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labormesstechnik

Die rechnergestützte Messtechnik kann nicht nur im Labor, sondern 
auch sehr gut in Produktionsumgebungen, im Prüffeld und auch im 

Ausbildungsbereich eingesetzt werden. Das gilt auch für PC-Oszillos-
kope, die, per USB an einen Rechner gekoppelt, durchaus eine gute 

Alternative darstellen, um für vielfältige Messaufgaben in der Produk-
tion oder in Labors eingesetzt werden zu können. 

Von Andreas Stelling und Klaus Höing

Beispielhaft für die Anwendungs-
möglichkeiten soll hier das Pico-
Scope 4262 herangezogen wer-

den (siehe Aufmacherbild), ein 2-ka-
naliges, USB-gekoppeltes Oszilloskop. 
Besonderer Vorteil dieser USB-Scopes 
ist, dass sie keine zusätzliche Span-
nungsversorgung benötigen, sondern 
via USB-Port versorgt werden. Für die 
hier erwähnten Messungen und deren 
Darstellung bzw. Visualisierung wurde 
die mit jedem Oszilloskop mitgelieferte 
Software „PicoScope 6“-Software ge-
nutzt, mit der sich die Messwerte nicht 
nur im Zeitbereich, sondern auch im 
Frequenzbereich auf dem Display des 
PC oder auf dem Monitor darstellen 
lassen. Vor allem die übersichtliche Dar-
stellung der Software ist ein für die Pra-
xis entscheidender Faktor, wie hier an 
einigen unkomplizierten Messbeispie-
len gezeigt wird.

Verzerrungen analysieren

Mit der genannten Software können 
Verzerrungen z.B. in einer Verstärker-
schaltung automatisch gemessen und 
dargestellt werden; die Messanordnung 
zeigt Bild 1. Im Zeitbereich lassen sich 
die Signale auf ihre Verzerrungsfreiheit 
hin nicht beurteilen. Hilfreich ist es, sie 
mit Hilfe der PicoScope-6-Software in 
den Frequenzbereich zu transformie-
ren, um in der spektralen Darstellung 
die auftretenden Verzerrungen als 
„Harmonische“ eindeutig zu erkennen. 
Bild 2 zeigt diesen Sachverhalt, wobei 
auf der linken Seite die Signale im Zeit-
bereich und auf der rechten Seite die 
beiden Kanal-Signale im Frequenzbe-
reich dargestellt sind. Deutlich ist rechts 
im Spektrum zu erkennen, dass der „ro-
te Kanal“ Verzerrungen aufweist, die 
sich bei Betrachtung im Zeitbereich 

hier sogar auch schon erkennen lassen. 
Geringere Verzerrungswerte wären nur 
im Spektrum sichtbar; oft zeigt erst die 
Transformation in den Frequenzbereich 
solche Harmonische, die über dem 
Rauschpegel liegen. Auf dem Display 
kann für den roten Kanal eine THD (To-
tal Harmonic Distortion) von ca. 28 dB 
(ganz unten rechts) abgelesen wer-
den. 

Störimpulse finden

Ein wesentliches Einsatzgebiet für Os-
zilloskope ist die Erkennung von Störim-
pulsen. Zwingend notwendig dafür ist 
eine hohe Signalerfassungsrate. Unter 
ihr versteht man, wie viele Kurvenfor-
men pro Sekunde vom Oszilloskop auf-
genommen werden können. Pico Tech-
nology nennt diesen Darstellungsmo-
dus „Persistence Display Mode“, den es 
in zwei unterschiedlichen Darstellungs-
weisen gibt. Die eine, „Analog Intensi-
ty“ genannt, entspricht dem wie zu 
„Analogzeiten“ des Oszilloskops; es 
werden die einzelnen Kurvenformen 
übereinander geschrieben, wobei die 
jüngsten Kurvenformen eine intensive-
re Färbung erhalten, während die älte-
ren Kurvenzüge verblassen. Die andere 
Darstellungsweise nennt sich „Color 
Persistence“ und weist den jüngeren 
Kurvenformen hellere Farbtöne zu 
(Bild 3). Dies ist eine recht gute und 
übersichtliche Methode, um nicht nor-
male Kurvenformen zu identifizieren.

Signalbegrenzungen  
(Clipping Level) erkennen 

Verschobene Arbeitspunkte führen 
dazu, dass Signale verzerrt oder be-
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Bild 1. Anordnung zur Verzerrungsmessung an einem Stereo-Verstärker.  (alle Bilder: dataTec)
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grenzt werden. Der Linearitätsbereich 
ist unsymmetrisch und damit für die 
positive oder negative Signal-Halb-
welle kleiner. Um derartige Begren-
zungen zu erkennen, ist eines sehr 
geschickt: die gleichzeitige Darstel-
lung der gemessenen Signale im Zeit- 
wie auch im Frequenzbereich. Treten 
die Harmonischen neben dem reinen 
Sinussignal immer weiter aus dem 
Rauschen hervor, so kann entweder 
von einer Unsymmetrie, Nichtlineari-
tät oder einer Begrenzung gesprochen 
werden – sind diese Verzerrungen of-

fensichtlich, so spricht man eher vom 
Begrenzungsfall. Die Verzerrungsmes-
sung (s.o.) und die Messung von Be-
grenzungen sind sehr ähnlich, da es 
sich um Nichtlinearitäten handelt. Bei 
Begrenzungen ist der Knick einer 
Übertragungskennlinie sehr scharf, 
während bei Verzerrungen die Über-
tragungskennlinie mit einem weichen 
Übergang in den nichtlinearen Bereich 
übergeht. Insofern ähneln sich die Fre-
quenz- und Zeitbereichs-Darstellun-
gen bei Begrenzungen und Verzerrun-
gen (siehe Bild 2). 

Bild 2. Das Ergebnis der Verzerrungsmessung nach Bild 1 mit der PicoScope-6-Software. In Rot bzw. 
Blau die beiden Kanäle; links die Zeitbereichsdarstellung, rechts das jeweils zugehörige Spektrum 
des Ausgangssignals. Oben ein unverzerrtes Signal, für den „roten Kanal“ (unten) wird eine THD von 
28,99 dB ausgewiesen – eine starke Verzerrung, die sehr deutlich im Spektrum, aber auch schon im 
Zeitbereich erkennbar ist (linke Bildhälfte unten Verflachung der negativen Sinushalbwellen).

Bild 3. Störimpuls in einem Sinus-Wellenzug. Durch die andere Farbgebung ist der Glitch in der Mitte 
der rechten Bildhälfte zu erkennen. Eingestellt ist der „Color Persistence Mode“.
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Übersprechen erfassen

Das Übersprechen von einem Kanal 
auf einen anderen führt in vielen Fällen 
zu fatalen Systemfehlern, wenn da-
durch die Masken von Augendiagram-
men verletzt werden oder wenn der 
Rauschpegel eines beeinflussten Sig-
nalkanals erhöht wird. Idealerweise 
wird bei solchen Messungen ein Signal 
in den beeinflussenden Kanal (Kanal 1) 
eingespeist und der Opfer-Kanal (Ka-
nal 2) eingangsseitig auf Masse gelegt. 
Am Ausgang des Opfer-Kanals kann 
man bei Vorliegen von Übersprechen 
dann die eingekoppelte Spannung aus 
dem beeinflussenden Kanal messen. 
Bild 4 zeigt ein Beispiel mit der Sig-
naldarstellung auf der PicoScope-6-
Software. Am Signalausgang von Ka-
nal 2 wird der Signalanteil gemessen, 
der durch Übersprechen von Kanal 1 
nach Kanal 2 übertragen wird. Theore-
tisch sollte kein Signal sichtbar sein – 
die Wirklichkeit zeigt jedoch oft etwas 
anderes.

Signal-Rausch-Verhältnis  
bestimmen

Um das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR, 
Signal to Noise Ratio) zu messen, muss 
zuvor für die interessierende Messfre-
quenz das SNR des Generators gemes-
sen werden. In einem Messbeispiel soll 
dieses bei 10 kHz erfolgen. Bei dieser 
Messung ist darauf zu achten, dass ei-
ne Filterung nach Julius v. Hann oder 
nach Blackman angewendet wird, da 
diese Filter den geringsten Rausch-
pegel liefern. Zuerst erfasst man das 
Signal am Generator direkt und fixiert 
auf dem Bildschirm im Spektrum mit 
einem Cursor die Spitze des 10-kHz-
Signals und mit dem zweiten den 
Rauschteppich unten. Alphanumerisch 
wird die Differenz angezeigt, in einem 
Messbeispiel betrage sie etwa –93 dB. 
Schließt man dann den Generator an 
den Verstärkereingang und misst am 
Verstärkerausgang, ergibt sich etwa 
ein Verhalten, wie es in Bild 5 darge-
stellt ist: In der oberen Hälfte das 
10-kHz-Signal im Zeitbereich, unten 
das Signal durch eine FFT (Fast Fourier 
Transform) in den Frequenzbereich 
transformiert. Hier ist auch die Markie-
rung mit den beiden horizontalen 
Cursor-Linealen zu sehen: eines mar-
kiert die obere Spitze der Grundwelle 
im Spektrum, das andere den Rausch-

Bild 5. Der Signal-Rausch-Abstand am Verstärkerausgang (alphanumerisch dargestellt ganz unten) 
liegt bei –114 dB. Erläuterung siehe Text.

Bild 6. Messung des Phasenunterschieds von Kanal A zu B bei einer Betriebsfrequenz von 10 kHz. Der 
Phasenunterschied wird mit ca. 63,3° (ganz unten alphanumerisch eingeblendet) ausgemessen. 

Bild 4. Messung von Übersprechen bei einer Frequenz von 10 kHz: Oben in Rot der einspeisende 
 Kanal, dessen Signal einen Effektivwert von knapp 20 V hat (siehe die blaue alphanumerische Zeile 
unter dem Signal). Unten in Blau die Spannung im Opfer-Kanal, die hier einen Effektivwert (alpha-
numerisch ganz unten dargestellt) von 355 mV aufweist. Bei niedrigeren Frequenzen wäre die ein-
gekoppelte Spannung erheblich niedriger, was auf eine kapazitive Einkopplung schließen lässt.
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teppich. Die Differenz wird alphanu-
merisch unten in der blauen Randleis-
te der Software angezeigt, hier etwa 
114 dB.

Phasenmessungen durchführen

Um Phasenverschiebungen und Lauf-
zeiten auszumessen, muss sicherge-
stellt werden, dass in der Messanord-
nung die beiden Oszilloskop-Eingangs-
kanäle sauber aufeinander abgeglichen 
sind. Dazu werden beide Oszilloskop-
Tastköpfe mit dem Ausgang eines Ge-
nerators verbunden, der auch im wei-
teren Messverlauf als Stimulus verwen-
det wird. Bei der zu messenden Fre-
quenz werden die beiden Oszilloskop-
Tastköpfe so abgeglichen, dass die 
beiden Messsignale im Display de-
ckungsgleich sind und eine 0-Grad-
Phasenverschiebung angezeigt wird. 
Wird nun der Prüfling am Generator 
angeschlossen und einer der beiden 
Tastköpfe am Eingang, der andere an 
den mit einer Last abgeschlossenen 
Ausgang angeschlossen, kann die Pha-
senverschiebung zwischen Eingang 
und Ausgang einer Schaltung gemes-
sen werden, da ja beide Signale (Ein-
gangs- und Ausgangssignal) einander 
überlagert dargestellt werden. Auch 
hier dienen Cursor-Lineale zur Markie-
rung der Nulldurchgänge beider Signa-

le; die Phasendifferenz lässt sich alpha-
numerisch ablesen. 

Auf ähnliche Weise lassen sich die 
Phasenverhältnisse bei unterschiedli-
chen Kanälen 
überprüfen. Da-
bei ist darauf zu 
achten, dass die 
Signal führen-
den Leitungs-
paare zu den 
beiden Sig-
naleingängen 
als auch die Ka-
bellängen der 
Tastköpfe zu den 
Prüflings-Aus-
gängen jeweils 
gleich lang sind 
und nicht hier 
bereits Unter-
schiede auftre-
ten. Bild 6 zeigt 
ein Messbeispiel 
bei 10 kHz. Die 
vertikalen Cur-
sor-Lineale wer-
den auf den bei-
den Nulldurch-
gängen fixiert, 
unten lässt sich 
der Phasenun-
terschied alpha-
numerisch able-
sen: Er beträgt 
hier ca. 63,3°. 
Bild 7 zeigt das 
Ergebnis bei ei-

ner identischen Messanordnung, je-
doch bei einer Frequenz von 1 kHz. Hier 
ergibt sich mit 13,5° eine deutlich ge-
ringere Phasenverschiebung. ha

Bild 7. Messung des Phasenunterschieds von Kanal A zu B bei einer Betriebsfrequenz von 1 kHz. Der 
Phasenunterschied wird mit 13, 5° (ganz unten alphanumerisch eingeblendet) angegeben.
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