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Digitale Oszilloskope 
bieten gegenüber 

analogen Typen einige 
herausragende Vorteile, 

wie die Analyse 
und Speicherung/
Archivierung von 
Messkurven und 

-ergebnissen. Jedoch 
sind etwa beim 

Abtasten auch Fehler 
möglich, sodass es also 

Besonderheiten gibt, die 
der Anwender kennen 

sollte, um sichere 
Messergebnisse zu 

erlangen. Dieser Artikel 
legt den Finger auf die 

kritischen Punkte.

„Die meisten DSO-Hersteller 
verschwenden nicht viel Zeit 
damit, um über die negativen 
Eigenheiten ihrer Produkte zu 
sprechen, daher muss man Ent-
deckungs-Erfahrungen sam-
meln und darüber etwas lernen.“ 
[1] Hier wird nun beschrieben, 
worauf man spezifisch bei den 
DSOs achten muss, wenn sie ein 
Signal tatsächlich originalgetreu 
wiedergeben sollen.

Verstärkung über der 
Frequenz

Bei analogen Oszilloskopen ver-
läuft die Verstärkung des Verti-
kalteils wie bei einem einfachen 
RC-Tiefpass. Daher kann man 
mit Korrekturfaktoren arbeiten. 
Etwa bei der Nennbandbreite des 
Scopes würde der Korrekturfak-
tor +3 dB betragen. Man kann 
die Signalfrequenz zur Band-
breite ins Verhältnis setzen und 
auf dieser Basis für jede Fre-
quenz, auch ein gewisses Maß 
über die Nennbandbreite hinaus, 
den Korrekturfaktor errechnen 
oder einem Diagramm entneh-
men[2].

Bei DSOs entspricht der Ver-
stärkungsverlauf über der Fre-
quenz jedoch nicht dem eines 
RC-Tiefpasses. Bild 1 zeigt den 
Frequenzgang eines digitalen 
4-GHz-Oszilloskops. Dieser 
Verlauf ist durchaus typisch. 
Denn es ist möglich, digitale 
Oszilloskope für einen möglichst 
flachen Frequenzgang innerhalb 
der spezifizierten Bandbreite 
zu dimensionieren. Hier ist es 
schwieriger, Signale über der 
nominellen Grenze der Band-
breite zu messen. Auf jeden Fall 
muss dabei zuvor der konkrete 
Frequenzgang experimentell 
mit einem guten Signalgenera-
tor erkundet werden. Bei Mess-
ungen oberhalb der Nennband-
breite ist immer mit Einschrän-
kungen wie Signalverzerrungen 
und größeren Ungenauigkeiten 
bezüglich der Messergebnisse 
zu rechnen.

Eigenanstiegszeit 
des Scopes
Die Eigenanstiegszeit eines 
analogen oder digitalen Oszil-
loskops lässt sich nach der fol-
genden Formel ermitteln:
trise = 0,35/(B oder fknee)

trise ... Anstiegszeit von 10 bis 
90% des eingeschwungenen 
Endwerts des Pulses
B ... -3-dB-Bandbreite des ana-
logen Scopes
fknee ... Kniefrequenz des digi-
talen Scopes
Der Begriff „Kniefrequenz“ ist 
dem typischen Frequenzgang 
digitaler Oszilloskope geschul-
det. Bis dahin ist die Flatness 
gering, doch darüber hinaus 
nimmt der Verstärkungsabfall 
rapide zu.

„Der Faktor 0,35 trägt der heut-
zutage üblichen Definition für 
Anstiegszeiten digitaler Signale, 
bei der die Anstiegszeit von 
10 bis 90% des eingeschwun-
genen Endwertes des Pulses von 
Bedeutung ist, Rechnung. Je 
nach gewünschter Genauigkeit 
muss die Kniefrequenz anschlie-
ßend noch mit einer Konstanten 
multipliziert werden. Ist eine Ge-
nauigkeit von 20% ausreichend, 
so kann fknee gleich der Band-
breite des Oszilloskops gesetzt 
werden, während für eine Ge-

Fallstricke kennen und umgehen:

Eigenheiten digitaler Oszilloskope

Bild 1: Frequenzgang eines 4-GHz-Oszilloskops [3]
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nauigkeit von 10% fknee mit 1,3 
multipliziert werden muss.“ [3]
Wie beim analogen Scope bil-
det die Kombination aus DSO 
und Tastkopf natürlich ein neues 
System mit eigener Anstiegszeit 
und eigener Bandbreite.

Samplerate, 
Undersampling und 
Aliasing
„Um das Signal korrekt dar-
stellen zu können, ist eine aus-
reichende Samplerate von gro-
ßer Bedeutung. Falls die Rate 
zu gering gewählt wird, kommt 
es zu Aliasing-Fehlern und das 
Signal wird verfälscht darge-
stellt. In diesem Fall spricht man 
von Undersampling.“ [3]
Bild 2 zeigt die Auswirkung 
geringer Sampleraten bei einem 
10-kHz-Signal. Hier sind die 
Abtastpunkte linear verbunden. 
Für gewöhnlich wird jedoch eine 
Sinus-Interpolation verwendet.
„Die Abtastrate muss minde-
stens das 2,5-fache der Band-
breite des Oszilloskops betra-
gen. ... Dennoch hat sich gezeigt, 
dass gerade für rechteckför-
mige Signale, deren Übergänge 
oftmals sehr schnell sind und 
wichtige Frequenzanteile deut-
lich über der Nyquist-Frequenz 
beinhalten, für reproduzierbare 
Messungen ein Vielfaches der 
Bandbreite benötigt wird.“ [3] 
Das gilt jedoch nur für (halb-
wegs) sinusförmige Signale. Wie 
kritisch die Sache bei Rechteck-
signalen wird, zeigen die Auf-
nahmen mit dem 12-Bit-Gerät 
ADC-212/100 von Pico Tech-
nology in den Bildern 3 und 4. 
Dabei ist anzumerken, dass die 
Abtastung mit 5 GS/s ein kon-
tinuierliches Signal voraussetzt, 
sonst versagt die ETS, mit der 
diese hohe Abtastrate nur mög-
lich ist.
Eine hohe Abtastrate bedeutet 
eine genaue Signaldarstellung 
mit Erfassung von z.B. Glitches, 
erfordert jedoch auch eine hohe 
Speicherkapazität (s. Kapitel 
„Speichertiefe“).
Die Forderung, mindestens mit 
einer 25% über der Niquist-Fre-
quenz liegenden Rate abzutasten, 
resultiert aus dem nicht idealen 

Frequenzgang. Da auch über 
der Kniefrequenz noch verstärkt 
wird, kann es sonst zu Alias-Stö-
rungen aus dieser Region heraus 
kommen.

Bei Mehrkanal-Oszilloskopen 
ist zu beachten, ob die maximale 
Samplerate in allen Kanälen par-
allel erreicht werden kann oder 
ob die Kanäle sich in die Sam-
plerate teilen müssen. Meist ist 
Letzteres der Fall.

Mit der Bandbreite hat die Sam-
plerate im Prinzip nichts zu tun, 
jedoch sind DSOs hier auf Har-
monierungen für eine optimale 
praktische Anwendung ausge-
richtet, hohe Bandbreiten gehen 
darum mit hohen möglichen 
Abtastraten einher. Hat ein DSO 
eine hohe Bandbreite, aber nur 
eine geringe Samplerate, ist es 
nicht optimal konstruiert und 
vergleichsweise eingeschränkt 
nutzbar.

Von Unterabtastung spricht 
man bereits, wenn im Signal 
ein Anteil vorkommt, dessen 
Frequenz höher als die halbe 
Abtastfrequenz ist. Es wird dann 
dieser Anteil so dargestellt, als 
ob er eine Frequenz unter der 
halben Abtastrate hat, also feh-
lerhaft. Man nennt eine solche 
Fehlstelle Alias und den ganzen 
Vorgang Aliasing.

Sampling kann als einfacher 
analoger Mischprozess aufge-
fasst werden. Dabei erfolgt eine 
Multiplikation der abgetasteten 
Schwingung (HF) mit dem 
Samplesignal (LO), also übli-
cherweise einem schmalen Puls. 
Daher ist das LO-Signal reich an 
Harmonischen. Entsprechend 
fällt das Ausgangssignal (IF) aus. 
Es enthält das originale Basis-
bandsignal (HF), das LO-Signal 
und alle seine Harmonischen und 
darum herum jeweils Seitenbän-
der, wie in Bild 5 dargestellt. 
Wie man sieht, kommt es bei 
Senkung der Abtastrate zu einer 
Verschiebung aller Seitenbänder 
nach links auf der Zeitachse. Die 
spektralen Komponenten über-
lappen sich und können teilweise 
nicht mehr durch Filter getrennt 
werden. Um dem vorzubeugen, 
wählen Oszilloskophersteller das 
Verhältnis von maximaler Sam-
plerate zu Bandbreite oft groß; 

Bild 2: Auswirkung zu geringer Abtastraten [3]

Bild 3: 20-MHz-Rechtecksignal, aufgenommen mit der generell 
empfohlenen 2,5-fachen Samplerate (50 MS/s) [4]

Bild 4: 20-MHz-Rechtecksignal, aufgenommen mit 5 GS/s [4]
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etwa bietet ein 1-GHz-Scope 
eine maximale Samplerate von 
20 GS/s.

Beim Untersuchen weitgehend 
unbekannter Signale sollte man 
zunächst die höchste Sweep-
Geschwindigkeit wählen, also 
die kleinstmögliche Zeit/div., 
um dem Aliasing vorzubeu-
gen. Das führt dann zur höch-
sten Samplerate. Wenn man die 
Zeitbasis nun vergrößert, zeigt 
sich eventuelles Aliasing durch 
einen plötzlichen Abfall der 
sich lt. Darstellung ergebenden 
Signalfrequenz. Dann kann man 
den Speicherplatz erhöhen, falls 
möglich.

Bedeutung der 
Speichertiefe
„Speichertiefe ist vielleicht der 
letzte unverstandene Aspekt 
eines DSOs, was eine Schande 
darstellen würde, denn die Spei-
chertiefe ist einer der wichtigsten 
Parameter.“ [4]

Alle Samples werden – entspre-
chend den aktuellen Einstel-
lungen des Scopes verarbeitet 
– in den Hochgeschwindigkeits-
speicher des Messgeräts über-
nommen. Dessen Speichertiefe 
begrenzt die Anzahl der spei-
cherbaren Werte (Acquisition 

Rate) und somit die maximale 
Aufnahmedauer. Besonders 
wenn in größeren Abständen 
vorkommende kurzzeitige Stö-
rungen im Signal erfasst werden 
sollen, ist ein sehr tiefer Speicher 
oder aber eine korrespondierende 
Kombination von intelligenter 

Triggerung und Speichereintei-
lung unverzichtbar. Bild 6 basiert 
auf den einfachen Zusammen-
hängen zwischen Samplerate, 
Zeitbasiseinstellungen und Spei-
chertiefe. Diese kann man auch 
in folgende mathematische For-
men bringen [5]:

SR x Time/div x Anzahl div = 
Acquisition Memory
oder
Time/div x Anzahl div =  
Acquisition Memory/SR
SR ... Samplerate
Acquisition Memory ... belegter 
Speicherplatz
Die Grafik zeigt: Größere Spei-
chertiefen erlauben die Auf-
rechterhaltung der maximalen 
Samplerate über eine längere 
Zeitbasis-Skale. Dies führt zu 
detaillierteren Darstellungen 
über längere Zeitspannen.
In [6] wird die linke Seite der 
obigen Formel als Acquisition 
Time Window bezeichnet und 
angemerkt, dass eine große 
Speichertiefe neben dem Vor-
teil der Ermöglichung längerer 
Betrachtungszeiträume (Zeitfen-
ster) noch den oft übersehenen 
Vorteil des Erhalts der maxima-
len Bandbreite während des Auf-
nahmeprozesses bietet: „Wenn 
Ihr Oszilloskop einen größeren 
Zeitbereich erfasst, dann wird 
mehr Speicherplatz benötigt, um 
die maximale Samplerate auf-
rechterhalten zu können. Wenn 

Bild 5: Der im Frequenzbereich dargestellte Samplingprozess zeigt korrektes Abtasten (oben) und 
verrät Aliasing (unten) [1]

Bild 6: Beispielhafte Zusammenhänge zwischen Samplerate, Zeitbasiseinstellungen 
(hier max. 1 s) und Speichertiefe [1, 4]. Fällt die Samplerate bei diesem 1-GHz-Oszilloskop 
unter 2 GS/s, dann kommt es zu Aliasing
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die Höhe der Erfassungszeit 
zunimmt, dann wird Ihr Oszil-
loskop das Maß an benötigtem 
Speicher nicht mehr bieten kön-
nen. Folglich wird es beginnen, 
die Samplerate zu reduzieren.”

Bild 7 zeigt 200 µs eines Vide-
osignals, aufgenommen mit 
nur 1 KB Speicherplatz. Dieser 
begrenzt die Samplerate auf 5 
MS/s (1 KB/200 µs), obwohl 
das Scope zu 100 MS/s fähig ist. 
Zunächst sieht es jedoch so aus, 
als wäre die Aufnahme gelungen. 
Jedoch zeigt sich die Schwäche 
beim horizontalen Hineinzoo-
men (Bild 8). Der 5 µs lange 
Farb-Burst wird durch nur 25 
Punkte repräsentiert. Wesent-
lich aussagekräftiger ist die 
Aufnahme mit 128 KB Memory 
(Bild 9). Nun sind mehr als 3000 
Punkte verfügbar, um das Signal 
genau zu erfassen.

Hat eine hohe Speichertiefe auch 
Nachteile? Ja, sie setzt die Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit und 
die Update Rate herab. Dies setzt 
die „Empfänglichkeit” des Oszil-
loskops herab und verlängert die 
Totzeit zwischen den Einlese-
vorgängen. Daher bieten DSOs 
öfters die Möglichkeit, den Spei-
cher funktionell in Segmente zu 
teilen. Der Nutzer kann dann den 
Speicher für einen bestimmten 
Messvorgang optimieren. Der 
„Segmented Mode” ist beson-
ders dann von Nutzen, wenn es 
gilt, Bursts zwischen längeren 
inaktiven Zeitspannen aufzuneh-
men. Ein Beispiel sind serielle 
Busse. Schnelle Abtastraten kön-
nen durch diese Betriebsweise 
innerhalb von Zeitfenstern von 
Minuten oder Stunden aufrecht-
erhalten werden.

„Üblicherweise bricht die Mess-
geschwindigkeit von Oszillosko-
pen bei Nutzung des gesamten 
Speicherraums signifikant ein, 
da zur Verarbeitung der großen 
Datenmengen viel Rechenauf-
wand benötigt wird. Dies führt 
wiederum zu der im nächsten 
Absatz beschriebenen Blindzeit.

Zusammenfassend kann festge-
stellt werden, dass für eine hohe 
Samplerate nicht nur ein schnel-
ler Analog/Digital-Wandler von 
Nöten ist, sondern das Oszillos-
kop für reibungsfreie Arbeit auch 

über genügend Speichertiefe 
verfügen sollte. Beide Faktoren 
treiben den Preis eines Geräts 
erheblich in die Höhe, weshalb 
es ratsam ist, sich vor Anschaf-
fung eines Oszilloskops über 
die erwarteten Anforderungen 
der Messungen im Klaren zu 
sein.” [3]

Update Rate und 
Blindzeit
„Der Begriff der Update Rate 
wurde eingeführt, um dem 
Benutzer eine Größe an die Hand 
zu geben, welche eine Aussage 
über die Frequenz macht, mit 
der das Oszilloskop Messungen 
aufnehmen kann. Je höher die 
Update Rate desto mehr Akquisi-
tionen kann das Oszilloskop pro 
Sekunde durchführen.

Bei dieser Größe sollte jedoch 
beachtet werden, dass ein Oszil-
loskop nur zu einem Bruchteil 
der Zeit wirklich das anliegende 
Signal aufnimmt. Während der 
restlichen Zeit muss das Gerät 
den ankommenden Datenstrom 
verarbeiten und abspeichern.” 
[3]

Die Interpolation der Messwerte 
und vom Benutzer ausgewählte 
mathematische oder sonstige 
Analyse-Funktionen verzögern 
die nächste Aufnahme zusätz-
lich. In dieser gesamten Zeit ist 
das Scope also gewissermaßen 
blind, das heißt, es können keine 
neuen Messungen erfolgen. Auf-
grund dieser Blindzeit dauert 
es verständlicherweise länger, 
selten auftretende Ereignisse 
zu erkennen.

Bild 10 zeigt den Aufnahmezyk-
lus eines DSOs. Der feste Anteil 
der Blindzeit ist gerätespezifisch, 
der variable Teil hängt hingegen 
von den gewählten Aufnahme- 
und Verarbeitungseinstellungen 
ab. In diesem Beispiel ist das 
Gerät zu 99,999% der Zeit mit 
der Verarbeitung der Daten 
beschäftigt.

Aufnahmemodi
Viele der digitalen Oszilloskope 
bieten mindestens zwei Aufnah-
memodi an:

•  Realtime Mode (RT)

•  Equivalent Time Mode (ETS) 
oder Repetitive Sampling

Hier muss man wissen, für wel-
che Einsatzzwecke ein Modus 
am besten geeignet ist. Im Real-
time-Modus wird, da der Analog/
Digital-Wandler mit konstanter 
Geschwindigkeit umsetzt, bei 
Messungen mit langer Zeitbasis 

durch Weglassen von Samples 
die Punkteanzahl dezimiert. 
Die abgetasteten Werte werden 
dementsprechend direkt für die 
Rekonstruktion des Signals ver-
wendet. Bei zu kleiner Zeitba-
sis werden die aufgenommenen 
Punkte des A/D-Wandlers mit 
interpolierten Werten ergänzt. 
Der Equivalent Time Mode hin-

Bild 7: 200 µs eines Videosignals, aufgenommen mit 1 KB 
Memory [4]

Bild 8: Der Zoom offenbart die Einschränkungen [4]

Bild 9: Darstellung mit 128 KB [4]
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gegen dient dazu, um kontinu-
ierliche Signale mit Frequenzen 
weit über der Abtastfrequenz 
des Wandlers zu analysieren. 
Dabei werden Punkte verschie-
dener Aufnahmen, welche an 
unterschiedlichen Stellen des 
periodischen Signals abgetastet 
wurden, zu einer Darstellung 
kombiniert.

Triggermodi
Es gibt zwei immer vorhandene 
grundsätzliche Triggermodi:
•  Auto-Mode
•  Normalmodus
Beide Modi unterscheiden 
sich lediglich dann, wenn die 
Bedingungen für ein Trig-
gerereignis nicht erfüllt wer-
den. Im Auto-Mode verwen-
det das Gerät zunächst die 
vom Benutzer eingestellte(n) 
Triggerbedingung(en). Gelingt 
das Triggern damit innerhalb 
einer bestimmten Zeit nicht, so 
wird automatisch ein asynchro-
ner Trigger generiert, wodurch 
das Signal an zufälligen Zeit-
punkten angezeigt wird. Dadurch 
kann der Benutzer sicher sein, 
dass überhaupt ein Signal anliegt 
und wie groß dieses ist. Im Nor-
malmodus hingegen aktuali-
siert das Scope solange seinen 
Bildschirm nicht, bis die Trig-
gerbedingungen erneut erfüllt 
werden. Dieser Modus ist bei 
einem sehr seltenen Triggerer-
eignis von Vorteil.

Synchrones Abtasten
Entspricht die Abtastfrequenz 
genau oder annähernd dem Dop-
pelten/Dreifachen/Vierfachen... 
der Signalfrequenz, spricht man 

von synchronem Sampling. 
Dabei wird immer genau an 
den selben Stellen (Phasenla-
gen) oder nur schleichend sich 
in der Phasenlage verändernd 
abgetastet. Dabei kann es zu 
einer Signaldarstellung kommen, 
die wirkt, als wäre das Signal 
moduliert, s. oben im Aufma-
cherbild. Das mit 1 GS/s abge-
tastete Signal wurde in der Fre-
quenz erhöht, bis sich der Effekt 
zeigte. Er war bei rund 400 MHz 
am ausgeprägtesten, trat also bei 
2,5-facher Samplerate auf. Die 
„Modulationsfrequenz” beträgt 
etwa 500 kHz. Die FFT zeigt 
jedoch, dass hier nicht moduliert 
wird, es gibt keine Seitenbänder.

Interpolation

Die Sin(x)/x-Interpolation funk-
tioniert hervorragend bei sinus-
förmigen Signalen. Doch bei 
Signalen mit steilen Flanken 
kann sie Probleme verursachen. 
Was zu vermuten ist, trifft zu: 
Eine steile Flanke wird uner-
wartet stark verschliffen. In [1] 
wird dies bewiesen durch den 
Vergleich des Ergebnisses des 
Sinus-Interpolators im Oszil-
loskop mit dem zugrundelie-

genden Rechteckimpuls mit stei-
ler Flanke.
In solchen Fällen zeigt sich der 
lineare Interpolator überlegen.

Arbeitsrichtlinien
In [1] finden sich folgende Richt-
linien für die Praxis:
•  Halte die Samperate so hoch 

wie möglich.
•  Starte die Analyse weitgehend 

unbekannter Signale bei mini-
maler Zeiteinheit/div.

•  Erhöhe dann die Zeitein-
heit/div. bei Beibehaltung 
der höchsten Samplerate und 
prüfe die Signaldarstellung 
auf Aliasing.

•  Falls die Darstellung uner-
wartet moduliert ausfällt, 
dann führe eine horizontale 
Ausdehnung durch, um die 
Sample-Orte und eventuelles 
synchrones Sampling festzu-
stellen.

•  Bei Merkwürdigkeiten an 
Flanken und sin(x)/x-Inter-
polation führe einen Ver-
gleich mit linearer Interpola-
tion durch.

FS

Mit analogen Scopes hat man ein leichtes Leben. 
Bei digitalen Scopes muss man sich in Sachen 
Samplerate und Speichertiefe auskennen.

Es soll ein Frame eines USB-1.1-Datensignals 
oszilloskopiert werden. Ein Frame dauert hier 
1 ms und umfasst seriell mit 12 Mbps trans-
portierte Daten. Zur Vereinfachung kann man 
annehmen, dass es gilt, ein 12-MHz-Rechteck-
signal 1 ms lang aufzunehmen.

Bandbreite: 12 MHz sind das absolute Mini-
mum, dabei sind die Aufnahmeverzerrungen 
erheblich, somit werden mindestens 50 MHz 
veranschlagt.
Samplerate: Es werden etwa 5 Punkte pro Peri-
ode veranschlagt, somit ist eine minimale Sam-
plerate von 60 MS/s (5 x 12 MHz) erforderlich.
Speichertiefe: 60 MS/s über 1 ms bedeutet 
60.000 Samples.

Bandbreite, Samplerate und Speichertiefe – ein reales Beispiel

Bild 10: Aufnahmezyklus eines Oszilloskops [3]
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