
44 hf-praxis 4/2021

Messtechnik

Ein neuer 
signalmodellbasierter 

Algorithmus von 
Rohde & Schwarz 

separiert Jitter-
Komponenten präzise 
und gibt Entwicklern 

tiefe Einblicke bei 
der Fehlersuche und 

Charakterisierung 
von schnellen 

Signalübertragungen 
in elektronischen 

Schaltungen.

Wachsende Datenraten digi-
taler Schnittstellen, schrump-
fende Spannungspegel sowie die 
Komplexität und Dichte moder-
ner Designs auf der einen Seite 
und der Kostendruck bei Board-
Material, Steckverbindern oder 
Komponenten auf der anderen 
Seite treiben die Notwendigkeit 
zur Analyse von Jitter-Kompo-
nenten voran.

Charakterisieren des 
Jitter-Budgets

Eine Möglichkeit zum Charakte-
risieren des Gesamt-Jitters einer 
Schnittstelle ist die Messung 
der Bitfehlerrate (BER). Die 
typische Ziel-BER für schnelle 
Schnittstellen wie USB oder PCI 
Express beträgt laut Spezifika-
tion 10-12. Das bedeutet, dass für 
eine Sequenz von 1012 bit nur 
ein einziges fehlerhaft übertra-
genes Bit zulässig ist. Die Vali-
dierung des Gesamt-Jitters mit 
einem BER-Tester ist jedoch 
sehr zeitaufwendig und liefert 
keine Details über die einzelnen 
Jitter-Komponenten.

Oszilloskope sind für diese 
Methode wegen ihres begrenzten 
Erfassungsspeichers ungeeignet. 

Eine kluge Lösung für dieses 
Dilemma war zu Beginn der 
2000er Jahre die Erfindung der 
Jitter-Separation (Jitter-Zerle-
gung) und die anschließende 
Schätzung des Gesamt-Jitters. 
Dahinter steht die Idee, dass 
sich der Gesamt-Jitter aus deter-
ministischen und zufälligen 
Komponenten zusammensetzt. 
Der deterministische Jitter ist 
begrenzt, während der zufällige 
Jitter unbegrenzt ist und daher 
seine Spitze-zu-Spitze-Werte 
mit der interessierenden BER 
skaliert. Bild 1 zeigt diese Jit-
ter-Komponenten in der BER-
Badewannenkurve. Das „offene 
Auge“ für den Empfänger zur 
Abtastung der Daten ist die Dif-
ferenz zwischen dem Einheits-
intervall (UI) und dem Gesamt-
Jitter (TJ).

Jitter-Komponenten 
und ihre Ursachen
Deterministische Jitter lassen 
sich in datenabhängige, perio-
dische und anderweitig begrenzt-
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Umfassende Jitter-Analyse

Bild 1: Bitfehlerrate eines digitalen Übertragungssystems und die 
dominierenden Jitter-Komponenten DJ (Deterministischer Jitter) und RJ 
(Zufälliger Jitter), die sich zum Total Jitter (TJ) im Einheitsintervall (UI) 
addieren
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unkorrelierte Jitter-Komponen-
ten unterteilen (Bild 2). Mit dem 
Wissen über dominierende Jit-
ter-Komponenten im Signal las-
sen sich geeignete Maßnahmen 
zur Optimierung des Designs 
ableiten.

Jitter-Komponenten haben unter-
schiedliche Ursachen: Zufälliger 
Jitter (RJ) ist beispielsweise 
abhängig von der Qualität des 
Referenztaktoszillators oder vom 
thermischen Rauschen der Halb-
leiterkomponenten. Periodischer 

Jitter (PJ) wird typischerweise 
durch Störer aus Schaltnetztei-
len oder Oszillatoren verursacht 
oder gibt Hinweise auf Stabili-
tätsprobleme von PLLs. Inter-
symbolstörungen (ISI) stehen 
hauptsächlich im Zusammen-

hang mit Übertragungsverlusten 
und begrenzter Bandbreite der 
Schaltungen und der Signalü-
bertragungswege einschließ-
lich der durch Fehlanpassungen 
verursachten Reflexionen. Duty 
Cycle Distortion, also der andere 
Teil des datenabhängigen Jitters, 
weist auf Anstiegs-/Abfallzeit-
Fehlanpassungen der Signal-
flanken oder Offset-Fehler im 
Sender oder Empfänger hin. 
Begrenzter unkorrelierter Jit-
ter hat als typische Ursache die 
Signaleinkopplung (Crosstalk) 
von benachbarten Signalpfaden.

Die Beispiele zeigen, dass die 
Jitter-Separation ein wichtiger 
erster Schritt ist, um Design-
Probleme einzugrenzen und zu 
kosteneffizienten Lösungen zu 
gelangen.

Neuer Algorithmus zur 
Jitter-Separation
In den letzten 20 Jahren wur-
den die Ansätze und Algorith-
men zur Jitter-Separation wei-
terentwickelt. Ursprüngliche 
Methoden wie das Tail Fitting 
zur Bestimmung des zufälligen 
Jitters und das Dual-Dirac-
Modell zur Schätzung des deter-
ministischen Jitters sind immer 
noch in Gebrauch. Die konven-
tionelle Methode zur weiteren 
Zerlegung des deterministischen 
Jitters reduziert die Informati-
onen des Eingangssignals von 
den Abtastpunkten einer analo-
gen Messkurve auf einen Satz 
von Messungen des Zeitinter-
vallfehlers (Time Interval Error, 
TIE), s. Bild 3.

Der neue Jitter-Separationsalgo-
rithmus von Rohde & Schwarz 
verwendet einen analytischen 
Ansatz. Er basiert auf einem 

Bild 2: Übersicht über die Jitter-Komponenten

Bild 3: Vergleich des konventionellen TIE-basierten Jitter-Separationsansatzes mit der fortschrittlichen Methode von 
Rohde?&?Schwarz auf Basis eines Signalmodells

Bild 4: Das linearisierte Signalmodell 
von Rohde & Schwarz beschreibt die 
Signalcharakteristik vollständig
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parametrischen Signalmodell, 
das das Verhalten der zu testen-
den Übertragungsstrecke voll-
ständig charakterisiert (Bild 4). 
Der Hauptvorteil dieser Methode 
besteht darin, dass sie die voll-
ständige Wellenformcharakteri-
stik einschließlich der horizonta-
len und vertikalen Komponenten 
nutzt und damit zu genaueren 
und konsistenteren Messergeb-
nissen führt, selbst bei relativ 
kurzen Signalfolgen.

Das Kernelement des Signal-
modells ist die Sprungantwort, 
die die datenabhängigen Eigen-
schaften des Signals beschreibt. 
Zusätzlich sind die periodischen 
und zufälligen Fehlerterme ent-
halten:

Bei der Zerlegung vergleicht ein 
Least-Square-(LS-)Schätzer das 

Eingangssignal mit dem Signal-
modell und berechnet in einem 
iterativen Prozess die Parameter 
des Signalmodells. Anschließend 
rekonstruiert der Algorithmus 
auf Grundlage der Bitfolge des 
Eingangssignals synthetische 
Signalsequenzen für die einzel-
nen deterministischen Jitterkom-
ponenten (Bild 5). Im nächsten 
Schritt wird der zufällige Jitter 
aus der Differenz des Eingangs-
signals und den datenabhängigen 
und periodischen synthetischen 
Signalsequenzen berechnet.

Tiefe Einblicke in die 
Jitter-Charakteristik

Die charakteristische Sprungant-
wort als Ergebnis der Berech-
nung der Jitter-Zerlegung ist 
neu und sehr nützlich für die 

Fehlersuche und Optimierung 
des Designs (Bild 6). Bisher 
konnte die Sprungantwort nur 
per Zeitbereichs-Transmisso-
metrie (TDT) oder mit einem 
vektoriellen Netzwerkanaly-
sator gemessen werden. Die 
Sprungantwort sagt viel über 
die Eigenschaften der Übertra-
gungsstrecke aus: Die Anstiegs-
zeit hängt mit der Bandbreite 
zusammen, Überschwinger oder 
gedämpfte Antwort geben Hin-
weise auf die Frequenzgang-
scharakteristik, potenzielle 
Einbrüche liefern Hinweise 
auf Reflexionen aufgrund von 
Fehlanpassungen usw.

Der Algorithmus liefert Informa-
tionen über alle gängigen Jitter-
Komponenten. Der Anwender 
kann die verschiedenen Kom-

ponenten als numerische Werte 
analysieren oder sie in Histo-
grammen, Trackkurven oder 
Spektrumansichten untersuchen. 
BER-Badewannenkurven oder 
Augendiagramme helfen bei der 
tieferen Analyse.

Das R&S-Signalmodell unter-
scheidet periodische Jitter-
Komponente bezüglich hori-
zontaler oder vertikaler Rich-
tung (Bild 7). Die Richtung gibt 
nützliche Hinweise darauf, ob 
periodische Jitter-Komponen-
ten aus amplituden- oder zeitba-
sierten Modulationen stammen. 
Zusätzlich steht das Spektrum 
der horizontalen periodischen 
Jitter-Komponenten zur Analyse 
zur Verfügung.

Schnellstart oder 
individuelles Setup in 
drei Schritten
Der neue Separationsalgorith-
mus ist in der Option Advan-
ced Jitter Analysis K133 für 
die Oszilloskope R&S RTO 
und R&S RTP integriert. Den 
einfachsten Weg zu schnellen 
Jitter-Messergebnissen bietet die 
Funktion „Quick Start“. Sie führt 
definierte Setups automatisch 
aus, berechnet einen Standard-
satz von Jitter-Komponenten und 
zeigt die jeweiligen Ergebnisse 
in vorgewählten Ansichten an. 
Die anwenderspezifische Anpas-

Bild 5: Die Ermittlung der Sprungantwort ist die Grundlage für die Berechnung der deterministischen Jitter-Komponenten. In einem letzten Schritt werden 
zufälliger Jitter und OBUJ bestimmt

Bild 6: Die berechnete Sprungantwortzeit ist hilfreich zum Verständnis der datenabhängigen Kanalcharakteristik
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sung des Setups und der Ergeb-
nisanzeige ist jederzeit möglich.
Eine Alternative zu „Quick 
Start“ ist die individuelle Kon-
figuration, die nur drei Schritte 
erfordert: Zuerst werden Signal-
quelle und -typ ausgewählt und 
die Taktrückgewinnung (Clock 
Data Recovery, CDR) definiert. 
Ein Auswahlmenü zur jewei-
ligen DUT-Technologie (z.B. 
USB 3.1 Gen 1) vereinfacht das 
CDR-Setup. Im zweiten Schritt 
werden die Parameter für die 
Separation konfiguriert. Dafür 
sind die interessierenden Jitter-
Komponenten auszuwählen und 
die Länge der Sprungantwort für 
die Verarbeitung zu definieren. 
Eine größere Länge deckt mehr 
Details auf, z.B. weitentfernte 
Reflexionen, erfordert aber mehr 
Rechenzeit.
Im letzten Schritt wird die Ergeb-
nisanzeige konfiguriert. Bei den 
Jitter-Komponenten besteht die 
Wahl zwischen Histogramm-, 
Track- oder Spektrum-Ansicht. 
Zusätzlich stehen die Sprun-

gantwort, die Badewannenkurve 
und das synthetische Augendia-
gramm für tiefer gehende Ana-
lysen zur Verfügung. 

Damit ist bereits alles vorbe-
reitet und ein Druck auf „Ena-
ble“ startet die Jitter-Zerle-
gung. Mit der Funktion R&S 
SmartGrid werden die Dia-
gramme und Tabellen einfach 
per Drag&Drop angeordnet.

Fazit
Der neue Jitter-Separationsal-
gorithmus berechnet die Sprun-
gantwort, die das determini-
stische Verhalten der Übertra-
gungsverbindung vollständig 
charakterisiert. Der Anwender 
profitiert von genaueren Mes-
sergebnissen – auch bei rela-
tiv kurzen Signalfolgen. Die 
detaillierten Ergebnisse bieten 

Entwicklern tiefe Einsicht bei 
der Validierung und Fehlersuche 
an DUTs mit schnellen Daten-
schnittstellen oder Taktsignalen.

Ein ausführliches White Paper 
zur beschriebenen Jitter-Analy-
semethodik kann von der Fir-
menwebsite heruntergeladen 
werden (Suchbegriff: Design-
con2020). ◄

Bild 7: Das R&S-Signalmodell unterscheidet periodische Jitter-Komponente bezüglich horizontaler oder vertikaler 
Richtung


