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Benutzer hoch entwickelter Oszillo skope wissen, dass Oszilloskopmessungen knifflig sein können. 
Grundkenntnisse allein genügen nicht immer – wenn man effizient und genau messen will, 
kommen weitere Faktoren ins Spiel, die zu berücksichtigen sind. Nachfolgend werden sieben 
Konzepte erläutert, die Ihnen helfen sollen, die Genauig keit Ihrer Oszilloskopmessungen zu 
verbes sern und wert volle Zeit zu sparen.

1. Qualitative contra quantitative Messungen
2. System band breite contra Oszillo skop-Band breite
3. Erwei terte Trigger funktionen
4. Signalerfassungsmodi
5. Refe renzsignale
6. Fern steuerungsschnitt stellen
7. Erwei terte SCPI-Befehle

1. Qualitative contra quantitative Messungen 

Alle Oszilloskopmessungen lassen sich in eine von zwei Kate go rien einordnen: qualitativ  oder 
quantitativ. Man sollte sich stets darüber im Klaren sein, welche Art von Messung man gerade 
durch führt.

Qualitative Messung – funk tio niert alles wie geplant?

Qualitative Messungen dienen dazu, auf die Schnelle herauszufinden, ob eine Schal tung wie 
geplant funk tio niert oder nicht: Man kontak tiert mit dem Tastkopf nach ein ander einige kritische 
Testpunkte, schaut sich kurz das Signal an und stellt dann fest: funktioniert oder funk tio niert 
nicht. Dabei ist es Ihnen egal, ob die Anstiegszeit eines Taktsignals 10 ns oder 12 ns beträgt – Sie 
wollen einfach nur sicherstellen, dass das Signal vorhan den ist und seine Funk tion erfüllt. 

Quantitative Messung – sind die Werte "im grünen Bereich"?

Bei einer quantitativen Messung geht es um exakte Werte. Wenn beispiels weise bei einem 
A/D-Wand ler enge Setup/Hold-Zeit-Tole ranzen eingehalten werden müssen, kann der  
Unterschied zwischen 10 ns und 12 ns Anstiegszeit von entscheidender Bedeu tung sein.  
Oder der Unterschied zwischen 5 VSS und 5,5 VSS Signal ampli tude kann ausschlag gebend  
dafür sein, ob ein Verstär ker im linearen Bereich arbeitet oder übersteuert ist.

Wie geht es weiter?

Nachdem Sie sich bewusst gemacht haben, um welche Art von Messung es im Einzelfall geht, 
können Sie entscheiden, welche der nachfolgenden Betrachtungen jeweils rele vant sind oder 
nicht.
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Das gleiche 1,2 GHz-Signal auf einem Oszillo skop 
mit 3 GHz Band breite.

1,2-GHz-Signal auf einem Oszillo skop mit 1,5 GHz 
Band breite.

Auch die für die Messung ver wen deten Tastköpfe spielen eine wichtige Rolle. Wenn Sie die 
gleiche Messung einmal mit einem passiven Stan dard tastkopf und ein weiteres Mal mit einem 
hoch wertigen aktiven Tastkopf durch führen, können Sie drastisch unter schied liche Ergeb nisse 
erhalten. Für qualitative Messungen bei niedrigeren Frequenzen genügen in der Regel passive 
Stan dard tastköpfe, wie sie bei vielen Oszillo skopen mitgeliefert werden. Für quantitative 
Messungen bei höheren Frequenzen ist es oft rat sam, aktive Tastköpfe zu verwen den oder das 
Oszillo skop über eine Mess leitung mit Steck ver bindern an das Test objekt anzuschließen. Unter 
der folgenden URL finden Sie nützliche Infor ma ti onen über die verschie denen Tastkopftypen und 
deren Spezi fi ka tionen.

1. Qualitative contra quantitative Messungen (Fort setzung)

Was sollte man grundsätzlich immer tun? – Überlegungen vor 
Beginn der Messungen.

Das Wichtigste, worüber Sie sich vor Beginn einer Messung im Klaren sein sollten, sind die 
Grenzen Ihres Mess systems und dessen aktu elle Einstel lungen. Wenn Sie stets von einem klar 
defi nierten Anfangs zustand ausgehen, sparen Sie Zeit – ganz gleich, ob Sie bloß eine Spontan-
messung oder eine detaillierte Signalanalyse durch führen möch ten. Drücken Sie einfach an Ihrem 
Oszillo skop die "Default Setup"-Taste oder rufen Sie eine zuvor gespei cherte benutzer defi nierte 
Einstel lung ab, dann starten Sie stets mit der gleichen, vertrauten Konfi gu ra tion und vermeiden 
unangenehme Überraschungen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die System band breite, die sich aus dem Zusammenwirken von 
Tastkopf- und Oszillo skop-Band breite ergibt und so groß sein muss, wie es für eine detailgetreue 
Signaldarstellung nötig ist.  Eine Faustregel besagt, dass die System band breite mindes tens das 
Fünffache der Frequenz des schnellsten zu messenden Digi tal signals bzw. das Dreifache des 
schnellesten zu messenden Analogsignals betra gen sollte;  dies gilt ins beson dere für quantitative 
Messungen. Wenn Sie diese Faustregel missachten, können bei der Messung zeitbezogener 
Größen (wie z. B. Anstiegs- /Abfall zeiten) signi fi kante Mess fehler auftreten. Weitere Infor ma ti onen 
hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt System band breite contra Oszilloskop-Bandbreite.
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1. Qualitative contra quantitative Messungen (Fort setzung)

Was sollte man von Zeit zu Zeit tun? – Überlegungen zu  
Kali brie rung und Mess auf bau

Wenn Sie Ihr Oszillo skop regel mäßig kali brie ren lassen, können Sie darauf vertrauen, dass Ihre 
Mess ergeb nisse stets inner halb der spezi fi zierten Tole ranz liegen. Für qualitative Messungen, 
beispiels weise im Rahmen der Fehler suche, brauchen Sie nicht unbedingt ein aktu ell kali briertes 
Oszillo skop. Doch für quantitative Messungen, beispiels weise beim Produk tions test, sollten Sie 
grundsätzlich ein kali briertes Oszillo skop verwen den.

Aufmerksamkeit verdient – neben Ihrem Mess system – auch Ihre Mess umgebung. Ins beson dere 
sollten Sie ausschließen, dass Ihre Messungen durch Stör signale verfälscht werden, wie sie 
beispiels weise von Leuchten, Lüftern und anderen Geräten in Ihrem Arbeits bereich ausgehen 
können. Bei qualitativen Messungen können solche Stör signale meist ignoriert werden. Bei 
quantitativen Messungen können sie jedoch Probleme verursachen, die Sie dazu veran las sen, 
unnötig nach einem vermeintlichen Fehler  zu suchen und dadurch Zeit zu vergeuden.

Was sollte man einmal, ganz am Anfang, tun? – Überlegungen zu  
produktivitätssteigernden Oszillo skop-Funk tionen 

Gelegentlich ist es notwen dig, sich einen tiefen Einblick in eine Schal tung zu verschaffen 
(beispiels weise im Rahmen der Design-Verifikation, oder um die Auswir kungen von EMV-
Maßnahmen zu über prüfen, oder bei anwen dungs spezi fischen Konfor mi täts tests). Moderne 
Oszillo skope zeigen nicht einfach nur Signale an, sondern bieten darüber hinaus leistungs fähige 
Mess funk tionen, mit denen Sie Ihr Messobjekt schnell (manchmal sogar auto ma tisch) bis ins 
kleinste Detail analy sie ren können. Bevor Sie Ihr neues Oszillo skop in Betrieb nehmen, sollten  
Sie sich ein wenig Zeit nehmen und sich mit diesen erwei terten Funk tionen vertraut machen  
– es lohnt sich, weil Sie durch diese Funk tionen ein Mehrfaches der Zeit einsparen werden.
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Die Systembandbreite zu kennen ist wichtig, damit Sie sicher sein können, dass auch die 
höchsten Frequenzanteile der zu messenden Signale korrekt wiedergegeben werden.

2. System band breite contra Oszillo skop-Band breite

Die Systembandbreite ist die effektive Band breite der Kombi na tion aus Tastkopf und Oszillo skop. 
Sowohl das Oszillo skop als auch der Tastkopf haben jeweils ihre eigene Band breiten spezi fi ka tion. 

Um die Systembandbreite zu bestimmen, müssen Sie die Filter charak teristik des Anti-Aliasing-
Filters am Eingang des Oszillo skops kennen. Oszillo skope mit Band breiten unterhalb von 1 GHz 
verwen den in der Regel ein Gauß-Filter. Oszillo skope mit Band breiten ab 1 GHz enthalten 
eventuell ein Filter mit "Backstein"-Charak teristik. Die Systembandbreite berech net sich für 
die beiden Filter typen unter schied lich, deshalb ist es wichtig, den Filtertyp zu kennen. Falls 
der Filtertyp nicht im Oszillo skop-Datenblatt angegeben ist, sollte man sich bei der Support-
Hotline des Herstel lers danach erkundigen. Für Oszillo skope mit Gauß-Filter gilt die folgende 
Näherungsgleichung: Oszillo skop-Band breite = 0,35/(rechnerische Anstiegszeit). Diese 
Gleichung liefert einen Anhaltspunkt dafür, ob das Eingangs filter eines Oszillo skops vom Typ 
Gauß ist oder nicht.

Ein Beispiel: Ist für ein Oszillo skop mit 200 MHz Band breite eine rechnerische Anstiegszeit von 
1,75 ns spezi fi ziert, so  ist die obige Gleichung erfüllt: 0,35/1,75 ns = 200 MHz. Wenn in die 
Gleichung ein Wert >0,35 eingesetzt werden muss, damit die Rechnung stimmt, handelt es sich 
eher um ein "Backstein"-Filter.

Nach der Bestimmung des Filtertyps lässt sich die Systembandbreite nach einer der folgenden 
Gleichungen berechnen: 

Gauß-Filter: Systembandbreite =

Oszilloskop-Bandbreite
Q V2

1 +
Tastkopf-Bandbreite

Q V2
1

1

"Backstein"-Filter: Systembandbreite = min {Oszilloskop-Bandbreite, Tastkopf-Bandbreite}

bzw.
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Abbildung 1 und 2: Anwen dungs bei spiel für Pulsbreiten trigge rung.

Trigge rung auf ’Flanke gefolgt von Flanke’

In dieser Betriebs art triggert das Oszillo skop, nachdem es durch eine Flanke "scharf gemacht" 
wurde, nach Ablauf einer vorge gebenen Verzö ge rungs zeit auf die n-te darauf folgende Flanke.

Bit muster trigge rung

Ein Bit muster trigger wird durch eine logische Kombi na tion der Zustände mehrere Kanäle defi-
niert. Für jeden Kanal stehen drei mögliche Zustände zur Aus wahl: "1" (high), "0" (low) oder "X" 
(belie big, "1" oder "0"). Überschreitet ein Eingangs signal  eine vorge gebene Schwel len span nung, 
so wird es als "1" gewertet, anderenfalls als "0". Kanäle, für die "X" (belie big) gewählt wurde, 
werden vom Trigger system ignoriert.

Nachdem Sie jetzt einige erwei terte Trigger funktionen kennengelernt haben, wird es Ihnen nicht 
schwer fallen, sie in der Praxis anzuwenden, um einen tieferen Einblick in das Signalgeschehen 
zu erhalten. Wenn es darum geht, bei der Fehler suche ein problematisches Signal zu isolieren, 
können die erwei terten Trigger funktionen äußerst hilf reich sein und die Problem dia gnose 
beschleunigen. Weitere Infor ma ti onen über erwei terte Trigger funktionen finden Sie in dem 
Blog-Beitrag "Advanced Oscilloscope Triggering and Signal Isolation".

3. Erwei terte Trigger funktionen

Die grund legenden Trigger funktionen sind in vielen Situationen aus reichend, doch wenn Sie ein 
komplexes Signal oder einen Störimpuls genauer untersuchen möch ten, erweisen sich die erwei-
terten Trigger funktionen oft als äußerst hilf reich. Es lohnt sich, wenn Sie sich mit erwei terten 
Trigger funktionen vertraut machen, denn sie ermöglichen es Ihnen, ein problematisches Signal 
zu isolieren und genauer zu untersuchen; dadurch sparen Sie bei der Fehler suche wert volle Zeit. 
Hier einige Beispiele für erwei terte Trigger funktionen:

Pulsbreitentrigge rung

Mittels Pulsbreiten trigge rung können Sie ein Signal erfas sen, das nach Überschreitung einer 
vorge gebenen Schwel len span nung diesen Wert inner halb einer bestimmten Zeit wieder 
unterschreitet (oder umgekehrt). Dabei können Sie sowohl die Breite als auch die Polarität 
(positiv oder negativ) des Pulses vorgeben, der einen Trigger auslösen soll. Die Abbildungen 
1 und 2 zeigen ein Beispiel für Pulsbreiten trigge rung. Das erste Oszillogramm zeigt zwei Signale, 
die mittels Flanken trigge rung erfasst wurden. Bei der Messung in Abbildung 2 wurde auf eine 
Pulsbreite von 150 ns getriggert, um den schmalen Störimpuls zu isolieren und ihn genauer zu 
untersuchen.
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4. Signalerfassungsmodi

Sowohl für erfah rene Oszillo skop anwen der als auch für Neu ein steiger ist es wichtig, die verschie-
denen Signalerfassungs modi eines Oszillo skops zu kennen. Die wichtigsten davon sind "Normal", 
"Averaging", "High resolution" und "Peak detect". Welcher Modus im Einzelfall die opti male  
(d. h. aussage kräftigste) Signaldarstellung liefert, ist von der jewei ligen Mess situation abhängig. 
Die Signalerfassungsmodi beruhen auf ausgefeilten Algo rith men, die bestimmte Signal charak-
teristiken deutlicher hervortreten lassen, indem sie beispiels weise mehrere Signal punkte 
(Samples) zu einem einzigen zusammenfassen. Nachfolgend wird beschrie ben, wann welcher 
Signalerfassungsmodus die besten Ergeb nisse liefert.

"Normal"-Modus

Dies ist der Stan dard-Erfas sungs modus für Oszillo skope. Das Oszillo skop dezimiert die vom A/D-
Wand ler gelie ferten Samples ent sprechend der horizontalen Bild schirm auflö sung und zeichnet 
diese auf den Bild schirm. Für alltägliche Debug ging-Aufgaben ver wen det man am besten den 
Erfas sungsmodus "Normal", weil dieser im Allgemeinen eine aussage kräftige Messsignal dar stel-
lung liefert. Mit diesem Modus ist man auf der sicheren Seite, er hat keine signi fi kante Nach teile.

"Averaging"-Modus

Im "Averaging"-Modus berech net das Oszilloskop den Mittel wert aus mehreren Signal erfas-
sungs zyklen. Der wichtigste Vorteil dieses Erfassungsmodus besteht darin, dass er das Rauschen 
aus dem eigentlichen Signal "herausmittelt". Dadurch ist das eigentliche Signal deutlicher 
erkennbar. Der "Averaging"-Modus ist nur bei Messungen an periodischen Signalen sinnvoll, 
und nur wenn ein stabiler Trigger vorhanden ist. Dieser Modus eignet sich am besten für die 
Visualisierung oder Charak te ri sie rung sehr stabiler, aber verrauschter periodischer Signale.

"High-resolution"-Modus

Der "High-resolution"-Modus ist eine andere Art der Mittelung, bei der nicht mehrere Mess-
kurven gemittelt werden, sondern mehrere Punkte inner halb einer einzigen Messkurve. Das 
Signal wird in diesem Fall vom A/D-Wand ler überabgetastet und es werden jeweils benach barte 
Mess punkte mit ein ander gemittelt. Dabei findet ein Echt zeit-Boxcar-Mittelungs algorithmus 
Anwen dung. Auch diese Methode redu ziert das Zufalls rauschen, sie kann außdem die effektive 
Amplitudenauflösung (Anzahl von Bits) erhöhen.

Der "High-resolution"-Modus redu ziert Zufalls rauschen weniger wirk sam als der oben beschrie-
bene "Averaging"-Modus, bietet jedoch einige spezifische Vorteile. Da der "High-resolution"-
Modus nicht mehrere Erfas sungszyklen benö tigt, ist er auch auf nicht-periodische Signale 
anwendbar und in Situationen, in denen kein stabiler Trigger vorliegt. Deshalb eignet sich dieser 
Modus für die allge meine Fehler suche besser als der “Averaging”-Modus.

"Peak-detect"-Modus

Der Erfassungsmodus "Peak detect" funk tio niert ähnlich wie der "High-resolution"-Modus. Der 
A/D-Wand ler überabtastet das Signal und entscheidet dann, welche Samples ange zeigt werden. 
Doch anstatt diese Punkte mit ein ander zu mitteln, wählt der "Peak-detect"-Algorithmus die 
größten und die kleinsten Abtastwerte und zeigt diese an. Das ist nützlich, weil man Einblick in 
unge wöhn lich hohe oder niedrige Mess punkte erhält, die sonst vielleicht verborgen geblieben 
wären. Der "Peak-detect"-Modus eignet sich am besten zum Erkennen von Störimpulsen oder 
zur Visualisierung sehr schmaler Pulse.
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Abbildung 3: NFC-Signale aus zwei Mobil telefonen im Ver gleich.

Ein Referenzsignal ermöglicht es, mehrere Testobjekte schnell und einfach miteinander zu 
vergleichen.

5. Refe renzsignale

Wenn Sie mehrere gleichartige Messobjekte zu testen haben, kann es zweckmäßig sein, mit 
einem Referenzsignal zu arbeiten. Ein Referenzsignal erhalten Sie, indem Sie eine Single-
Shot-Messung durch führen und das dabei erfasste Signal oszillo skop-intern abspeichern. Bei 
nachfolgenden Messungen können Sie dann das Referenzsignal aus dem Speicher abrufen 
und es zusammen mit der "Live"-Messkurve anzeigen lassen, sei es in sepa raten Fenstern oder 
überlagert. So können Sie etwaige Abwei chungen mit einem Blick erkennen.

Siehe hierzu das Beispiel in Abbildung 3. Die obere Messkurve zeigt eine "Live"-Modulations-
messung an einem NFC-Signal aus einem Mobil telefon. Die untere Messkurve (orange) stammt 
von einem anderen Exemplar des gleichen Mobil telefonmodells; sie wurde zuvor in Kanal 1  
gemessen und als Referenzsignal im Referenzsignalspeicher (R1) abgelegt. Eigentlich sollte die 
Live-Messung (Kanal 1, gelb) das gleiche Ergeb nis liefern wie die Refe renz messung. Wenn man 
mit der Vertikal-Offset-Funk tion die beiden Messkurven übereinander legt, erkennt man jedoch  
schnell Unterschiede hinsicht lich Ampli tude, Modulationsbreite und Einschwing zeit. Zu Ver gleichs - 
zwecken können die auto ma tischen Mess funk tionen – in diesem Beispiel Vpp – auf beide Signale 
ange wandt werden.
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6. Fern steuerungsschnitt stellen

Die meisten Testingenieure automatisieren ihre Testsysteme, indem Sie ihre Mess geräte  
– darunter auch Oszillo skope – über Fernsteuerungsschnittstellen wie LAN, USB oder GPIB 
an einen PC anschließen, auf dem eine Test steue rungs soft ware läuft. Der Anschluss von 
Mess geräten an einen PC ist heute fast so einfach wie der Anschluss einer Maus oder Tasta tur. 
Dadurch ist Test auto ma ti sie rung heute so weit verbreitet wie noch nie. Test auto ma ti sie rung spart 
nicht nur Zeit, sondern gewähr leistet auch konsistente, untereinander vergleich bare Ergeb nisse. 
Die Vorzüge der Test auto ma ti sie rung macht man sich bei der Ent wick lung und Fertigung von 
Produkten unterschiedlichster Art zunutze.

Ent wicklungs inge nieure nutzen auto ma tische Testsysteme, um schnell und einfach die 
Auswir kungen von Design-Iterationen zu über prüfen und zu dokumentieren. Im Rahmen der 
Design-Vali die rung lässt sich mit Hilfe auto ma tischer Tests schnell herausfinden, wie ein Design 
sich bei unter schied lichen Tem pe ra turen oder Luft feuchtig keitsgraden verhält. Auto ma ti sierte 
Produk tions tests erhöhen den Durch satz und machen Eingriffe durch Bedienpersonal weit gehend 
überflüssig. Test auto ma ti sie rung in allen Phasen des Produktlebenszyklus, von der Ent wick lung 
bis zur Produk tion, spart Zeit, verbes sert die Genauig keit und gewähr leistet repro du zier bare 
Ergeb nisse.

In der Vergangen heit war die Ent wick lung auto ma ti sierter Tests oft eine schwierige Heraus for de-
rung. Die Integration der verschie denen Mess geräte und die Test ent wick lung erfor derte fundierte 
Pro grammierkenntnisse. Heute gibt es leistungs fähige Tools, mit denen auch Inge nieure, die 
nur gelegentlich program mieren oder gar noch nie ein Compu terpro gramm geschrieben haben, 
inner halb kurzer Zeit ihre Tests automatisieren können.

Keysights BenchVue ist ein gutes Beispiel für eine benutzer freund liche Soft ware, die keine 
Programmierkenntnisse voraussetzt. Der Anwen der kann Mess geräte-Bedien elemente und 
Mess funk tionen einfach per Drag-and-drop auf dem PC-Bild schirm platzieren und mit ein ander 
verbinden. Das Schreiben von Programmcode gehört damit der Vergangen heit an. Bei Bedarf 
kann BenchVue selbst ver ständ lich auch manu ell program mierte Mess geräte befehle senden oder 
externe .exe-Dateien ausführen, doch in vielen Fällen wird das nicht nötig sein, da die Soft-
ware virtuelle Bedien elemente für eine Viel zahl von Mess geräten und Funk tionen für bedingte 
Pro grammschleifen, Verzögerungen usw. bereitstellt. Die in Abbildung 4 gezeigte Testablauf-
umgebung ist auf Anwen der zuge schnit ten, die nur gelegentlich oder gar nicht program mieren, 
aber schnell und einfach auto ma tische Test sequenzen erstellen und Ergeb nisse sehen möch ten.
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Abbildung 4: Auch Inge nieure, die nur gelegentlich program mieren oder gar keine Programmierkenntnisse 
besitzen, können mit der BenchVue-Software Testabläufe automatisieren.

Erfah rene Pro grammierer können die Vorteile einer grafischen Testentwicklungs umgebung wie 
BenchVue mit denen text basierter Programmiersprachen kombi nieren – auf diese Weise können 
sie so gut wie jedes Mess gerät in ihr Testsystem einbinden und die verschie densten Datentypen 
nutzen. Die Ent wick lung komplexer Tests, die anwen dungs spezi fischen Code erfor dern, ist auch 
heute noch eine Aufgabe für erfah rene Pro grammierer, in die man Zeit inves tieren muss – nicht 
nur für die Pro gramm ent wick lung und -verifikation, sondern auch längerfristig für Weiter entwick-
lung und Pflege.

Ganz gleich, wie weit Ihre Programmierkenntnisse reichen und in welcher Entwick lungs umgebung  
Sie Ihre Tests erstellen – auto ma tische Mess geräte steue rung via LAN, USB oder GPIB spart auf 
jeden Fall wert volle Zeit und gewähr leistet repro du zier bare Test ergeb nisse.

6. Fernsteuerungsschnittstellen (Fort setzung)
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Dank dieser Befehlsstruktur ist es möglich, einen SCPI-Frequenz zähler mit den gleichen 
Befehlen für eine Frequenzmessung zu konfi gu rie ren wie ein Oszillo skop. SCPI-Befehle sind 
selbsterklärend und einfach zu erlernen, die Sprache eignet sich gleicher maßen gut für erfah rene 
Pro grammierer wie für Anfänger. Nach kurzer Einarbeitung in die Orga ni sa tion und Struktur von 
SCPI werden Sie feststellen, dass SCPI eine effi ziente Lösung für die Testent wick lung ist – ganz 
gleich, welche Pro grammier umgebung Sie bevorzugen. Wegen der Einfachheit von SCPI-
Befehlen arbeiten über 50% aller Test steue rungsprogramme mit direkter SCPI-Program mie rung.

Abbildung 5: Beispiel für die SCPI-Befehls hierarchie.

7. Erwei terte SCPI-Befehle

Die Steue rung von Mess geräten durch einen externen Compu ter via LAN-, USB- oder 
GPIB-Schnitt stelle kann auch mit Hilfe von SCPI- (Standard Commands for Programmable 
Instruments) Befehlen erfolgen. SCPI ist eine auf ASCII-Befehlen basie rende Programmiersprache 
mit Konfi gu ra tions- und Abfrage befehlen, die für alle SCPI-konformen Mess geräte gleichen Typs 
einheitlich sind und hierarchisch organisiert oder als Funk tionen imple men tiert sind.

Für jede Mess funk tion wie z. B. Frequenz oder Span nung ist ein eigener Befehlssatz verfüg bar. 
Der größte Vorteil dieser Sprache besteht darin, dass zwei SCPI-konforme Mess geräte (auch 
von unter schied lichen Herstel lern) mit den gleichen span nungs- oder frequenzspezifischen 
Befehlen gesteuert werden können. In Abbildung 5 erkennen Sie die hierarchische Struktur des 
"Measure"-Befehls. Der Befehl zum Konfi gu rie ren eines Mess geräts für Gleichspannungsmessung 
lautet beispiels weise "MEASure:VOLTage:DC?" oder "MEAS:VOLT:DC?". Für komplexere 
Messgerätefunktionen gibt es Befehle mit einem oder mehreren Para metern.
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Zur Registrierung

Besuchen Sie unser Oscilloscope Learning Center

In unserem Oscilloscope Learning Center finden Sie viele weitere Ressourcen zum Thema Oszillo-
skope – Grundlagen-Tutorials, Tipps zur Anwendung erweiterter Messfunktionen, 
Kontaktadressen von Keysight Experten und vieles mehr.

Sind Sie an weiteren Informa tionen inter essiert?

Kompromisslose Qualität zum günstigen Preis: 
Keysight Oszillo skope der Einstiegsklasse

Die Oszillo skope der Keysight InfiniiVision 1000 X-Serie bieten bewährte Techno logie in erstklassiger 
Qualität zu fast unglaub lich günstigen Preisen. In den professionellen Mess funk tionen dieser Oszillo-
skope steckt geballtes Expertenwissen, auf das Sie per Tasten druck zugreifen können.


