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Der ständig zunehmende Band-
breitenbedarf in Kommunika-
tionssystemen hat zu immer 
höheren Datenraten geführt. 
Noch dazu werden diese Daten 
seriell über mehrspurige Busse 
übertragen,  deren Spuren 
(Lanes) zwangsläufig eng neben-
einander herlaufen. Die Kombi-
nation aus höheren Datenraten 
und geringen Leitungsabstän-
den führt zu stärkerem Über-
sprechen. Dadurch wird das 

Übersprechen zu einem ernst 
zu nehmenden Problem, das 
einer genaueren Untersuchung 
bedarf. Auch Stromversorgungen 
bereiten oft Probleme. Sie kön-
nen Interferenzen in Form von 
Rauschen und Jitter auf Daten-
leitungen hervorrufen, anderer-
seits aber auch selbst anfällig für 
datenabhängiges Rauschen sein, 
beispielsweise für simultanes 
Schaltrauschen, das zu Ground-
Bounce führen kann. Keysight 

Technologies Inc. präsentierte 
mit seiner neuen Software 
N8833A/N8833B die umfang-
reichste oszilloskopbasierte 
Applikation für die Analyse 
von Übersprechen. Sie ist nicht 
darauf beschränkt, Übersprechen 
zu erkennen und zu quantifizie-
ren, sondern findet auch heraus, 
welches die dominanten Quellen 
von Übersprechen sind. Darüber 
hinaus kann die Applikation das 
Übersprechen aus dem betrof-
fenen Signal herausrechnen, 
sodass der Anwender das mit 
Übersprechen behaftete Signal 
und das „Originalsignal“ visuell 
miteinander vergleichen kann. 
Die Resultate lassen sich auch 
mit Messergebnissen von ande-
ren oszilloskopbasierten Ana-
lysetools, beispielsweise Echt-
zeit-Augendiagrammen oder 
Jitter-Analysen, vergleichen. 
Dadurch können Ingenieure 
direkt abschätzen, inwieweit 
sich das Übersprechen durch 
Bekämpfen der verschiedenen 
Störquellen verringern lässt.

Die Übersprechen-Analyse-
Applikation kann Aufschluss 
über wichtige Eigenschaften 
eines Designs geben. Sie hilft 
beispielsweise herauszufinden, 
wie viel Design-Spielraum man 
hinzugewinnen würde, wenn es 
kein Übersprechen gäbe. Oder 
ob ein außerhalb der Design-

Spezifikation liegendes Signal 
in Abwesenheit von Überspre-
chen der Spezifikation genügen 
würde. Dies kann zu wichtigen 
Design-Entscheidungen führen, 
etwa ob es den Zeitaufwand 
und die Mühe lohnt, das Über-
sprechen zu verringern, oder an 
welchen Stellen man das Design 
weniger anfällig für Überspre-
chen machen könnte.

„Mit zunehmenden Datenraten 
und zunehmender Anzahl von 
Lanes steigt das Risiko von stö-
rendem Übersprechen“, sagte 
Dave Cipriani, Vice President 
und General Manager von Key-
sights Oscilloscope and Protocol 
Division. „Mithilfe der neuen 
Übersprechen-Analyse-Appli-
kation von Keysight können 
Entwickler das Übersprechen 
in ihren Designs besser als bis-
her analysieren und minimie-
ren. Die Applikation spart ihnen 
beim Debugging hartnäckiger 
Übersprechen-Probleme wert-
volle Zeit und hilft ihnen, wich-
tige Design-Entscheidungen zu 
treffen.“

Die Übersprechen-Analyse-
Applikation kann bis zu vier 
Signale (übersprechende oder 
von Übersprechen betroffene) 
gleichzeitig analysieren. Es wer-
den keine zusätzlichen Simu-
lationseingänge oder Dateien 

Umfangreiche Oszilloskop-Applikation für die Analyse 
von Übersprechen

Übersprechen-Analyse-Applikation GUI

Jitter-Trennung mit Übersprechen Jitter-Trennung ohne Übersprechen
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benötigt. Die Applikation kommt 
mit verschiedenen Arten von 
Übersprechen zurecht, darunter 
Übersprechen am nahen Ende 
der Leitung (NEXT, Near-End 
Crosstalk), Übersprechen am 
fernen Ende der Leitung (FEXT, 

Far-End Crosstalk), Überspre-
chen aus Stromversorgungen 
in Form von Jitter (PSIJ, Power 
Supply Induced Jitter), span-
nungsabhängiges Amplituden-
rauschen und simultanes Schalt-
rauschen. Das Signal, aus dem 

das Übersprechen herausgerech-
net wurde, kann anschließend 
mit Hilfe von Oszilloskop-Tools 
analysiert werden. Hierfür kom-
men u. a. die folgenden Applika-
tionen in Frage: SDA Augendia-
gramm-Analyse E2688A, EZJIT 

Plus Jitter-Analyse N5400A, 
InfiniiSim De-embedding-Tool 
N5465A und Serial Data Equa-
lization Software N5461A.

■  Keysight Technologies Inc. 
www.keysight.com

Das rote Signal zeigt das Ergebnis nach Herausrechnen des 
Übersprechens aus dem gelben Signal

Signalanalyse mit und ohne Übersprechen aus der 
Stromversorgung

Der Zweiphasen-Lock-in-Ver-
stärker SR865 dient der Mes-
sung stark verrauschter Signale. 
Er enthält viele neue, nützliche 
Eigenschaften, z.B. die Delta-
f-Demodulation oder die FFT-
Spektrumsanzeige des Ein- oder 
Ausgangssignals. Er verwen-
det ein Hochgeschwindigkeits-
FPGA, in dem der Demodula-
tor, die Verstärker und die Aus-
gangsfilter integriert wurden. 
Ein Touchscreen-Display stellt 
das Messergebnis von Betrag, 
Phase, Real- und Imaginärteil 
gleichzeitig numerisch oder gra-
fisch dar. Das Gerät ist intuitiv 
zu bedienen. Alle Gerätefunk-
tionen sind an der Frontplatte 
ersichtlich.

Der Lock-in-Verstärker hat einen 
Frequenzbereich von 1 mHz bis 
2 MHz. Das Messsignal wird 
symmetrisch oder unsymme-
trisch angeschlossen. Der Ver-
stärkungsfehler ist max. 1%. 
Das Eingangsrauschen wird mit 
typisch 2,5 nV/rt. Hz bei 1 kHz 
angegeben. Ohne Signalvorfilte-

rung ist die nutzbare Dynamik-
reserve >120 dB. Zur Glättung 
des Restrauschens sind Zeitkon-
stanten von 1 µs bis 30000 s in 
Schritten wählbar. Sie ermögli-
chen eine spürbare zusätzliche 
Rauschbegrenzung. Filterflan-
ken von 6, 12, 18 oder 24 dB/
Oktave unterdrücken nahelie-

gende Störfrequenzen wirkungs-
voll. Die zu messende Signalfre-
quenz wird entweder über den 
intern eingebauten Generator 
oder extern zugeführt. Harmo-
nische der Signalfrequenz kön-
nen detektiert werden.

Um mehrere Lock-in-Verstär-
ker oder andere im Messaufbau 
involvierte Messgeräte zu syn-
chronisieren, enthält das Gerät 
einen 10-MHz-Zeitbasisein-
gang. Für automatisierte Mess-
aufgaben sind Schnittstellen 
wie GPIB-, RS-232-, USB- und 
Ethernet-Interface vorhanden.

■  SI Scientific Instr. GmbH 
www.si-gmbh.de

Hochpräziser Zweiphasen-Lock-in-Verstärker


