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Messung wirksam sind. Daher 
bestimmt die ENOB die Qua-
lität der Messung. Es ist sicher, 
anzunehmen, dass die ENOB 
ein besserer Indikator für die 
Signalintegrität ist, weil hier 
der Systemfehler mit berück-
sichtigt wird.

Doch die System ENOB wird 
üblicherweise von den Herstel-
lern nicht erwähnt, da es schwie-
rig ist, ein Oszilloskop für eine 
hohe ENOB auszulegen; ein-
facher ist es, einen High-Bit-
ADC einzusetzen. Doch um des-
sen Auslösung ausnutzen zu kön-
nen, muss auch seine Umgebung 
durchdacht entworfen werden, 
was keine leichte Aufgabe ist. 
Die ENOB der Keysight MXR 
Scopes bewegt sich um den Mit-
telwert 9 Bits, was stets beste 
Signalintegrität sichert (Bild 1).

Eine hohe Bitbreite des ADCs ist 
zwar zunächst ein gutes Zeichen, 
erspart aber nicht die Beschäfti-
gung mit weiteren Eigenschaften 
des Scopes, will man damit eine 
hohe Signalintegrität erreichen.

ADC ENOB vs. System ENOB
Die ENOB-Spezifikationen kön-
nen sich unterscheiden. Oben 

ging es um die System ENOB. 
Die ADC ENOB hingegen 
bezieht sich auf die effektive 
Anzahl der Bits im ADC und 
nur im ADC. Doch diese ENOB-
Spezifikation ist nicht repräsen-
tativ für die Anzahl der Bits, 
welche effektiv für das gesamte 
Oszilloskop anzusetzen sind. Die 
System ENOB ist die Anzahl von 
Bits, die effektiv wirken, wenn 
das Signal auf dem Screen dar-
gestellt wird, wenn man Mess-
ungen macht und Analyse-Fea-
tures nutzt. Falls man diese Spe-
zifikation nicht im Manual findet, 
sollte man sie erfragen.

Mehr Bandbreite ist nicht 
besser
Falls die Bandbreite des Scopes 
für die Messung zu hoch ist, kann 
dies das Messergebnis ungünstig 
verändern. In diesem Fall wird 
auch Rauschen von höheren Fre-
quenzanteilen aufgenommen. 
Daher sollte man insbesondere 
bei der Messung von schwachen 
Signalen die kleinstmögliche 
Bandbreite wählen. Falls sich die 
Bandbreite am Scope nicht ver-
ändern lässt (interne Hardware- 
oder Software-Filter), kann man 
ein Hardware-Filter vorschalten.
Die System ENOB wird in 
hohem Maße vom Wert des 
Rauschens im Messkanal beein-
flusst. Je mehr Rauschen, umso 

geringer die ENOB. Dies illus-
triert beispielhaft die Darstellung 
eines 20-MHz-Signals, das mit 
zwei verschiedenen Bandbreiten 
aufgenommen wurde, s. Bild 2. 
Mit 100 MHz (unten) ergibt sich 
eine saubere Darstellung, mit 
8 GHz (oben) und wesentlich 
stärkerem Rauschen erhält man 
ein „dickeres” Signal und eine 
unkorrekte Spitzendarstellung.

Die Verstärkung ist nicht 
über die gesamte Bandbreite 
gleich

Das Frequenzverhalten eines 
digitalen Oszilloskops ist nicht 
ideal und entspricht in der Regel 
auch nicht dem Verhalten eines 
analogen Scopes (einfacher RC-
Tiefpass). Grundsätzlich kann 
man davon ausgehen, dass das 
Frequenzverhalten eines digi-
talen Scopes mehr am Ideal eines 
Tiefpassfilters dran ist als das 
Verhalten eines Analog-Scopes. 
Beste Ergebnisse erzielen Her-
steller durch Einbau von Hard-
ware-Korrekturfiltern. Erst kurz 
vor dem Bandbreiten-Nennwert 
flacht die Kurve ab und fällt dann 
steil. Doch einige Hersteller ver-
zichten auf Korrekturfilter. Dann 
kann man nicht sagen, dass das 
Oszilloskop genau das anzeigt, 
was aus dem Messobjekt heraus-
kommt.

Engere Margen und höhere 
Datenraten – das bedeutet, dass 
Messungen so präzise wie noch 
nie ausgeführt werden müssen. 
Da hier ein Bündel von Oszil-
loskop-Kennzeichen wichtig ist, 
wird es kritisch, das vollstän-
dige Messsystem zu verstehen. 
Die Firma Keysight gibt darum 
folgende Tipps:

ADC Bits und ENOB verstehen
Die Anzahl der Bits des ADCs 
ist zwar theoretisch für die Auf-
lösung sehr wichtig, doch wenn 
der „Rest“ des realen Oszillos-
kops diese mögliche Auflösung 
behindert, ist dieser Kennwert 
irrelevant. Mindestens genauso 
wichtig ist die effektive Anzahl 
der Bits des Systems (Effective 
Number of Bits, ENOB). Dahin-
ter steht die Anzahl der Bits, wel-
che auch effektiv während einer 
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Die Signalintegrität eines Oszilloskops
Signalintegrität wird immer wichtiger. Heutige Designs zeichnen sich durch engere Margen und höhere 
Datenraten aus.

Bild 1: Die ENOB der Keysight MXR Scopes bewegt sich um den Mittelwert 9 
Bits, was stets beste Signalintegrität sichert



38 hf-praxis 2/2022

Messtechnik

Um Unsicherheiten und Fehler 
bei der Amplitudendarstellung 
über der Zeit zu vermeiden, 
sollte man das Manual konsul-
tieren, um eine hilfreiche Dar-
stellung zu finden und eventuell 
zur Korrektur von Messwerten 
heranzuziehen. Man kann den 
Frequenzverlauf natürlich auch 
selbst ermitteln bzw. überprüfen, 
wenn man einen entsprechend 
breitbandigen Signalgenerator 
mit konstantem Signalpegel über 
der Frequenz hat.

Rauschflur bei verschiedenen 
vertikalen Offsets

Wissen Sie, wie das Eigenrau-
schen Ihres Oszilloskops sich in 
Abhängigkeit davon verhält, in 
welcher Höhe Sie die Signaldar-
stellung auf dem Schirm erschei-
nen lassen? Wenn Sie das Signal 
auf die Mitte des Schirms brin-
gen, dann sollte der Rauschflur 
am geringsten sein. In Abhängig-
keit von der Qualität des Scope 
ADCs können sich bei anderen 

Lagen mehr oder weniger ungün-
stigere Eigenrauschverhältnisse 
ergeben. Dies hat etwas mit der 
Anzahl der Quantisierungs-
Levels, die erforderlich sind, um 
das Signal bei einem bestimm-
ten vertikalen Offset darzustel-
len, zu tun.

Dieses Verhalten zeigen grund-
sätzlich alle digitalen Scopes, 
und die Frage ist nur, inwieweit 
dies das Messergebnis beein-
flusst. Bei gewissen Scope-
Typen kann es wichtig sein, den 
Rauschflur des Oszilloskops bei 
verschiedenen vertikalen Lagen 
des Signals zu testen.

Verstehen Sie die Abtastrate 
und die Interleave-Verzer-
rung

Je höher die Abtastrate, desto 
mehr Signaldetails werden 
normalerweise angezeigt. Dies 
hängt jedoch davon ab, wie das 
Oszilloskop diese hohe Abta-
strate genau erreicht.

Einige Oszilloskope können 
unglaublich hohe Abtastraten 
erreichen. Um dies zu tun, müs-
sen zwei oder mehr ADCs ver-
schachtelt, d.h. mit Taktpha-
senverzögerungen gemäß der 
Devise „Erst feuert einer, dann 
der andere“ synchronisiert wer-
den. Dadurch wird die maximale 
Abtastrate theoretisch effektiv 
verdoppelt.

Aber da gibt es eine praktische 
Einschränkung: Bei dieser Tech-
nik muss die Synchronisation 
zwischen den ADCs äußerst 
präzise sein. Leider wird dies 
für viele Oszilloskope nicht 
immer richtig gemacht. Wenn 
die Phasenverzögerungstakte 
nicht richtig ausgerichtet sind, 
werden Abtastwerte in ungleich-
mäßigen Intervallen gesammelt. 
Dies führt dazu, dass die Wellen-
form verzerrt erscheint, sobald 
sie rekonstruiert und auf dem 
Bildschirm angezeigt wird, wie 
die Wellenform in Bild 3.

Es ist wichtig, bei der Evaluie-
rung von Oszilloskopen auf die 
richtige Synchronisation zu ach-
ten. Einige Highend-Oszillos-
kope, wie die UXR-Serie von 
Keysight, können bis zu 128 
GS/s erreichen, ohne ADCs zu 
verschachteln, was präziseste 
Messungen ermöglicht.

Zusammenfassung
Am Ende ist es das Wichtigste, 
über die geschilderten Ver-
hältnisse bescheid zu wissen. 
Wenn Sie wissen, worauf es 
bei der Signalintegrität wirklich 
ankommt, können Sie die Pro-

bleme vermeiden, die auftreten, 
wenn Sie an gängige Missver-
ständnisse bezüglich der Signal-
integrität glauben. Es ist wich-
tig, zu wissen, wie das gesamte 
Messsystem funktioniert. Wenn 
Sie wissen, wonach Sie suchen 
müssen, können Sie leicht die 
Wahrheit über die Leistung jedes 
Oszilloskops herausfinden.

Denken Sie bei Ihren Messungen 
oder bei Ihrer Suche nach dem 
perfekten Oszilloskop an diese 
wichtigen Lektionen:

1. Fragen Sie immer nach den 
ENOB-Informationen des Sys-
tems, um die Gesamtmessqua-
lität zu bestimmen.

2. Denken Sie daran, nach der 
System ENOB zu suchen, nicht 
nur nach der ADC ENOB.

3. Reduzieren Sie an das Rau-
schen, indem Sie nur die Band-
breite verwenden, die Sie wirk-
lich benötigen, und nicht mehr.

4. Fordern Sie Frequenzgangdi-
agramme an, um sicherzustellen, 
dass das Oszilloskop über den 
gesamten Bandbreitenbereich 
flach bleibt.

5. Überprüfen Sie das Grundrau-
schen bei allen verschiedenen 
Offsets auf dem Oszilloskop-
bildschirm, um sicherzustellen, 
dass es Ihre Messungen nicht 
wesentlich beeinflusst.

6. Seien Sie vorsichtig bei 
extrem hohen Abtastraten und 
möglicherweise nicht optimal 
verschachtelten ADCs. ◄

Bild 2: 20-MHz-Signal in 6 GHz (oben) und 100 MHz Bandbreite

Bild 3: Interleave Distortion
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