das ergibt
allerdings keine vergleichbaren Messwerte,
da einerseits die resultierende Speichertiefe
sehr unterschiedlich sein kann, ferner kön-
nendieUpdate-Raten deutlich unterschied-
lich sein. BeimWaveRunner 104Xi und dem
MSO7104B von Agilent ergibt sich bei der
Einstellung von 20 ns/div eine Updaterate
der Messkurven von 30/s bzw. ca. 100.000/s
beimAgilent-Oszilloskop. Beträgt die Nach-
leuchtdauer 10 s, dann nimmt das MSO un-
gefähr 3000-mal mehr Daten für die Peak-
Peak-Messungen auf. Denn je mehr Daten
gesammeltwerden, desto größerwerdendie
Spitze-Spitze-Messwerte. Grund sind die
eher selten auftretendenSpitze-Spitze-Werte
der zufälligen und nach der GaußschenVer-
teilung auftretenden Rausch-Amplituden.
Egal ob aktive oder passive Tastspitze,

denn sie wird ihre eigene, additive Zufalls-
Rauschkomponente beitragen. Heutige Os-
zilloskope erkennen den Abschwächungs-
faktor der Tastspitze undverändern automa-
tischdieV/div-Einstellung, umdenAbschwä-
chungsfaktor des passiven Tastkopfes zu
kompensieren. Sind am Scope 20 mV/div
eingestellt und ein 10:1-Tastkopf angeschlos-
sen, so wird automatisch der Eingangsab-
schwächer auf 2mV/div gesetzt. Das führt zu
einemhöheren Rauschen, dasmit Faktor 10
bewertet wird. Müssen nun kleine Signale
dargestellt werden wie Rippel eines Netzge-
rätes, sollte der 1:1-Tastkopf verwendet wer-
den. Die automatische Veränderung der
Eingangs-Abschwächung bzw. -Empfind-
lichkeit verursacht auch bei einer höheren
V/div-Scope-Einstellung eine Bandbegren-
zung. Und das nicht nur bei der niedersten
Eingangsempfindlichkeit des Scopes.

Rauschen des Oszilloskops
herausrechnen
Wird im empfindlichsten Bereich des Os-

zilloskops gemessen, kann zufälliges Rau-
schendas eigentlicheNutzsignal verdecken.
An einem Beispiel soll gezeigt werden, wie
mit Hilfe des Oszilloskops ein im Rauschen
liegendes Signal sichtbar gemacht werden
kann. Es gibt Tricks,mit denendasRauschen
des Oszilloskops herausgerechnet werden
kann.Manverwende einenpassiven 1:1-Tast-
kopf, wie oben beschrieben. Versucht man
das Rauschen des Netzgerätes zu messen,
werden Rauschanteile vomOszilloskop und
der Tastspitze dabei sein, die das gesuchte
Signal überdecken. Werden die einzelnen
Rauschanteile separat untersucht, lässt sich
der RMS-Rauschanteil des Signals ermitteln.
Eine andere Möglichkeit für ein Netzteil mit

5V ist dieOffset-KompensationbeimAgilent
Oszilloskopder 7000er Serie zunutzen. Bild
1 zeigt eine Messung mit diesem Offset, bei
einer Eingangsempfindlichkeit von 10 mV/
div, gemessenmit einem1:1-Tastkopf.Mit den
TeledyneLeCroy- und Tektronix-Oszillosko-
pen ist dieMessungnichtmöglich, da sie nur
eine Offset-Kompensation von ± 1V ermögli-
chen. Ein Ausweg bei diesen Oszilloskopen
ist es dieAC-Kopplung amScope-Eingang zu
nutzen.DannkannderDC-Anteil nichtmehr
gemessen werden.

Den Rauschanteil eines
Netzgeräts ermitteln
Wird der 1:1-Tastkopfmit demOszilloskop

derMSO/DSO7000-Serie vonAgilent verwen-
det, wird ein Rauschen von ungefähr 1,5mV
(⩠ N in Formel) RMS gemessen. Verbindet
man die Tastspitze mit der Masse, wird nur
das RMS-Rauschen des Oszilloskops mit
Tastkopf im 10mV/div-Messbereich ermittelt,
zudem ist der Scope-Eingangswiderstandauf
1 MΩ eingestellt und nicht die 50 Ω. Der
Rauschwert beträgt dann ca. 480 µV (= n2,
Formel und Bild 2). Wird auf diese Rausch-
komponenten die Formel angewendet:

So ergibt sich für den Rauschanteil des
Netzgerätes einRMS-Wert von ca. n1 = 1,4mV.
Individuelle deterministische und systema-
tische Komponentenwie die Interferenzmit
demPower-Supply-Takt oder einemSystem-
Takt kann ebenfalls genau gemessen wer-
den, obwohl ein hoher System-Rauschpegel
vorhanden ist. Dazu lässt sich ein weiterer
Oszilloskop-Kanal verwenden, über den auf
die entsprechenden Taktarten getriggert
wird. Sich wiederholende Signalfolgen las-
sen sich im Rauschen sichtbar machen und
es lassen sich wie zuvor die Rauschkompo-
nenten herausrechnen. // HEH
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Bild 2: Ergebnis einer Rauschmessung, wobei nur
das Messsystem und der 1:1-Tastkopf beteiligt sind.


