
44 hf-praxis 3/2022

Messtechnik

Denn das Oszilloskop R&S RTP 
wartet mit leistungsstarken Ana-
lysewerkzeugen wie Augendia-
gramm, Jitter- und Rauschsepa-
rierung sowie Zeitbereichsreflek-
tometrie auf.

Automatische Konformitätstests 
für schnelle Datenschnittstellen
Ein Meilenstein in der Pro-
duktentwicklung sind Konformi-
tätstests. Für viele Schnittstellen 
wie USB oder Ethernet liegen 
detaillierte Testspezifikationen 
der Standardisierungskomitees 
vor. Spezialisierte Messlabore 

bieten den kompletten Service 
für das Testen solcher Schnitt-
stellen, die Dokumentation und 
die Zertifizierung. 

Für Anwender, die diese Tests 
selbst durchführen, sind zum 
Oszilloskop R&S RTP automa-
tisierte Testlösungen für alle 
gängigen Schnittstellenstandards 
verfügbar. Diese Lösungen sind 
mit bildunterstützten Messkon-
figuratoren und vorgefertigten 
Messabläufen ausgestattet. Wie 
auch immer getestet wird: Sind 
die Testergebnisse nicht stan-

dardkonform, beginnt die oft 
zeitaufwendige Fehlersuche.

Bei der Ursachenforschung 
unterstützt das Oszilloskop R&S 
RTP mit Analysewerkzeugen wie 
Augendiagramm mit Maskentest 
oder der Separierung von Jitter- 
und Rauschkomponenten. Mit 
der Zeitbereichsreflektometrie 
steht ein wichtiges Werkzeug zur 
Überprüfung der Übertragungs-
eigenschaften passiver Signal-
pfadkomponenten wie Stecker, 
Kabel oder Signalleitungen auf 
der Leiterplatte zur Verfügung.

Ursachenforschung bei Signalintegritätsproblemen auf Highspeed-Bussen

Konformitätstest gescheitert, was nun?
Konformitätstests für serielle Datenschnittstellen wie USB, HDMI oder PCI Express sichern die Interoperabilität 
zwischen elektronischen Geräten und Zubehör. Werden Probleme mit der Signalintegrität festgestellt, 
unterstützt das Oszilloskop R&S RTP die Ursachenforschung.
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Bild 1: Konformitätstest für USB 3.2 Gen1 mit dem Oszilloskop R&S RTP164 
(16 GHz)

Bild 2: Erfassung der Messkurve „Short Channel“ eines USB 3.2 Gen1 Devices 
an Kanal 1 und 3 und Echtzeitberechnung als differenzielles Signal (Diff 1). 
Berechnung des Signals „Long Channel“ durch Embedding der S-Parameter 
vom USB-IF (Math 1)

Bild 3: Der Bericht aus einem Konformitätstest für USB 3.2 Gen1 zeigt übermäßig hohen Jitter in der Ergebnistabelle (oben) und im Augendiagramm (rechts)
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Konformitätstest für USB 3.2 
Transmitter

Der Fokus bei Transmitter-Kon-
formitätsmessungen für USB 3.2 
liegt auf dem Augendiagramm 
(Transmitted Eye), an dem die 
Augenöffnung, die Signalpegel 
und die Jitter-Komponenten 
überprüft werden. Dieser Test 
wird sowohl direkt am Device-
Ausgang (short channel) als auch 
in Verbindung mit einem simu-
lierten Signalpfad (long channel) 
ausgeführt. Für Long-Channel-

Tests gibt es vom USB Imple-
menters Forum (USB-IF) ver-
öffentlichte Dateien mit S-Para-
metern für unterschiedliche 
Kabel- und Leiterbahnlängen. 
Bei den Tests zeichnet das Oszil-
loskop je eine Clock- und Daten-
signalsequenz mit 200 µs Länge 
auf. Diese werden anschließend 
mit der USB-IF-Analyse-Soft-
ware SigTest auf Standardkon-
formität geprüft.

Die Konformitäts-Testpattern 
muss jedes USB Device im 

Testmodus selbst erzeugen: Für 
USB 3.2 Gen1 sind dies die 
Pattern CP0 (Data) und CP1 
(Clock) und für USB 3.2 Gen2 
die Pattern CP9 (Data) und CP10 
(Clock). Durch das Senden von 
kurzen LFPS-Sequenzen an den 
Receiver im USB-Device wird 
jeweils auf das nächste CP-Pat-
tern geschaltet.

Das R&S RTP unterstützt den 
Konformitätstest für USB 3.2 
Gen1 (13-GHz-Modell erfor-
derlich) und für Gen2 (16-GHz-
Modell, Bild 1). Die erforder-
liche Analyse-Software SigTest 
ist in die Option R&S RTP-K101 
(USB-3.2-Konformitätstest) in-
tegriert und der dazugehörige 
Messablauf automatisiert. Die 
Option führt anhand einer gra-
fisch unterstützten Anleitung 
komfortabel durch die Messung. 
Mit der integrierten zweikana-
ligen 100-MHz-Generatoroption 
erfolgt das Umschalten auf die 
einzelnen Testpattern automa-
tisch. Eine weitere Bedienungs-
erleichterung ist der gleichzei-
tige Test von Short und Long 
Channel.

Die Messkurve vom Short-Chan-
nel Setup wird mit Embedding-
Filtern, die auf der Grundlage 
der S-Parameter-Dateien vom 
USB IF erstellt wurden, zu einer 
Long-Channel-Messkurve ver-
arbeitet (Bild 2). Die Ergebnisse 
des gesamten Tests werden zu 
einem detaillierten Bericht auf-
bereitet.

Beispiel für einen Fehler in 
einem USB 3.2 Device. Bild 3 
zeigt im Ergebnisbericht zu 
einem USB-3.2-Gen1-Device 
Fehler beim Test „Transmitted 
Eye“. Besonders auffällig ist der 
Random Jitter (RJ), der mit dem 
Clock Pattern (CP1) ermittelt 
wird. Das entsprechende Augen-
diagramm für das Daten-Pattern 
(CP0) zeigt ebenfalls hohen Jit-
ter und Rauschen. Die Analyse-
werkzeuge des R&S RTP erlau-
ben es nun, den Ursachen auf 
den Grund zu gehen.

Schneller Überblick mit dem 
Datenauge

Die Datenaugenanalyse ist eine 
der bekanntesten Methoden für 
schnelle Signalintegritätstests. 
Dazu werden die einzelnen 
Daten-Bits einer Signalsequenz 
übereinandergelegt (Bild 4). 
Kritisch dabei ist die Wahl der 
richtigen Zeitbasis zur Bit-Zer-
legung. Für alle Generationen 
des USB-Standards ist Clock 
Data Recovery (CDR) zweiter 
Ordnung mit unterschiedlichen 
Transferfunktionen definiert.

Die im USB-Standard festge-
legten Augenmasken haben die 
Form eines Hexagons (Bild 5). 
Die minimale Höhe der Augen-
öffnung ist für Gen1 mit 100 mV 
und für Gen2 mit 70 mV spezifi-
ziert. Die minimale Augenweite 
ergibt sich aus der Bit-Länge 
(Unit Interval, UI) abzüglich des 
maximalen Gesamt-Jitters (Total 
Jitter, TJ), der für eine Bitfehler-
rate von 10 bis 12 definiert ist. 

Für USB 3.2 Gen1 entspricht 
dies 68 ps, für Gen2 28,6 ps.

Das R&S RTP ist zum Gene-
rieren von Augendiagrammen 
mit einer konfigurierbaren CDR 
ausgestattet, die in Hardware 
realisiert ist und sich als Trig-
ger nutzen lässt. Damit ist bei 

Bild 4: Das Datenauge entsteht durch die Überlagerung von Bit-Sequenzen

Bild 5: Maskendefinition aus der Universal Serial Bus 3.2 Specification, Revision 1.0
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stetig laufender CDR ein gro-
ßer Beobachtungszeitraum für 
den Signalstrom gegeben, mit 
dem sporadische Fehler erfasst 
werden können. Die Maske in 
der Augenmitte ist so konfigu-
rierbar, dass die Erfassung bei 
einer Maskenverletzung stoppt.

Bild 6 zeigt den Augentest für 
das eingangs beschriebene feh-
lerhafte USB 3.2 Gen1 Device. 
Wie schon beim Konformi-
tätstest weist das Datenauge 
einen hohen Jitter- und Rausch-
anteil aus. Das zusätzliche Histo-
gramm an der rechten Augen-
seite verdeutlicht die zeitliche 
Verteilung der Bit-Flanken und 
damit den Jitter. In der bimoda-
len Histogrammform steckt die 
zusätzliche Information, dass im 
Signal auch hoher deterministi-
scher Jitter enthalten ist.

Fehlerquellen aus Jitter- und 
Rauschkomponenten beseitigen

Ein Histogramm im Augendia-
gramm kann erste Erkenntnisse 
über Jitter und Rauschen im Test-
signal geben. Um aber weitere 
Details über die Störquellen zu 
gewinnen, ist die Aufschlüs-
selung des Gesamt-Jitters und 
Gesamtrauschens in die einzel-
nen Grundkomponenten sehr 
hilfreich (Bild 7).

Ein hoher zufälliger Jitter (RJ) 
bzw. hohes Rauschen (RN) wei-
sen beispielsweise auf Probleme 
im Halbleiter selbst hin (ther-
misches Rauschen, Schrotrau-
schen), oder auf einen instabilen 
Taktoszillator. Deterministische 
periodische Anteile (PJ) haben 
ihren Ursprung beispielsweise 
in einer instabilen PLL oder in 
Einkopplungen durch Schalt-

netzteile. Die datenabhängigen 
Komponenten (DDJ) untertei-
len sich in ungleiche pulsbrei-
tebasierte Fehler (DCD), bei-
spielsweise verursacht durch 
unsymmetrische Signalflanken, 
sowie in Intersymbolinterferenz 
(ISI). Letztere kann beispiels-
weise von Übertragungsver-
lusten durch zu geringe Band-
breite der Leiterbahnen oder 
von Reflexionen an Durch-
kontaktierungen oder Steckern 
herrühren.

Nach dem Abschluss der Jit-
ter-Separierung stehen detail-
lierte Ergebnisse zur Verfügung 
(Bild 8). In der Ergebnistabelle 

rechts oben ist zu sehen, dass 
der periodische Jitter (PJ) den 
deterministischen Jitter domi-
niert und dass auch der zufällige 
Jitter (RJ + (O)BUJ) auffällig 
hoch ist. Das Histogramm des PJ 
zeigt eine Verteilung, die auf eine 
sinusförmige Störung hinweist. 
In der zweiten Tabelle rechts 
unten werden die geschätzten 
periodischen Jitter-Komponen-
ten aufgelistet. Hier fallen hohe 
Jitter-Werte bei 100 MHz auf. 
Dies sind in der Regel wert-
volle Informationen, mit denen 
sich die Störfrequenzen den ent-
sprechenden Funktionsblöcken 
zuordnen und entsprechende 

Bild 6: Echtzeit-Datenauge des fehlerhaften USB Devices mit hardware-
basierter CDR, Maskentest und Histogramm mit dem Oszilloskop R&S RTP164

Bild 7: Der Gesamt-Jitter ist unterteilbar in zufällige (random) und 
deterministische Komponenten

Bild 8: Ergebnisse der Jitter-Separierung für das fehlerhafte USB 3.2 Gen1 
Device

Bild 9: Periodischer und zufälliger Jitter werden durch die Einkopplung von 
Signalen aus dem R&S-RTP-Generator in die 5-V-Spannungsversorgung des 
USB Devices verursacht
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Maßnahmen zur Reduzierung 
der Einkopplung treffen lassen.

Eine typische Schwachstelle ist 
die Spannungsversorgung. Über 
deren Versorgungsleitungen und 
Masseflächen kann es leicht zur 
Einkopplung von Signalen kom-
men. In diesem Beispiel ist für 
einen Testaufbau die im R&S 
RTP integrierte Generatorop-
tion mit der 5-V-Versorgung des 

USB-Testobjekts verbunden. 
Das eingekoppelte Generatorsi-
gnal verursachte die periodische 
Störung von 100 MHz, das 
zusätzliche Rauschen bewirkte 
den starken zufälligen Jitter 
(Bild 9), wie ein Vergleich mit 
der Situation nach Ausschalten 
der Störquelle belegt (Bild 10). 
Ohne den Störer wird der Jitter-
Test bei der Konformitätsprü-
fung ohne Weiteres bestanden.

Signalpfade mit TDR prüfen
Neben der Analyse der aktiven 
Signale ist bei Signalintegri-
tätsproblemen auch die Kon-
trolle der Signalpfade wichtig. 
Das Augenmerk liegt dabei auf 
Transmissionsverlusten sowie 
dem Impedanzverlauf und der 
Impedanzstabilität entlang des 
Signalpfads. Die Bandbreite der 
Signalpfade auf der Leiterplatte, 
der Konnektoren, der Kabel etc. 
muss passend zum Signal ent-
worfen und ausgewählt sein. 
Ebenso sind Reflexionen ver-
ursachende Impedanzsprünge 
zu vermeiden.
Die entsprechenden Messungen 
werden üblicherweise mit Netz-
werkanalysatoren durchgeführt. 
Eine Alternative bietet das R&S 
RTP mit der integrierten Zeitbe-
reichsreflektometrie (TDR). Als 
Stimulus dient die differenzielle 
16-GHz-Pulsquelle, über deren 
Referenzausgänge die reflek-
tierten Signale mit den Oszillos-
kopkanälen vermessen werden.
Die Applikationssoftware unter-
stützt bei der vorbereitenden 
Kalibration des Setups und bei 
der Messung. Mit der TDR kön-
nen die Impedanz und der Refle-
xionskoeffizient entlang des 
Signalpfads vermessen werden.
Bild 11 zeigt als Beispiel die Ver-
messung eines USB-Prüfadap-
ters. Die differenzielle Pulsquelle 
wurde für diese Messung an die 
SMA-Konnektoren angeschlos-
sen, die USB-Type-A-Buchse 
blieb offen, sodass das einge-
speiste Pulssignal vollständig 
reflektiert wurde. Die Impedanz 

und der Reflexionsfaktor sind 
sowohl über die Zeit wie auch 
über die Wegstrecke darstellbar 
und lassen sich so leicht lokalen 
Abschnitten auf dem Messobjekt 
zuordnen. Gut zu sehen sind bei-
spielsweise der Impedanzsprung 
beim Übergang von den SMA-
Konnektoren zur Leiterplatte, 
der konstante Impedanzverlauf 
entlang der Leiterbahn und die 
Reflexion an der USB-Buchse.
Eine weitere Messmöglichkeit 
besteht in der Zeitbereichs-
transmissions-Analyse (TDT). 
Dabei wird ebenfalls ein kur-
zer Puls in den Signalpfad ein-
gespeist. Dessen Ausgang ist 
dazu mit dem Oszilloskopkanal 
verbunden, sodass die Übertra-
gungsverluste ermittelt werden 
können. Das Ergebnis der TDT 
zeigt die durch Transmissions-
verluste geprägte Pulsform. Die 
im Beispiel von Bild 12 gemes-
sene Anstiegszeit lässt auf eine 
Bandbreite von etwa 3,2 GHz 
schließen (BW = 0,35/trise).

Fazit
Konformitätstests an seriellen 
Busschnittstellen sind wichtige 
Messungen, um Interoperabilität 
zwischen elektronischen Geräten 
und deren Zubehör zu gewähr-
leisten. Bei Fehlern ist geeignete 
Messtechnik entscheidend, um 
die Ursachen schnell ermitteln zu 
können. Das Oszilloskop R&S 
RTP bietet neben Software-Opti-
onen für automatisierte Konfor-
mitätstests auch eine Vielzahl an 
leistungsfähigen Werkzeugen für 
die Fehlersuche bei Signalinte-
gritätsproblemen. ◄

Bild 10: Jitter-Ergebnisse nach dem Ausschalten der Störquelle

Bild 12: TDT-Messung am USB-Prüfadapter: Die Anstiegszeit des Pulses am 
Ausgang beträgt 108 ps

Bild 11: TDR-Messung am USB-Prüfadapter: oben Impedanz, unten 
Reflexionskoeffizient


