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Die Scope-Auflösung verbessern
Der Entwickler verlangt von seinem Oszilloskop 
die Darstellung immer feinerer Kurvenzug-De-
tails. Das kann sich aber als schwierig erweisen, 
weil die genaue Detail-Darstellung u.a. auch vom 
Rauschen des Scopes, von dessen Einstellungen 
und den elektrischen Eigenschaften der Prüfspit-
zen oder Tastköpfe beeinflusst wird. Deshalb hier 
sieben nützliche Tipps, die dazu beitragen, 
kleinste Signaldetails sichtbar zu machen. 

Interessante oder verdächtige Ereig-
nisse können z.B. kleine Amplitu-
denänderungen an Signalen mit 

großem Dynamikbereich oder auch 
sehr kleine Signale sein, bei denen der 
Dynamikumfang minimal ist: Da geht 
es oft um wenige mV oder mA. Beispie-
le aus der Praxis sind Starkstrom-oder 
Hochspannungs-Applikationen, bei 
denen auf exakte Kurvenformen (Sig-
nalqualität) zu achten ist, die Aufzeich-
nung kleinster Pegel in medizinelek-
tronischen Geräten, kürzeste Impulse 
in der Hochenergie-Physik sowie Sig-
nale in Mobilgeräten mit kritischen 
Anforderungen an die Leistungsauf-
nahme. 

Tipp 1: ein rauscharmes  
Oszilloskop wählen

Für die Oszilloskope aller Hersteller gilt: 
Das Beobachten kleiner Spannungen 
und Ströme erfordert ein Gerät mit 

niedrigem Rauschen. 
Es ist einfach nicht 
möglich, Signaldetails 
zu sehen, die kleiner 
als der Rauschpegel 
des Oszilloskops sind. 
Wie kann der Anwen-
der nun schnell fest-
stellen, welches Rau-
schen ein bestimmtes 
Oszilloskop aufweist? 
Die meisten Hersteller 
spezifizieren das Rau-
schen in den Pro-
duktdatenblättern. 
Auch kann man diese 
Information erfragen 

oder in wenigen Minuten einfach selbst 
ermitteln: Bei offenen Eingängen stellt 
man das Oszilloskop auf eine Eingangs-
impedanz von 50 Ω, wahlweise auch 
1 MΩ. Mit etwas Speichertiefe – ausrei-
chend sind 100.000 bis 1 Mio. Mess-
punkte – lässt man dann das Gerät im 
Modus unendlicher Nachleuchtdauer 
laufen: Je dicker der dann dargestellte 
Linienzug ist, desto mehr internes Rau-
schen produziert das Scope. 

Jeder Kanal eines Oszilloskops zeigt 
bei jeder möglichen Vertikaleinstellung 
ganz spezifische Rauscheigenschaften. 
Sie lassen sich durch einen Blick auf die 
Kurvenzugsdicke schätzen oder mit 
Hilfe einer Effektivwertmessung der 
Wechselspannung quantisieren. 

Mittlerweile bietet die Industrie eini-
ge Oszilloskope mit mehr als 8 bit Auf-
lösung an. Wie wertvoll sind nun diese 
zusätzlichen Bits? Ein ausreichendes 
Signal-Rausch-Verhältnis vorausgesetzt, 
ermöglichen mehr A/D-Wandler-Bits 

die Darstellung feinerer Signaldetails. 
Dieser Vorteil der zusätzlichen Auflö-
sungsbits wird jedoch üblicherweise 
vom Rauschen limitiert.

Tipp 2: Kurvenzüge auf  
maximale Auflösung des A/D- 
Umsetzers skalieren

Die Auflösung ist der kleinste Quanti-
sierungsschritt, den der A/D-Umsetzer 
des Oszilloskops ermöglicht. Ein 8-bit-
Umsetzer kann einen analogen Eingang 
in 28 = 256 unterschiedliche Pegelwerte 
codieren. Der A/D-Umsetzer arbeitet 
dabei mit dem Wert der Vertikaleinstel-
lung für den gesamten Bildschirm. Da-
durch sind die Quantisierungsschritte 
direkt mit der Vertikaleinstellung des 
Oszilloskops verknüpft. Stellt der An-
wender das Gerät auf 100 mV pro Bild-
schirmteilung, dann entspricht der ge-
samte Bildschirm 800 mV (8 Teilungen 
zu je 100 mV/Teil). Als Auflösung ergibt 
sich daraus ein kleinster Quantisie-
rungsschritt von 800 mV dividiert durch 
256 = 3,125 mV. 

Das Skalieren des Kurvenzuges auf 
die gesamte Höhe des Displays nutzt 
den A/D-Wandler des Oszilloskops op-
timal. Stellt man das Signal so ein, dass 
es lediglich die Hälfte des Displays ein-
nimmt, reduziert man die Anzahl der 
signifikanten Wandlerbits von 8 auf 7. 
Skalieren auf ein Viertel der Höhe ent-
spricht 6 genutzten anstelle von 8 mög-
lichen Bits des A/D-Wandlers. Es gilt 
also, die Empfindlichkeit der Vertikal-
einstellung so zu wählen, dass der Kur-
venzug des Signals möglichst den ge-
samten Bildschirm einnimmt. 
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Viele Ozilloskope erlauben die si-
multane Darstellung mehrerer Gitter-
netze. Damit können die Anwender 
individuelle Kurvenzüge anstelle deren 
Überlagerung betrachten. Ein oder 
mehrere Signalzüge lassen sich in den 
Gittern platzieren und bezüglich der 
Vertikaleinstellung so skalieren, dass sie 
den gesamten Vertikalbereich nutzen 
(Bild 1). 

Können mehr A/D-Bits kleinere Sig-
nale sichtbar machen? Theoretisch ja. 
In der Praxis zeigt sich, dass Geräte mit 
12-bit-Umsetzern auch Rauschpegel 
aufweisen, die weitaus höher sind als 
der kleinstmögliche Quantisierungs-
schritt. Nicht alle der 4.096 Pegelschrit-

te liefern also auch ein nutzbares Er-
gebnis, weil die am wenigsten signifi-
kanten Bits nur das Rauschen quantisie-
ren. 8-bit-A/D-Umsetzer in hochauflö-
sender Betriebsart erzielen die gleichen 
Rauschpegel wie Oszilloskope mit 
12-bit-Wandler, weil das Quantisie-
rungsrauschen vom Eingangsrauschen 
des Oszilloskops maskiert wird.

Tipp 3: Die Off-Screen-Dynamikspe-
zifikation des Oszilloskops nutzen

Den Kurvenzug so zu skalieren, dass er 
den vollen Dynamikbereich des 8-bit-
A/D-Wandlers im Oszilloskop nutzt, ist 
ein Schritt in die richtige Richtung. Wa-

rum also den vertikalen Zoom nicht 
noch größer machen? Reicht das Signal 
zu weit über den oberen oder unter 
den unteren Rand des Displays hinaus, 
geht der A/D-Wandler in Sättigung. In 
diesem Zustand liefert er keine gültigen 
Werte. Das Oszilloskop benötigt eine 
nicht spezifizierte Zeit, um sich von der 
Sättigung zu erholen. In diesem Zeit-
raum gibt es keine korrekten Messun-
gen. Oft spezifizieren die Oszilloskop-
Hersteller jedoch einen Off-Screen-
Dynamikbereich. Er wird üblicherweise 
als Anzahl von Teilstrichen angegeben, 
die das Signal den oberen oder unteren 
Rand des Displays verlassen darf, ohne 
dass der A/D-Wandler in Sättigung 

Bild 1. Viele Oszilloskope ermöglichen die Darstellung mehrerer Gitternetze; beim Agilent Infiniium beispielsweise sind es gleichzeitig bis zu 16. Das erleichtert die 
Skalierung des Kurvenzuges auf ein Format, das den gesamten Dynamikbereich des A/D-Umsetzers nutzt. (Alle Bilder: Agilent Technologies)
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geht. Damit lässt sich die volle Vertikal-
auflösung des Oszilloskops auf jenen 
Teil des Signals fokussieren, der noch 
auf dem Bildschirm sichtbar ist. Bild 2 
zeigt ein Beispiel für eine Verdoppelung 
der Vertikalauflösung durch Zoomen 
des Signals um vier Teilungen über den 
Rand hinaus bei entsprechender Ein-
stellung der Empfindlichkeit. 

Tipp 4: Mit mathe matischen Funkti-
onen wie Magnify vertikal zoomen

Sobald der A/D-Umsetzer des Oszillos-
kops bestmöglich genutzt ist, gilt es, auf 
verdächtige Ereignisse in Teilen des Sig-

nals zu zoomen. Im Fall 
von Signalen mit gro-
ßem Dynamikbereich ist 
eine Funktion hilfreich, 
die den interessierenden 
Teil des Kurvenzuges 
vergrößert: Nahezu alle 
modernen Oszilloskope 
verfügen über mathe-
matische Funktionen 
oder ermöglichen Zoom-
Fenster, bei denen so-
wohl die horizontale als 
auch die vertikale Skalie-
rung unabhängig vom 
Hauptfenster ist. 

Um beispielsweise 
mit einer Funktion zu 
zoomen, weist man die-
se an, einen Kanal des 
Oszilloskops zu vergrö-
ßern. Der Anwender 

kann die Position und Skalierung der 
Funktion bestimmen (Bild 3). Das 
Hauptfenster zeigt den gesamten Kur-
venzug, und die Magnify-Funktion 
zoomt in den interessierenden Signal-
abschnitt. Die Zoom-Funktion erbringt 
keine bessere Auflösung als das Oszillo-
skop insgesamt, zeigt aber Details, die 
bei der Darstellung des kompletten Kur-
venzuges nicht sichtbar sind. 

Tipp 5: Mit dem hochauflösenden 
Modus das Rauschen reduzieren 

Alle namhaften Hersteller bieten in ih-
ren Oszilloskopen eine Betriebsart, die 

sowohl die Auflösung erhöht als auch 
das Rauschen verringert. In diesem 
hochauflösenden Modus erhöht der 
A/D-Wandler die Abtastrate („Oversam-
pling“) und nutzt anschließend ein Fil-
ter, üblicherweise vom Boxcar-Typ, zur 
Mittelwertbildung unter den zusätzli-
chen Signalproben (Hypersamples). Bei 
vielen Oszilloskopen kann der Anwen-
der in dieser Betriebsart die Anzahl der 
Auflösungsbits wählen. Das wiederum 
bestimmt die Größe des Filterfensters. 
Wählt der Anwender beispielsweise bei 
einem Oszilloskop mit 8-bit-A/D-Um- 
setzer eine Auflösung von 11 bit,  
beinhaltet jedes Boxcar-Filterfenster  
23 = 8 Samples. 

Ein Boxcar-DSP-Filter bildet den 
Durchschnitt dieser Samples und legt 
ihn im Messwertspeicher als vertikalen 
Mittelwert mit der Abtastrate ab, die 
auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die-
ses Verfahren ermöglicht das statisti-
sche Eliminieren eines großen Teils des 
internen Oszilloskoprauschens (Bild 4) 
und ist die wichtigste Eigenschaft des 
hochauflösenden Modus. Mit dieser 
Betriebsart lässt sich das interne Oszil-
loskoprauschen um bis zu einen Fak-
tor 3 reduzieren. 

Nachteile des hochauflösenden Mo-
dus im Vergleich zum gleichen Modell 
mit normaler Signal erfassung sind eine 
geringere Bandbreite und ein niedrige-
rer Durchsatz. Weil das Oszilloskop zu-
sätzliche Zeit zur Signalverarbeitung 
mit dem DSP-Filter benötigt, sinkt die 
Aktualisierungsrate. 

Bild 4. Verfügt das Oszilloskop über eine bezüglich der erforderlichen Bandbreite 
überschüssige Abtastrate, lässt sich im hochauflösenden Modus die Anzahl der 
Auflösungsbits erhöhen und das Oszilloskoprauschen verringern. Mit Oversamp-
ling und digitaler Filterung kann ein 8-bit-Oszilloskop 12 bit Auflösung errei-
chen.

Bild 3. In diesem Beispiel mit einem DSO Agilent Infiniium 9104A zoomt der 
Anwender auf einen kleinen Teil des Kurvenzuges und sieht so Details, die bei 
der Darstellung des gesamten Signals nicht zu erkennen sind. Infiniium-Oszillo-
skope bieten 16 Funktionen und ermöglichen das Zoomen in bis zu 16 interes-
sierende Signalabschnitte.

Bild 2. In diesem Beispiel eines DSO Agilent Infiniium 9104A mit einer Dyna-
mikbereichs-Einstellung von ±8 Teilstrichen verschob der Anwender das Sig-
nal um vier Teilungen aus der Mitte. Das Ergebnis ist eine doppelt so hohe 
Auflösung im Vergleich zu der Einstellung, mit der das Signal exakt den ge-
samten Bildschirm einnimmt. 
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Tipp 6: Auch Bandbreitenbegren-
zung verringert das Rauschen 

Das Verkleinern der Eingangsbandbrei-
te des Oszilloskops eliminiert Breit-
bandrauschen, das die Leistung des 
Gerätes beim Beobachten schwacher 
Signale negativ beeinflussen kann. Im 
Idealfall wäre die Bandbreite gerade 
1 Hz größer als für den Oszilloskopbe-
trieb benötigt. Bei ansonsten identi-
schen Spezifikationen würde sich ein 
11-MHz-Oszilloskop also wesentlich 
besser zur Visualisierung eines 10-MHz-
Sinussignals eignen als ein 50-GHz-
Scope. Der Grund ist, dass die größere 
Bandbreite mit zusätzlichem Breitband-
rauschen einhergeht. 

Viele Oszilloskope verfügen über 
Einstellmöglichkeiten für die Bandbrei-
te (Bild 5). Um das Geräterauschen zu 
minimieren, sollte beim Beobachten 
kleiner Signale die Bandbreite auf den 
kleinstmöglichen Wert eingestellt sein, 
der den sonstigen messtechnischen 
Anforderungen gerade noch genügt. 
Hat das vorhandene Gerät keine solche 
Einstellmöglichkeit, lässt sich die Band-
breite auch durch den hochauflösen-
den Modus begrenzen. 

Andere Oszilloskope bieten die 
Wahlmöglichkeit zwischen Hardware- 
und Software-basierten Bandbreiten-
begrenzungsverfahren. Hardware- 
gestützte Techniken sind dabei zu be-
vorzugen, weil sie das Reaktionsverhal-

ten des Oszilloskops nicht beeinflussen, 
während Software-Methoden zusätzli-
che Zeit für die Signalverarbeitung be-
nötigen. 

Tipp 7: Mittelwertbildung bei 
 repetitiven Signalen

Eine weitere Betriebsart vieler Oszillos-
kope ist der Mittelwertmodus (“Avera-
ging”). In diesem Fall bildet das Gerät 
den Durchschnitt aus dem Vertikalwert 
des soeben erfassten Signals und den 
Vertikalwerten der zuvor gespeicherten 
Messdaten. Meist erlaubt das Oszillos-
kop die Einstellung der Anzahl der Kur-
venzüge, aus denen der Mittelwert 
gebildet werden soll. 

Die Mittelwertbildung ist eine wei-
tere Methode zur Reduzierung des Os-
zilloskoprauschens. Anders als die 
Oversampling-Techniken des hochauf-
lösenden Modus funktioniert sie aber 
nicht bei einzelnen Ereignissen, son-
dern erfordert ein sich gleichmäßig 
wiederholendes Signal. Bei repetitiven 
Kurvenzügen lassen sich selten auftre-
tende Signalanomalien nicht erkennen. 
Damit zählt auch die Mittelwertbildung 
zu den Verfahren, mit denen sich das 
Oszilloskoprauschen reduzieren lässt, 
um sehr kleine Signale sichtbar zu ma-
chen. 

Nach Unterlagen  
von Agilent Technologies / ha 

Bild 5. Die Bandbreite begrenzen, um das Rauschen zu verringern: Minimales Breitbandrauschen 
lässt sich durch Oszilloskope niedriger Bandbreite oder durch Bandbreitenlimitierung erreichen, falls 
das vorhandene Gerät über diese Einstellmöglichkeiten verfügt.


