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Embedded-Designs 
und insbesondere 

Designs mit langsamen 
seriellen Signalen (LSS, 

Low-Speed Signals) 
gehören immer noch 

zu den am schnellsten 
wachsenden Bereichen 

in der Entwicklung 
von digitalen 

Elektronikkomponenten.

Der Bedarf an Kommunikation 
zwischen Modulen, FPGAs und 
Prozessoren in vielen Bereichen 
der Unterhaltungs- und Indus-
trieelektronik ist rasant ange-
stiegen. Die Verwendung benut-
zerdefinierter Kommunikations-
protokolle und Busse ist für die 
Effizienz des Designs und die 
Markteinführung des Produktes 
von entscheidender Bedeutung, 
birgt jedoch das Risiko, dass 
Analyse und Fehlerfindung sich 
als schwierig erweisen: Zu den 
häufigsten Ursachen und Pro-
blemen bei LSS-Daten in einer 
Embedded-Anwendung gehören 
Timing, Rauschen, Signalquali-
tät und das Erreichen einer aus-
reichenden Datenqualität.
Dieser Artikel geht auf die unter-
schiedlichsten Fehlerarten ein 
und zeigt die jeweilige Messlö-
sung mit einem Oszilloskop der 
Serie MSO5000.

Zu den Fehlerarten
Das Timing ist in jedem seriel-
len Datensystem von entschei-
dender Bedeutung. Signalverzö-
gerungen können unter anderem 
durch den Einfluss von Ein-
zelkomponenten sowie deren 
Verarbeitungszeiten oder die 

Länge einer Übertragung oder 
weitere Variablen entstehen, 
was die Analyse nicht gerade 
vereinfacht. Am Beispiel einer 
einfachen 8-Bit-Digital/Ana-
log-Konverter-Schaltung soll 
dieses Verhalten näher beschrie-
ben werden.
Zu allererst ist es wichtig, die 
Spezifikation des Signals zu ver-
stehen. Etwa zu wissen, ob die 
Daten direkt auf der Taktflanke 
erfasst werden oder wie weit ein 
Takt von den Datensatz entfernt 
sein kann, um eine gute Übertra-
gung zu gewährleisten. Sobald 
diese Eckpunkte bekannt sind, 
können die Hardware-Subsy-
steme Tx und Rx experimentell 
überprüft werden. Jetzt wird die 
Zeitverzögerung auf System-
ebene und die Gesamtgenauig-
keit der Konvertierungen analy-
siert, da es gilt, die logischen als 
auch die analogen Kanäle zeit-
korreliert direkt zu messen. Es 
lassen sich die decodierten Bit-
muster gleichzeitig numerisch 
auf dem MSO5000 anzeigen.
Ein einfaches Beispiel zeigt 
die Messung eines (von acht) 
Bits auf Kanal 2 (blau), das den 
DAC-Eingang ansteuert und eine 
Sinuswelle auf Kanal 1 (gelb) am 

DAC-Ausgang erzeugt. Mithilfe 
der Parallelbus-Decodierung 
(Bild 1) erhält man einen kurzen 
Blick auf die Übergänge dieser 
einzelnen Leitung.
Diese Einzeldekodierung lie-
fert jedoch nicht die komplette 
Information, da der DAC eine 
Reihe von Datenleitungen ver-
wendet, um das Ausgangssignal 
einzustellen. Um vollständige 
Daten zu erhalten, ist ein anderer 
Ansatz erforderlich. Dazu ver-
schiebt man alle DAC-Leitungen 
gemäß Bild 2 auf die digitalen 
Eingänge des MSO. Somit sieht 
man, wie die digitalen Leitungen 
wirklich mit dem DAC-Ausgang 
koordinieren. 
Zur weiteren Untersuchung lässt 
sich die Dekodierung vereinfa-
chen, um Hexadezimal-Werte 
anzuzeigen und durch Zoomen 
die decodierten Daten. Mit der 
Zoom-Funktion lässt sich nun 
die Beziehung zwischen den 
Bit- und DAC-Übergängen klar 
erkennen (Bild 3). Um zusätz-
lich die Anstiegszeit von dem 
Digitaleingängen zu vermessen, 
wurde ein Digitalkanal zusätz-
lich auf dem analogem Kanal 
2 (in Blau) geschaltet. Durch 
500-faches Einzoomen von 
50 µs pro Division auf 100 ns 
pro Division wird erkannt, dass 
die Bitübergänge 140 ns vor dem 
Taktübergang auftreten und der 
DAC-Ausgang beginnt, sich syn-
chron mit dem Takt zu ändern. 
Der Cursor wird verwendet, um 
das Zeitverhalten in den Über-
gängen oder um die Anstiegszeit 
des Taktes deutlicher und klarer 
zu vermessen, ebenfallszu erken-
nen in Bild 3.
Eine andere Alternative: auf digi-
tale Muster anstelle des analogen 
Signals triggern. Das Triggern 
mittels eines digitalen Musters 
kann beim Debuggen von ent-
scheidender Bedeutung sein. Es 
ist nicht immer einfach, Ereig-
nisse von der analogen Seite 
eines Systems aus zu verfolgen. 
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Bei Verwendung einer digitalen 
Triggermethode, müssen die 
zusätzlichen Triggerparameter 
festgelegt werden. Diese kön-
nen Startbits oder sogar Adres-
sen und Daten für einige Proto-
kolle enthalten. Selbst für einen 
solchen einfachen parallelen Bus 
müssen die Bus-Kanäle definiert  
und angeordnet werden,  um die 
Ergebnisse am einfachsten inter-
pretieren zu können.
Ein genaues Timing serieller 
Bussysteme ist für die System-
stabilität von entscheidender 
Bedeutung. Daher ist sicher-
zustellen, dass die eingesetzten 
Messinstrumente dazu geeignet 
sind, die Signale präzise und 
einfach zu triggern, zu überwa-
chen und zu analysieren, um die 
Entwicklungseffizienz und letzt-
endlich die Markteinführung zu 
verbessern.

Zu Störungen und 
Rauschen
Eines der häufigsten Probleme 
bei der korrekten Messung seri-

eller Daten ist der Umgang mit 
„Systemrauschen“, welches eine 
Reihe von Ursachen haben kann, 
wie beispielsweise schlechte 
Erdung, Bandbreitenprobleme, 
Übersprechen oder eine mangel-
hafte elektromagnetische Störfe-
stigkeit (EMI). Manchmal liegt 
das Problem im Gerät selbst, 
aber mit verbesserten Prüf- und 
Messtechniken lassen sich auch 
die Ergebnisse erheblich verbes-
sern. Man sollte daher immer 
erst sicherstellen, dass die besten 
Messmethoden zur Anwendung 
kommen.

Bild 4 zeigt ein decodiertes 
I2C-Bussignal, das mit dem 
MSO5000 mit der Dichtigkeits-
darstellung vermessen wurde. Im 
ersten Beispiel sind die einge-
setzten Tastköpfe schlecht geer-
det. Da die Erdung des Oszillos-
kops direkt mit der Erdung der 
Stromversorgung verbunden 
ist, können dadurch andere ver-
rauschte Komponenten enthal-
ten und zu solchen Ergebnissen 
führen. Es ist auch möglich, dass 

eine hohe Stromaufnahme durch 
die Erdung der lokalen Strom-
versorgung Erdungsschleifen 
erzeugt, die ein Rauschen im 
System verursacht.

Zunächst werden die Tast-
kopfanschlüsse betrachtet. 
Normalerweise verwendet man 
das Erdungsband der Tastkopf-
klemme, um eine Erdungsver-
bindung herzustellen. Ist diese 
Verbindung korrekt und das Pro-
blem besteht weiter, muss man 
möglicherweise stattdessen die 
Erdungsfeder verwenden. Die 
Erdungsfeder liegt näher an der 
Tastkopfspitze an und verringert 
mögliche Schleifen erheblich. 
Dies kann das Rauschen und die 
Signalqualität (Bild 5) erheblich 
verbessern, insbesondere bei 
Hochgeschwindigkeitssignalen 
oder Signalen, die empfindlich 
auf Kapazitäten oder gekoppelte 
Spannungen reagieren.

Wenn das „Erdungsrauschen“ 
immer noch problematisch ist, 
sollte versucht werden das Prüf-
objekt gegen die Erde zu isolie-

ren. Hierfür kann ein Differen-
zialtastkopf wie die RP1100D 
von Rigol verwendet werden, 
mit der Messungen ohne Bezug 
zur Erdung des Oszilloskops 
möglich sind.

Bei zum Beispiel LVDS-Bus-
sen (Low-Voltage Differential 
Signaling) ist der Einsatz eines 
Differenzialtastkopes möglicher-
weise die einzige Möglichkeit, 
um das Signal klar vermessen zu 
können. Busse wie dieser ver-
schieben absichtlich die Refe-
renzlinie, um die Bandbreite zu 
maximieren und die Kommu-
nikationsabstände zu erhöhen. 
Möglicherweise ist jedoch eine 
echte differenzielle Abtastung 
oder die Verwendung mehrerer 
Kanäle des Oszilloskops erfor-
derlich, um das Signal korrekt 
anzuzeigen.

Nach der Verbesserung des 
Störabstands durch Verringern 
des erdungsbedingten „Rau-
schens“ kann man sich der 
Bandbreitenfilterung widmen. 
Ein Hochfrequenzrauschen in 

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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den Messungen kann auch durch 
Kanal-zu-Kanal-Übersprechen 
oder andere Hochfrequenzquel-
len in der Nähe oder im Prüfob-
jekt entstehen. Dies lässt sich 
durch die Nutzung der Kanal-
bandbreiten-Beschränkungen 
(z.B. 20 MHz) an jedem Kanal 
im Messergebnis entfernen. 

Bei der MSO5000 Serie lässt 
sich auch eine rauschärmere 
Darstellung mit der Methode 
der Überabtastung (High Reso-
lution) durchführen. Hierfür 
wird eine höhere Abtastrate als 
die Eingestellte verwendet, um 
mehr Abtastpunkte zu generie-
ren. Diese zusätzliche Über-
abtastung läuft bei den Mess-
ungen im Hintergrund, und mit 
der erhöhten Anzahl an Abtast-
werten wird ein Durchschnitts-
wert gebildet, der zu weniger 
Rauschen führt. Dadurch wer-
den hochfrequente Signale eher 
gemittelt als dass sie abgewie-
sen werden. Man sollte daher 
die potenziellen Fehlerquellen 
kennen und wissen, wie diese 

mit dem Messaufbau interagie-
ren können. 

Zur weiteren Lokalisierung und 
Isolierung von Rauschquel-
len im System sollte man sich 
möglicherweise auf EMV- oder 
EMV-bezogene Probleme kon-
zentrieren.

Bei seriellen Signalen mit nied-
riger Geschwindigkeit stellt das 
„Rauschen“ immer ein Problem 
dar. In der digitalen Übertragung 
geht es immer mehr in Richtung 
höherer Geschwindigkeiten, 
erweiterter Codierung, größe-
rer Übertragungswege sowie 
niedrigerer Spannungs- und Lei-
stungspegel. All diese Trends 
machen die Hardware rausch-
anfälliger. Hierbei sollte sich 
als Ziel gesetzt werden, durch 
sorgfältiges Messungen äußere 
Stör- und Rauschquellen zu 
minimieren oder zu entfernen, 
um sich auf Stör- und Rausch-
quellen innerhalb des Systems 
während der Entwicklung kon-
zentrieren zu können und zusätz-

lichen Entwicklungsaufwand zu 
vermeiden.

Zur Signalqualität
Die Überwachung und Quali-
tätsverbesserung serieller LSS-
Signale ist ein weiterer kritischer 
Teil des Analyse-Prozesses. Pro-
bleme wie Impedanz-Fehlan-
passungen, Bandbreiten- und 
Ladefehler können sich auf die 
Signalqualität auswirken, auch 
wenn kein Rauschen vorhan-
den ist. Betrachtet man nun die 
Art dieser Signale genauer, ist 
es wichtig zu überprüfen, wie 
man das Oszilloskop für diese 
Tests verwendet. Für Signalqua-
litätstests werden die analogen 
Kanäle verwendet, da sie den 
besten Einblick in die tatsäch-
lichen Vorgänge der Signale bie-
ten. Dies erfordert zusätzliche 
Überlegungen. Um Datenüber-
gänge klar zu erkennen empfiehlt 
es sich  auf jeden Fall eine mög-
lichst hohe Abtastrate zu verwen-
den. Das Abtasten mit der fünf-
fachen Bitrate des Digitalbusses 

sollte aufgrund der zu visuali-
sierenden Hochfrequenzkompo-
nenten als Minimum angesehen 
werden, während mit der zehn-
fachen Bitrate alle Probleme zu 
erkennen sind. 
Bei der Decodierung ist die 
Ereignistabellenfunktion zu 
verwenden, um mehr deco-
dierte Bytes zu erfassen als auf 
dem Display angezeigt werden 
(Bild 6). Eine andere Option ist 
es, die Tabellenergebnisse aus 
dem Ereignistabellenmenü in 
eine Textdatei zu exportieren, 
um sie zu speichern oder offline 
zu analysieren.
Nachdem die Abtastzeiten ein-
gestellt und überprüft sind, um 
die besten Analog- und Deco-
dierungsergebnisse zu erzielen, 
soll das Display nun auch auf 
optimale Triggerbedingungen 
eingestellt werden. Um eine sta-
bile fehlerfreie Triggerung des 
Bussystems zu ermöglichen, ist 
darauf zu achten, dass der Trig-
gerpegel mindestens ein Raster 
vom Signal-Low-Zustand ent-

Bild 6

Bild 8Bild 7

Bild 5
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fernt ist. Für die Visualisierung 
von digitalen Signalen mit ana-
logen Kanälen nach Möglich-
keit mehr Bildschirmfläche für 
das Signal verwenden. Mit etwa 
zwei vertikalen Einteilungen 
und etwa ½ bis 1 horizontalen 
Unterteilung pro Dekodierungs-
zeichen sind alle größeren Über-
schwing- oder Impedanzpro-
bleme sowie einige der anderen 
zu untersuchenden Fehlerarten 
gut zu erkennen. Bild 7 zeigt das 
bevorzugte Setup, um decodierte 
Daten auf einem Bus wie RS232 
zu überwachen.

Bei einem komplexeren Bus wie 
I2C werden sowohl Takt- als auch 
Datenleitungen auf dem Bild-
schirm angezeigt. Die zeitliche 
Korrelation zwischen Mehrlei-
tungsbussen ist natürlich für 
eine erfolgreiche Decodierung 
von entscheidender Bedeutung. 
Die Durchführung kritischer 
Messungen wie Anstiegszeit 
und Überschwingen für jede 
Datenleitung kann entsprechend 
per Kanal durchgeführt werden. 
Zusätzlich unterstützt die Ver-
wendung des Nachleuchtens 
auch den Takt-Jitter im Ver-
gleich zur Datenübergang. In 
Bild 8 wird der Datenübergang 
gezoomt, um eine genauere Mes-
sung der Anstiegszeit und des 
Überschwingens zu erhalten.

Zu den Daten
Entscheidend für jede serielle 
LSS-Anwendung ist die Mög-
lichkeit, die übertragenen Daten 
schnell und einfach anzuzei-
gen. Dies bedeutet, dass das 
Oszilloskop die Möglichkeit 
zum eingebetteten Decodieren 
haben sollte. Die Decodierung 
wirkt sich sowohl auf die Trig-
gerung als auch auf die Anzeige 
des Oszilloskops aus, wobei 
am Bildschirm des Instruments 
eine decodierte Busanzeige hin-
zukommt. Werte lassen sich je 
nach Bedarf als ASCII-, Hexa-
dezimal-, Oktal- oder Binärdaten 
dekodieren. Diese Werte können 
getriggert werden, um sicher-
zustellen, dass die jeweils inte-
ressantesten Pakete angezeigt 
werden. Alternativ ist hier der 
Zonentrigger einzusetzen. So 
lässt sich nicht nur jede Art von 
Signal triggern, sondern auch 
unerwünschtes Rauschen oder 
unerwünschte Daten ausschlie-
ßen. Dies erfolgt durch einfaches 
Zeichnen eines Rechtecks auf 
dem Bildschirm.

In Bild 9 werden als Beispiel 
zwei Zonentrigger verwendet. 
Das Oszilloskop triggert, wenn 
diese zwei Flächen nicht von 
einem Signal durchkreuzt wer-
den. Dieses Signal kann man 
auch über das Such- und Navi-
gationsmenü anzeigen. Auf diese 
Weise lassen sich mehrere Trig-

gerpunkte anzeigen und pro-
blemlos auf dem Signal navi-
gieren, wenn das Oszilloskop 
den Scanvorgang beendet hat. 
Alle Triggerpunkte werden im 
Such- und Navigationsmenü dar-
gestellt und entsprechen den wei-
ßen Dreiecken am oberen Bild-
schirmrand. Der in der Tabelle 
hervorgehobene Triggerpunkt 
entspricht dem roten Dreieck 
oben auf dem Bildschirm. Um 
zu sehen, wie sich decodierte 
Segmente über die Zeit unter-
scheiden oder um getriggerte 
Ereignisse zu vergleichen, wenn 
andere Signale die Ergebnisse 
beeinflussen könnten, ist es oft 
die beste Analysemethode, den 
Aufzeichnungsmodus zu ver-
wenden. Der Record-Modus von 
Rigol ermöglicht die Erfassung 
von tausenden von Frames um 
ein Trigger-Ereignis. In Bild 9 
werden zum Beispiel 18 Rah-
men mit je 50 Mpts aufgenom-
men. Somit werden mit dieser 
Einstellung insgesamt mit dem 
MSO5000 900 Mpts aufge-
nommen. 

Diese Aufzeichnungen lassen 
sich speichern und wieder belie-
big oft abspielen. Mit den Ana-
lysefunktionen können Fehlern 
oder Ausreißern gesucht und 
gleichzeitig decodierte Daten 
zum Vergleich angezeigt werden.

Datenfehler sowie der Debug-
ging-Prozess sind immer eng mit 

dem Protokoll und seinen Spezi-
fikationen verbunden. Um effi-
zient mit den Testgeräten umzu-
gehen, sollten stets die besten 
Analysemethoden verwendet 
werden, um die gewünschten 
Daten einfach und ohne Störein-
flüsse anzuzeigen.

Eine weitere Methode, Fehler 
zu finden, ist die Verwendung 
einer Pass/Fail-Maske (Bild 
10). Hier kann eine Informa-
tion eingeblendet werden bei 
der die Anzahl der guten/fehler-
haften Rahmen gezählt werden. 
Das Gerät kann man bei diesem 
Test so einstellen, dass bei jedem 
Fail ein Screenshot im Gerät 
abgespeichert wird oder dass 
der Pass/Fail-Ausgang auf der 
Rückseite ein TTL-Signal bei 
jedem Fail erzeugt.

Was zu beachten ist
Ob Überabtastung und Band-
breite, Erdung, Rauschen und 
Differenzsignalisierung oder 
das Anzeigen von seriellen 
LSS-Signalen, es gilt, einiges 
zu beachten:

Wie bereits erwähnt, ist eine aus-
reichende Abtastrate und Band-
breite im Oszilloskop von ent-
scheidender Bedeutung für die 
Durchführung korrekter Mess-
ungen sowie für das vollständige 
Analysieren serieller Signale. 
Eine gute Faustregel für analoge 
Signale ist die Verwendung der 
fünfachen Abtastrate und Band-
breite des zu messenden Signals. 
Dies begrenzt den Anstiegszeit-
fehler auf ungefähr 2%.

Um die besten Details zu Hoch-
frequenz-Signalkomponenten zu 
erhalten, sollte das Oszilloskop 
eine fünf- bis zehnfache Überab-
tastung erreichen. Bei digitalen 
Signalen bedeutet dies, dass 
fünfmal in der Breite eines Bits 
abgetastet wird. Beim Abtasten 
auf digitalen Leitungen oder 
beim Abtasten zum Decodie-
ren ist die Überabtastung weni-
ger wichtig, aber man sollte das 
Messinstrument so einstellen, 
dass es dem LSS-Empfänger 
entspricht, der letztendlich ver-
wendet wird. So kann man sich 
am besten auf die wesentlichen 
Fehler konzentrieren, die spä-
ter zu Problemen führen. Die 

Bild 9
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MSO5000 Serie ist zum Beispiel mit einer 
maximalen Bandbreite von 350 MHz und 
8 GSa/s ausgelegt.

Für die Signalanalyse ist es wichtig, die 
Verwendung von differenziellen gegenüber 
massebezogenen Signalen richtig zu unter-
suchen und zu verstehen. Wenn die Daten-
leitungen nicht massebezogen sind, muss 
man die Auswirkungen von Erdschleifen 
und massegekoppelten Störungen auf die 
Messungen verstehen. Geeignete Tastköpfe 
und Filterung des Oszilloskops helfen dabei, 
Störquellen zu begrenzen. Bei Bedarf lässt 
sich die Messqualität durch Differenzial-
tastköpfe verbessern.

Auf modernen Oszilloskopen gibt es eine 
Reihe von Methoden zum Analysieren, 
Anzeigen und Auswerten der LSS-Busak-
tivität. Der beste Weg hängt davon ab, ob 
man einen einzelnen Bitübergang auf Rau-
schen, Geschwindigkeit oder Synchronisa-
tion untersuchen möchte, ob ein vollstän-
diges Datenpaket angesehen wird oder ob 
Pakete und das Paket-Timing über einen 
längeren Zeitraum verglichen wird. Es 
muss sichergestellt sein, dass sich mit dem 
vorhandenen Oszilloskop alles anzeigen 
lässt, um sich unter Berücksichtigung des 
Testvorhabens mit Funktionen wie Zoom, 
Aufnahmemodus, Suche und Navigation, 
Ereignistabellen, tiefem Speicher und auto-
matischen Messungen sowie deren Interak-
tion und dem optimalen Übergang zwischen 
ihnen vertraut zu machen. Im Idealfall kann 

das Oszilloskop alle benötigten Ergebnisse 
anzeigen und schnell zwischen den Modi 
wechseln, um zusätzliche Informationen 
zu erhalten.

Fazit

Die Embedded-Design- und die Detail-Ana-
lyse von digitalen Daten sind eine wach-
sende Testanforderung in einer Vielzahl von 
Consumer- und Industrieanwendungen. Mit 
dem richtigen Mixed-Signal-Oszilloskop 
wie mit der MSO5000 Serie können Pro-

bleme wie Timing, Rauschen, Signalqualität 
und Daten einfacher und schneller angezeigt, 
analysiert und behoben werden. Dies ver-
bessert die Engineering-Effizienz und ver-
kürzt die Entwicklungszeit erheblich. Die 
UltraVision-II-fähigen Oszilloskope von 
Rigol verfügen über eine Vielzahl an Stan-
dard- oder optionale Funktionen für die hier 
beschriebenen Methoden und Messungen 
sowie zusätzliche Messmethoden, wie z.B. 
die Bode-Plot-Darstellung. Rigol bietet für 
diese Geräteklasse auch ein deutschspra-
chiges Benutzerhandbuch an. ◄
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