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Moderne Oszilloskope 
sind inzwischen weit 

von den ursprünglichen 
Implementierungen 

entfernt. Ein Blick auf 
das aktuell Mögliche.

Übliche Messmöglichkeiten 
führen bei modernen Trends 
in der elektronischen Kampf-
führung zu einem unvermeid-
lichen Kompromiss zwischen 
Frequenzbereich, Bandbreite und 
Erfassungslänge. Jüngste Fort-
schritte in der digitalen Signal-
verarbeitung sowie Oszilloskope 
mit sehr hoher Abtastrate ermög-
lichen jedoch nützliche Erfas-
sungslängen über Bandbreiten 
von mehreren Gigahertz bei Fre-
quenzen von HF bis Millimeter-
wellen. Wie ermöglichen diese 
Technologien eine sinnvolle 

Charakterisierung von Radar- 
und Bedrohungsemulationssy-
stemen? Und welche Techniken 
werden zur effizienten Messung 
von Signalen über die Zeit ver-
wendet?

Sehr hohe Abtastraten 
gefordert

Heute reichen Abtastraten von 
einigen hundert Megahertz nicht 
mehr aus, um moderne relevante 
Signale zu messen. Jüngste Fort-
schritte in der Messtechnik und 
der zugehörigen Architektur 
haben dazu geführt, dass Oszil-
loskope den Anwendungsbereich 
von Zeitbereichsmessungen, 
vorwiegend für digitale Anwen-
dungen, bis hin zum Hochfre-
quenzbereich und der HF-Ana-
lyse abdecken.

Das Keysight UXR-Oszillos-
kop kann mit bis zu 256 GSa/s 
auf vier Kanälen gleichzeitig 
abtasten. Das ermöglicht einen 
funktionalen HF-Frequenzbe-
reich bzw. eine Bandbreite von 
DC bis 110 GHz. Dank dieser 
außergewöhnlichen Fähigkeit 
in Kombination mit der Lei-
stung eines 10-Bit-ADCs kann 
das UXR für HF-Messungen im 
gesamten Spektrum in Betracht 
gezogen werden.

Bei solch hohen Abtastraten 
muss man jedoch auf die Spei-
chernutzung achten, da die 
meisten Oszilloskope einen 
begrenzten On-Board-Speicher 
haben. Techniken wie segmen-
tierter Speicher und digitale 
Abwärtswandlung spielen eine 
wichtige Rolle bei der Spei-
chereffizienz, um eine sinn-
volle Messung durchführen zu 
können.

Speichereffizienz-
Techniken: 
Segmentierter Speicher
In den letzten Jahren, wenn nicht 
Jahrzehnten, haben Echtzeit-
Oszilloskope wiederholte Mess-
ungen mit Hilfe eines externen 
Triggersignals durchgeführt, um 
ein Ereignis von Interesse zu 
definieren. Die Triggerung ist 
eine integrale Fähigkeit eines 
Oszilloskops, um aussagekräf-
tige visuelle Messungen durch-
zuführen, die es dem Nutzer 
ermöglichen, ein interessantes 
Ereignis basierend auf den 
Triggerkriterien zu sehen. Ein 
gängiges Triggerkriterium sind 
zum Beispiel Spannungspegel-
Übergänge.

Diese Visualisierungstechnik 
allein bietet jedoch nicht genug 
Speichereffizienz für Anwen-
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Bild 1: Sieben 20-GHz-HF-Impulse, die über 6,25 ms mit einer Abtastrate von 128 GSa/s erfasst wurden
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dungen wie die Radarimpulsa-
nalyse, im Gegensatz zur Ver-
wendung eines externen Triggers 
für eine segmentierte Erfassung. 
Bei der segmentierten Erfas-
sung kann der Nutzer die Länge 
eines Erfassungsintervalls in 
Form von Samples oder Sekun-
den zusammen mit der Anzahl 
der zu erfassenden Segmente 
definieren. Dies ermöglicht 
dem Nutzer die einfache Erfas-
sung von kurzen, interessanten 
Ereignissen mit ähnlicher Länge 
und nutzt daher den wertvollen 
Onboard-Erfassungsspeicher 
nur für aussagekräftige Infor-
mationen, die den Kriterien des 
Nutzers entsprechen.

Speichereffizienz-
Techniken: Digitale 
Abwärtswandlung

Die extrem hohe Abtastrate 
moderner Echtzeit-Oszilloskope 
ist gleichzeitig eine große Stärke 
und Schwäche. Obwohl nur 
sinnvolle Segmente und keine 
überflüssigen Samples erfasst 
werden, verbrauchen außer-
gewöhnlich hohe Abtastraten 
den Onboard-Speicher rasend 
schnell. Durch Sub-Sampling 
der Daten kann die funktionale 
Datenrate effektiv reduziert wer-
den, wobei der Frequenzbereich 
und die Bandbreite, die für eine 
aussagekräftige Messung benö-
tigt werden, erhalten bleiben.

Die digitale Abwärtswandlung 
(Digital Down Conversion, 
DDC) ist eine in Digitizern 
relativ weit verbreitete Tech-
nik, die nun auch in modernen 
digitalen Oszilloskopen Einzug 
erhalten hat. 

Innerhalb der FPGAs und ASICs 
des UXR-Oszilloskops können 
Nutzer selektiv eine Mittenfre-
quenz und Bandbreite für eine 
Messung definieren, anstatt 
direkt mit dem 2,5-fachen der 
höchsten Frequenzkomponente 
eines bestimmten Signals abta-
sten zu müssen, um Nyquist zu 
erfüllen.

DDC ermöglicht die funktionale 
Reduzierung der Abtastrate aus 
dem Bereich von 10 bis einigen 
100 GSa/s auf 100 bis einige 
1000 MSa/s. Diese Reduzierung 
der Abtastrate ermöglicht es dem 
Nutzer, ein längeres Signal von 
Interesse zu erfassen.

Die Kombination aus segmen-
tierter Erfassung und digitaler 
Abwärtswandlung ermöglicht 
es Nutzern, von der Erfassung 
eines Signals über bloße Milli-
sekunden zur Erfassung von 10 
bis 100 s an Daten überzugehen. 
So müssen sie nicht mehr nur 
hoffen, dass genügend Informa-

tionen vorhanden sind, um den 
korrekten Betrieb eines Geräts 
zu bestimmen, sondern können 
den Betrieb eines zu prüfenden 
Systems wirklich darstellen.

Messung 
anspruchsvoller 
Signale
Moderne Radar- oder Wehrtech-
nik-Signale sind vielfältiger als 
aus älteren Techniken resultie-
rende Signale. Frequenzagilität, 
niedrige Abfangwahrscheinlich-
keit (LPI), größere Bandbreite 
und gestaffelte Impulswieder-
holungsintervalle (PRIs) stel-
len eine Herausforderung für 
die Messung dar. Denn jetzt 
müssen längere Segmente eines 
Radarmodus oder einer SUT-
Technik für den elektronischen 
Angriff (EA) erfasst werden, 
um sicherzustellen, dass sie kor-
rekt funktionieren. Bei Signalen 
eines Verfahrens, die 30 s oder 
länger dauern, in Kombination 
mit größeren Bandbreiten, ist die 
Herausforderung, die Ergebnisse 
effektiv zu erfassen, zu analysie-
ren und anzuzeigen, noch größer.

Von der Theorie zur 
Praxis
Mit dem Keysight Oszilloskop 
UXR0334A und der Software 
PathWave Vector Signal Analy-
sis 89600 können wir die Effi-
zienzgewinne durch segmen-

Bild 2: 14 20-GHz-HF-Impulse, die über 12,5 ms mit einer Abtastrate von 64 GSa/s erfasst wurden

Bild 3: 6712 20-GHz-HF-Impulse, erfasst über 6,7 s Zielaktivitätszeit mit segmentierter Erfassung und 64 GSa/s 
Abtastrate
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tierten Speicher und digitale 
Abwärtskonvertierung visuali-
sieren. Im folgenden Fall wird 
ein Pulsradarsignal mit den fol-
genden Parametern erfasst und 
analysiert: 

•  Zentralfrequenz (CF)= 20 GHz

•  Impulswiederholungsintervall 
(PRI) = 1 ms

•  Impulsbreite (PW) = 1 µs

•  Tastverhältnis = 0.1%

•  Anwendungsszenario MESG 
(Multiple Emitter Scenario 
Generation) N7660C.

Messanordnung 1: 
Volle Abtastrate
Wir beginnen den Test, indem 
wir das Oszilloskop mit der 
vollen Abtastrate von 128 GSa/s 
laufen lassen. Diese Abtastrate 
ist mehr als ausreichend, um 
Nyquist bei einer Zentralfre-
quenz von 20 GHz zu erfüllen 
(d. h. 20 x 109 Hz x 2 = 40 x 109 
Sa/s). Bei dieser Abtastrate kön-
nen wir die 2 GSa des Onboard-
Speichers nutzen, um 7 Pulse 
oder 6,25 ms unseres Signals 
zu erfassen (Bild 1).

Diese Länge der Erfassung bietet 
sicherlich einen gewissen Ein-
blick in unser Beispielsignal; es 
wäre jedoch schwierig, Einblicke 
in die langfristige Impulsstabili-
tät oder den ordnungsgemäßen 

Betrieb über den Verlauf des 
Szenarios zu geben.

Messanordnung 2: 
Abtastrate reduzieren

Der Nutzer kann die Abtastrate 
des UXR manuell auf einen 
Wert reduzieren, der auf Basis 
der bekannten Zentralfrequenz 
von 20 GHz noch Nyquist 
erfüllt. Dies erfordert ein Mini-
mum von mindestens 40 GSa/s 
Abtastrate; in der Praxis wird 
jedoch ein Verhältnis von 2,5 
verwendet. Idealerweise könnte 
für den UXR eine Abtastrate 
von 50 GSa/s gewählt werden; 
die native Abtastrate des Mess-
geräts arbeitet jedoch mit einer 
Basis 2, sodass 64 GSa/s gewählt 
werden müssen.

64 GSa/s sollten logischerweise 
die doppelte Erfassungslänge im 
Vergleich zu unserem Anwen-
dungsfall mit 128 GSa/s ermög-
lichen. Eine solche Erfassung ist 
in Bild 2 zu sehen.

Wir können nun sehen, dass wir 
12,5 ms und 13 Pulse unseres 
Signals erfasst haben. Dies ist 
eine Steigerung der Erfassungs-
zeit um 100%, jedoch immer 
noch relativ kurz in Bezug auf 
moderne Radar- und Wehrtech-
nik-Signale und bietet keinen 
Einblick in das Signal im Ver-
lauf des Szenarios.

Messanordnung 
3: Segmentierte 
Erfassung einsetzen
Mit der vom Benutzer einge-
stellten Abtastrate von 64 GSa/s 
können wir nun versuchen, den 
Speicher des Oszilloskops effi-
zienter zu nutzen, indem wir die 
segmentierte Aufnahmefunktion 
des UXR verwenden. Basie-
rend auf dem Vorwissen über 
das erwartete Signal wird nun 
eine angemessene Segmentlänge 
definiert. In diesem Fall wählen 
wir eine Segmentlänge von 1,2 
µs, da die uns interessierenden 
Pulse 1 µs lang sind. In Anbe-
tracht der bekannten internen 
Pulswiederholung (PRI) von 
1 ms und der Pulsbreite von 1 
µs können wir durch die Erfas-
sung einer Segmentlänge von 
1,2 µs und das Nicht-Speichern 
von Abtastwerten während der 
Ausschaltzeit des gepulsten HF-
Signals unsere Speichereffizienz 
gegenüber unserem Beispiel mit 
reduzierter Abtastrate um über 
600% steigern.
Die segmentierte Erfassung 
ermöglicht in diesem Anwen-
dungsfall eine Erfassung von bis 
zu 6712 Segmenten oder Impul-
sen, was zu einer HF-Impulser-
fassung über >6,7 s Zielaktivi-
tätszeit führt.
Die Erfassung von 6,7 s im 
Vergleich zu den mageren 6,25 

ms, mit denen wir ursprünglich 
begonnen haben, bedeutet eine 
Steigerung der Erfassungslänge 
um mehr als 1000% (Bild 3).

Messanordnung 
4: Segmentierte 
Erfassung & digitale 
Abwärtswandlung
Schließlich können wir die 
digitale Abwärtswandlung in 
Kombination mit segmentierter 
Erfassung nutzen, um die läng-
ste Erfassung zu ermöglichen. 
Wie oben beschrieben, müssen 
wir statt einer Abtastrate, die auf 
der Mittenfrequenz des Signals 
basiert, nur die gewünschte 
Erfassungsbandbreite berück-
sichtigen, – in diesem Fall etwa 
400 MHz – um  die Signalmodu-
lation auf dem Träger zu erfas-
sen. Damit können wir funkti-
onell eine Abtastrate von 800 
MSa/s am UXR einstellen. Mit 
diesen Einstellungen können 
wir über 70.000 Segmente oder 
Impulse erfassen, was einer 
Gesamtlänge der Erfassung 
von über 70 s entspricht. Jetzt 
können wir die HF-Impulse im 
Verlauf eines typischen Szena-
rios betrachten. 

Beispiel: 
Elektronischer Angriff 
mit Range-Gate-Pull-
Off-Störung
Range Gate Pull Off (RPGO) 
ist eine grundlegende Technik 
zum Stören eines Radars, um 
zu verhindern, dass es ein Ziel 
erfolgreich verfolgt. Ein elek-
tronisches Angriffssystem (EA) 
an Bord eines Flugzeugs muss 
beispielsweise ein Boden-Luft-
Raketenradar effektiv stören, um 
zu verhindern, dass die Rakete 
gestartet oder zum Flugzeug 
gelenkt wird. In diesem Beispiel 
gehen wir davon aus, dass die 
Entfernung zwischen dem Rake-
tenstartpunkt und dem Flugzeug 
10 km beträgt. Eine vernünftige 
Annahme wäre, dass es unge-
fähr 20 s dauert, bis die Rakete 
diese Entfernung erreicht. Die-
ser Zeitraum ist wichtig für die 
Erfassung von Impulsen. 

Bei der RGPO-Technik „lauscht“ 
das Flugzeug-EA-System dem 

Bild 4: 73.264 20-GHz-HF-Impulse, erfasst über 70 s der Zielaktivitätszeit mit segmentierter Erfassung und 800 MSa/s 
I/Q-Abtastrate
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Raketenradar und nutzt dann 
die Entfernungsfenster (Range 
Gate) im Radarverfolgungs-
system aus, indem es falsche 
Radarrücksignale erzeugt. Am 
Radarempfänger werden Signale 
empfangen, die bis zu 10 oder 
20 dB größer sind als die ech-
ten Radar-HF-Pulsreflexionen, 
und die sich zeitlich langsam 
vom Ort der echten Reflexionen 
entfernen (Bild 5). Dies führt 
dazu, dass die Entfernungsfens-
ter im Radarempfänger von der 
Verfolgung der echten Reflexi-
onen abgezogen werden und zur 
Verfolgung der Störechosignale 
verleitet werden.

Es besteht ein Kreislauf aus:

•  Entfernungsfenster abziehen, 
Radar unterbricht Verfolgung,

•  Radar zurück in den Such-
modus,

•  Radar erfasst neu,

•  das Radar verfolgt wieder und 
der Vorgang wiederholt sich.

RGPO-Beispiel
Ein plausibles Beispielszena-
rio wären 1 µs breite Radarim-
pulse und ein Störsender, der 1 
µs breite Störecho-HF-Impulse 
erzeugt, die von den echten 
Radarechosignalen zeitlich um 
etwa 10 µs über einen Zeitraum 
von 10 s abweichen (Bild 6). 
Um die Entfernungsauflösung 
zu erhöhen, ohne die Sendelei-
stung im Radarsystem erhöhen 
zu müssen, können wir auch 
lineares FM-Chirping in Kom-

bination mit einem angepassten 
Kompressionsfilter im Emp-
fänger einsetzen. Mit erhöhter 
Modulationsbandbreite erreicht 
man eine bessere Entfernungs-
auflösung. In diesem Beispiel 
nehmen wir an, dass der Chirp 
400 MHz breit ist, die Träger-
frequenz 30 GHz beträgt und 
das Pulswiederholungsintervall 
(PRI) 1 ms beträgt.

Anforderungen an HF-
Impulserfassung und 
Einsatz eines Scopes 
mit segmentiertem 
Speicher
Bei der Verifizierung des EA-
Systems wäre es für den EA-
Entwickler sehr hilfreich, die 
Aufzeichnung von Radar- und 
Störsignalen bei der RGPO-
Anwendung in einer Laborum-
gebung durchzuführen. Das heißt 
mit koaxialen Signalverbin-
dungen und emulierten Radar-
signalen, wie sie vom EA-Emp-
fänger und am Radarempfänger 
gesehen werden, plus die einge-
speisten EA-Fehlsignale. Kann 
das UXR-Oszilloskop für einen 
solchen Test verwendet werden?

Um diese Frage zu beantworten, 
müssen mehrere wichtige Fak-
toren für eine solche Messung 
berücksichtigt werden. Dazu 
gehören die Totzeit des Oszillos-
kops zwischen den Triggern, die 
Abtastrate/Bandbreite des Oszil-
loskops, die Empfindlichkeit des 
Oszilloskops und die Speicher-
tiefe des Oszilloskops. Betrach-

ten wir zunächst die Abtastrate/
Bandbreite des Oszilloskops und 
die Speichertiefe. 

Die UXR-Oszilloskop-Serie 
bietet ein 4-Kanal-Modell mit 
33 GHz Bandbreite und einer 
Abtastrate von 128 GSa/s, die 
mehr als ausreichend ist, um 
30-GHz-Signale zu erfassen. Bei 
einer einmaligen Triggerung und 
einer kontinuierlichen Erfassung 
würde der 2GSa tiefe Speicher 
jedoch nur eine Aufzeichnungs-
länge von 15,625 ms erlauben:

Aufzeichnungslänge = (Anzahl 
Samples/Abtastrate) = 2 x 109 
Sa/128 x 109 Sa/s = 15,625 ms

Es würden nur 156 Radarechos 
und 156 Störsenderimpulse 
erfasst werden, und dies würde 
keinen Überblick über den 20 s 
dauernden Flug der Rakete und 
den RGPO-Einsatz geben. Alter-
nativ könnte die segmentierte 
Speichererfassung des Oszillos-
kops verwendet werden, bei der 
eine Triggerbedingung, z.B. eine 
ansteigende Hüllkurve eines HF-
Impulses, dazu führt, dass ein 
Speichersegment gefüllt wird. 
Dabei muss jedoch die Totzeit 
berücksichtigt werden.

Wenn ein Oszilloskop auf ein 
Ereignis triggert, gibt es, nach-
dem das zugehörige Signal digi-
talisiert und die Abtastwerte im 
Speicher abgelegt wurden, eine 

Bild 5: Radarechosignal und größeres RGPO-Störsignal, wie auf dem UXR-
Oszilloskop zu sehen

Totzeit, bevor der Trigger wie-
der „scharf“ geschaltet werden 
kann, um wieder auf ein Ereignis 
triggern zu können. Das UXR-
Oszilloskop hat eine Totzeit von 
5 µs, wenn der Trigger mit hoher 
Bandbreite aktiviert ist, und 
3,5 µs, wenn er deaktiviert ist. 
Diese Totzeiten können wichtig 
sein, wenn man versucht, HF-
Impulse wie in diesem 10 s lan-
gen RGPO-Einsatz zu erfassen, 
bei dem Jammerimpulse bis zu 
10 µs von Radarreflexionsimpul-
sen wegziehen. In diesem Bei-
spiel, in dem Radarreflexions- 
und Störimpulse jeweils 1 µs 
breit sind, könnte man denken, 
dass 1,2 µs breite Speicherseg-
mente ideal für die Erfassung 
wären. Betrachten Sie jedoch 
einen Punkt im Einsatz, an dem 
die Störsenderimpulse ein paar 
Microsekunden von den Radar-
reflexionsimpulsen entfernt sind. 
Das Oszilloskop würde auf einen 
Radarreflexionsimpuls triggern, 
ihn in das 1,2 µs breite Speicher-
segment legen, eine Totzeit von 
5 µs für das Wiedereinschalten 
haben und den 2 µs entfernten 
Störimpuls komplett verpassen. 
Eine Lösung besteht darin, 11 
µsbreite Segmente zu wählen, so 
dass bei jedem Trigger sowohl 
Radarreflexions- als auch Stör-
impulse in jedem Segment an 
allen Punkten des RGPO-Ein-
satzes erfasst werden.

Bild 6: Darstellung des Range-Gate-Pull-Off-Profils von 10-µs-Pull-Off über 10 
s und dann Ausblenden
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Jedes 11-µs-Segment benötigt 
etwa 1,4MSa:

Anzahl Samples = (Aufzeich-
nungslänge x Abtastrate) = 11 
µs x 128 GSa/s = 1,408 x 106

Die Gesamtzahl der 11 µs brei-
ten Segmente, die erfasst werden 
können, beträgt:

Anzahl Segmente = (Gesamt-
zahl der Samples/Samples pro 
Segment) = (2 x 109/1,408 x 
106) = 1420

Dies entspräche einer Flugzeit 
der Rakete von:

Anteil der Flugzeit der Rakete = 
(Anzahl der Segmente x PRI) = 
1420 x 1 ms = 1,4 s

Das ist immer noch nicht genug 
Flugzeit, um den RGPO-Einsatz 
des Radars mit dem Störsender 
zu sehen. 

Segmentierte Erfassung mit vari-
abler Breite und Verwendung 
der digitalen Abwärtswandlung 
in Echtzeit

Ein besserer Ansatz ist die Ver-
wendung einer segmentierten 
Erfassung mit variabler Breite 
zusammen mit einer digitalen 
Abwärtswandlung in Echtzeit, 
bei der ein IF-Trigger erkennt, 
wann ein Signal vorhanden ist 
und nur dann Abtastwerte in Seg-
menten speichert. Dadurch wird 
die Totzeit zwischen den Impul-
sen eliminiert und die Nutzung 
des Speichers maximiert.

Wenn die digitale Abwärtswand-
lung in Echtzeit (Real-time digi-
tal down conversion, RTDDC) 
zusammen mit dem segmen-
tierten Speicher im UXR ver-
wendet wird, kann anstelle des 
2GSa-Oszilloskopspeichers 
für die 128 GSa/s-Erfassung 
eine viel langsamere I- und 
Q-Abtastrate verwendet werden, 
die immer noch eine ausreichend 
große Bandbreite unterstützt, um 
die 400 MHz breite LFM-Chirp-
Modulation der HF-Impulse zu 
erfassen. Das UXR verwendet 
diskrete Bereiche. Um ein 400 
MHz breites Signal zu messen, 
ist ein 640 MHz breiter Bereich 
verfügbar, der 800 MSa/s I- und 
Q-Daten verwendet.

Diese Abtastrate wäre:

I und Q Abtastrate = Modulati-
onsbandbreite x 1,25 = 640 MHz 
x 1,25 = 800 MSa/s

D i e  k o m b i n i e r t e  I -  u n d 
Q-Abtastrate von 1600 MSa/s 
ist 80-mal geringer als die 
ursprüngliche Abtastrate von 
128 GSa/s für das Oszilloskop-
Frontend. Dies ermöglicht eine 
viel effizientere Nutzung des 
UXR-Oszilloskopspeichers 
für die RGPO-Erfassung. Die 
Gesamtflugzeit der Rakete, in 
der HF-Impulse erfasst wer-
den können, hat sich nun deut-
lich erhöht. Die VSA-Software 
kann mit der BHQ-Radarimpul-
soption 83.000 Impulse im Auf-
zeichnungs-Modus erfassen, was 
etwa 50 s Szenariozeit entspricht. 
Mehr als genug, um die 20 s 
Flugzeit des Flugkörpers sowie 
mehrere 10 s lange Zyklen des 
RGPO-Einsatzes einschließlich 
der Interaktion vor einem Start 
zu analysieren. Diese Erfassung 
und Analyse ist imAufmacher-
bild dargestellt.

Die obere linke Kurve zeigt 
eine logarithmische Ansicht 
der Impulsamplituden über den 
Zeitraum von 50 s. Die obere 
mittlere Kurve zeigt eine lineare 
Größenansicht von sechs Impul-
sen, einschließlich des in grün 
dargestellten Analysebereichs 
für jeden Impuls. Die rechte 
obere Kurve zeigt den 400 MHz 
breiten linearen FM-Chirp auf 
jedem HF-Puls. Die untere linke 
Kurve ist eine Spektralansicht 
der 400 MHz breiten Pulsmodu-
lation. Die untere mittlere Kurve 
ist ein Diagramm der Pulswie-
derholungsintervall (PRI)-Zeit, 
vergrößert auf einen Wert von 1 
ms, so dass der RGPO-Prozess 
zwischen den Radarimpulsen 
und den Störimpulsen gesehen 
werden kann, während die Stör-
impulse über mehrere Zyklen 
hinweg wegziehen. Schließlich 
zeigt die Tabelle unten rechts die 
Pulsparameter-Messungen für 
jeden der 83k erfassten Pulse. 
Diese Werte können weiter ana-
lysiert oder sogar exportiert wer-
den, um über eine Signalquelle 
wie den N5193A/94A abgespielt 
zu werden.

Empfänger-
Empfindlichkeit

Ein letzter Faktor für erfolg-
reiche Messungen ist, ob das 
Oszilloskop über eine ausrei-
chende Empfänger-Empfind-
lichkeit verfügt. Das UXR-
Oszilloskop hat ein sehr rausch-
armes Frontend (~ -164 dBm/Hz 
Rauschdichte bei der empfind-
lichsten Einstellung von 32 mV 
Vollausschlag). Allerdings ist zu 
bedenken, dass bei der vollen 
Bandbreite von 33 GHz der tat-
sächlich gesehene Rauschpegel 
266 µV (rms) betragen würde, 
was -58,5 dBm entspricht. 
Schwache Störsignale unter etwa 
-60 dBm würden also nicht gese-
hen werden. Bei RTDDC wird 
das Rauschen jedoch durch die 
Reduzierung der Messspanne 
verringert:

Rauschunterdrückung = -log 
(RTDDC span/volle Bandbreite) 
= -log (640 MHz/33 GHz) = 
17,1 dB

Mi t  RTDDC können  d i e 
schwachen Störsignale noch bis 
auf -58,5 dBm minus -17,1 dB 
= -75,6 dBm gemessen werden.

Fazit

Moderne Echtzeit-Oszilloskope 
wie das Keysight UXR ermögli-
chen eine außergewöhnliche Lei-
stung mit der direkten Abtastung 
von Signalen bis zu 110 GHz. 
Die Kombination dieser reinen 
Leistungsmerkmale mit segmen-
tierter Erfassung und digitaler 
Abwärtskonvertierung ermög-
licht einen besseren Einblick in 
die Signale von Interesse und 
deren langfristige Trends. ◄
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