
2Arbeiten mit analogen und digitalen
Oszilloskopen

Bei den Standardoszilloskopen unterscheidet man zwischen dem analogen und dem digi-
talen Messgerät. Ein analoges Oszilloskop arbeitet in Echtzeit, d. h. das eingehende Signal
wird sofort am Bildschirm sichtbar. Ein digitales Oszilloskop tastet zuerst das Eingangs-
signal ab und speichert es in einem Schreib-Lese-Speicher zwischen. Wenn die Messung
abgeschlossen ist, erscheint das gespeicherte Messsignal am Bildschirm.

Als Oszilloskop bezeichnet man eine Messeinrichtung, mit der sich schnell ablaufende
Vorgänge, vorwiegend Schwingungsvorgänge aus der Elektrotechnik, Elektronik, Mecha-
nik, Pneumatik, Hydraulik, Mechatronik, Nachrichtentechnik, Informatik, Physik usw.
sichtbar auf einem Bildschirm verfolgen lassen. Arbeitet man mit einem analogen Oszillo-
skop, lassen sich die zu messenden Vorgänge kurzzeitig betrachten, denn es besteht keine
Speichermöglichkeit. Sollen die Kurvenzüge einer Messung jedoch gespeichert werden,
benötigt man ein digitales Oszilloskop. Wenn ein digitales Oszilloskop eingesetzt wird,
sind für den Praktiker folgende Gründe unbedingt zu beachten:

� Einmalige Ereignisse sind über einen längeren Zeitraum sichtbar.
� Bei niederfrequenten Vorgängen lässt sich das charakteristische Flimmern oder Fla-

ckern der Bildschirmdarstellung beseitigen.
� Jede Veränderung während eines Schaltungsabgleichs kann man langfristig auf dem

Bildschirm betrachten.
� Aufgenommene Signale sind mit Standard-Kurvenformen, die gespeichert vorliegen,

vergleichbar.
� Transiente Vorgänge, die häufig nur einmal auftreten, lassen sich unbeaufsichtigt über-

wachen (Eventoskop-Funktion).
� Für Dokumentationszwecke lassen sich die Kurvenformen aufzeichnen, die man dann

in Texte einbinden kann.

Herkömmliche (analoge) Oszilloskope bieten im Allgemeinen nicht die Möglichkeit,
derartige Vorgänge über längere Zeit auf dem Bildschirm festzuhalten, sofern sie über-
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Abb. 2.1 Vergleich zwischen einem herkömmlichen analogen Oszilloskop und einem digitalen
Speicheroszilloskop

haupt dafür geeignet sind. Tatsächlich sind dann auch die meisten Messvorgänge mit
diesem Oszilloskop praktisch nicht sichtbar. Die einzige Lösung, sie dauerhaft aufzuzeich-
nen, besteht in der Bildschirmfotografie. Demgegenüber vermindert sich dieser Aufwand
mit Hilfe einer Bildspeicherröhre beträchtlich, doch sind die höheren Anschaffungskosten
keineswegs vernachlässigbar. Prinzipiell sind bei Oszillografen zwei Varianten (Abb. 2.1)
vorhanden, dem herkömmlichen analogen Oszilloskop und einem digitalen Speicheroszil-
loskop.

Die Anfänge der Bildspeicherung in Oszilloskopen beruhen auf der Basis eines bi-
stabilen Bildschirmmaterials. In der Praxis wurden dazu Elektronenstrahlröhren verwen-
det, deren Bildschirm aus Material mit bistabilen Eigenschaften besteht und somit zwei-
er (stabiler) Zustände fähig ist, nämlich beschrieben oder unbeschrieben. Die bistabile
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Speicherung zeichnet sich durch einfachste Handhabung aus und ist zudem wohl das
kostengünstigere Verfahren der herkömmlichen Speicherverfahren, da man ein Standard-
oszilloskop mit einer anderen Bildröhre und wenigen Steuereinheiten nachrüsten kann.
Was jedoch die Schreibgeschwindigkeit des Elektronenstrahls auf dem Bildschirm betrifft,
ist es keineswegs zum Besten bestellt. Die wesentlichen Anwendungen dieses Speicher-
verfahrens findet man deshalb auch in der Mechanik, bei Signalvergleichen und bei der
Datenaufzeichnung. Die meisten bistabilen Oszilloskopröhren verfügen über einen in zwei
Bereiche unterteilten Bildschirm, d. h., dass die Speicherung eines Signals auf der einen
Bildschirmhälfte vom Geschehen auf der anderen unbeeinflusst bleibt, was zweifellos ein
wichtiger Vorteil ist. Das schafft die Möglichkeit, eine bekannte Kurvenform als Muster zu
speichern und gegen eine andere Kurvenform zu vergleichen. Allerdings kann dies auch
sehr einfach und zugleich wirkungsvoll mit einem digitalen Speicheroszilloskop gesche-
hen. Damit stand bereits seit 1970 fest, dass die bistabile Speicherung keine Zukunft hat.

Bis 2000 dominierte bei den analogen Oszilloskopen und digitalen Speicheroszillo-
skopen die Röhrentechnik. Ab 2005 werden Oszilloskope nur mit einem TFT-Bildschirm
angeboten.

2.1 Aufbau eines analogen Oszilloskops

Das Elektronenstrahloszilloskop oder Katodenstrahloszilloskop (KO) ist seit 80 Jahren
zu einem vertrauten und weitverbreiteten Messgerät in vielen Bereichen der Forschung,
Entwicklung, Instandhaltung und im Service geworden. Die Popularität ist durchaus an-
gebracht, denn kein anderes Messgerät bietet eine derartige Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten.

Analoges Oszilloskop von 1960
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Abb. 2.2 Blockschaltbild eines analogen Einkanal-Oszilloskops

Im Wesentlichen besteht ein analoges Oszilloskop aus folgenden Teilen:

� Elektronenstrahlröhre,
� Vertikal- oder Y-Verstärker,
� Horizontal- oder X-Verstärker,
� Zeitablenkung,
� Triggerstufe,
� Netzteil.

Ein Oszilloskop ist wesentlich komplizierter im Aufbau als andere anzeigende Mess-
geräte (Abb. 2.2). Zum Betrieb der Katodenstrahlröhre ist eine Reihe von Funktionsein-
heiten nötig, unter anderem die Spannungsversorgung mit der Heizspannung, mehrere
Anodenspannungen und der Hochspannung bis zu 5 kV. Die Punkthelligkeit wird durch
eine negative Vorspannung gesteuert und die Punktschärfe durch die Höhe der Gleich-
spannung an der Elektronenoptik. Eine Gleichspannung sorgt für die Möglichkeit zur
Punktverschiebung in vertikaler, eine andere für Verschiebung in horizontaler Richtung.
Die sägezahnförmige Spannung für die Zeitablenkung wird in einem eigenen Zeitbasis-
generator erzeugt. Außerdem sind je ein Verstärker für die Messspannung in x- und y-
Richtung eingebaut.

Die Bedienungselemente sind in Tab. 2.1 zusammengefasst.
An die Sägezahnspannung werden hohe Anforderungen gestellt. Sie soll den Strahl

gleichmäßig in waagerechter Richtung von links nach rechts über den Bildschirm füh-
ren und dann möglichst rasch von rechts nach links zum Startpunkt zurückeilen. Der
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Tab. 2.1 Bedienungselemente eines analogen Einkanal-Oszilloskops

Beschriftung Funktion

POWER Netzschalter, Ein/Aus,

INTENS Rasterbeleuchtung
Helligkeitseinstellung des Oszilloskops

FOCUS Schärfeeinstellung

INPUT A (B) Eingangsbuchsen für
Kanal A (B)

AC-DC-GND Eingang über Kondensator
(AC), direkt (DC) oder auf Masse (GND) geschaltet

CHOP Strahlumschaltung mit Festfrequenz von einem Vertikalkanal zu anderen

ALT Strahlumschaltung am Ende des Zeitablenkzyklus von einem Vertikalkanal
zu anderen

INVERT CH.B Messsignal auf Kanal B wird invertiert

ADD Addition der Signale von A und B

POSITION Vertikale Strahlverschiebung
Horizontale Strahlverschiebung

X-MAGN Dehnung der Zeitablenkung

Triggerung: Zeitablenkung getriggert durch

A; B – Signal von Kanal A (B)

EXT – externes Signal

Line – Signal von der Netzspannung

LEVEL Einstellung des Triggersignalpegels

NIVEAU Endstellung der LEVEL-Einstellung.

AUTO
+/–

Automatische Triggerung der Zeitablenkung beim Spitzenpegel. Ohne Trig-
gersignal ist die Zeitablenkung frei laufend, Triggerung auf positiver bzw.
negativer Flanke des Triggersignals

TIME/DIV Zeitmaßstab in µs/DIV oder ms/DIV

VOLT/DIV Vertikalabschwächer in mV/DIV oder V/DIV

CAL Eichpunkt für Maßstabsfaktoren

Spannungsanstieg muss linear verlaufen und der Rücklauf ist sehr kurz. Außerdem ist
die Sägezahnspannung in ihrer Frequenz veränderbar.

2.1.1 Elektronenstrahlröhre

Katodenstrahlen entstehen in stark evakuierten Röhren (Druck kleiner als 1 Pa), wenn an
den Elektroden der Heizung eine hohe Gleichspannung liegt. Die erzeugten Katodenstrah-
len bestehen aus Elektronen hoher Geschwindigkeit und breiten sich geradlinig aus. Sie
schwärzen beispielsweise fotografische Schichten. Glas, Leuchtfarben und bestimmte Mi-
neralien werden von ihnen zum Leuchten gebracht (Fluoreszenz). Über magnetische und
elektrische Felder lassen sich die Elektronenstrahlen entsprechend der angelenkten Pola-
rität auslenken.
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In metallischen Leiterwerkstoffen sind die Elektronen der äußersten Atomhülle nicht
fest an einen bestimmten Atomkern gebunden. Diese Leitungselektronen bewegen sich
verhältnismäßig frei zwischen den Atomrümpfen. Unter dem Einfluss der praktisch im-
mer vorhandenen Wärmeenergie „schwirren“ die Leitungselektronen ungeordnet und mit
hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen. Die mittlere Geschwindigkeit der Wärmebe-
wegung steigt, wenn man die Temperatur des betreffenden Materials durch Zufuhr von
Energie erhöht. Fließt ein Elektronenstrom im Leiter, überlagert sich diese Wärmebe-
wegung zu einer langsamen und gleichmäßigen Strombewegung. Bei genügend hoher
Temperatur bewegen sich die Leitungselektronen so heftig, dass einige von ihnen die
Oberfläche des Metalls verlassen. Jedes Elektron erhöht beim Verlassen der Katode deren
positive Ladung. Da sich ungleichartige Ladungen anziehen, kehren die emittierten Elek-
tronen im Nahbereich der Katode wieder zurück. Diese ausgesendeten und wieder zurück-
kehrenden Elektronen umhüllen die Katode mit einer Elektronenwolke (Raumladung).

Fließt ein Strom durch einen Leiter, entsteht die erforderliche Wärmeenergie für ei-
ne Thermoemission. Wenn der glühende Heizfaden selbst Elektronen emittiert, spricht
man von einer „direkt geheizten Katode“. In der Röhrentechnik setzte man ausschließlich
Wolfram-Heizfäden ein, die bei sehr hoher Temperatur arbeiten, weil die Leitungselek-
troden in reinen Metallen eine große Austrittsarbeit vollbringen müssen. Heute verwendet
man meistens „indirekt geheizte Katoden“ aus Barium-Strontium-Oxid (BaSrO). Bei üb-
lichen Ausführungen bedeckt das emittierende Mischoxid die Außenfläche eines Nickel-
röhrchens.

Die Elektronenstrahlröhre beinhaltet eine indirekt beheizte Katode. Der Heizwendel
ist in einem Nickelzylinder untergebracht und heizt diesen auf etwa 830 °C auf, wobei ein
Strom von etwa 500 mA fließt. An der Stirnseite des Zylinders ist Strontiumoxid und Ba-
riumoxid aufgebracht. Durch die Heizleistung entsteht unmittelbar an dem Zylinder eine
Elektronenwolke. Da an der Anode der Elektronenstrahlröhre eine hohe positive Span-
nung liegt, entsteht ein Elektronenstrahl, der sich vom Zylinder zur Anode mit annähernd
Lichtgeschwindigkeit bewegt. Durch die Anordnung eines „Wehnelt“-Zylinders über dem
Nickelzylinder, verbessert sich die Elektronenausbeute erheblich und gleichzeitig lässt
sich der Wehnelt-Zylinder für die Steuerung des Elektronenstroms verwenden.

Die Elektronen, von der Katode emittiert, werden durch das elektrostatische Feld zwi-
schen Gitter G1 und Gitter G2 (die Polarität der Elektroden ist in der Abbildung zu erse-
hen) „vorgebündelt“. Die Bewegung eines Elektrons quer zur Richtung eines elektrischen
Felds entspricht einem waagerechten Wurf und die Flugbahn hat die Form einer Parabel.
An Stelle der Fallbeschleunigung tritt die Beschleunigung auf, die das elektrische Feld
erzeugt mit

a D
E

me
:

a = Beschleunigung mit konstantem Wert der Zeit t
E = elektrische Feldstärke
me = Masse des Elektrons



2.1 Aufbau eines analogen Oszilloskops 69

Durch das negative Potenzial an dem Wehnelt-Zylinder lässt sich der Elektronenstrahl
zu einem Brennpunkt „intensivieren“. Aus diesem Grunde befindet sich hier die Einstell-
möglichkeit für die Helligkeit (Intensity) des Elektronenstrahls.

Nach der Katode beginnt der Elektronenstrahl auseinander zu laufen, bis er in ein zwei-
tes elektrostatisches Feld eintritt, das sich zwischen Anode a1 und a2 befindet und einen
längeren Bündelungsweg aufweist. Anode a1 ist die Hauptbündelungs- oder Fokussie-
rungselektrode. Durch Änderung der Spannung an diesem Punkt lässt sich der Strahl auf
dem Bildschirm der Elektronenstrahlröhre scharf bündeln.

Zwischen der „Elektronenkanone“ und dem Bildschirm befinden sich zwei Ablenkplat-
tenpaare. Diese Platten sind so angeordnet, dass die elektrischen Felder zwischen jeweils
zwei Platten zueinander im rechten Winkel stehen. Durch den Einfluss des elektrischen
Felds zwischen zwei Platten jeden Paares wird der Elektronenstrahl zu der Platte abge-
lenkt, die ein positives Potenzial hat. Das Gleiche gilt für das andere Plattenpaar. So ist
es möglich, dass sich der Elektronenstrahl fast trägheitslos in zwei Ebenen ablenken lässt
z. B. in den x- und y-Koordinaten des Bildschirms. Im Normalbetrieb wird die X-Ablen-
kung des Geräts über einen Sägezahngenerator erzeugt, der den Strahl von links nach
rechts über den Bildschirm „wandern“ lässt, während das zu messende Signal die Y-Ab-
lenkung erzeugt.

Nach dem Verlassen der Elektronenkanone durchläuft der Elektronenstrahl zunächst
das elektrische Feld der vertikal ablenkenden Platten (Y-Ablenkplatten). Die horizon-
tal ablenkenden Platten (X-Ablenkplatten) liegen meist näher beim Leuchtschirm und
deshalb benötigen sie für die gleiche Auslenkung eine höhere Spannung. Der Ablenkkoef-
fizient AR der Elektronenstrahlröhre gibt die Strahlauslenkung für den Wert von „1 Div“
(Division, d. h. zwischen 8 bis 12 mm für eine Maßeinheit) und liefert für die Ablenk-
platten die notwendige Spannung. Normalerweise liegen diese Werte je nach Röhrentyp
zwischen einigen µV=Div bis 100 V=Div. Die von einem Ablenkplattenpaar verursachte
Strahlauslenkung verringert sich bei gleicher Ablenkspannung mit wachsender Geschwin-
digkeit der durchfliegenden Elektronen. Die Leuchtdichte auf dem Schirm wächst mit
der Geschwindigkeit der auftreffenden Elektronen. Moderne Elektronenstrahlröhren be-
sitzen deshalb zwischen den X-Ablenkplatten und dem Leuchtschirm eine Nachbeschleu-
nigungselektrode. Die Elektronen erhalten die für eine hohe Leuchtdichte erforderliche
Geschwindigkeit nach dem Durchlaufen der Ablenkplatten. Auf diese Weise erzielt man
einen kleinen Ablenkkoeffizienten und eine große Leuchtdichte.

Durch Veränderung der mittleren Spannung (ohne Steuersignal) an den Ablenkplatten,
lässt sich die Ruhelage des Elektronenstrahls in horizontaler und in vertikaler Richtung
verschieben. Die Potentiometer für diese Strahlverschiebung gehören zum Verstärker für
die entsprechende Ablenkrichtung.

Im Prinzip sind fünf Möglichkeiten zur Beeinflussung (Abb. 2.3) des Elektronenstrahls
durch die beiden Ablenkplattenpaare vorhanden. Im ersten Beispiel hat die obere Verti-
kalplatte eine negative Spannung, während die untere an einem positiven Wert liegt. Aus
diesem Grund wird der Elektronenstrahl durch die beiden Y-Platten nach unten abgelenkt,
denn der Elektronenstrahl besteht aus negativen Ladungseinheiten. Hat die linke Horizon-



70 2 Arbeitenmit analogen und digitalen Oszilloskopen

Abb. 2.3 Möglichkeiten der
Beeinflussung des Elektro-
nenstrahls durch die beiden
Ablenkplattenpaare. a Der
Strahl aus negativen Elek-
tronen wird in Richtung der
positiven Platte abgelenkt (Ver-
tikal-Ablenkung (Y-Platten)),
b Wechselspannung an einem
Plattenpaar ergibt eine Linie
(Strich), c und d Sägezahn-
spannung an einem Plattenpaar
ergibt einen Punkt und auch ei-
ne Linie (Strich), e Sägezahn-
und Wechselspannung ergeben
eine Sinuskurve

a b

c d

e

talplatte eine negative und die rechte eine positive Spannung, wird der Elektronenstrahl
durch die beiden X-Platten nach rechts abgelenkt. Legt man an die beiden Y-Platten eine
sinusförmige Wechselspannung an, entsteht im Bildschirm eine senkrechte und gleich-
mäßige Linie. Das gilt auch, wenn man an die beiden X-Platten eine Wechselspannung
anlegt. In der Praxis arbeitet man jedoch mit einer Sägezahnspannung mit linearem Ver-
lauf vom negativen in den positiven Spannungsbereich. Ist das Maximum erreicht, erfolgt
ein schneller Spannungssprung vom positiven in den negativen Bereich und es erfolgt der
Strahlrücklauf. Legt man an die Y-Platten eine Wechselspannung und an die X-Platten
die Sägezahnspannung, kommt es zur Bildung einer Sinuskurve im Bildschirm, vorausge-
setzt, die zeitlichen Bedingungen sind erfüllt.

Den Abschluss der Elektronenstrahlröhre bildet der Bildschirm mit seiner Phosphor-
schicht. Den Herstellerunterlagen entnimmt man folgende Daten über den Bildschirm:

� Schirmform (Rechteck, Kreis, usw.),
� Schirmdurchmesser oder Diagonale,
� nutzbare Auslenkung und x- und y-Richtung,
� Farbe der Leuchtschicht,
� Helligkeit des Leuchtflecks in Abhängigkeit der Zeit (Nachleuchtdauer).

Die vom Elektronenstrahl „geschriebene“ Linie ist je nach Schirmart noch eine be-
stimmte Zeit zu sehen. Die Hersteller von Elektronenstrahlröhren geben als Nachleucht-
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dauer meistens die Zeitspanne für die Verringerung auf 50 % der anfänglichen Leucht-
dichte an. Die Nachleuchtdauer liegt je nach Herstellung zwischen 50 µs und 0,5 s und das
hat auch seinen Preis. In der Praxis hat man folgende Bereichsangaben:

t > 1 s ! sehr lang,
t = 100 ms–1 s ! lang,
t = 1–100 ms ! mittel,
t = 10 µs–1 ms ! mittelkurz,
t = 1–10 µs ! kurz,
t < 1 µs ! sehr kurz.

Bei periodischen Vorgängen (z. B. Wechselspannung, Impulsfolgen usw.) durchläuft
der Elektronenstrahl immer wieder die gleiche Spur auf dem Leuchtschirm.

Wenn die Frequenz genügend groß ist, vermag das menschliche Auge, das sehr träge
ist, eine Verringerung der Leuchtdichte kaum zu erkennen.

Der Schirm darf sich durch die auftreffenden Elektronen nicht negativ aufladen, da
sich gleichnamige Ladungen abstoßen. Die Phosphorkristalle der Leuchtschicht emittie-
ren deshalb Sekundärelektronen, die zur positiven Beschleunigungsanode fliegen.

Zweckmäßig wählt man ein Raster, dessen Linien in einem Abstand von 10 mm par-
allel zueinander entfernt verlaufen. Da dies häufig nicht der Fall ist, spricht man von den
„Divisions“ bei den Hauptachsen. Die Hauptachsen erhalten noch eine Feinteilung im Ab-
stand von 2 mm bzw. 0,2 Div. Die Hauptachsen weisen weniger als zehn Teilstrecken mit
jeweils einer Länge von 10 mm auf, wenn die nutzbare Auslenkung der Elektronenstrahl-
röhre kleiner ist als 100 mm.

Wichtig ist auch die Beleuchtungseinrichtung der Rasterung. Die Beleuchtung erfolgt
durch seitliches Flutlicht und ist in der Helligkeit einstellbar. Bei vielen Oszilloskopen ist
der Ein-Aus-Schalter drehbar und nach dem Einschalten kann man über SCALE ILLUM,
SCALE oder ILLUM die Helligkeit entsprechend einstellen. Dies ist besonders wichtig
bei photographischen Aufnahmen.

Der Elektronenstrahl lässt sich durch elektrische oder magnetische Felder auch außer-
halb der Steuerstrecken (zwischen den Plattenpaaren) ablenken. Um den unerwünschten
Einfluss von Fremdfeldern zu vermeiden (z. B. Streufeld des Netztransformators), ent-
hält die Elektronenstrahlröhre einen Metallschirm mit guter elektrischer und magnetischer
Leitfähigkeit. Daher sind diese Abschirmungen fast immer aus Mu-Metall, ein hochper-
meabler Werkstoff.

2.1.2 Horizontale Zeitablenkung und X-Verstärker

Die beiden X- und Y-Verstärker in einem Oszilloskop bestimmen zusammen mit der
Zeitablenkeinheit (Sägezahngenerator) und dem Trigger die wesentlichen Eigenschaften
für dieses Messgerät. Aus diesem Grunde sind einige Hersteller im oberen Preisniveau zur
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Einschubtechnik übergegangen. Ein Grundgerät enthält unter anderem den Sichtteil (Elek-
tronenstrahlröhre) und die Stromversorgung. Für die Zeitablenkung (x-Richtung) und für
die Y-Verstärkung gibt es zum Grundgerät die passenden Einschübe mit speziellen Eigen-
schaften.

Die horizontale oder x-Achse einer Elektronenstrahlröhre ist in Zeiteinheiten unterteilt.
Der Teil des Oszilloskops, der zuständig für die Ablenkung in dieser Richtung ist, wird
aus diesem Grunde als „Zeitablenkgenerator“ oder Zeitablenkung bzw. Zeitbasisgenerator
bezeichnet. Außerdem befinden sich vor dem X-Verstärker folgende Funktionseinheiten,
die über Schalter auswählbar sind:

� Umschalter für den internen oder externen Eingang,
� Umschalter für ein internes oder externes Triggersignal,
� Umschalter für die Zeitbasis,
� Umschalter für das Triggersignal,
� Umschalter für Y-T- oder X-Y-Betrieb.

Außerdem lässt sich durch mehrere Potentiometer der X-Offset, der Feinabgleich der
Zeitbasis und die Triggerschwelle beeinflussen.

Die X-Ablenkung auf dem Bildschirm kann auf zwei Arten erfolgen: entweder als
stabile Funktion der Zeit bei Gebrauch des Zeitbasisgenerators oder als eine Funktion der
Spannung, die auf die X-Eingangsbuchse gelegt wird. Bei den meisten Anwendungsfällen
in der Praxis wird der Zeitbasisgenerator verwendet.

Bei dem X-Verstärker handelt es sich um einen Spezialverstärker, denn dieser muss
mehrere 100 V an seinen Ausgängen erzeugen können. Eine Elektronenstrahlröhre mit
dem Ablenkkoeffizient AR = 20 V=Div benötigt für eine Strahlauslenkung von 10 Div an
den betreffenden Ablenkplatten eine Spannung von U = 20 V=Div 10 Div = 200 V. Da der
interne bzw. der externe Eingang des Oszilloskops nur Spannungswerte von 10 V liefert,
ist ein entsprechender X-Verstärker erforderlich. Der X-Verstärker muss eine Verstärkung
von v D 20 aufweisen und bei einigen Oszilloskopen findet man außerdem ein Potentio-
meter für die direkte Beeinflussung der Verstärkung im Bereich von v D 1 bis v D 5.
Wichtig bei der Messung ist immer die Stellung mit v D 1, damit sich keine Messfehler
ergeben. Mittels des Potentiometers „X-Adjust“, das sich an der Frontplatte befindet, lässt
sich eine Punkt- bzw. Strahlverschiebung in positiver oder negativer Richtung durchfüh-
ren.

Der Zeitbasisgenerator und seine verschiedenen Steuerkreise werden durch den
„TIME=Div“ oder „V=Div“-Schalter in den Betriebszustand gebracht. Wie bereits er-
klärt, ist eine Methode, ein feststehendes Bild eines periodischen Signals zu erhalten,
die Triggerung oder das Starten des Zeitbasisgenerators auf einen festen Punkt des zu
messenden Signals. Ein Teil dieses Signals steht dafür in Position A und B des Trigger-
wahlschalters „A=B“ oder „extern“ zur Verfügung. Bei einem Einstrahloszilloskop hat
man nur einen Y-Verstärker, der mit „A“ gekennzeichnet ist. Ein Zweistrahloszilloskop
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Abb. 2.4 Verlauf der X-
Ablenkspannung (Sägezahn-
funktion) und die Arbeitsweise
des Rücklaufunterdrückungs-
impulses wird durch die Zeit t2

definiert

a

b

hat zwei getrennte Y-Verstärker und mittels eines mechanischen bzw. elektronischen
Schalters kann man zwischen den beiden Verstärkern umschalten.

Die Triggerimpulse können zeitgleich entweder mit der Anstiegs- oder Abfallflanke
des Eingangssignals erzeugt werden. Dies ist abhängig von der Stellung des ˙-Schal-
ters am Eingangsverstärker. Nach einer ausreichenden Verstärkung wird das Triggersi-
gnal über einen speziellen Schaltkreis, dessen Funktionen von der Stellung des Schal-
ters NORM=TV=MAINS auf der Frontplatte abhängig sind, weiterverarbeitet. Für diesen
Schalter gilt:

� NORM (normal): Der Schaltkreis arbeitet als Spitzendetektor, der die Triggersignale in
eine Form umwandelt, die der nachfolgende Schmitt-Trigger weiter verarbeiten kann.

� TV (Television): Hier wird vom anliegenden Video-Signal entweder dessen Zeilen-
oder Bild-Synchronisationsimpuls getrennt, je nach Stellung des TIME=DIV-Schal-
ters. Bildimpulse erhält man bei niedrigen und Zeilenimpulse bei hohen Wobbelge-
schwindigkeiten.

� MAINS (Netz): Das Triggersignal wird aus der Netzfrequenz von der Sekundärspan-
nung des internen Netztransformators erzeugt.

Der Zeitablenkgenerator erzeugt ein Signal, dessen Amplitude mit der Zeit linear an-
steigt, wie der Kurvenzug (Abb. 2.4a) zeigt. Dieses Signal wird durch den X-Verstär-
ker verstärkt und liegt dann an den X-Platten der Elektronenstrahlröhre. Beginnend an
der linken Seite des Bildschirms (Zeitpunkt Null) wandert der vom Elektronenstrahl auf
der Leuchtschicht erzeugte Lichtpunkt mit gleichbleibender Geschwindigkeit entlang der
x-Achse, vorausgesetzt, der X-Offset wurde auf die Nulllinie eingestellt. Andernfalls er-
gibt sich eine Verschiebung in positiver bzw. negativer Richtung. Am Ende des Sägezahns
kehrt der Lichtpunkt zum Nullpunkt zurück und ist bereit für die nächste Periode, die sich
aus der Kurvenform des Zeitablenkgenerators ergibt.

An die Sägezahnspannung werden hohe Anforderungen, insbesondere an die Lineari-
tät, gestellt. Sie soll den Strahl gleichmäßig in waagerechter Richtung über den Bildschirm
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führen und dann möglichst schnell auf den Nullpunkt (linke Seite) zurückführen. Der
Spannungsanstieg muss linear verlaufen. Lädt man einen Kondensator über einen Wi-
derstand auf, ergibt sich eine e-Funktion und daher ist diese Schaltung nicht für einen
Sägezahngenerator geeignet. In der Praxis verwendet man statt des Widerstands eine
Konstantstromquelle. Da diese einen konstanten Strom liefert, lädt sich der Kondensa-
tor linear auf. Diese Schaltungsvariante ist optimal für einen Sägezahngenerator geeignet.
Die Entladung kann über einen Widerstand erfolgen, da an den Strahlrücklauf keine ho-
hen Anforderungen gestellt werden. Die Zeit, die für eine volle Schreibbreite und das
Zurückkehren zum Nullpunkt benötigt wird, ist gleich der Dauer einer vollen Periode der
Zeitablenkung. Während der Leuchtpunkt zum Startpunkt zurückkehrt, hat das Oszillo-
skop keine definierte Zeitablenkung und daher ist man bemüht, diese Zeit so kurz wie
möglich zu halten.

Der Elektronenstrahl, der normalerweise auch während der Rücklaufphase auf dem
Bildschirm abgebildet würde, wird automatisch durch die Zeitbasis unterdrückt. Die
Rücklaufunterdrückung, wird als Aus- oder Schwarztastung definiert, erfolgt durch Anle-
gen eines negativen Impulses an das Steuergitter der Elektronenstrahlröhre. Dadurch wird
der Elektronenstrahl ausgeschaltet. Dieses geschieht während der abfallenden Flanke der
Sägezahnspannung.

Die Zeit (oder Ablenkgeschwindigkeit) der Zeitbasis wird über einen Schalter auf der
Frontplatte des Oszilloskops gewählt. Der Schalter mit der entsprechenden Einstellung
bestimmt den Zeitmaßstab der x-Achse und ist unterteilt in Zeiteinheiten pro Skalen-
teil z. B. µs=Div (Mikrosekunde/Skalenteil), ms=Div (Millisekunde/Skalenteil) und s=Div
(Sekunde/Skalenteil). Ein Wahlschalter ermöglicht die Auswahl zwischen der internen
Zeitablenkung oder einer externen Spannung, die an die X-INPUT-Buchse gelegt wird.
Da diese externe Spannung jede gewünschte Kurvenform aufweisen kann, ist es möglich,
das Verhalten dieser Spannung gegenüber der am Y-Eingang liegenden, zu sehen.

2.1.3 Triggerung

Während des Triggervorgangs (trigger = anstoßen, auslösen) steuert entweder eine interne
oder externe Spannung den Schmitt-Trigger an.

Interne Triggerung Liegt am Eingang ein periodisch wiederkehrendes Signal an, so
muss über die Zeitablenkung sichergestellt werden, dass in jedem Zyklus der Zeitbasis ein
kompletter Strahl geschrieben wird, der Punkt für Punkt deckungsgleich ist mit jedem vor-
herigen Strahl. Ist dies der Fall, ergibt sich eine stabile Darstellung. Bei dieser Triggerung
wird diese Stabilität durch Verwendung des am Y-Eingang liegenden Signals zur Kontrol-
le des Startpunkts jedes horizontalen Ablenkzyklus erreicht. Man verwendet dazu einen
Teil der Signalamplitude des Y-Kanals zur Ansteuerung einer Triggerschaltung, die die
Triggerimpulse für den Sägezahngenerator erzeugt. Damit stellt das Oszilloskop sicher,
dass die Zeitablenkung nur gleichzeitig mit Erreichen eines Impulses ausgelöst werden
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a b

Abb. 2.5 Zeitlicher Zusammenhang zwischen Eingangsspannung, Ablenkspannung und Schirm-
bild, wobei die Kurvenzüge (a) ohne und (b) mit einer Signalverstärkung im Y-Kanal arbeiten

kann. Abbildung 2.5 zeigt den zeitlichen Zusammenhang zwischen Eingangsspannung,
Ablenkspannung und Schirmbild, wobei links ohne und rechts mit einer Signalverstär-
kung im Y-Kanal gearbeitet wird.

Externe Triggerung Ein extern anliegendes Signal, das mit dem zu messenden Signal
am Y-Eingang verknüpft ist, lässt sich ebenso zur Erzeugung von Triggerimpulsen ver-
wenden.

Der Schmitt-Trigger wandelt die ankommenden Spannungen, die verschiedene Cha-
rakteristiken aufweisen können, in eine Serie von Impulsen mit fester Amplitude und
Anstiegszeit um. Am Ausgang des Schmitt-Triggers befindet sich eine Kondensator-Wi-
derstandsschaltung zur Erzeugung von Nadelimpulsen und nach dieser Differenzierung
wird der Zeitbasisgenerator ausgelöst.

Die Triggerimpulse am Eingang des Automatikschaltkreises (Abb. 2.5) sorgen für die
Erzeugung eines konstanten Gleichspannungspegels am Ausgang. Dieser Ausgang ist auf
den Eingang am Zeitbasisgenerator geschaltet.

Sind keine Triggerimpulse mehr am Eingang des Zeitbasisgenerators vorhanden oder
fällt die Amplitude unter einen bestimmten Pegel, wird der Gleichspannungspegel, der
durch den Automatikschaltkreis erzeugt wird, abgeschaltet. Damit lässt sich der Zeitba-
sisgenerator in die Lage versetzen, selbsttätige Ladevorgänge auszulösen. Es kommt also
zur Selbsttriggerung oder einem undefinierten Freilauf. Der Ablauf der Zeitbasis ist dann
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Abb. 2.6 Schwellwerttriggerung eines analogen Eingangssignals in positiver und negativer Rich-
tung

nicht mehr von der Existenz der Triggerimpulse abhängig. Obwohl sich der Freilauf des
Zeitbasisgenerators nicht für Messungen verwenden lässt, hat er eine spezielle Funktion.
Ohne diese Möglichkeit würde ein am Eingang des Oszilloskops zu stark abgeschwächtes
Signal oder eine falsche Stellung des Triggerwahlschalters, keine Anzeige erzeugen. Der
Anwender könnte nicht sofort erkennen, ob tatsächlich ein Eingangssignal vorhanden ist
oder nicht.

Es gibt praktische Anwendungsfälle in der Messtechnik, bei denen größere Freiheit bei
der Wahl des Triggerpunktes erforderlich ist, oder aber eine Änderung im Amplituden-
pegel des Eingangssignals verursacht eine nicht exakte Triggerung. In diesem Falle kann
man auf die externe Triggermöglichkeit zurückgreifen.

Ein externes Triggersignal wird auf die Buchse mit der Bezeichnung TRIG an der
Frontplatte gegeben und der benachbarte Triggerwahlschalter in die Stellung EXT ge-
bracht. Das Signal wird dann in gleicher Weise weiterbehandelt wie das für ein internes
Triggersignal der Fall ist.

Die Schwellwerttriggerung kann in positiver und negativer Richtung (Abb. 2.6) erfol-
gen. Damit lässt sich der Zeitbasisgenerator triggern und dieser erzeugt die Sägezahnspan-
nung und die sie begleitenden Impulse für die Rücklaufunterdrückung. Die Sägezahnspan-
nung liegt nach ihrer Verstärkung an den X-Platten der Elektronenstrahlröhre und erzeugt
so die Zeitablenkung. Der linear ansteigende Teil der Sägezahnspannung wird durch ein
Integrationsverfahren erzeugt. Ein Kondensator lädt sich über einen Widerstand an ei-
ner Konstantstromquelle auf. Die Erhöhung der Kondensatorspannung in Abhängigkeit
von der Zeit ist nur vom Wert des Kondensators und von der Größe des Ladestroms ab-
hängig. Die Größe des Ladestroms lässt sich durch den Wert des in Reihe geschalteten
Widerstands bestimmen, d. h. beides, der Reihenwiderstand und der Kondensator werden
durch die Stellung des TIME=Div-Schalters auf der Frontplatte gewählt. Dreht man den
Feineinsteller auf diesem Schalter aus seiner justierten Stellung CAL heraus, wird die
Wobbelgeschwindigkeit kontinuierlich kleiner und die Darstellung auf dem Bildschirm
erscheint in komprimierter Form, die man nicht für seine Messzwecke verwenden soll.

Zeitgleich mit dem Ende der Anstiegsflanke der Sägezahnspannung werden folgende
drei Vorgänge ausgelöst:
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� Der Kondensator im Ladekreis wird entladen und damit der Strahlrücklauf ausgelöst.
� Ein negatives Austastsignal für die Strahlrücklaufunterdrückung wird erzeugt.
� Es wird ein Signal erzeugt, das den Beginn eines neuen Ladevorgangs verhindert, bevor

der Kondensator vollständig entladen ist.

Der erste Triggerimpuls nach Ende dieses Signals erzeugt einen weiteren Ladevorgang.
Der Zeitabstand zwischen jedem Ablauf der Zeitbasis ist also bestimmt durch den Zeitab-
stand zwischen den nachfolgenden Triggerimpulsen. d. h. je höher die Signalfrequenz,
umso höher ist die Wiederholfrequenz der Abläufe in der Zeitbasis.

Wie bereits erwähnt, werden die Impulse von dem Schmitt-Trigger über den Automa-
tikschaltkreis so umgewandelt, dass sie als Gleichspannungspegel am Eingang des Zeitba-
sisgenerators anliegen. Sind die Triggerimpulse an diesem Eingang nicht mehr vorhanden
oder fällt ihre Amplitude unter einen bestimmten Pegel, so setzt der Gleichspannungspe-
gel, der durch den Automatikschaltkreis erzeugt wird, den Zeitbasisgenerator in die Lage,
selbsttätig Ladevorgänge auszulösen. Es wird also eine Selbsttriggerung oder ein Freilauf
erfolgen. Der Abstand der Zeitbasis ist dann nicht mehr von der Existenz der Triggerim-
pulse abhängig.

Für spezielle Anwendungen in der Messpraxis ist es erwünscht, auf dem Bildschirm
eine Anzeige zu erhalten, die die Signale in den Y-Eingängen des Oszilloskops als eine
Funktion anderer Variabler als der Zeit darstellt, wenn mit Lissajous-Figuren gearbeitet
wird. In diesem Fall muss der Zeitbasisgenerator ausgeschaltet sein, d. h. der TIME=Div-
Schalter ist in eine dazu markierte Stellung V=Div geschaltet, und das neue Referenz-
signal wird auf die X-INPUT-Buchse auf der Frontplatte gelegt. Der Ablenkfaktor lässt
sich mittels eines zweistufigen Eingangsabschwächers wählen. Das Referenzsignal wird
verstärkt und direkt auf den X-Endverstärker durchgeschaltet. Während der Zeitbasisge-
nerator ausgeschaltet ist, geht die Y-Kanalumschaltung automatisch in den „chopped“-
Betrieb mit Strahlunterdrückung während der Umschaltzeit über. Die Strahlrücklaufun-
terdrückung (X-Kanal) ist nicht mehr in Betrieb.

Die X-Endeinheit verstärkt entweder die Sägezahnspannung des Zeitbasisgenerators
oder das externe Ablenksignal und schaltet es auf die X-Platte der Elektronenstrahlröh-
re. Der X-MAGN-Einstellknopf ist kontinuierlich einstellbar und wird benötigt, um die
Verstärkung nochmals um den Faktor 5 zu erhöhen. Wird dieser Drehknopf auf der X1-
Stellung nach links bewegt, erzeugt die entsprechende Schaltung eine kontinuierliche Er-
höhung der Wobbelgeschwindigkeit, d. h. die Darstellung lässt sich kontinuierlich dehnen.
Der auf diesem Drehknopf befindliche Einsteller X-POSITION sorgt für die horizontale
Positionseinstellung des Strahls auf dem Bildschirm.

2.1.4 Y-Eingangskanal mit Verstärker

Ein am Eingang eines Y-Kanals anliegendes Signal wird entweder direkt über den DC-
Anschluss oder über einen isolierenden Kondensator (AC) an den internen Stufenab-
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Abb. 2.7 Aufbau eines in-
ternen Spannungsteilers für
den Stufenabschwächer am
Eingang des Y-Kanals

schwächer gekoppelt. Der Kondensator ist erforderlich, wenn man ein sehr kleines Wech-
selspannungssignal messen muss, das einem großen Gleichspannungssignal überlagert ist.

Der Stufenabschwächer, der über einen Schalter (V=cm oder V=Div) auf der Frontplat-
te des Geräts eingestellt wird, bestimmt den Ablenkfaktor. Das abgeschwächte Eingangs-
signal läuft dann über eine Anpassungsstufe, die die Impedanz des Eingangs bestimmt, zu
dem eigentlichen Vorverstärker. Die verschiedenen Stufen eines jeden Kanals sind direkt
gekoppelt, wie auch die Stufen innerhalb des Vorverstärkers selbst. Diese Kopplungsart
ist notwendig, um eine verzerrungsfreie Darstellung auch eines niederfrequenten Signals
zu ermöglichen. Im Falle eines Verstärkers mit Wechselspannungskopplung, würde die
am Eingang liegende Spannung die verschiedenen Verstärkerstufen über Kondensatoren
erreichen und damit werden niedrige Frequenzen mehrfach abgeschwächt.

Der elektrische Aufbau eines internen Spannungsteilers für den Stufenabschwächer
(Abb. 2.7) besteht aus einem 2-Ebenenschalter und zahlreichen Widerständen. Die Ein-
gangsspannung Ue liegt zuerst an dem mechanischen Schalter S1 und wird von dort auf
die einzelnen Spannungsteiler geschaltet. Die Ausgänge der Spannungsteiler sind über den
zweiten Schalter S2 zusammengefasst und es ergibt sich das entsprechende Ausgangssi-
gnal mit optimalen Amplitudenwerten für die nachfolgenden Y-Vorverstärker.

Das Problem bei einem Spannungsteiler sind die Bandbreiten, die durch die Wider-
stände und kapazitiven Leitungsverbindungen auftreten. Oszilloskope über 100 MHz sind
meistens mit einem separaten 50-�-Eingang ausgestattet, um das Problem mit den Band-
breiten zu umgehen. Die Bandbreite ist die Differenz zwischen der oberen und unteren
Grenzfrequenz, d. h. die Bandbreite ist der Abstand zwischen den beiden Frequenzen, bei
denen die Spannung noch 70,7 % der vollen Bildhöhe erzeugt. Die volle, dem Ablenkko-
effizienten entsprechende Bildhöhe wird bei den mittleren Frequenzen erreicht. Seit 1970
basieren die Oszilloskope auf der Gleichspannungsverstärkung mittels Transistoren bzw.
Operationsverstärkern und damit gilt für die untere Grenzfrequenz f u = 0 bzw. die Band-
breite ist gleich der oberen Grenzfrequenz. Bei den meisten Elektronenstrahlröhren ab
1980 erreicht man Grenzfrequenzen von 150 MHz bis 2 GHz. Bei den Oszilloskopen wird
jedoch die Bandbreite in der Praxis nicht von der Elektronenstrahlröhre, sondern von den
einzelnen Verstärkerstufen bestimmt. Da mit steigender Bandbreite der technische Auf-
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wand und die Rauschspannung steigen, wählt man die Bandbreite nur so hoch, wie es der
jeweilige Verwendungszweck fordert:

� NF-Oszilloskop: Benötigt man ein Oszilloskop für den niederfrequenten Bereich
(< 1 MHz), ist ein Messgerät mit einer Bandbreite bis 5 MHz völlig ausreichend. Die-
ser Wert bezieht sich immer auf den Y-Eingang. Die Bandbreite des X-Verstärkers
ist meist um den Faktor 0,1 kleiner, da bei der höchsten Frequenz am Y-Eingang und
der größten Ablenkgeschwindigkeit in x-Richtung ca. zehn Schwingungen auf dem
Schirm sichtbar sind.

� HF-Oszilloskop: Für die Fernsehgeräte, den gesamten Videobereich und teilweise auch
für die Telekommunikation benötigt man Bandbreiten bis zu 50 MHz.

� Samplingoszilloskop: Für die Darstellung von Spannungen mit Frequenzen zwischen
100 MHz bis 5 GHz sind Speicheroszilloskope erhältlich. Bei ihnen wird das hoch-
frequente Signal gespeichert, dann mit niedrigerer Frequenz abgetastet und auf dem
Schirm ausgegeben.

Ein Oszilloskop soll die zu untersuchende Schaltung nicht beeinflussen. Da Oszillosko-
pe immer als Spannungsmesser arbeiten, werden sie parallel zum Messobjekt geschaltet.
Der Innenwiderstand eines Oszilloskops muss daher möglichst groß sein. Dem sind jedoch
in der Praxis folgende Grenzen gesetzt:

� Zur Einstellung unterschiedlicher Messbereiche befindet sich am Eingang eines Oszil-
loskops ein justierter Spannungsteiler. Damit das eingestellte Spannungsteilerverhält-
nis innerhalb einer ausreichenden Genauigkeit liegt, müssen die Spannungsteilerwi-
derstände klein sein gegenüber dem Eingangswiderstand des nachfolgenden Vorver-
stärkers.

� Mit steigendem Widerstandswert der Spannungsteilerwiderstände steigt aber die
Rauschspannung.

Daher ergeben sich in der Praxis verschiedene Eingangswiderstände zwischen 500 k�

bis 10 M�. Der Eingangsspannungsteiler ist immer so aufgebaut, dass der Eingangswider-
stand über alle Messbereiche konstant bleibt. Oszilloskope mit Bandbreiten über 100 MHz
sind häufig mit einem zusätzlichen 50-�-Eingang ausgerüstet. Damit liegt man im Bereich
der in der HF-Technik üblichen Abschlusswiderstände, zum anderen bleibt dadurch trotz
der großen Bandbreite das Rauschen gering.

Ebenfalls wichtig für den Y-Eingang ist die Anstiegszeit tr (rise time). Es handelt sich
um die Zeit, die der Elektronenstrahl bei idealem Spannungssprung am Y-Eingang benö-
tigt, um von 10 auf 90 % des Endwerts anzusteigen. Die Anstiegszeit kennzeichnet, wie
gut sich das jeweilige Oszilloskop zur Darstellung impulsförmiger Signale eignet, wie
diese z. B. in der Fernseh- und Digitaltechnik vorkommen. Die Größe der Anstiegszeit
wird von der Bandbreite des Y-Verstärkers bestimmt. Enthält der Verstärker viele RC-
Glieder, die man aus Stabilitätsgründen benötigt, ergibt sich eine erhebliche Reduzierung
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Abb. 2.8 Anstiegsgeschwin-
digkeit

der Grenzfrequenz. Das Frequenzverhalten eines Gleichspannungsverstärkers entspricht
daher dem eines RC-Tiefpassfilters, d. h. die Ausgangsspannung steigt bei sprunghafter
Änderung der Eingangsspannung nach einer e-Funktion an. Wenn sich die Spannung nach
einer e-Funktion von 10 auf 90 % ändert, ergibt sich eine Zeitkonstante von � = 2,2, also

tr D 2;2 � � D 2;2 � R � C:

Der zeitliche Verlauf der Anstiegsgeschwindigkeit (Abb. 2.8) bei einem Oszilloskop ist
von der Eingangsbeschaltung abhängig. Für die Grenzfrequenz f 0 des RC-Tiefpassfilters,
die der Bandbreite �f (b) des Verstärkers entspricht, gilt

f0 D �f D
1

2 � � � R � C
tr D �f D R � C �

1

2 � � � R � C
D

2;2

2 � �
D 0;35 D konstant:

Damit gilt:

tr D 0;35 �
1

�f
:

Die Anstiegszeit beträgt demnach

bei f = 100 kHz: tr = 3,5 µs
bei f = 10 MHz: tr = 35 ns
bei f = 50 MHz: tr = 7 ns

und diese Werte kann man anhand der Datenblätter überprüfen.
Die große Bandbreite der Verstärker wird häufig dadurch erreicht, dass man den Ein-

fluss der Schaltkapazitäten durch kleine Induktivitäten teilweise kompensiert. Das kann
jedoch zu einem Überschwingen führen, d. h. der Elektronenstrahl geht wie der mechani-
sche Zeiger eines nicht gedämpften Drehspulmesswerks erst über seinen Endwert hinaus.
Damit das Überschwingen den dargestellten Impuls nicht sichtbar verfälscht, wird das
Überschwingen unter 5 %, meist sogar unter 2 % der Amplitude gehalten.
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Abb. 2.9 Prinzip und Aufbau
eines Zweikanaloszilloskops

2.1.5 Zweikanaloszilloskop

In der Praxis findet man kaum noch Oszilloskope mit nur einem Y-Kanal, da man meistens
in der praktischen Messtechnik zwei Vorgänge gleichzeitig auf dem Bildschirm betrachten
muss. Die Hersteller bieten zwei verschiedene Systeme für Zweikanal- bzw. Zweistrahlos-
zilloskope an.

Die in Zweistrahloszilloskopen eingesetzten Zweistrahlröhren verwenden zwei voll-
ständige und getrennte Strahlsysteme in einem Röhrenkolben. Beide Systeme schreiben
auf den gemeinsamen Schirm. Da es darauf ankommt, die zeitliche Lage der beiden
Vorgänge zu vergleichen, werden die beiden X-Ablenkplattenpaare gemeinsam von ei-
ner Zeitablenkeinheit angesteuert. Da diese Technik sehr aufwendig ist, findet man diese
Messgeräte kaum.

Beim Zweikanaloszilloskop (Abb. 2.9) hat man dagegen einen elektronischen Um-
schalter, über den die zwei Eingangskanäle zu einem gemeinsamen Ausgang zusammen-
gefasst werden, ein Flipflop für die Z-Steuerung, den Choppergenerator und die Zeitba-
sissteuerung. Jeder Ausgang des Flipflops steuert einen elektronischen Schalter und die
Funktionen des Flipflops lassen sich durch die zwei Schalter YA OFF und YB OFF auf der
Frontplatte auswählen. Damit sind vier Messfunktionen möglich:

� YA und YB sind ausgeschaltet: Das Flipflop kann nicht arbeiten und beide Ausgänge
sind so gesetzt, dass die Vorverstärkerausgänge keine vertikale Ablenkung erzeugen
können.

� YA ist eingeschaltet, YB ist ausgeschaltet: Der Zustand des Flipflops ist so, dass YB

nicht dargestellt werden kann, während das Signal von YA über den Bildschirm sichtbar
ist.

� YA ist ausgeschaltet, YB ist eingeschaltet: Der Zustand des Flipflops ist so, dass YA

nicht dargestellt werden kann, während das Signal von YB über den Bildschirm sichtbar
ist.

� YA und YB sind eingeschaltet: Das Flipflop wird von dem Ausgang der Z-Steuerung
angestoßen und erzeugt so abwechselnde Darstellungen beider Kanäle.

Der Chopperbetrieb für ein Zweikanaloszilloskop wird durch einen elektronischen
Umschalter (Abb. 2.10) vor dem Y-Verstärker realisiert. Der Sägezahngenerator wird von
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Abb. 2.10 Chopperbetrieb für
ein Zweikanaloszilloskop

einer der beiden zu messenden Spannungen UY1 oder UY2 getriggert. Der elektronische
Umschalter sorgt dafür, dass in kurzen Zeitabständen abwechslungsweise die beiden
Eingangsspannungen an die Y-Platten gelegt werden.

Die Z-Steuerung hat zwei Funktionen:

Chopperbetrieb Das Flipflop wird mit Triggerimpulsen versorgt und gibt an das Steuer-
gitter der Elektronenstrahlröhre die entsprechenden Austastimpulse ab. Abwechselnd wird
die Schaltung von zwei Eingängen gesteuert. Vom Zeitbasisgenerator kommt ein Austast-
oder ein Rücklaufunterdrückungsimpuls bei jedem Ende der ansteigenden Flanke der Sä-
gezahnspannung, während der Choppergenerator ein Rechtecksignal von 400 kHz erzeugt.
Die Art, in welcher die beiden Eingangssignale verarbeitet werden, um die Zustände
der Ausgangsimpulse zu erhalten, wird vorbestimmt durch die Stellung des Zeitbasis-
wahlschalters. Daraus resultiert nach der Frequenzteilung mittels eines flankengesteuer-
ten T-Flipflops, dass der Ausgang eines jeden Y-Kanals abwechselnd in Intervallen von
2,5 µs während eines jeden Ablaufs der Zeitbasis dargestellt wird. Das Impulsdiagramm
(Abb. 2.11) für den Chopperbetrieb zeigt die Arbeitsweise.

Der hier erwähnte Vorgang ist bekannt als „chopped“ (zerhackte) Kanalumschaltung.
Der andere Ausgang der Austastschaltung, der am Steuergitter der Elektronenstrahlröhre
liegt, besteht aus zwei Arten von Austastimpulsen. Dem normalen Impuls für die Rück-
laufunterdrückung und dem Impuls, der erforderlich ist, um den Strahl beim Umschalten
von dem einen Kanal auf den anderen zu unterdrücken.

Alternierender Betrieb Bei eingestellter hoher Wobbelgeschwindigkeit (> 0,5 µs=cm
oder 0,5 µs=Div) wird das Signal vom Choppergenerator unterdrückt. Der Z-Steue-
rungsausgang des Flipflops ist jetzt ein Rechtecksignal mit gleicher Frequenz wie das
Zeitbasissignal. Es wird also hier der Ausgang eines jeden Y-Kanals wechselweise dar-
gestellt.

Der Wechsel erfolgt jetzt nicht mehr in einer festen Frequenz wie beim Chopperbetrieb,
sondern immer während des Rücklaufs des Zeitbasissignals. Diese Betriebsart ist als alter-
nierender Betrieb (Abb. 2.12) bekannt. Der andere Ausgang der Austastschaltung steuert
wiederum die Rücklaufunterdrückung am Steuergitter der Elektronenstrahlröhre an.



2.1 Aufbau eines analogen Oszilloskops 83

a

b

Abb. 2.11 Impulsdiagramm für den Chopperbetrieb

Der Chopperbetrieb eignet sich besser für die Anzeige von niederfrequenten Signalen
bei langsamen Zeitbasisgeschwindigkeiten, da in dieser Betriebsart sehr schnell umge-
schaltet werden kann. Der alternierende Betrieb eignet sich besser für höhere Frequenzen,
die eine schnellere Zeitbasiseinstellung erfordern. Bei konventionellen Oszilloskopen lässt
sich über einen Umschalter zwischen dem ALT- und dem CHOP-Betrieb umschalten, d. h.
der Anwender kann manuell zwischen den beiden Betriebsarten wählen. Moderne Oszillo-
skope schalten dagegen automatisch zwischen ALT- und CHOP-Betrieb in Abhängigkeit
von der Zeitbasisgeschwindigkeit um, damit eine bestmögliche Signaldarstellung gewähr-
leistet ist. Es lässt sich aber auch noch manuell umschalten.

Abb. 2.12 Impulsdiagramm
für den alternierenden Betrieb

a

b
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Abb. 2.13 Aufbau eines kapazitätsarmen Tastkopfs

2.1.6 Tastköpfe

Es gibt in der Praxis zahlreiche Messanordnungen, bei denen der Eingangswiderstand
von 1 M� mit einer Eingangskapazität von ca. 30 pF nicht ausreicht. Vor allem die Par-
allelkapazität wirkt häufig störend, denn der kapazitive Blindwiderstand hat bei 1 MHz
noch XC = 5,3 k� und bei 10 MHz reduziert sich der Wert auf XC = 530 �. Bei dieser
Betrachtung ist noch nicht die Kapazität der Messleitung berücksichtigt. Der hochohmi-
ge Gleichstromeingangswiderstand ist bei diesen Frequenzen praktisch kurzgeschlossen.
Abhilfe schafft ein Tastkopf (Abb. 2.13) mit eingebautem und frequenzkompensiertem
Spannungsteiler.

Ist der Eingangswiderstand des Oszilloskops mit R1 = 1 M� und R2 = 9 M� festgelegt,
erhält man ein Teilerverhältnis von 10 : 1, das mit diesem Tastkopf betriebene Oszilloskop
zeigt daher nur 1=10 der angelegten Spannung an. Der Eingangswiderstand steigt auf das
10-fache an und die Belastung der Messstelle – auch die kapazitive Belastung – verringert
sich auf 1=10.

Bei der Verwendung eines Tastkopfs muss immer vor der Messung ein Abgleich mit
dem eingebauten Rechteckgenerator im Oszilloskop vorgenommen werden. Dieser er-
zeugt ein Rechtecksignal mit einer konstanten Frequenz von 2,2 kHz und einer konstanten
Amplitude von 5 V. Dieses Signal lässt sich auf der Kontaktfläche mit der Bezeichnung
PROBE.ADJ auf der Frontplatte abgreifen.

Wegen der eingebauten Spannungsteiler bezeichnet man die Tastköpfe vielfach auch
als Teilerköpfe. Es ist immer zu beachten, dass ein um den Faktor 0,1 kleinerer Ablenkko-
effizient eingestellt werden muss, um mit einem Tastkopf eine ebenso große Darstellung
auf dem Bildschirm zu erhalten, d. h. 200 mV=Div statt 2 V=Div.

Bei niederfrequenten Hochspannungen genügt meist ein einfacher ohmscher Span-
nungsteiler (Abb. 2.14). Damit lässt sich z. B. eine Hochspannung auf eine Größenord-
nung herabsetzen, die sich dann auf dem Bildschirm darstellen lässt. Eine Frequenzkom-
pensation kann entfallen, da der kapazitive Blindwiderstand von 30 pF bei 50 Hz etwa
100 M� beträgt.

Für Schaltungen, bei denen der galvanische Nebenschluss durch den ohmschen Span-
nungsteiler stört, verwendet man einen kapazitiven Teilerkopf (Abb. 2.15). Durch den
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Abb. 2.14 Tastkopf mit rein
ohmschem Spannungsteiler für
Teilerverhältnisse von 10 : 1
oder 100 : 1

Abb. 2.15 Tastkopf mit rein
kapazitivem Spannungstei-
ler für Teilerverhältnis von
1000 : 1

Teilerkopf wird gleichzeitig die Eingangskapazität stark verringert. Damit lässt sich eine
Eingangskapazität von ca. 3 pF und ein Teilerverhältnis von 1000 : 1 erreichen.

Wenn man mit einem 10-MHz-Oszilloskop eine Frequenz von 20 MHz misst, wird
diese nicht mehr dargestellt oder die Darstellung ist verfälscht. Mit dem HF-Tastkopf
(Abb. 2.16) lässt sich jedoch die Amplitude dieser HF-Spannung messen, aber nicht mehr
die Frequenz. Der HF-Gleichrichter besteht aus dem Kondensator C1, der Diode D1 und
dem Widerstand R1. Aus der HF-Spannung entsteht nun eine Gleichspannung, die auf
dem Bildschirm dargestellt wird. Der Widerstand R2 erhöht den Eingangswiderstand und
gibt an den Tastkopf ein definiertes Teilerverhältnis ab.

Der HF-Tastkopf erzeugt am Ausgang eine konstante Gleichspannung, solange die Pe-
riodendauer der HF-Spannung und die Periodendauer der Signale, mit denen die HF-Span-
nung z. B. amplitudenmoduliert anliegt, klein ist gegenüber der Zeitkonstante von R1 � C1

des Gleichrichters. Beim HF-Tastkopf wählt man die Zeitkonstante groß, damit sich ein
großer Frequenzbereich in eine konstante Gleichspannung umsetzen lässt. Auf die HF-
Spannung amplitudenmodulierter Signale, deren Periodendauer groß gegenüber der Zeit-
konstante der Gleichrichterschaltung ist, erscheint am Ausgang der Gleichrichterschaltung
eine Wechselspannung, die der Gleichspannung überlagert ist. Bei entsprechender Wahl
der Zeitkonstanten des Tastkopfs ist es also möglich, den niederfrequenten Anteil eines
amplitudenmodulierten HF-Trägers auf dem Bildschirm darzustellen. HF- und Demodu-
latortastkopf unterscheiden sich daher grundsätzlich nur in den Werten des Widerstands
R1 und des Kondensators C1. In Demodulatortastköpfen findet man häufig noch einen
Kondensator in Reihe mit dem Widerstand R2 geschaltet. Damit lässt sich

Abb. 2.16 Tastkopf für den
HF-Bereich
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Abb. 2.17 Maßnahmen zum Abgleich der Tastköpfe

die Gleichspannung abblocken und nur die Wechselspannung wird zum Oszilloskop
übertragen. Die Demodulationsbandbreite der Tastköpfe liegt meistens zwischen 0 Hz bis
30 kHz für Tonsignale und 0 Hz bis 8 MHz für Fernsehsignale.

2.1.7 Inbetriebnahme des Oszilloskops

Bei der Auslieferung eines Oszilloskops ist in Europa die Netzspannung auf 230 V ein-
gestellt. Ist eine andere Netzspannung vorhanden, müssen die Anschlüsse am Netztra-
fo entsprechend der Serviceanleitung umgeklemmt werden. Das Oszilloskop muss unter
Berücksichtigung der örtlichen Sicherheitsbestimmungen geerdet werden und das kann
erfolgen über

� die Erdungsklemme auf der Vorderseite des Messgeräts oder
� über das Netzanschlusskabel (das fest montierte Netzkabel ist dreiadrig).

Eine Doppelerdung sollte möglichst immer vermieden werden, weil dadurch die Netz-
brummfrequenz erhöht wird.

Für den Abgleich der Tastköpfe und vor jeder Messung sind immer folgende Arbeiten
durchzuführen:

� Die Tastköpfe werden mit den Eingangsbuchsen YA und YB verbunden.
� Das Gerät wird eingeschaltet und der Helligkeitsregler auf Mittelwert gebracht.
� Die anderen Einstellorgane auf der Frontplatte sind gemäß Abb. 2.17 einzustellen.
� Die gewünschte Helligkeit lässt sich einstellen.

Das Oszilloskop ist gegen Fehlbedienungen aller Art weitgehend geschützt. Es kann
jedoch zu einer Zerstörung kommen, wenn die spezifizierte maximale Eingangsspannung
überschritten wird. Dies gilt besonders für den X INPUT=TRIG-Eingang. Tabelle 2.2 zeigt
typische Werte für die maximale Eingangsspannung.

Die Erdung eines jeden Messkabels ist über die Abschirmung des Kabels gegeben,
wobei auf folgende zwei Gefahren besonders zu achten ist:
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Tab. 2.2 Werte für die maximale Eingangsspannung

Eingang maximale Eingangsspannung

X INPUT 250 V (DC + ACSS)

TRIG 250 V (DC + ACSS)

YA 500 V (DC + ACSS)

YB 500 V (DC + ACSS)

� Erdung unter Spannung befindlicher Teile in der gemessenen Spannung über das Os-
zilloskop,

� Kurzschlüsse eines Schaltungsteils mit der Erdungsklemme.

Die meisten Oszilloskope sind mit einem externen Gitterraster versehen. Die gezeigten
Linien des Rasters und der Strahl befinden sich auf verschiedenen Ebenen. Die Aus-
richtung von Strahl und Raster hängt also vom Betrachtungspunkt des Anwenders ab.
Ändert sich der Betrachtungspunkt, verschiebt sich auch die Deckungsgleichung. Diese
scheinbare Bewegung des Strahls bezogen auf das Raster, wird als Parallaxenverschiebung
bezeichnet. Der Ablesefehler als Folge dieser Parallaxenverschiebung sollte möglichst
klein gehalten werden. Dies lässt sich am besten dadurch erreichen, dass man den Strahl
immer aus einer gleichen „normalen“ Position zum Bildschirm betrachtet.

Bei Abgleicharbeiten und Gleichspannungsmessungen kennt man in der Praxis im We-
sentlichen zwei Fehlerquellen:

� ein Fehler, der in der Belastung durch das messende Gerät begründet liegt,
� ein Fehler, der durch die Ungenauigkeit des Messgeräts entsteht.

Führt man mit einem Oszilloskop eine Messung durch, so wird die Messklemme an
einem bestimmten Schaltungs- bzw. Messpunkt angeschlossen. Damit entsteht für diesen
Messpunkt immer eine Belastung (Abb. 2.18). Es gilt

Ui = Quellspannung
Ri = Innenwiderstand
U = Ausgangsspannung
R = Eingangswiderstand des Oszilloskops
Um = Messspannung
I = Strom ohne zusätzliche Belastung (Leerlaufbedingung)
Im = Strom mit zusätzlicher Belastung durch das Oszilloskop (Belastungsbedingung)
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a b

Abb. 2.18 Ersatzschaltbild für einen Leerlaufbetrieb und den Belastungsfall durch das angeschlos-
sene Oszilloskop

Der Leerlauffall berechnet sich aus U = Ui � I � Ri und da I = 0 ist, gilt U = Ui. Den
Belastungsfall berechnet man mit

U D Ui � Im � Ri und für Im D
Ui

Ri C R
gilt

Um D Ui �

�

Ui

Ri C R
� Ri

�

D Ui

�

1 �
Ri

Ri C R

�

:

Bei einer minimalen Belastung ist

Um � Ui bzw.
Ri

Ri C R
D 0:

Angenommen, der Innenwiderstand Ri ist gegeben, dann muss der Eingangswiderstand
R gegen Ri groß sein! Ist z. B. R = 10 � Ri, so erhält man für U = 0,9 � Ui und dies entspricht
einem Fehler von 10 %. Ein Fehler dieser Größenordnung ist für viele Messungen zuläs-
sig!!!

Der Eingangswiderstand eines Oszilloskops ist in einem Datenblatt mit 1 M� ange-
geben. Der Belastungsfehler lässt sich durch Erhöhung dieses Widerstands mittels Zu-
schalten eines Reihenwiderstands in der Eingangsleitung (Messkabel) reduzieren. Ein
Messkopf mit 10 : 1 enthält einen solchen Widerstand mit dem Wert von 9 M�. Der Ein-
gangswiderstand erhöht sich also um den Faktor 10 auf 10 M�. Daraus resultiert, dass
durch die Spannungsteilung einer Kombination aus Tastkopf und Oszilloskop, eine Erhö-
hung des Ablenkfaktors um den gleichen Faktor vorhanden ist, d. h. dass das Oszilloskop
nun eine minimale Empfindlichkeit bei Gleichspannungskopplung erreicht.

Bei Amplitudenmessungen kann mit einer Genauigkeit gemessen werden, die über al-
les keinen größeren Fehler als ˙ 5 % ergibt (gilt nur für die normale Justierung). Wenn
eine größere Messgenauigkeit gefordert wird, lässt sich das Oszilloskop „punktjustieren“,
d. h. die Justierung erfolgt bei bestimmten Ablenkspannungen für jeden Ablenkfaktor. Der
Vergleich erfolgt mit einem genauen Spannungsmessgerät, wie einem Präzisionsvoltme-
ter oder einem Digitalvoltmeter. Die endgültige Genauigkeit des Oszilloskops ist dann
lediglich durch Ablesefehler und die Genauigkeit des Messstandards begrenzt.
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Abb. 2.19 Frequenzgangkurve eines Oszilloskops zwischen der Beziehung von Bandbreite �f und
Eingangsschalter AC � 10=AC=DC

Bei der folgenden Betrachtung soll die Ungenauigkeit des Messstandards als vernach-
lässigbar gering vorausgesetzt werden. Das ist mit Sicherheit der Fall, wenn man ein
Digitalvoltmeter als Messnormal verwendet. Im Nachfolgenden werden zwei wichtige
Begriffe bzw. Methoden erklärt:

Fehler: die Differenz zwischen der gemessenen und der tatsächlichen Spannung.
Korrektur: die Spannung, die zu der gemessenen Spannung hinzu addiert werden muss,

um die tatsächliche Spannung zu erhalten.

Beispiel: Die tatsächliche Spannung beträgt 10 V, die gemessene dagegen 9,7 V. Der
Fehler ist also 9,7 V � 10,0 V = –0,3 V oder wird mit –3 % angegeben. Die Korrektur ist
10 V � 9,7 V = ˙ 0,3 V oder

0;3 V � 100

9;7 V
D C3;1 %

gegeben. Abbildung 2.19 ergibt eine Bandbreite der Wechselspannung mit 10facher Emp-
findlichkeit (HC � 10) eine Anstiegsgeschwindigkeit von tr = 70 ns und eine Bandbreite für
Wechsel- oder Gleichspannungen mit tr = 35 ns. Das bedeutet, dass die Verzerrung von Si-
gnalen aus schnellen Bauelementen (Signale mit kurzen Anstiegs- und/oder Abfallzeiten)
umso geringer sind, je geringer die Eigenanstiegszeit des Oszilloskops ist. Abbildung 2.19
zeigt die Beziehung zwischen Wiederholfrequenz eines Signals und der Messgenauigkeit.

Wie wichtig die Wahl der direkten (Gleichspannungs-)Kopplung am Eingang zur Mes-
sung von Signalen niedriger Frequenzen ist, kann man sofort erkennen. Wird eine größere
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Genauigkeit als spezifiziert gefordert, lässt sich dann der entsprechende Korrekturfaktor
ermitteln.

2.2 Handhabung eines analogen Oszilloskops

Die innenliegende Fläche des Leuchtschirms ist mit gezeichneten oder eingeätzten hori-
zontalen und vertikalen Linien versehen, die ein Gitter bilden – das sogenannte Raster.
Das Raster besteht normalerweise aus acht vertikalen und zehn horizontalen 8 bis 12 mm
großen Quadraten, den „Divisions“. Einige Rasterlinien sind weiter in Sub-Divisions un-
terteilt und es gibt spezielle Linien, die mit 0 und 100 % bezeichnet sind. Diese Linien
werden zusammen mit den Rasterlinien von 10 und 90 % benutzt, um eine sogenannte
Anstiegszeitmessung durchzuführen.

Auf der Front des Oszilloskops befindet sich der Einsteller „Intensity“, wo sich die
Helligkeit der Anzeige einstellen lässt. Die modernen Oszilloskope verfügen über einen
Schaltkreis, der die Helligkeit automatisch an die jeweiligen Zeitbasisgeschwindigkeiten
anpasst. Wenn sich der Elektronenstrahl sehr schnell bewegt, wird der Leuchtstoff kür-
zer angeregt, sodass die Helligkeit erhöht werden muss, um die Schreibspur erkennen
zu können. Wenn sich der Elektronenstrahl langsam bewegt, wird der Leuchtfleck sehr
hell, sodass die Helligkeit reduziert werden muss, um ein Einbrennen des Leuchtstoffs zu
vermeiden. Hierdurch wird die Elektronenstrahlröhre geschont und hält dementsprechend
länger. Für zusätzliche Texteinblendungen (Spannung, Strom, AC=DC, Ueff, Us, Uss, Fre-
quenz usw.) auf dem Bildschirm ist ein getrennter Helligkeitseinsteller vorgesehen.

Mit dem Fokuseinsteller auf der Vorderseite des Oszilloskops wird die Größe des
Leuchtflecks eingestellt, um eine scharfe Darstellung der Schreibspur zu erhalten. Bei
einigen Oszilloskopen lässt sich der Fokus ebenfalls durch das Oszilloskop selbst opti-
mieren, damit die Schreibspur bei verschiedenen Helligkeiten und Zeitbasisgeschwindig-
keiten immer exakt angezeigt wird. Trotzdem ist für die manuelle Einstellung immer ein
separater Fokuseinsteller vorgesehen.

Mit der „Trace Rotation“ (Schreibspurdrehung) lässt sich die Basislinie parallel zu
den horizontalen Rasterlinien ausrichten. Das Magnetfeld der Erde ist von Ort zu Ort
unterschiedlich und kann sich auf den dargestellten Strahldurchlauf auswirken. Mit dem
Einsteller „Trace Rotation“ lässt sich die resultierende Verschiebung kompensieren. Die
Einstellung liegt im Grunde fest und wird normalerweise nur verändert, wenn das Oszil-
loskop an einen anderen Aufstellort gebracht wurde.

Zur Benutzung des Oszilloskops in dunklen Räumen oder für Aufnahmen von Bild-
schirmdarstellungen kann man die Rasterbeleuchtung über den ILLUM-Drehknopf (Illu-
mination, Helligkeit) stufenlos einstellen.

Die Helligkeit der Schreibspur lässt sich mit Hilfe eines externen Signals elektrisch
variieren und man hat hierzu eine Z-Modulation. Dies ist nützlich, wenn die horizontale
Ablenkung extern erzeugt wird und um mit der X-Y-Darstellung diverse Frequenzzusam-
menhänge herauszufinden. Für die Zuführung dieses Signals ist normalerweise eine BNC-
Buchse an der Rückseite des Geräts vorhanden.
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2.2.1 Einstellen der Emp�ndlichkeit

Das vertikale System skaliert das Eingangssignal so, dass es auf dem Bildschirm dar-
gestellt werden kann. Oszilloskope zeigen Signale mit Spitze-Spitze-Spannung Uss oder
Upp (Peak-to-Peak) von mV bis 1 kV an. Alle diese Spannungen müssen so angezeigt
werden können, dass ihre Werte anhand des Rasters abzulesen und damit zu messen sind.
Große Signalamplituden müssen abgeschwächt und kleine Signale verstärkt werden. Hier-
für sorgt der Empfindlichkeits- oder Abschwächereinsteller. Die Empfindlichkeit wird in
Volt pro Division gemessen. Wenn die Einstellung der Empfindlichkeit und die Anzahl
der vertikalen Divisions, die der Strahl durchläuft, bekannt sind, kann man die unbekann-
te Spitzenspannung der Signalamplitude ermitteln.

Bei den meisten Oszilloskopen lässt sich die Empfindlichkeit in den Schritten einer 1-2-
5-Folge einstellen, d. h. 10 mV=Div, 20 mV=Div, 50 mV=Div, 100 mV=Div und so weiter.
Die Empfindlichkeit wird durch Drehen eines Schalters oder durch Drücken der Ampli-
tudentasten nach oben/unten für die vertikale Empfindlichkeit eingestellt. Wenn sich das
Signal mit diesen Schritten nicht wie gewünscht auf dem Bildschirm skalieren lässt, kann
der Variable-Einsteller (VAR) zu Hilfe genommen werden, der bei Laboroszilloskopen
fast immer vorhanden ist. Die Messung einer Anstiegszeit mit Hilfe des Rasters ist ein
Beispiel dafür. Bei der Messung eines 10-MHz-Rechtecksignals (Abb. 2.20) mit einem
20-MHz- und einem 200-MHz-Oszilloskop kann man deutlich die Nachteile eines „lang-
samen“ Oszilloskops erkennen.

Der VAR-Einsteller (variable) ermöglicht eine stufenlose Einstellung zwischen den
1-2-5-Schritten. Im Allgemeinen ist bei der Benutzung des VAR-Einstellers die genaue
Empfindlichkeit nicht bekannt, man kennt nur, dass sich der Wert irgendwo zwischen zwei
Schritten der 1-2-5-Folge befindet. Die Y-Ablenkung für den Kanal ist jetzt unkalibriert
oder „uncal“. Auf diesen Zustand wird normalerweise durch eine entsprechende Anzeige
auf der Frontplatte oder auf dem Bildschirm des Oszilloskops hingewiesen.

Bei modernen Oszilloskopen ist die Empfindlichkeit zwischen Minimum und Maxi-
mum stufenlos einstellbar, bleibt jedoch dank der modernen Verfahren zur Steuerung
und Kalibrierung trotzdem kalibriert. Bei älteren Oszilloskopen lässt sich die Empfind-
lichkeitseinstellung für den Kanal anhand der Skala um den Empfindlichkeitseinsteller
ermitteln. Bei neueren Messgeräten wird die Empfindlichkeit auf dem Bildschirm separat
in einer Informationsleiste digital ausgegeben.

Bei Standardoszilloskopen hat man einen speziellen Drehknopf für die X-Dehnung
X-MAG (MAGNIFY) und dadurch ist die Darstellung (Abb. 2.21) einer „normalen“ und
einer „gedehnten“ Anzeige möglich. Bei modernen Oszilloskopen schließt man den Tast-
kopf an das Tastkopf-Kalibriersignal an, drückt die AUTOSET-Taste und damit ist die
Zeitbasis so eingestellt, dass ca. 10 Perioden des Tastkopf-Kalibriersignals auf dem Bild-
schirm angezeigt werden. Die Zeitbasiseinstellung wird auf dem Bildschirm ausgegeben.
Drückt man die Taste „10 x MAGN“ oder „MAGNIFY“, so wird jetzt eine Zeitbasisein-
stellung angezeigt, die zehnmal schneller ist als der vorherige Wert. Bei einigen Mess-
systemen wird außerdem ein sogenannter Speicherbalken angezeigt, der angibt, welcher
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Abb. 2.20 Messung eines 10-MHz-Rechtecksignals mit einem 20-MHz- und einem 200-MHz-Os-
zilloskop

Abschnitt des gespeicherten Signals auf dem Bildschirm dargestellt wird. Mit dem hori-
zontalen X-POS-Einsteller kann man nun das vergrößerte Signal „durcharbeiten“ und die
Besonderheiten des Signals „langsam“ betrachten bzw. untersuchen.

Wichtig in der praktischen Messtechnik ist die Verzögerungsleitung, ein Schaltungsteil,
das sich innerhalb des vertikalen Ablenksystems befindet. Hier lassen sich die Trigger-
schaltung und das horizontale System beeinflussen. So schnell Triggerschaltungen und
Zeitbasis auch ausgelegt sind, sie benötigen doch eine gewisse Zeit, um auf eine gülti-
ge Triggerbedingung zu reagieren. Die Zeitbasis hat eine geringe nicht lineare Periode
am Anfang des Durchlaufs, bis die volle Geschwindigkeit erreicht ist. Bei Oszilloskopen
mit geringerer Bandbreite sind diese Zeitspannen, die in der Größenordnung von Na-
nosekunden liegen, vernachlässigbar im Vergleich zu den schnellsten Signalen, die das
Oszilloskop anzeigen kann. Bei Oszilloskopen mit höherer Bandbreite und Zeitbasisge-
schwindigkeiten bis 2 ns=Div spielen diese Zeitspannen jedoch eine Rolle. Um Ereignisse
in der Größenordnung von wenigen Nanosekunden darstellen zu können, muss die Zeitba-
sis getriggert werden, bevor das Triggerereignis in der Signalform den Bildschirm erreicht,
d. h. dass der Elektronenstrahl bereits den Bildschirm überstreichen muss, wenn die Trig-
gerinformation des Signals bei den Ablenkplatten eintrifft. Auf diese Weise lässt sich dann
die gesamte ansteigende oder abfallende Flanke anzeigen, und zwar zusammen mit den
Signaldaten einige Nanosekunden vor dem Triggerzeitpunkt. Die Signaldaten, die wenige
Nanosekunden vor dem eigentlichen Triggerzeitpunkt vorhanden sind, definiert man als
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Abb. 2.21 Darstellung einer „normalen“ und einer „gedehnten“ Anzeige

Pre-Trigger-Information. Dies wird erreicht, indem eine Signal-Verzögerungsleitung nach
dem Abnahmepunkt des Triggersignals und vor dem Endverstärker in das vertikale Sys-
tem eingefügt wird. Die Verzögerungsleitung speichert das Signal für eine Zeitdauer, die
proportional zu ihrer Länge ist. Bis das Signal das Ende der Verzögerungsleitung erreicht,
ist die Zeitbasis gestartet und der Durchlauf aktiviert.

Auf die doppelte Zeitbasis kommt man, wenn man den Tastkopf mit dem Tastkopf-
Kalibriersignal verbindet und die AUTOSET-Taste drückt. Anschließend ist die DTB-
Taste im Bereich für die verzögerte Zeitbasis zu drücken.

Mit den Einstellern „DTB ON“ und einem DTB-Menü ist die Position und Strahl-
trennung die Hauptzeitbasis in der oberen Hälfte des Bildschirms angeordnet und die
verzögerte Zeitbasis in der unteren Hälfte positioniert. Mit den Zeitbasiseinstellern „DE-
LAY“ und „DTB“ wählt man eine der ansteigenden Flanken des Tastkopf-Kalibriersignals
und vergrößert sie. In der Praxis muss man nach dieser Veränderung die Schreibspurhel-
ligkeit nachstellen. Abbildung 2.22 zeigt die Auswirkung einer Verzögerungsleitung auf
eine schnell ansteigende Flanke eines Messsignals. Bei dieser Messung sind immer die
angezeigte Verzögerungsgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der verzögerten Zeit-
basis zu beachten. Die Verzögerungszeit nimmt zu, wenn sich der aufgehellte Bereich
nach rechts, also von der MTB-Triggerung weg bewegt.
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Abb. 2.22 Auswirkung einer Verzögerungsleitung auf eine schnell ansteigende Flanke eines Mess-
signals

2.2.2 Anschluss eines Oszilloskops an eineMessschaltung

Mit dem Kopplungseinsteller wird vorgegeben, auf welche Weise das Eingangssignal von
der BNC-Eingangsbuchse auf der Frontplatte an das interne Vertikalablenksystem für die-
sen Kanal weitergeleitet wird. Es gibt drei Möglichkeiten für die Einstellungen:

� DC-Kopplung,
� AC-Kopplung,
� Masseverbindung für den Abgleich.

Die DC-Kopplung sorgt für eine direkte Signalverbindung. Alle Signalkomponenten
von der Wechsel- und Gleichspannung beeinflussen direkt die Ablenkeinheiten des Bild-
schirms. Bei der AC-Kopplung wird ein Kondensator zwischen der BNC-Buchse und
dem Abschwächer in Reihe geschaltet. Alle DC-Anteile des Signals sind somit für den
Y-Verstärker blockiert, jedoch werden die niederfrequenten AC-Anteile ebenfalls blo-
ckiert oder stark abgeschwächt. Die untere Grenzfrequenz ist diejenige, bei der das Signal
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Abb. 2.23 Vereinfachte Eingangsschaltung für die AC- und DC-Kopplung sowie der Eingangsmas-
severbindung und der Wahl für eine Eingangsimpedanz von 50 � bei HF-Messungen

mit nur 70,7 % seiner eigentlichen Amplitude dargestellt wird. Die NF-Grenzfrequenz
hängt in erster Linie von dem Wert des Kondensators für die Eingangskopplung ab. Ab-
bildung 2.23 zeigt eine vereinfachte Eingangsschaltung für die AC- und DC-Kopplung
sowie der Eingangsmasseverbindung und der Wahl der Eingangsimpedanz von 50 � bei
HF-Messungen.

Verbunden mit dem Einsteller für die Kanalkopplung ist die Massefunktion für das
Eingangssignal. Hiermit wird das Signal vom Abschwächer getrennt und der Abschwä-
chereingang mit dem Massepegel des Oszilloskops verbunden.

Wenn man „Masse“ gewählt hat, wird eine Linie bei 0 V angezeigt. Diese Linie stellt
das Bezugsniveau oder die Basislinie dar, die sich mit dem Y-Positions-Einsteller ver-
schieben lässt.

Fast alle Standard-Oszilloskope weisen eine Eingangsimpedanz von 1 M� auf und par-
allel ist eine Eigenkapazität von ca. 30 pF vorhanden. Dieser Wert ist für die meisten
universellen Anwendungen akzeptabel, da er die Schaltungen nur geringfügig belastet.
Einige Signale werden von Spannungs- bzw. Stromquellen mit einer Ausgangsimpedanz
von 50 � erzeugt. Um diese Signale exakt messen zu können und eine Verzerrung zu
vermeiden, müssen sie korrekt übertragen und abgeschlossen werden. Bei den Messun-
gen setzt man Verbindungskabel mit einem Wellenwiderstand von 50 � ein, die mit einer
50-�-Last abgeschlossen sein müssen. Bei einigen Oszilloskopen ist diese 50-�-Last als
eine durch den Benutzer anwählbare Funktion vorgesehen. Um eine versehentliche Ak-
tivierung zu vermeiden, muss die Auswahl durch Knopfdruck oder Cursorsteuerung auf
dem Bildschirm aufgerufen und bestätigt werden. Aus dem gleichen Grund sollte man für
die 50-�-Eingangsimpedanz immer bestimmte Tastköpfe verwenden.

Mit dem POS-Einsteller für die vertikale Position wird die Schreibspur in y-Richtung
auf dem Bildschirm verschoben und entsprechend justiert. Der Massepegel lässt sich fest-
stellen, indem für die Eingangskopplung „Masse“ bzw. „Ground“ gewählt wird, damit
kein anderes Eingangssignal anliegt. Moderne Oszilloskope verfügen über eine separate
Anzeige für den Massepegel, mit der der Benutzer immer den Bezugspegel für die Signal-
form finden kann.
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Der dynamische Bereich zeigt an, um welche maximale Amplitude es sich beim Signal
handelt die ohne Verzerrungen arbeitet, wobei sich alle Signalabschnitte durch Änderung
der vertikalen Position immer noch anzeigen lassen. Bei modernen Oszilloskopen sind
dies typischerweise 24 Divisions (drei Bildschirmbreiten).

Eine wichtige Funktion stellt die Addition und die Invertierung an den Y-Eingängen
dar. In der Theorie hat es häufig den Anschein, dass eine einfache Addition von zwei
Eingangssignalen nicht unbedingt einen praktischen Nutzen hat. Wird jedoch eines von
zwei zusammenhängenden Signalen invertiert und werden die beiden Signale anschlie-
ßend addiert, so handelt es sich um eine Subtraktion. Diese ist wiederum sehr nützlich,
um Gleichtaktstörungen (z. B. Netzbrummen) zu entfernen oder wenn man differentielle
Messungen durchzuführen hat. Durch die Subtraktion des Eingangssignals vom Aus-
gangssignal eines Systems, wird nach geeigneter Skalierung die durch das Messobjekt
verursachte Verzerrung sichtbar. Da sich viele elektronische Systeme invertierend ver-
halten, lässt sich eine gewünschte Subtraktion, einfach erreichen, indem man die beiden
Eingangssignale des Oszilloskops addiert. Bei Oszilloskopen mit einer großen Bandbrei-
te (über 100 MHz) ist ein Schalter vorhanden, mit dem sich die Bandbreite auf 20 MHz
reduzieren lässt. Dies ist sehr vorteilhaft für die Durchführung von hochempfindlichen
Messungen, da sich hierbei gleichzeitig Rauschpegel und Interferenzen reduzieren lassen.

Anstiegszeit und Bandbreite sind voneinander abhängig. Die Anstiegszeit wird nor-
malerweise als die Zeit angegeben, die ein Signal für den Übergang vom 10-%-Pegel
auf den 90-%-Pegel des stabilen Maximalwerts benötigt. Bei einem Oszilloskop ent-
spricht die Anstiegszeit dem schnellsten Übergang, der theoretisch dargestellt werden
kann. Das Hochfrequenzverhalten eines Oszilloskops hat eine sorgfältig bestimmte Kurve
und hiermit lässt sich sicherstellen, dass Signale mit einem hohen Gehalt an Oberschwin-
gungen, z. B. Rechtecksignale, wirklichkeitsgetreu auf dem Bildschirm reproduzieren.
Wenn die Dämpfung zu schnell erfolgt, kann dies bei schnell ansteigenden Flanken zu
Überschwingungen führen und wenn die Dämpfung zu langsam erfolgt, also zu früh auf
der Frequenzkurve beginnt, wird das gesamte Hochfrequenzverhalten beeinträchtigt und
die Rechtecksignale verlieren ihre „Rechteckigkeit“.

Das Verhalten von Anstiegszeit und Bandbreite ist bei allen universellen Oszilloskopen
ähnlich, sodass man hierdurch eine einfache Formel ableiten kann, die die Bandbreite �f
(b) und die Anstiegszeit tr miteinander in Beziehung setzt:

tr D
0;35

�f .Hz/
Œs�;

und für Hochfrequenzoszilloskope ergibt sich damit

tr D
350

�f .MHz/
Œns�:

Bei einem 100-MHz-Oszilloskop beträgt die Anstiegszeit tr = 3,5 ns. Um das Ablesen
zu erleichtern, verfügen diese Oszilloskope über spezielle Linien, die mit 0 und 100 %
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Abb. 2.24 Ausgangssignal des Sägezahngenerators mit der Zeitbasisgeschwindigkeit, der Rück-
laufzeit und der Hold-Off-Zeit

gekennzeichnet sind. Diese Linien dienen zur Messung der Anstiegszeit. Mit dem VAR-
Empfindlichkeitseinsteller werden der obere und untere Teil des zu messenden Signals
auf die 0-%-Linie bzw. 100-%-Linie eingestellt. Die Anstiegszeit lässt sich dann auf der
x-Achse als Zeit zwischen den Schnittpunkten des Signals mit der 10-%- und der 90-%-
Rasterlinie messen.

Um die Anstiegszeit eines Oszilloskops zu messen, geht man ebenso vor, jedoch muss
das Testsignal eine Anstiegszeit aufweisen, die viel kürzer ist als die des Oszilloskops,
d. h. sie muss für einen Fehler von 2 % mindestens 5-mal kürzer sein. Die angezeigte
Anstiegszeit ist eine kombinierte Funktion der Oszilloskop-Anstiegszeit und der Signal-
Anstiegszeit. Der Zusammenhang lässt sich folgendermaßen darstellen:

tr.angezeigt/ D

q

t2
r.Signal/ C t2

r.Scope/:

Diese Formel ist sehr wichtig für die Messpraxis!
Die Triggerung (Abb. 2.24) eines Oszilloskops erfolgt mit dem Ausgangssignal des

Sägezahngenerators, Zeitbasisgeschwindigkeit, Rücklaufzeit und Hold-Off-Zeit. Die
Durchlauf- und die Zeitbasisgeschwindigkeit werden in Sekunden pro Division (s=Div
bis zu 20 ns=Div) angegeben und von einem genauen Sägezahngenerator erzeugt. Mit dem
X-POS-Einsteller für die horizontale Position oder die x-Achsen-Position kann die
Schreibspur horizontal auf dem Bildschirm verschoben werden. Das bedeutet, dass sich
ein bestimmter Punkt der Schreibspur auf einer vertikalen Rasterlinie definieren lässt, um
als Startpunkt für eine Zeitmessung zu dienen.

Mit der variablen Zeitbasis kann man von den Zeitbasisgeschwindigkeiten abweichen.
Hiermit lässt sich z. B. eine Periode einer beliebigen Signalform über die gesamte Bild-
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Abb. 2.25 Zeitbasisdehnung und Einstellung der X-Position

schirmbreite darstellen. Ähnlich wie bei der VAR-Einstellung für die y-Achse weisen
dann die meisten Oszilloskope daraufhin, dass die variable Zeitbasis benutzt wird und die
x-Achse nicht kalibriert ist. Moderne Oszilloskope können auch bei stufenloser Einstel-
lung kalibriert arbeiten, da die gesamte Bildschirmbreite zur Verfügung steht, um den
interessierenden Signalabschnitt anzuzeigen und daher lassen sich diese Messungen mit
besserer Zeitauflösung durchführen. Auch die Wahrscheinlichkeit von Bedienungsfehlern
lässt sich erheblich reduzieren, wie es bei älteren bzw. einfachen Oszilloskopen der Fall
ist.

Bei der Zeitbasisdehnung (Abb. 2.25) wird der Zeitmaßstab (Durchlauf der X-Ablen-
kung) gedehnt und zwar normalerweise um das Zehnfache. Die tatsächliche Zeitbasis-
geschwindigkeit, wie sie auf dem Bildschirm zu sehen ist, ist daher 10-mal schneller.
Ein typisches Oszilloskop mit einer unvergrößerten Zeitbasis von 20 ns=Div kann jetzt
mit 2 ns=Div arbeiten. Dargestellt wird ein auf dem Signal verschiebbarer Ausschnitt des
Signals. Die Zeitbasisdehnung bietet im Vergleich zur einfachen Erhöhung der Zeitba-
sisgeschwindigkeit den Vorteil, dass hier das Originalsignal beibehalten wird und sich
gleichzeitig wesentlich genauer betrachten lässt.

Bei zahlreichen Anwendungen, in denen komplexe Signale eine wesentliche Rolle
spielen, muss ein kleiner Signalabschnitt so dargestellt werden, dass er den gesamten
Bildschirm füllt. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine bestimmte Videozeile eines Composite-
Video-Signals untersucht werden soll, Hier reicht die normale Triggerung der Standard-
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zeitbasis nicht aus. Aus diesem Grunde verfügen moderne Oszilloskope über eine zweite
Zeitbasis.

Die Hauptzeitbasis MTB (main timebase) kann auf ein Haupttriggerereignis in der Si-
gnalform triggern, z. B. auf das vertikale Synchronisationssignal des Videosystems. Ein
Teil der MTB-Schreibspur wird heller dargestellt. Eine zweite Zeitbasis, die sogenannte
verzögerte Zeitbasis DTB (delayed timebase) wird am Anfang des aufgehellt dargestellten
Signalabschnitts gestartet, und ihre Geschwindigkeit lässt sich separat schneller einstellen
als die Ablenkung der Hauptzeitbasis. Die Verzögerung zwischen dem Start der MTB und
dem Anfang des aufgehellten Signalabschnitts kann man ebenfalls einstellen. Es ist sogar
möglich, die DTB nicht dann zu starten, wenn die gewählte Verzögerungszeit abgelaufen
ist, sondern zu diesem Zeitpunkt zunächst eine Triggerschaltung für die DTB zu armieren.

Erst wenn im Anschluss danach ein neues Triggerereignis eintrifft, wird der Durchlauf
der Zeitbasis DTB gestartet. Bei einer doppelten Zeitbasis lässt sich der Elektronenstrahl
also abwechselnd mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten durch die zwei Zeitbasen
über den Bildschirm auslenken.

Bei dem Beispiel für den Betrieb (Abb. 2.26) mit doppelter Zeitbasis (500 µs=Div und
50 µs=Div) und einer Verzögerung von vier Divisions, läuft zuerst die Hauptzeitbasis mit
500 µs=Div und hierdurch wird eine Signalform auf dem Bildschirm aufgezeichnet. Wäh-
rend dieses Durchlaufs hellt die Schreibspur nach 2 ms auf, was vier Divisions entspricht.
Diese Zeit lässt sich durch den Verzögerungseinsteller vorgeben.

Die Dauer des aufgehellten Bereichs wird mit dem Einsteller für die DTB-Zeitbasisge-
schwindigkeit vorgegeben und beträgt in diesem Beispiel 50 µs=Div.

Wenn die verzögerte Zeitbasis nach der Verzögerung von 2 ms startet, wird nur 1=10
der Original-Schreibspur der Hauptzeitbasis angezeigt, jedoch über den gesamten Bild-
schirm. Wird die Verzögerungszeit verstellt, so ändert sich auch der Startpunkt der verzö-
gerten Zeitbasisabtastung auf der Hauptzeitbasis. Durch eine Änderung der Zeitbasisge-
schwindigkeit der verzögerten Zeitbasis, lässt sich die Länge des dargestellten Abschnitts
der Hauptzeitbasis verstellen.

Die Hauptzeitbasis kann man ausschalten, wenn der interessierende Signalabschnitt
mit der verzögerten Zeitbasis angezeigt wird. Hierdurch wird die verzögerte Schreibspur
heller dargestellt. Ein typisches Oszilloskop der oberen Preisklasse mit zwei Zeitbasen
bietet die folgenden Betriebsarten zur Zeitbasis an:

� MTB (main timebase oder Hauptzeitbasis): Es wird nur die Hauptzeitbasis angezeigt
und das Oszilloskop verhält sich wie ein Messgerät mit einfacher Zeitbasis.

� MTBI (main timebase intensified oder aufgehellte Hauptzeitbasis): Es wird nur der
MTB-Durchlauf angezeigt, jedoch ein Teil der Schreibspur erscheint aufgehellt, um
die Startposition und den Durchlauf der DTB anzuzeigen.

� MTBI und DTB: Wie MTBI, jedoch mit DTB-Durchlauf.
� DTB (delayed timebase oder verzögerte Zeitbasis): Zeigt nur den DTB-Durchlauf an.
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Abb. 2.26 Betrieb mit doppelter Zeitbasis (500 und 50 µs=Div) und einer Verzögerung von vier
Divisions

2.2.3 Triggerverhalten an einer Messschaltung

Für das Triggerverhalten eines Oszilloskops müssen zuerst die Zeitbasisschaltungen be-
trachtet werden, denn diese verfügen über mehrere Betriebsarten. Bei normalen analogen
Oszilloskopen kennt man folgende Möglichkeiten:

Normal Die Zeitbasis muss meistens über ein externes Signal getriggert werden, um ei-
ne Schreibspur erzeugen zu können. Die Regel hierbei ist einfach: „Kein Signal ! keine
Schreibspur“. Das Eingangssignal wird der gewählten Triggerquelle zugeführt, das groß
genug sein muss, um die Zeitbasis triggern zu können. Wenn kein Eingangssignal vorhan-
den ist, wird keine Schreibspur auf dem Bildschirm abgebildet.

Automatisch Mit dieser Betriebsart kann auch dann eine Schreibspur angezeigt werden,
wenn kein Eingangssignal vorhanden ist. Liegt kein Signal an den Y-Eingängen vor, auf
das sich triggern lässt, ermöglicht der Automatikbetrieb den Freilauf der Zeitbasis bei
einer niedrigen Frequenz, sodass eine Schreibspur auf dem Bildschirm angezeigt wird.
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Abb. 2.27 Darstellung einer nicht getriggerten Signalform

Hiermit lässt sich die vertikale Position der Schreibspur einstellen, z. B. wenn es sich bei
dem Signal um eine reine Gleichspannung handelt.

Single Bei Eintreffen eines Triggersignals erfolgt nur ein einmaliger Zeitbasisdurchlauf.
Die Triggerschaltung muss für jedes Triggerereignis armiert, d. h. vorbereitet sein. Wenn
die Triggerung nicht vorbereitet wurde, ist die Zeitbasis durch die nachfolgenden Trig-
gerereignisse gesperrt und kann nicht starten. Die Triggerschaltung wird erneut animiert,
indem die Taste mit der Aufschrift „Single“ oder „Reset“ – je nach Oszilloskop – gedrückt
wird. Um eventuelle Unsicherheiten bei Einzelablenkungen zu eliminieren, zeigen moder-
ne Oszilloskope ihre Triggerpegel in Volt oder als horizontale Linien auf dem Bildschirm
an.

Das Eingangssignal wird für die vertikale Ablenkung und meistens auch für die Trigge-
rung verwendet. Aber wie folgt der Elektronenstrahl bei jedem Durchlauf des Bildschirms
immer wieder genau den gleichen Weg?

Die Antwort liegt in der Arbeitsweise der Triggerschaltung. Ohne Triggerung ergibt
sich ein Durcheinander (Abb. 2.27) von Signalformen mit beliebigen Startpunkten.

Bei jedem Zeitbasisdurchlauf sorgt die Triggerschaltung dafür, dass die Zeitbasis an
einem genau definierten Punkt durch das Eingangssignal gestartet wird. Dieser genaue
Startpunkt lässt sich durch den Anwender definieren. Hierzu sind folgende Möglichkeiten
vorhanden:
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Abb. 2.28 Einfluss der Triggerpegeleinstellung

Triggerquelle Hier kann man vorgeben, von welcher Quelle das Triggersignal stammt. In
der Mehrzahl der Fälle verwendet man es vom Eingangssignal selbst. Wenn man nur einen
Kanal für die Messung einsetzt, wird die Triggerquelle über diesen Kanal eingestellt. Sind
mehrere Kanäle in einer Messung erforderlich, muss man eine von diesen als Triggerquel-
le wählen. „Composite“-Triggerung setzt man ein, um abwechselnd von verschiedenen
Kanälen in der Reihenfolge ihrer Anzeige zu triggern. Hiermit lassen sich Signale anzei-
gen, die nicht in zeitlichem Zusammenhang stehen müssen, z. B. wenn unterschiedliche
Frequenzen an den einzelnen Eingängen vorhanden sind. Verfügt das Oszilloskop über
einen externen Triggereingang EXT, kann es den Triggerpunkt von einem Signal ablei-
ten, das an diesem Eingang zugeführt wird. Für die Durchführung von 50-Hz- oder 100-
Hz-Messungen an elektrischen Systemen mit normaler Netzfrequenz sorgt die Netztrig-
gerung. Diese Möglichkeit bietet sich an, um netzabhängige Störungen aufzuspüren.

Triggerpegel Mit dem Einsteller „Triggerpegel“ lässt sich der Spannungspegel
(Abb. 2.28) einstellen, den die Signalamplitude von der gewählten Triggerquelle über-
schreiten muss, damit die Triggerschaltung die Zeitbasis startet.

Mit dem Flankeneinsteller (Slope) wird vorgegeben, ob die Triggerung auf einer stei-
genden (positiven) oder fallenden (negativen) Flanke des Quellsignals erfolgt. Mittels der
Triggerkopplung lässt sich vorgeben, auf welche Weise das gewählte Quellsignal an die
Triggerschaltung weitergeleitet wird. Durch die DC-Kopplung ist die Quelle direkt mit
der Triggerschaltung verbunden. Bei der AC-Kopplung liegt ein Kondensator in Reihe,
der Gleichspannungsanteil für die Triggerung wird „abgeblockt“ und nur der Anteil der
Wechselspannung erscheint auf dem Bildschirm.
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Mit der Funktion „Level p-p“ lässt sich der Bereich der Triggerpegeleinstellung etwas
kleiner einstellen als der Spitze-Spitze-Wert des Quellsignals. Bei dieser Betriebsart ist es
nicht möglich, einen Triggerpegel außerhalb des Eingangssignals einzustellen, sodass das
Oszilloskop immer getriggert wird, wenn ein Signal vorhanden ist.

Über die Einstellung „HF-Rej.“ (High Frequency Rejector) wird das Quellsignal über
ein Tiefpassfilter weitergeleitet, um die hohen Eingangsfrequenzen zu unterdrücken. Da-
mit lässt sich auch dann auf ein niederfrequentes Signal triggern, wenn dieses mit einem
starken HF-Rauschen überlagert ist.

Eine NF-Unterdrückung ist vorhanden, wenn die Einstellung „LF-Rej.“ (Low Frequen-
cy Rejector) eingestellt wurde. Das Quellsignal wird über ein Hochpassfilter weitergelei-
tet, um die niedrigen Frequenzen zu unterdrücken. Dies ist z. B. nützlich, wenn Signale
angezeigt werden sollen, die größere Netzbrummamplituden beinhalten.

In der Betriebsart „TV-Triggerung“ ist der Pegeleinsteller außer Funktion und das Os-
zilloskop benutzt die Synchronisationsimpulse eines Videosignals. Für die TV-Triggerung
gibt es zwei Möglichkeiten:

Bildtriggerung (TV Frame, TVF) Jedes TV-Bild besteht aus zwei Halbbildern und je-
des enthält die Hälfte der Zeilen, die für ein komplettes Bild erforderlich sind. Die beiden
Halbbilder sind miteinander auf dem Fernsehbildschirm verschachtelt, sodass ein Voll-
bild entsteht. Durch die Technik werden die für den Sendekanal erforderliche Bandbreite
und das Flackern des Bilds reduziert. Zu Beginn jedes Halbbilds tritt eine spezielle Folge
von Synchronisationsimpulsen auf, so genannte Teilbildsynchronisierimpulse oder Verti-
kalimpulse, auf die das Oszilloskop entsprechend triggert. Moderne Oszilloskope können
zwischen dem ersten und dem zweiten Halbbild unterscheiden.

Zeilentriggerung (TV Line, TVL) Jedes Halbbild enthält eine Reihe von Zeilen. Jede
Zeile beginnt mit einem Zeilensynchronisationsimpuls oder „Line-Sync“. Das Oszillo-
skop triggert mit jedem dieser Impulse und zeichnet alle Zeilen übereinander auf. Einzelne
Zeilen lassen sich somit betrachten, indem man die doppelte Zeitbasis und die TV-Bild-
Triggerung benutzt, oder indem man sie mit Hilfe eines speziellen Zubehörs, dem „Video-
Line-Selector“ anwählt. Hier ist ein Zähler eingebaut und man muss nur die gewünschte
Zeilenzahl innerhalb des Videosignals auswählen.

Einige Signale in der Praxis weisen mehrere mögliche Triggerpunkte (Abb. 2.29) auf
und es ist gezeigt, wie mit der Trigger-Hold-off-Funktion ein digitales Signal richtig ge-
messen wird. Obwohl es sich über einen längeren Zeitraum wiederholt, ist die kurzzeitige
Situation unterschiedlich. Um einige Impulse etwas genauer betrachten zu können, muss
die Zeitbasis schneller laufen, aber jetzt ändert sich der dargestellte Signalabschnitt bei je-
dem Durchlauf. Um dies zu vermeiden, vergrößert der Trigger-Hold-off die Zeit zwischen
den Durchläufen, sodass sich immer auf die gleiche Flanke triggern lässt.

Im Abschnitt über die Zeitbasis wurde geschildert, dass die DTB nach einer Verzöge-
rung auf dem MTB-Durchlauf gestartet wird. Diese Verzögerung lässt sich vom MTB-
Triggerpunkt aus messen und erst nach dieser Verzögerungszeit wird die DTB durch
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Abb. 2.29 Triggerung von komplexen Signalen mittels der „Hold-off-Funktion“

das Verzögerungssystem gestartet. Diese Betriebsart bezeichnet man als DTB-Start. Die
DTB lässt sich ähnlich wie die MTB auch in einem getriggerten Modus betreiben. Das
Oszilloskop verfügt über Einsteller für die DTB-Triggerquelle, den Triggerpegel, die Trig-
gerflanke und die Triggerkopplung, jedoch funktionieren diese Einsteller unabhängig von
der MTB. Wenn man diese Betriebsart gewählt hat, wird die DTB bei Ablauf der Verzö-
gerungszeit für die Triggerung vorbereitet (animiert), jedoch erst durch ein neues Trigger-
ereignis gestartet, das als Eingangssignal erkannt wird. Diese Betriebsart bezeichnet man
als getriggerte DTB.

2.3 Digitales Speicheroszilloskop

Wie bereits erklärt wurde, beträgt die Nachleuchtdauer des Leuchtstoffs P31 einer nor-
malen Elektronenstrahlröhre weniger als eine Millisekunde. In einigen Fällen findet man
Elektronenstrahlröhren mit dem Leuchtstoff P7, der eine Nachleuchtdauer von 300 ms
aufweist. Die Elektronenstrahlröhre zeigt das Signal nur solange an, bis es zu einer An-
regung des Leuchtstoffs kommt. Wenn dieses Signal nicht mehr vorhanden ist, klingt die
Schreibspur beim P31 schnell und beim P7 etwas langsamer ab.

Was geschieht aber, wenn ein sehr langsames Signal an einem Oszilloskop anliegt oder
wenn es wenige Sekunden andauert oder – noch problematischer – wenn es nur einmal
auftritt? In diesen Fällen ist es so gut wie unmöglich, das Signal mit einem analogen
Oszilloskop anzuzeigen. Hier wird ein Verfahren benötigt, mit dem der durch das Si-
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gnal zurückgelegte Weg auf der Leuchtschicht erhalten bleibt. Früher erreichte man dies
durch den Einsatz einer speziellen Elektronenstrahlröhre, der „Speicherröhre, bei der ein
elektrisch geladenes Gitter hinter der Leuchtstoffschicht angeordnet war, um die Spur
des Elektronenstrahls zu speichern“. Diese Röhren sind sehr teuer und im mechanischen
Aufbau empfindlich, und sie konnten die Schreibspur nur für eine begrenzte Zeit fest-
halten.

2.3.1 Monitoremit Dünn�lmtransistoren (TFT) und Flüssigkristallen
(LCD)

Wenn man Oszilloskope seit dem Jahre 2000 betrachtet, dominieren die LCD- und TFT-
Monitore. Die üblichen Systeme der Bilderzeugung sind

� Flüssigkristallanzeige oder LCD (Liquid Crystal Display),
� Dünnfilmtransistoren oder TFT (Thin Film Transistor).

Waren vor einigen Jahren die LCD-Monitore noch Standard, sind sie heute nahezu
vollkommen von den TFT-Displays verdrängt worden. LCD-Monitore werden nur noch
bei baulich kleinen Lösungen eingesetzt. In den Oszilloskopen wurde diese Technik kaum
verwendet, denn die Schwäche in der Farbdarstellung sowie die mangelnden Refresh-
Raten trugen ein weiteres dazu bei. In vielen anderen Anwendungen sind LCD-Anzeigen
weiterhin im Einsatz.

Ein solches TFT-Display besteht aus Millionen einzelner Transistoren wobei jeder ein-
zelne Transistor genau ein einziges Pixel ansteuert. Durch die Integration der Elektronik,
besonders durch die Treiber an den X- und Y-Anschlüssen, und die Herstellungsverfah-
ren sind diese TFT-Displays so leistungsfähig, dass es schwer fällt einen Unterschied zu
entdecken. Waren in früheren Zeiten die Produktionsraten der TFT-Displays noch sehr ge-
ring, so hat sich dies heute gewandelt. TFT-Displays sind heute in Oszilloskopen Standard.
Tabelle 2.3 zeigt den Unterschied zwischen TFT-Monitor und CRT-Monitor (Cathode Ray
Tube).

Damit dürfte feststehen, dass bei einer Neuanschaffung eines Oszilloskops ein TFT-
Display die erste Wahl ist.

Die Leuchtkraft eines Displays entscheidet, ob man im Sommer das Gerät auch einmal
bei Sonnenschein vernünftig betreiben kann. Die Leuchtkraft wird in Candela pro Qua-
dratmeter gemessen und die Einheit lautet cd=m2. Hier gilt ein einfaches Prinzip: Je höher
der Wert, desto besser! Displays mit 100 cd=m2 sind kaum noch auf dem Markt zu finden
und ab etwa 150 cd=m2 kann man auch bei Tageslicht arbeiten. Ab 200 cd=m2 wird es er-
heblich besser. Heute findet man Monitore, die mit 220 oder 250 cd=m2 ausgestattet sind.
Die modernen TFT-Displays erreichen fast 300 cd=m2.

Die Reaktionszeit gibt an, wie schnell von grau über weiß hin zu grau geschaltet werden
kann. Je kürzer die Zeitangabe ist, gemessen in Millisekunden (ms), desto besser ist das
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Tab. 2.3 Unterschied zwischen TFT-Monitor und CRT-Monitor (Cathode Ray Tube)

Eigenschaft TFT-Display CRT-Monitor

Platzbedarf Gering, da flache Bauform Benötigt relativ viel Platz

Gewicht Relativ gering Relativ hoch bis sehr hoch

Strahlungseigenschaft Keine Relativ hohe Strahlung

HF dicht (abhörbar) Gut Schlecht

Störempfindlich Kaum zu stören Sehr empfindlich

Herstellungskosten Sehr hoch Gering bis moderat

Preis Hoch bis sehr hoch Gering bis hoch

Bruchrisiko Hoch Gering

Recycling (Möglichkeit) Gut Mittel bis schlecht

Energiebedarf Gering Hoch

Lebensdauer Hoch Mittel

Aufwärmphase Relativ kurz Mittel

Zukunftssicher Sehr Wenig

Display. Es handelt sich hierbei um den wesentlichsten Wert eines guten TFT-Monitors.
Mit einer Reaktionszeit größer als 38 ms eignen sich die TFT-Monitore höchstens für
einfache Büroanwendungen, aber idealerweise sollten die Reaktionszeiten deutlich unter
20 ms sein.

Das Kontrastverhältnis gibt an, wie das Farbverhältnis von einem Schwarzpunkt zu ei-
nem Weißpunkt ist, d. h. ob man am TFT auch schwarz und weiß sehen kann oder ob
alles in einem graumilchigen Ton erscheint. Der Wert wird in x : 1 angegeben und soll-
te möglichst hoch sein. Ein solches Kontrastverhältnis von etwa 160 : 1 ist als schlecht
einzustufen, ein Verhältnis von über 290 : 1 ist Spitzenklasse.

Der seitliche Blickwinkel, gemessen in Grad gibt an, ab welchem Winkel das TFT-
Display vernünftig betrachtet werden kann. Displays mit 40° taugen in der Praxis kaum
etwa, es sei denn, man sitzt alleine und direkt vor dem Oszilloskop. TFT-Monitor mit
einem Blickwinkel von mehr als 60° und in der Spitzenklasse finden Oszilloskope mit
75°. Hier gilt folgendes: Je mehr Menschen seitlich zusehen müssen, desto größer sollte
der Blickwinkel sein.

Die Bildwiederholfrequenz besagt, wie oft pro Sekunde der Monitor das gesamte Bild
neu aufbaut (synonym: Vertikalfrequenz, Refreshrate). Neunzig Prozent der Menschen
nehmen ab 75 Hz kein Flimmern mehr wahr, schnellere Standardtimings arbeiten mit
85 Hz. Nach einer Studie nimmt die Lesbarkeit von Texten bei sehr hohen Refreshraten
wieder ab. Außerdem lässt die Qualität der Verstärkung durch die Elektronik mit Annähe-
rung an ihre Leistungsgrenzen nach.

Die Horizontalfrequenz gibt an, wie viele Zeilen pro Sekunde auf den Bildschirm
geschrieben werden (synonym: Zeilenfrequenz). Sie ist das Produkt der Bildwiederholfre-
quenz und der Zeilenzahl. Dabei sind zusätzliche Synchronisationszeilen zu berücksich-
tigen, die dem Monitor vor dem Neuaufbau des Bildes die Umstellung der Ablenkfelder
von „unten rechts“ nach „oben links“ ermöglichen.
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Der Pixeltakt ist die Geschwindigkeit, mit der die Signale einzelner Bildpunkte aufein-
ander folgen (synonym: Dot Clock). Der Pixeltakt errechnet sich aus der Zeilenfrequenz
multipliziert mit der horizontalen Auflösung. Für die Erkennung des Synchronsignals und
den Rücklauf des Elektronenstrahls zum nächsten Zeilenanfang benötigt ein Röhrenmo-
nitor eine Dunkelpause und somit zusätzliche Synchronisationspixel im Videosignal.

Für die Videobandbreite gilt, wenn eine Bildzeile abwechselnd schwarze und weiße
Pixel enthält und es ergibt sich (theoretisch) ein Rechtecksignal mit der halben Frequenz
des Pixeltakts. Zur akzeptablen Verstärkung dieses Signals muss die Videoelektronik eines
Monitors eine etwa 1,5- bis 2-mal höhere Videobandbreite aufweisen. Die Videobandbrei-
te wird üblicherweise als höchste Signalfrequenz angegeben, die die Monitorelektronik
mit Dämpfung von 3 dB verarbeiten kann.

2.3.2 TFT-Monitor in Dünn�lmtransistoren

Die Flüssigkristalltechnik entstand im vorletzten Jahrhundert. Im Jahre 1888 entdeckte
ein Botaniker, dass organische Substanzen bei unterschiedlicher Temperatur verschiede-
ne optische Eigenschaften aufweisen. Erst in der Mitte der 70er-Jahre konnte die LCD-
Technik in digitale Uhren und Taschenrechner eingesetzt werden, da auch die Ansteue-
rungselektronik mit ihren Anzeigetreibern vorhanden waren. Die ersten Monitore in LCD-
Technik wurden dann in monochromer Ausführung Mitte der 80er-Jahre eingesetzt. Diese
war leider nicht nur zweifarbig (Schwarz/Grün), sondern eigneten sich überhaupt nicht für
bewegte Bilder, denn der Schmiereffekt war zu groß. Man konnte noch relativ lange das
Pixel leuchten sehen, auch wenn es schon längst nicht mehr aktiv (schwarz) sein sollte.
Auch die Tatsache, dass sich zwei Pixel, also Bildpunkte, gegenseitig beeinflussten führ-
te zu einer sehr unscharfen und fehlerhaften Darstellung. Man griff deshalb zu Plasma-
Displays, die bis auf die Monochromdarstellung, keine solcher Nebeneffekte vorzuweisen
hatten. Diese Bildschirme werden als passive Flachbildschirme bzw. DSTN (Double Su-
per Twistet Nematic) bezeichnet, beschreibt die Tatsache, dass Flüssigkristalle in Gittern
angeordnet sind. An jedem Knotenpunkt des Gitters ist ein Pixel.

Doch auch Plasmabildschirme konnten sich nicht bei den Oszilloskopen durchsetzen,
da der Punktabstand zwischen den Pixeln zu groß war. Feine Auflösungen, wie sie beim
Oszilloskop benötigt werden, sind somit unmöglich zu realisieren.

Die heutzutage erhältlichen Flachbildschirme in Oszilloskopen basieren allesamt auf
der TFT-Technik. Solche aktiven Flachbildschirme sind in der Lage, Pixel vollständig
getrennt voneinander darzustellen und mit geringem Stromverbrauch zurechtzukommen.
Durch die schnelle Elektronik ist es auch möglich Bewegungen ohne Schlieren zu übertra-
gen. Auch der Betrachtungsgrad wurde erhöht: Man kann nun aus verschiedenen Winkeln
die Inhalte eines TFT-Monitors betrachten.

Um die Technik von TFT-Bildschirmen vollständig verstehen zu können ist es not-
wendig den Röhrenmonitor etwas besser kennen zu lernen. Hier wird ein Elektronenstrahl
(Cathode Ray) in der Bildröhre (Tube) erzeugt, der auf eine Schicht fällt und diese wird
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zum Leuchten angeregt. Ablenkspulen sorgen dafür, dass die Strahlen an die richtige Stel-
le des Bildschirms gebracht werden. Dies geschieht in einem gewissen Intervall und hier
kommt die Bildwiederholrate zur Geltung, der die Wiederholung dieses Vorgangs angibt.
Bei guten Monitoren geschieht dies zwischen 85 und 120-mal in der Sekunde.

Hier hängt auch die Größe von CRT-Monitoren ab, denn diese Aktualisierung des
Bilds benötigt eine Menge, aufeinander abgestimmte Elektronik, die in Gehäusetiefen
im Bereich von 40 bis 100 cm (oder mehr) resultieren. Diese Leuchtschicht auf die die
Elektronen gelenkt werden, bezeichnet man als Lochmaske, die man mit einem großen
Sieb oder Gitter vergleichen kann. Durch die einzelnen Löcher des Monitors wird das
Licht gelassen, weshalb man ganz genau die Helligkeit oder Farbe/Schwarz (Loch geöff-
net/geschlossen) regulieren kann. Über jede dieser Öffnungen wird nun je ein Farbfilter
für Rot/Gelb/Blau gelegt. Bei einer Auflösung von 1280 × 1024 × 3 (es sind drei Farbfil-
ter) muss die Monitorelektronik sehr gut zusammenspielen um bei 100 Hz immer noch ein
scharfes Bild liefern zu können. Dass das nicht immer früher war lag an den sehr preis-
werten Monitoren, die bei ergonomischen Frequenzen Geometriefehler und Unschärfe
aufwiesen.

Die korrekte Bezeichnung für Flachbildschirme ist TFT-LCD, weshalb man zuerst
einmal lernen muss, was eine LCD ist, bevor die TFT-Technik erklärt wird. Die Flüs-
sigkristalle bestehen aus vielen kleinen Kristallen und man weiß, denn es handelt sich von
starren und schwer zu spaltenden Kristallgebilden mit einer dichten zusammenhängenden
Gitterstruktur. Man entdeckte, dass diese Moleküle (Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff),
bei Zimmertemperatur als Feststoff vorliegen. Das Verhalten und die Ausrichtung dieser
Moleküle sind abhängig von der Temperatur und von elektromagnetischen Kräften, wo-
bei man, verständlicherweise, lieber mit Molekülen arbeitet, die nicht von der Temperatur
abhängig sind. Kristallmoleküle sind im Übrigen in jedem Aggregatszustand (flüssig oder
fest) geometrisch exakt angeordnet.

Bei einem LCD-Display fällt also Licht auf einen Spiegel und die Flüssigkristalle las-
sen das Licht entweder durch oder nicht – so entstehen dunkle Stellen auf dem Display.

Eine, für TFT-LCDs wichtigste Eigenschaft von Licht ist, dass sich das Licht wel-
lenförmig durch den Raum bewegt. TFT-Bildschirme lenken das, von Leuchtstofflampen
produzierte Licht, an alle Stellen des Bildschirms. Ein Bildpunkt enthält mehrere Schich-
ten: Die erste Schicht ist die Polarisationsfolie Nr. 1, die nur das Licht durchlässt, das in
eine Richtung schwingt. Es folgen nun die Flüssigkristalle die elektrisch um 90° gedreht
oder gelassen werden und so den Lichtstrahl entweder durchlassen oder ablenken (und
somit ist der Pixel nicht beleuchtet). Wenn die Lichtwellen nicht durchgelassen werden
sollen, werden Kondensatoren benutzt um die Flüssigkristalle parallel zum Licht anreihen
zu lassen. Somit können die Wellen nicht durch die, um 90° gedrehte, zweite Polarisati-
onsfolie passieren. Durch die elektrische Stärke kann man bestimmen, wie stark das Licht
gedreht wird bzw. wie hoch die Intensität der Lichtwellen an einem Punkt sein soll. So-
mit kann auch die Helligkeit praktisch stufenlos eingestellt werden. Das OSD (On Screen
Display) steuert somit die Stärke der Transistoren, die die Flüssigkristalle ausrichten – so-
mit wird entschieden wie viel Licht durchgelassen wird. Transistoren erzeugen elektrische
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Abb. 2.30 Aufbau und Punktabstand für TFT-Transistoren

Felder, die eben diese Anordnung der Flüssigkristalle steuern, und von der Monitorelek-
tronik gesteuert werden, was eine sehr komplexe Operation für die Ansteuerung der X-
und Y-Treiber darstellt. Solch ein Transistor befindet sich an einer dieser Lichtöffnun-
gen und ist nur ein Bruchteil so groß, wie diese. Daher der Begriff „Dünnfilmtransistor“
(TFT).

Hinter der zweiten Folie passiert das durchgelassene Licht die Farbfilter, die den Anteil
von Rot, Gelb und Blau bestimmen. Also pro Pixel benötigt man drei Transistoren pro
Farbfilter – bei der Auflösung 1280 × 1024, ein Transistor für einen Pixel muss zusätzlich
vorhanden sein, so sind fast vier Millionen Transistoren in den Treibern vorhanden, die
gesteuert werden müssen. Abbildung 2.30 zeigt den Aufbau und Punktabstand für TFT-
Transistoren. In der linken oberen Ecke befindet sich eine Zelle mit dem TFT-Transistor.
Durch Farbfilter erhalten die Zellen ihre RGB-Grundfarben.

Doch die Spitzentechnologie in der TFT-LCD-Technik ist nicht nur als Durchbruch
in der Monitorindustrie zu sehen. Wenn ein Pixel ausfällt (was oftmals passiert) kann
der Monitor ausgemustert werden – denn ein Monitor mit einem schwarzen, auffallenden
Punkt kann nicht verkauft werden.

Wenn die Bildschirmauflösung öfter wechselt, dann muss von einem TFT-Bildschirm
abgeraten werden, denn dieser bietet lediglich eine höhere Auflösung. Ein 17-Zoll-
Bildschirm als PC-Monitor bietet meistens 1280 × 1024, wenn man die Auflösung auf
800 × 600 reduziert, wird diese auf 1280 × 1024 hochgerechnet, was einen hässlichen
schwarzen Rahmen und eine, etwas unscharfe Darstellung zur Folge hat.

Desweiteren sind TFT-Displays sehr gut und gleichmäßig beleuchtet, so dass das Au-
ge nicht auf unterschiedliche Helligkeitsstufen reagieren muss. Für den Anwender eines



110 2 Arbeitenmit analogen und digitalen Oszilloskopen

Oszilloskops ist es wichtig, dass TFT-Bildschirme mittlerweile eine sehr geringe An-
sprechzeit haben – die Pixelmatrix (die einzelnen Pixel kann man sich als verdrahtetes
Netz vorstellen) wird nach ca. 15 bis 30 ms angesprochen, während die Werte früher bei
80 bis 300 ms lagen.

2.3.3 Merkmale eines digitalen Oszilloskops

Die digitale Speicherung überwindet nicht nur alle Nachteile des analogen Oszilloskops,
sondern bietet zusätzlich folgende Leistungsmerkmale:

� Durch den Pre-Trigger (Vortriggerung) lassen sich Informationen in großem Umfang
speichern und anzeigen, die vor der eigentlichen Triggerfunktion aufgetreten sind.

� Es lassen sich Informationen durch die Post-Trigger in großem Umfang speichern und
anzeigen, die nach der Triggerung vorhanden sind.

� Es sind vollautomatische Messungen möglich, wobei sich auch ein oder mehrere Mess-
cursors für ein optimales Ablesen verwenden lassen. Bei dem simulierten Oszilloskop
sind zwei Messcursors vorhanden.

� Die Signalformen können unbegrenzt intern und auch extern gespeichert werden.
� Die gespeicherten Signalformen lassen sich zur Speicherung, Auswertung oder späte-

ren Analyse in einen PC übertragen.
� Für Dokumentationszwecke erstellt man Hardcopies über einen Drucker und die er-

stellten Bilder lassen sich auch in die Textverarbeitung einbinden.
� Neu erfasste Signalformen können mit Referenz-Signalformen verglichen werden, ent-

weder durch den Benutzer oder vollautomatisch durch einen PC.
� Es können Entscheidungen auf „Pass/Fail“-Basis getroffen werden („Go/No Go“-

Tests).
� Die Informationen der Signalform lassen sich nachträglich mathematisch verarbeiten

und für eine grafische Darstellung aufbereiten.

2.3.4 Interne Funktionseinheiten

Wie der Name bereits definiert, erfolgt bei einem digitalen Speicheroszilloskop die Spei-
cherung eines Signals in digital codierter Form. Wenn das Speicheroszilloskop (Abb. 2.31)
ein Eingangssignal erfasst, wird die Eingangsspannung in regelmäßigen Zeitintervallen
abgetastet, bevor es an die Ablenksysteme der Elektronenröhre weitergeleitet wird.

Diese Momentanwerte oder Samples werden von einem Analog-Digital-Wandler ADW
abgefragt, um binäre Werte zu erzeugen, die jeweils eine Sample-Spannung darstellt.
Diesen Prozess bezeichnet man als Digitalisierung der analogen Eingangsspannung. Die
binären Werte werden in einem statischen Schreib-Lese-Speicher (RAM) abgelegt und
die Geschwindigkeit, mit der die Samples aufgenommen werden, bezeichnet man als Ab-
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Abb. 2.31 Blockschaltbild eines digitalen Speicheroszilloskops

tastrate. Die Steuerung für den gesamten Arbeitsablauf definiert man als Abtasttakt. Die
Abtastrate für allgemeine Anwendungen reicht von 20 MS=s (Mega Samples pro Sekun-
de) bis zu 20 GS=s (Giga Samples pro Sekunde). Die gespeicherten Daten werden aus dem
RAM zerstörungsfrei ausgelesen und über den nachfolgenden Digital-Analog-Wandler
wieder in eine analoge Spannungsform umgesetzt, um eine Signalform auf dem Bild-
schirm zu rekonstruieren. Die Speicherung erfolgt in den statischen RAM-Bausteinen, da
diese erheblich schneller sind als die dynamischen RAM-Bausteine.

Ein digitales Speicheroszilloskop enthält mehr als nur analoge Schaltungen zwischen
den Eingangsanschlüssen und dem Bildschirm. Eine Signalform wird erst in einem
Schreib-Lese-Speicher abgelegt, bevor sie sich wieder darstellen lässt, d. h. es tritt eine
gewisse Totzeit zwischen der Erfassung und der Ausgabe auf. Die Darstellung auf dem
Bildschirm erfolgt immer als Rekonstruktion der aufgenommenen Signale und es handelt
sich nicht um eine diskrete und kontinuierliche Anzeige des an den Eingangsbuchsen
anliegenden Signals. Die Messung erfolgt also nicht in Echtzeit, sondern verzögert.

2.3.5 Digitale Signalspeicherung

Die digitale Speicherung wird in zwei Schritten erreicht. Zuerst werden Samples von
der Eingangsspannung aufgenommen und im RAM zwischengespeichert. Zwischen dem
Eingangsverstärker und dem Analog-Digital-Wandler befindet sich eine Sample&Hold-
Schaltung (Abb. 2.32).

In der elektronischen Messtechnik, in der Datenerfassung und bei analogen Vertei-
lungssystemen müssen auf periodischer Basis die entsprechenden Analogsignale an den
Eingängen abgetastet werden. Liegt z. B. an einem Analog-Digital-Wandler eine analoge
Spannung an, so muss vor der Umsetzung diese Spannung in einem Abtast- und Haltever-
stärker zwischengespeichert werden. Ändert sich die Spannung am Eingang des Analog-
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Abb. 2.32 Schaltung einer Sample&Hold-Einheit

Digital-Wandlers während der Umsetzphase, tritt ein erheblicher Messfehler auf. In der
Praxis spricht man aber nicht von einem Abtast- und Halteverstärker, sondern von ei-
ner S&H-Einheit (Sample&Hold). Die Aufgabe eines Abtast- und Halteverstärkers ist die
Zwischenspeicherung von analogen Signalen für eine kurze Zeitspanne, während sich die
Eingangsspannung in dieser Zeit wieder ändern kann. Das Resultat dieser Abtastung ist
mit der Multiplikation des Analogsignals mit einem Impulszug gleicher Amplitude iden-
tisch und es entsteht eine modulierte Pulsfolge. Die Amplitude des ursprünglichen Signals
ist in der Hüllkurve des modulierten Pulszugs enthalten.

Ein Sample&Hold-Verstärker besteht im einfachsten Fall aus einem Kondensator und
einem Schalter. An dem Schalter liegt die Eingangsspannung und ist der Schalter ge-
schlossen, kann sich der Kondensator auf- bzw. entladen. Ändert sich die Eingangsspan-
nung, ändert sich gleichzeitig auch die Spannung am Kondensator. Öffnet man den Schal-
ter, bildet die Spannung am Kondensator die Ausgangsspannung, die weitgehend konstant
bleibt, wenn der nachfolgende Verstärker einen hochohmigen Eingangswiderstand auf-
weist.

In der Schaltung für den S&H-Verstärker hat man einen Eingangsverstärker, der in
Elektrometerverstärkung arbeitet, d. h. der Eingangswiderstand ist sehr hochohmig und er
hat eine Verstärkung von v D 1. Die Ausgangsspannung des Eingangsverstärkers folgt
unmittelbar der Eingangsspannung, wenn der Schalter geschlossen ist. Dieser Schalter
wird über die Ansteuerung freigegeben. Im Abtastbetrieb (Sample) soll die Ausgangs-
spannung der Eingangsspannung direkt folgen, vergleichbar mit einem Spannungsfolger.
Die Verzerrungen sollten in dieser Betriebsart minimal sein (> 0,01 %), d. h. die Diffe-
renzspannung zwischen Ein- und Ausgang soll für jede Ausgangsspannung und bei jeder
Frequenz Null betragen.

Schaltet die Steuerung um, wird der Schalter geöffnet und die Spannung (Ladung) des
Kondensators liegt an dem Ausgangsverstärker. Die Ausgangsspannung bleibt konstant,
denn die Eingangsspannung hat keine Auswirkungen mehr auf den Kondensator. Jetzt be-
findet sich der S&H-Verstärker im Haltebetrieb (Hold) und die Ausgangsspannung kann
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sich nicht mehr ändern. Als Speicherelement dient der Kondensator zwischen dem Schal-
ter und Masse. Dieser Kondensator wird auch als Haltekondensator bezeichnet.

In der Praxis hat die S&H-Einheit neben dem Ein- und Ausgang noch einen Steuerein-
gang mit der Bezeichnung S=H (Sample/Hold). Liegt ein 0-Signal folgt die Ausgangs-
spannung direkt der Eingangsspannung und man befindet sich im Abtastbetrieb. Schaltet
dieser Steuereingang auf 1-Signal, wird der momentane Spannungswert im Kondensator
zwischengespeichert und ist als konstanter Wert für die Ausgangsspannung vorhanden.

Der Haltekondensator muss ein Kondensator mit geringen Leckströmen und Dielek-
trizitätsverlusten sein. In der Praxis verwendet man daher meistens Polystyren-, Polypro-
pylen-, Polycarbonat oder Teflon-Typen. Der hier beschriebene Schaltungsaufbau und der
Kondensator arbeiten unter optimalen Betriebsbedingungen. Abweichungen davon wer-
den hervorgerufen durch:

� Spannungsfall an den Kondensatoren bedingt durch Leckströme,
� Spannungsänderungen an den Kondensatoren durch Ladungsüberkopplungen, die beim

Auftreten von Ausschaltflanken der Schaltersignale auftreten,
� Nichtlinearitäten der beiden Operationsverstärker,
� Einschränkungen des Frequenzgangs bei beiden Operationsverstärkern und des Halte-

kondensators,
� Nichtlinearität des Haltekondensators bedingt durch dielektrische Verluste,
� Ladungsverluste an dem Haltekondensator infolge des kapazitiven Spannungsteilers in

Verbindung mit einer Streukapazität, wenn man einen „verunglückten“ Schaltungsauf-
bau hat.

In der Praxis verwendet man für den Schalter keinen mechanischen Typ, sondern einen
elektronischen Schalter. Typische Leckströme sind bei diesen Schaltern in der Größen-
ordnung von 1 pA, wenn diese an ihren nominellen Betriebsspannungen liegen. Das gilt
natürlich auch für den Ausgangsverstärker. Es ist kein Problem, den Kondensator bei ein-
geschaltetem Schalter (mechanisch oder elektronisch) auf den korrekten Wert aufzuladen.
Wenn jedoch der Schalter abgeschaltet wird, gibt es durch die Gate-Drain-Kapazität bei
einem elektronischen Schalter eine Ladungsüberkopplung auf den Haltekondensator, wo-
durch sich die gespeicherte Ladung ändert. Dies bemerkt man, wenn man verschiedene
Kondensatortypen einsetzt und das unter den verschiedenen Betriebszuständen im Labor
testet.

2.3.6 Analog-Digital-Wandler

Der Ausgang der S&H-Einheit führt direkt zum Analog-Digital-Wandler und dieser setzt
den analogen Wert in ein digitales Format um. In der Praxis findet man einen schnellen
Flash-Wandler.
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Abb. 2.33 Einfluss der vertikalen Auflösung auf die angezeigte Signalform

Der AD-Wandler muss die Amplitude des Samples bestimmen, indem er sie mit ei-
ner Reihe von Referenzspannungen vergleicht. Je mehr Komparatoren im Flash-Wandler
vorhanden sind, umso größer wird das digitale Format. Die 12-Bit-Umsetzung bezeich-
net man als vertikale Auflösung und je höher sie ist, desto kleiner sind die Signaldetails
(Abb. 2.33), die in der Wellenform sichtbar werden.

Die vertikale Auflösung wird im Bitformat ausgedrückt. Hierbei handelt es sich um
die Gesamtzahl der Bits, d. h. die Größe des digitalen Ausgangsworts, die zusammen ein
Ausgangswort ergeben. Die Anzahl der Spannungspegel, die auf diese Weise erkannt und
codiert werden können, lässt sich wie folgt bestimmen:

Anzahl der Pegel D 2Anzahl der Bits:

Die meisten digitalen Speicheroszilloskope arbeiten mit 8-Bit-Umsetzern und kön-
nen daher ein Signal mit 28 = 256 verschiedener Spannungspegel erzeugen. Hiermit lässt
sich das Signal in genügend Einzelheiten darstellen, damit man exakte Untersuchungen
und Messungen durchführen kann. Auf die Weise erreichen die kleinsten angezeigten
Signalschritte etwa die gleiche Größe wie der Durchmesser des Leuchtflecks auf dem
Bildschirm. Ein digitales Ausgangswort in einem digitalen Speicheroszilloskop, das den
Wert Samples darstellt, umfasst ein 8-Bit- bzw. 1-Byte-Format.
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Die Höhe der Auflösung ist immer eine Kostenfrage. Bei der Konstruktion des Flash-
Wandlers ist für jedes zusätzliche Bit im Ausgangswort die doppelte Anzahl an Kom-
paratoren erforderlich und es wird auch ein größerer Codeumsetzer benötigt. Dadurch
nimmt der Analog-Digital-Wandler doppelt so viel Platz auf dem Umsetzerchip ein und
benötigt die doppelte Verlustleistung, was sich wiederum auf die anderen Schaltungsteile
auswirken kann. Eine zusätzliche 1-Bit-Auflösung ist also immer mit erheblichen Kosten
verbunden.

2.3.7 Zeitbasis und horizontale Auösung

Die Aufgabe des horizontalen Systems in einem digitalen Speicheroszilloskop besteht
darin, sicherzustellen, dass sich genügend Samples zum richtigen Zeitpunkt aufnehmen
lassen. Wie bei einem analogen Oszilloskop, hängt die Geschwindigkeit immer von der
horizontalen Ablenkung der Zeitbasiseinstellung (s=Div) ab.

Die Gruppe von Samples, die zusammen eine Signalform bilden, wird als Aufzeich-
nung (record) definiert. Eine Aufzeichnung kann verwendet werden, um ein oder meh-
rere Bildschirmanzeigen zu rekonstruieren. Die Anzahl der gespeicherten Samples ent-
spricht der Aufzeichnungslänge oder der Erfassungslänge bzw. der Größe des Erfassungs-
speichers, ausgedrückt in Bytes oder Kbytes, wobei 1 Kbyte einer Speichergröße von
1024 Samples entspricht.

Normalerweise zeigen Oszilloskope 512 Samples auf der horizontalen Achse an. Aus
Gründen der einfachen Bedienung wird die Anzahl der Samples mit einer horizontalen
Auflösung von 50 Samples pro Division angezeigt, d. h. dass die horizontale Achse eine
Länge von 512=50 = 10,24 Divisions besitzt. Hiervon ausgehend, lässt sich das Zeitinter-
vall zwischen den Samples berechnen mit

Abtastintervall D
Zeitbasiseinstellung .S=Div/

Anzahl der Samples
:

Bei einer Zeitbasiseinstellung von 1 ms=Div und 50 Samples pro Division, lässt sich
das Abtastintervall folgendermaßen berechnen:

Abtastintervall D 1 ms=50 D 20 �s:

Die Abtastrate entspricht dem Reziprokwert des Abtastintervalls mit

Abtastrate D
1

Abtastintervall
:

Normalerweise ist die Anzahl der darstellbaren Samples festgelegt und eine Ände-
rung der Zeitbasiseinstellung wird erreicht, indem man die Abtastrate ändert. Die für
ein bestimmtes Messgerät angegebene Abtastrate gilt daher nur für eine bestimmte Zeit-
basiseinstellung. Bei langsameren Zeitbasiseinstellungen wird eine geringere Abtastrate
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verwendet. Bei einem Oszilloskop mit einer maximalen Abtastrate von 100 MS=s ist das
die Zeitbasiseinstellung, bei der tatsächlich mit dieser Geschwindigkeit abgetastet wird:

Zeitbasiseinstellung D 50 Samples � Abtastintervall

D 50=Abtastrate

D 50=100 � 106

D 500 ns=Div:

Es ist wichtig, diese Zeitbasiseinstellung zu kennen, da dies die Einstellung für die
schnellste Erfassung von nicht-repetierenden Signalen darstellt. Hiermit erhält man die
größtmögliche Zeitauflösung. Diese Zeitbasiseinstellung ist die maximale Single-Shot-
Zeitbasiseinstellung, bei der die maximale Echtzeitabtastung benutzt wird. Dies ist die
definierte Abtastrate, die man bei den Spezifikationen des Messgeräts unbedingt beachten
sollte.

Bei vielen Messungen mit dem digitalen Speicheroszilloskop geht es darum, die Schalt-
eigenschaften eines Signals zu messen, z. B. die Anstiegs- und die Abfallzeiten. Wie
bereits gezeigt wurde, wird der schnellste Übergang, den das Gerät genau verarbeiten
kann, durch die Anstiegszeit des Messgeräts bestimmt. Bei einem analogen Oszilloskop
hängt die Systemanstiegszeit vollständig von den analogen Schaltkreisen mit Transis-
tor und Operationsverstärker ab. Wenn ein digitales Speicheroszilloskop eingesetzt wird,
hängt der schnellste erfassbare Übergang von den analogen Schaltkreisen und von der
Zeitauflösung ab. Für eine korrekte Messung der Anstiegszeit müssen genügend Details
der zu messenden Flanke erfasst werden, was bedeutet, dass eine Reihe von Samples wäh-
rend des Übergangs aufgenommen werden müssen. Diese Anstiegszeit bezeichnet man
dann als nutzbare Anstiegszeit eines digitalen Speicheroszilloskops und sie ist immer von
der Zeitbasiseinstellung abhängig.

Als die ersten Versuche zur Erfassung und Messung an Anstiegsgeschwindigkeiten un-
ternommen wurden, Signale zu digitalisieren, zeigte eine Studie, dass der Abtasttakt für
eine korrekte Rekonstruktion des Signals eine Frequenz aufweisen muss, die mindestens
doppelt so groß sein muss, wie die höchste Frequenz des Signals selbst. Diese Tatsache
ist allgemein bekannt als das „Shannonsche Abtasttheorem“. Bei dieser Studie ging es
allerdings um Anwendungen im Bereich der Kommunikationstechnik und nicht um Os-
zilloskope.

Betrachtet man das Oszillogramm (Abb. 2.34), so lässt sich erkennen, dass die Fre-
quenz eines Signals tatsächlich wiedergewonnen werden kann, wenn ein Abtasttakt ver-
wendet wird, der das Doppelte der Signalfrequenz beträgt. Bei geeigneten Rekonstrukti-
onsmöglichkeiten erhält man hiermit eine Signalform, die der des ursprünglichen Signals
sehr nahe kommt. Aber ist das alles wirklich so einfach? Nimmt man an, die Samples
werden zu geringfügig unterschiedlichen Zeitpunkten mit dem gleichen Abtasttakt aufge-
nommen, aber nicht unbedingt bei den Extremwerten des Signals, so sind alle Amplitu-
deninformationen jetzt fehlerhaft oder können sogar vollständig verloren gehen. Wenn die
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Abb. 2.34 Sinussignal mit unterschiedlicher Abtastung bei der doppelten Signalfrequenz nahe den
Extremwerten und nahe den Nulldurchgängen

Samples genau bei den Nulldurchgängen aufgenommen werden, lässt sich überhaupt kein
Signal erkennen, da alle Samples den gleichen Signalwert darstellen, nämlich Null.

Oszilloskope werden benutzt, um diverse Messsignale zu untersuchen. Hierfür ist nicht
nur eine gute Frequenzdarstellung erforderlich, sondern auch eine genaue Abbildung der
Signalform mit der richtigen Amplitude. Wie das Oszillogramm (Abb. 2.35) zeigt, wird
das Signal bei drei Samples pro Periode nicht besonders wirklichkeitsgetreu wiedergege-
ben. Eine Faustregel besagt, dass zehn Samples pro Periode im Allgemeinen als Minimum
für eine Signaldarstellung mit ausreichenden Details gelten. In einigen Fällen sind nur we-
nige Einzelheiten erforderlich und fünf Samples pro Periode sind dann als ausreichend zu
betrachten, um einen Eindruck von dem Signal (Abb. 2.36) zu vermitteln.

Bei einem Oszilloskop mit einer maximalen Abtastrate von 200 MS=s, ergibt dies ei-
ne maximal zu erfassende Signalfrequenz von 20 bis 40 MHz. In diesen Fällen lässt sich
die Wiedergabetreue verbessern, indem spezielle Anzeigesysteme vorhanden sind, die die
Samples mit der am besten passenden Sinuskurve miteinander verbinden. Dieses Verfah-
ren wird in Datenblättern als Sinusinterpolation bezeichnet.

Wie man erkennen kann, ist eine minimale Anzahl von Samples erforderlich um eine
Signalform wieder wirklichkeitsgetreu rekonstruieren zu können. In allen Fällen muss der
Abtasttakt fünf- bis zehnmal höher sein als die Frequenz. Wenn der Abtasttakt kleiner ist
als die Signalfrequenz, erhält man unerwartete Ergebnisse. Hierzu soll die Situation vom
Oszillogramm (Abb. 2.37) betrachtet werden. Wie diese Darstellung zeigt, werden aufein-
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Abb. 2.35 Signalabtastung mit drei Samples pro Periode

Abb. 2.36 Signalabtastung mit fünf Samples pro Periode

anderfolgende Samples von verschiedenen Perioden der Signalform aufgenommen. Dies
geschieht jedoch gerade so, dass jedes neue Sample mit einem etwas längeren Zeitab-
stand in Bezug auf den Nulldurchgang erfasst wird. Wenn man jetzt die Samples anzeigen
und eine Signalform daraus rekonstruiert, erhält man wieder eine Sinuskurve. Die re-
konstruierte Signalform weist allerdings eine andere Frequenz auf als das ursprüngliche
Eingangssignal. Diesen Effekt bezeichnet man als Aliasing oder als „Geistsignal“. Es kann
jedoch die Signalform dargestellt werden, und oft sogar mit der richtigen Amplitude!

Die meisten modernen Oszilloskope sind mit einer so genannten Autoset-Funktion aus-
gestattet, die automatisch den richtigen Ablenkungsfaktor und die Zeitbasiseinstellung
wählt, wenn die Eingangssignale zugeführt werden. Mit dieser automatischen Einstellung
lässt sich auch das Aliasing vermeiden! Wenn die Signalfrequenz so stark schwankt, dass
eine bestimmte Zeitbasiseinstellung zu einem Zeitbasispunkt korrekt ist, aber im nächsten
Moment (oder bei einem anderen Signalabschnitt) zu Aliasing führt, lässt sich die Spit-
zenwerterkennung benutzen, um die wahre Amplitude des Signals zu jedem Zeitpunkt
herauszufinden. Um ein unverfälschtes Bild von derart komplexen Signalen zu erhalten,
bietet sich der Analogbetrieb eines CombiScopes an, denn beim Analogbetrieb ist schließ-
lich kein Aliasing möglich!
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Abb. 2.37 Unterabtastung eines Sinussignals und dies führt bei falscher Einstellung zum Aliasing-
Effekt

Abb. 2.38 Eingangssignal mit den Abtastmomenten für eine Echtzeitabtastung

2.3.8 Möglichkeiten des Abtastbetriebs

Bei der bisher beschriebenen Digitalisierung handelt es sich um eine Echtzeiterfassung
oder Echtzeitabtastung. Alle Samples werden in einer festgelegten Reihenfolge aufge-
nommen, nämlich in der gleichen Reihenfolge, wie sie auf dem Bildschirm erscheinen.
Ein einziges Triggersignal löst die gesamte Signalerfassung aus. Für viele Anwendungen
reicht die bei der Echtzeitabtastung (Abb. 2.38) verfügbare Zeitauflösung jedoch nicht
aus. Hier sind die Signale allerdings repetierend, d. h. das gleiche Signalmuster wird in
regelmäßigen Abständen wiederholt.

Bei diesen Signalen können Oszilloskope eine Signalform aus Samplegruppen aufbau-
en, die in aufeinanderfolgenden Signalperioden erfasst werden. Jede neue Samplegruppe
lässt sich, ausgehend von einem neuen Triggerereignis, erfassen. Dieses Verfahren be-
zeichnet man als Äquivalenzzeitabtastung. Nach einem Triggerereignis erfasst das Oszil-
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loskop einen kleinen Teil des Signals, z. B. fünf Samples, und speichert diese Werte im
Schreib-Lese-Speicher ab. Bei einem weiteren Triggerereignis lassen sich fünf Samples
aufnehmen, die an eine andere Stelle im gleichen Speicher geschrieben werden, und so
weiter. Nach einer Reihe von Triggerereignissen werden genügend Samples gespeichert,
um eine komplette Signalform auf dem Bildschirm rekonstruieren zu können. Die Äquiva-
lenzzeitabtastung ermöglicht schnelle Zeitbasiseinstellungen und eine hohe Zeitauflösung.
Dadurch hat es den Anschein, als ob das Gerät eine virtuelle Abtastgeschwindigkeit oder
äquivalente Abtastrate besitzt, die wesentlich höher ist als die eigentliche Abtastgeschwin-
digkeit des Analog-Digital-Umsetzers.

Die Äquivalenzzeitabtastung verbessert die Zeitauflösung eines Oszilloskops indem ei-
ne repetierende Signalform aus verschiedenen Perioden rekonstruiert wird. Betrachtet man
sich z. B. ein digitales Speicheroszilloskop mit einer Zeitbasiseinstellung von 5 ns=Div,
das 50 Samples pro Division darstellen kann, so lässt sich die Äquivalenzzeitabtastrate
folgendermaßen ermitteln:

Äquivalenzzeitabtastrate D
50

5 ns
D

50

5 � 10�9
D 10:000 MS=s D 10 GS=s:

Diese Äquivalenzzeitabtastrate stellt eine indirekte Möglichkeit zur Angabe der
horizontalen Auflösung bei hohen Zeitbasiseinstellungen dar. Sie gibt auch die Ab-
tastgeschwindigkeit an, die erforderlich sein würde, um die gleiche Zeitauflösung bei
Echtzeitabtastung zu erhalten. Die Äquivalenzzeitabtastrate ist wesentlich höher als die
Echtzeitabtastrate, die sich zurzeit realisieren lässt. Bei der Äquivalenzzeitabtastrate
unterscheidet man zwischen folgenden zwei Verfahren:

� regellose Abtastung,
� sequenzielle Abtastung (Random Sampling bzw. Sequential Sampling).

Bei der sequenziellen Abtastung werden die Samples in einer festliegenden Reihenfol-
ge von links nach rechts über den Bildschirm (Abb. 2.39) aufgenommen. Jedes Sample
wird infolge eines neuen Triggerereignisses erfasst. Um eine komplette Aufzeichnung zu
erhalten, sind so viele virtuelle Triggerereignisse erforderlich, wie Speicherplätze vorhan-
den sind.

Das erste Sample wird direkt nach dem ersten Triggerereignis erfasst und sofort abge-
speichert. Das zweite Triggerereignis dient zum Starten eines Zeit-Systems, das für eine
kleine Zeitverzögerung �t vor der Abtastung des zweiten Samples sorgt. Die Zeitauflö-
sung im Signalspeicher entspricht der kleinen Verzögerung �t und ist bei den digitalen
Speicheroszilloskopen kleiner als 50 ps. Nach dem dritten Triggerereignis sorgt das Zeit-
system für eine Zeitverzögerung von 2 � �t vor der Erfassung des dritten Samples usw.
Jedes neue Sample „n“ wird nach einer jeweils etwas längeren Verzögerungszeit (n � 1)
�t in Bezug auf ein ähnliches Triggerereignis erfasst. Das führt dazu, dass sich die Anzei-
ge aus Samples zusammensetzt, die in einer festen Reihenfolge erscheinen, wobei sich das
erste am linken Bildrand befindet und die neuen Samples diesem nach rechts hin folgen.
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Abb. 2.39 Bildaufbau für eine sequenzielle Abtastung

Die Anzahl der Erfassungszyklen und damit die Anzahl der Triggerereignisse entspre-
chen der Aufzeichnungslänge. Die sequenzielle Abtastung ermöglicht eine Post-Trigger-
Verzögerung, kann aber keine Pre-Trigger-Informationen liefern. Eine komplette Auf-
zeichnung mit schnellen Zeitbasiseinstellungen ist innerhalb kürzester Zeit möglich und
erfolgt wesentlich schneller als bei der Random-Abtastung.

Bei Geräten, die mit Random-Sampling arbeiten, wird eine Gruppe von Samples zu ei-
nem beliebigen Zeitpunkt erfasst und zwar unabhängig vom Triggerereignis. Diese Samp-
les verwenden ein bekanntes Zeitintervall, das durch den Abtasttakt vorgegeben wird.
Während die Samples kontinuierlich aufgenommen und gespeichert werden, wartet das
Instrument auf das Auftreten eines Triggerereignisses.

Sobald ein Triggerereignis eintritt, misst ein Zeitsystem die Zeit bis zum nächsten
Abtastzeitpunkt (Abb. 2.40). Da das Abtastintervall festgelegt ist, kann das Oszilloskop
anhand dieser Zeitmessung den Speicherplatz für alle erfassten Samples berechnen.

Wenn alle Samples des ersten Erfassungslaufs gespeichert sind, wird eine neue Grup-
pe von Samples erfasst und ein neues Triggerereignis abgewartet. Sobald dieses eintritt,
kann mit einer neuen Zeitmessung die Position neuer Samples ermittelt werden. Die neu-
en Samples liegen dann „hoffentlich“ zwischen den Positionen, die während der ersten
Sequenz abgespeichert wurden. Auf diese Weise wird die Schreibspur aus den einzelnen
Samples-Gruppen zusammengesetzt, die an beliebigen Positionen auf der Achse erschei-
nen.
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Abb. 2.40 Bildaufbau, wenn das digitale Speicheroszilloskop nach dem Random-Sampling-Ver-
fahren arbeitet

Bei den kleinsten Zeitbasiseinstellungen dauert eine komplette Aufzeichnung mit Ran-
dom-Sampling viel länger als mit der sequenziellen Abtastung, da das Füllen aller leeren
Speicherplätze von der statistischen Wahrscheinlichkeit abhängig ist. Ein großer Vorteil
des Random-Sampling besteht darin, dass hierbei sowohl Pre-Trigger- als auch Post-Trig-
ger-Verzögerung möglich sind.

Einige Oszilloskope verwenden ein CCD-Bauelement (Charge Coupled Device, la-
dungsgekoppeltes Speicherelement) als analoges Speichermedium denn hierbei handelt
es sich um ein analoges Schieberegister. Diese lassen sich als Anordnung von kapazitiven
Speicherzellen beschreiben, wobei jede Zelle in der Lage ist, eine gewisse elektrische La-
dung zu speichern. Ein solches Ladungspaket stellt ein Sample eines Signals dar. Auf den
Befehl eines Taktsignals hin, können die Zellen ihre Ladungspakete in einer bestimmten
Richtung weitertransportieren.

Das CCD-Bauelement lässt sich mit einem hohen Abtasttakt betreiben, um analoge
Informationen „hineinzuschieben“, d. h. seriell abzuspeichern. Wenn alle Zellen mit ana-
logen Informationen vollgeschrieben sind, stoppt der schnelle Takt und ein langsamerer
Takt wird verwendet, um die Pakete während des Lesevorgangs „herauszuschieben“ und
einem einfachen Analog-Digital-Wandler zuzuführen. Dieser Umsetzer kann jetzt wesent-
lich langsamer arbeiten, da die Erfassungsgeschwindigkeit von der Geschwindigkeit des
CCD-Eingangstakts abhängig ist. Wenn der Abtasttakt kontinuierlich läuft und stoppt, so-
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bald ein Triggerereignis eintritt, enthalten alle Zellen eines CCD-Elements die Samples,
die vor dem Triggerzeitpunkt erfasst wurden. Das gesamte CCD-Element ist daher mit
Pre-Trigger-Informationen vollgeschrieben, um die Ursachen für ein bestimmtes System-
verhalten nachträglich ergründen zu können.

2.3.9 Speicherung von Signalinformationen

Der hauptsächliche Unterschied zwischen analogen Oszilloskopen und digitalen Speicher-
oszilloskopen besteht darin, dass die DSOs in der Lage sind, die Informationen der Signale
zu speichern. Hierdurch eignet sich das DSO vor allem für die Untersuchung von Phäno-
menen mit geringen Wiederholraten oder Ereignissen, die sich überhaupt nicht wieder-
holen – so genannte Single-Shot-Signale. Beispiele hierfür sind die Messungen des Ein-
schaltstroms eines elektrischen Systems und Messungen bei Zerstörungsprüfungen, die
sich typischerweise nur einmal durchführen lassen. Nichtrepetierende oder Single-Shot-
Signale treten in zahlreichen Systemen auf. Obwohl auch analoge Oszilloskope häufig
über eine Single-Shot-Funktion verfügen, die einen einmaligen Zeitbasisdurchlauf ermög-
lichen, sind digitale Speicheroszilloskope bei der Erfassung von detaillierten Signaldaten
in dieser Anwendung unerreichbar. Bei Single-Shot-Aufzeichnungen muss das Gerät zu-
nächst für die Triggerung vorbereitet bzw. armiert sein. Hierfür ist normalerweise ein
spezieller Einsteller vorgesehen, der mit „Single“ oder „Single-Reset“ bezeichnet ist.

Sehr oft hört man von DSO-Anwendern, dass eine große Speichertiefe Sinn hat, da
der Bildschirm aufgrund seiner begrenzten Auflösung mit Pixeln in x-Richtung die Si-
gnalauflösung bestimmt. Da die Speichertiefe jedoch wenig mit der Darstellung auf dem
Bildschirm zu tun hat, wird hauptsächlich die Signalauflösung und damit die Wiederga-
bequalität bestimmt (Abb. 2.41).

Hat man bei einem digitalen Speicheroszilloskop eine Zeitbasiseinstellung von
100 µs=Div gewählt, dann ermöglicht die Speichertiefe von 1000 Worten eine Abtastrate
von 1 MS=s. Selbst wenn die Eckdaten des digitalen Speicheroszilloskops eine maximale
Abtastrate von 500 MS=s und eine Bandbreite von 500 MHz aufweisen, kann der An-
wender bei einer Speichertiefe von 1 bei der gewählten Zeitbasiseinstellung nur Signale
bis zu 400 kHz erfassen. Bei einer Speichertiefe von 10 K und gleicher Zeitbasiseinstel-
lung lassen sich bereits Signale bis 4 MHz darstellen und hat man eine Speichertiefe von
100 K bei gleicher Zeitbasiseinstellung, so erhält man eine Darstellung von Signalen bis
40 MHz.

Eine Gegenüberstellung (Abb. 2.42) zeigt die Unterschiede einer üblichen und ei-
ner modernen Signaldarstellung, wenn ein rechteckförmiges Signal ausgegeben werden
soll. Aufgrund mangelnder Leistungsfähigkeit können viele digitale Speicheroszilloskope
nicht den ganzen Speicher darstellen, sondern geben nur jeden n-ten Datenpunkt wieder.
Diese Darstellungsart führt zwar zu einer schnellen Darstellungsgeschwindigkeit, da nicht
mehr alle Daten als Bildschirmpunkte dargestellt werden müssen. Das Messgerät „unter-
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Abb. 2.41 Vergleichende Darstellung von unterschiedlichen Speichertiefen bei digitalen Speicher-
oszilloskopen

Abb. 2.42 Gegenüberstellung einer üblichen (links) und einer modernen Signaldarstellung
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schlägt“ jedoch dem Anwender damit wichtige Signaldetails, die im Speicher vorhanden
sein können.

Bei der modernen Signaldarstellung in einem digitalen Speicheroszilloskop wird da-
gegen jeder Abtastpunkt angezeigt. Liegen mehrere Abtastpunkte in einer Pixellinie, so
wird eine Peak-to-Peak-Analyse erstellt und die Extremwerte dargestellt. In diesem Fall
wird der komplette Speicherinhalt ausgegeben. Diese Darstellungsart gibt dem Anwen-
der einen optimalen Eindruck vom tatsächlich anliegenden Signal. Andererseits benötigt
diese Darstellungsmethode eine sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit des digitalen Speicher-
oszilloskops. Aus diesem Grunde sollten digitale Speicheroszilloskope über einen Balken
im Bildschirm ihre Speichertiefe einblenden können und bei einer Bildschirmausgabe
soll möglichst immer der komplette Speicher ausgegeben werden. Durch eine moderne
Multiprozessorarchitektur lassen sich trotz aufwendiger Darstellungsweise die Signale in
Höchstgeschwindigkeit ausgeben.

Der größte Nachteil der digitalen Speicheroszilloskope gegenüber den analogen Gerä-
ten ist die relativ große Totzeit zwischen den Messungen. Nach jedem Beschreiben des
Datenspeichers müssen die Messdaten aufbereitet auf dem Bildschirm dargestellt werden.
Während der Darstellung der Datei auf dem Bildschirm erfolgen keine Messungen. Je
schneller sich also die Daten anzeigen lassen, desto geringer wird die Totzeit des digi-
talen Speicheroszilloskops. Nur mittels modernster Multiprozessorarchitektur kann man
konstant hohe Anzeigeraten für den Bildschirm erreichen.

Bei herkömmlichen digitalen Speicheroszilloskopen erfolgt die Beschreibung der ein-
zelnen Bildschirmspeicher nacheinander, da in der Regel nur ein Mikroprozessor vor-
handen ist, der das Datenmanagement durchführen kann. Dieses Konzept führt zu einer
deutlich geringeren Darstellungsrate (Display Updaterate). Bei einem digitalen Speicher-
oszilloskop ist allerdings die Darstellungsrate gleichbedeutend mit der Datenerfassungs-
rate, also wie viele getriggerte Messungen je Sekunde möglich sind. Digitale Speicher-
oszilloskope mit traditionellem Aufbau erkennt man daran, dass die Darstellungsrate bei
zunehmender Speichergröße sinkt, z. B. nach der Zuschaltung weiterer Messfunktionen,
mathematischen Funktionen zur Nachbearbeitung der aufgezeichneten Daten oder ande-
ren DSO-Funktionen. Eine Gegenüberstellung (Abb. 2.43) zeigt die Funktionsweise ohne
und mit ETS, wie es für eine Signalerfassung mit höchster Abtastrate erforderlich ist.

Bei der Darstellung von Einschwingvorgang oder bei der Ermittlung von Anstiegs-
zeiten von Signalflanken werden sehr hohe Abtastraten benötigt. Oft reicht die maximal
mögliche Abtastrate im Single-Shot-Betrieb nicht aus, um ein Signal mit der notwendigen
Auflösung darzustellen. Mit einem Trick kann man jedoch die Abtastrate erhöhen, wenn
man die Abtastpunkte des AD-Wandlers mit jeder getriggerten Messung um wenige Pi-
kosekunden verschiebt und so erhält man Abtastraten bis in den GHz-Bereich. Nur mit
dieser Abtasttechnik erhält man genügend Abtastpunkte, um schnelle Signale abzubilden.
Diese Methode ist allerdings nur für repetierende Signale geeignet.

Um mit der ETS-Funktion arbeiten zu können, muss das digitale Speicheroszilloskop
mit einem extrem jitterarmen AD-Wandler ausgerüstet sein. Weiterhin wird die Darstel-
lung des Signals mit der ETS-Funktion zwar länger, aber dies ist kaum wahrnehmbar. Mit
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Abb. 2.43 Gegenüberstellung ohne ETS (links) und mit ETS (Equivalent Time Sampling)

diesem Verfahren erreicht man Abtastraten bis 50 GS=s und diese enormen Verarbeitungs-
geschwindigkeiten sind nur mittels einer parallelen Mehrprozessorarchitektur möglich.

2.4 Funktionen und Bedienelemente

Bei einem digitalen Speicheroszilloskop sind einige Bedienungselemente vorhanden, die
es bei analogen Oszilloskopen nicht gibt. Aus diesem Grunde findet man spezielle Ma-
kros und Softkeys, mit diesen man die einzelnen Funktionen steuern kann. Mit Hilfe
dieses dualen Bedienungskonzepts lässt sich das Messgerät einfacher einstellen und die
Signalkurven schneller positionieren. Rote und grüne Leuchtdioden an der Frontseite
kennzeichnen die eingestellten Betriebsarten und bilden „Starlights“, d. h. hier handelt es
sich um farbige Leuchtmuster, die je nach eingestellten Geräteparametern die einzelnen
Gerätestatussignale anzeigen.

2.4.1 Parametereinstellungen

Gezielte Parameter sind an allen Eingangskanälen direkt veränderbar, sodass sich auch
sporadische Benutzer des Messgeräts schnell zurechtfinden. Anwenderdefinierbare Soft-
keys unterstützen den Gedanken der einfachen Bedienung, indem häufig genutzte Funk-
tionen auf eine Bildschirmtaste gelegt werden können. Über diese Softkey-Taste lassen
sich komplette Programmsequenzen starten, d. h. anwenderspezifische Funktionsabläufe
auslösen. So werden Messreihen als Makros erstellt und die Testprogramme laufen per
Tastendruck auch ohne angeschlossenen PC ab. Bis zu 240 Funktionsschritte sind auf
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Tab. 2.4 Auswahl von Instruktionen zum Erstellen von Makros

Lock-Frontpanel Sperrt die komplette Eingabetastatur des DSO, sodass z. B. während eines
Funktionstests keine unbeabsichtigte Veränderung der Geräteeinstellung
vorgenommen werden kann

Unlock-Frontpanel Entriegelt die DSO-Tastatur zur weiteren Eingabe von Signalparametern

Output Steuert einen definierten TTL-Ausgabeimpuls in der Sequenz, um externe
Geräte zu steuern

Print Ermöglicht die gezielte Dokumentation der gemessenen Parameter auf dem
eingebauten Vierfarbenplotter oder Thermoschreiber

Plot Ermöglicht die gezielte Dokumentation des Bildschirminhalts auf dem ein-
gebauten Vierfarbenplotter oder Thermoschreiber

Text Erlaubt ein direktes Einblenden einer Benutzerinformation auf dem Bild-
schirm

Pause Eingabe eines definierten Pausenzählers in h, min oder s. Nach Ablauf der
Zeitvorgabe wird das Programm fortgesetzt

Wait until Conti-
nue

Die Programmsequenz wird unterbrochen und kann gezielt vom Anwender
durch einen im Bildschirm eingeblendeten Softkey gestartet werden. Diese
Funktion eignet sich zur Adaption an unterschiedliche Testpins eines zu
untersuchenden Systems

Insert-Autoplot Dokumentiert den Bildschirminhalt auf dem eingebauten Vierfarbenplotter,
Thermoschreiber oder auf einem externen Laserdrucker

Insert-Autosave Speichert die aufgezeichneten Signalkurven während des Programmablaufs
auf der internen Festplatte, RAM, Diskette, USB-Stick oder Memory-Card
ab

Plot & Save Die Bildschirmdokumentation und Speicherung der Daten wird mit einem
Befehl ausgeführt

Wait for Input Hiermit wird auf das Eingangssignal gewartet, auf das getriggert werden
soll

Call-Sequenz Ist mit einem Sprungbefehl vergleichbar und ruft ein weiteres Sequenzpro-
gramm gezielt auf

acht separate Sequenzen aufteilbar, die automatisch einzeln oder nacheinander ablauffä-
hig sind. Programmiert werden die Sequenzen, indem das digitale Speicheroszilloskop
in einen Lernbetrieb (Edit-Mode) geschaltet wird. Jeder manuelle Bedienvorgang auf der
Frontplatte wird in das Programm übernommen. Damit können auch Nichtprogrammierer
diverse Testroutinen oder ATE-Programme erstellen. Zusätzliche Funktionen wie Pause,
Wait oder Plot dienen als Warteschleifen oder zum automatischen Ausdrucken. Als Se-
quenz ist eine Kombination aus einer Folge von Geräteabläufen zu erstellen. Die große
Auswahl von Bildschirmbetriebsarten wie Refresh, Persistence, Roh, X-Y, mit Pre- oder
Post-Trigger und Zoom, sorgen für eine schnelle und präzise Aufzeichnung und Darstel-
lung der Signalcharakteristiken. Tabelle 2.4 zeigt eine Auswahl von Instruktionen zum
Erstellen von Makros.
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Bei analogen Oszilloskopen wird jeder Zeitbasisdurchlauf durch ein Triggerereignis
ausgelöst und damit lässt sich das Signalverhalten ab dem Triggerzeitpunkt untersuchen.
Bei vielen Anwendungen liegt der interessante Signalabschnitt jedoch nicht unmittelbar
nach dem Signaldetail, das eine stabile Triggerung ermöglicht, sondern die Triggerung
kann später oder sogar früher auftreten. Wenn man die Signaldetails vor der Triggerung
benötigt, verwendet man die Pre-Triggerung. Damit ist man in der Lage, auf ein Signal
zu triggern, das vor dem Triggerzeitpunkt abgespeichert wurde. Damit steht eine Mög-
lichkeit zur Verfügung, detaillierte Mehrkanalanzeigen für ein System mit Eingangs- und
Ausgangssignalen abzuspeichern und die Ursache für das Störverhalten des Systems nach-
träglich zu untersuchen.

2.4.2 Triggerfunktionen

In anderen Fällen soll vielleicht ein Signalabschnitt genauer analysiert werden, der nach
dem Triggerereignis liegt. Um zum Beispiel das Maß des Jitters in einem Rechtecksignal
festzustellen, lässt sich ein Oszilloskop mit Post-Triggerverzögerung oder Post-Trigger-
Anzeige einsetzen. Das Oszilloskop wird dann auf eine Flanke getriggert und die Zeitba-
sis stellt man auf eine höhere Geschwindigkeit ein, um den Jitter anzuzeigen. Wenn ein
Triggerereignis erkannt wird, startet der Post-Trigger-Verzögerungs-Timer. Dieser Timer
lässt sich so einstellen, dass er die Dauer einer vollen Periode zählt. Nach Ablauf der vor-
gegebenen Verzögerungszeit beginnt das Oszilloskop mit der Erfassung des Signals. In
diesem Beispiel geschieht dies genau vor der nächsten ansteigenden Flanke des Recht-
ecksignals.

Da der Verzögerungs-Timer mit einem sehr stabilen quarzgeregelten digitalen Takt ar-
beitet, der unabhängig von dem zu messenden Signal funktioniert, erscheint jeder Jitter
im Signal in der erfassten Flanke als Instabilität, d. h. dass sich in aufeinander folgenden
Erfassungsläufen die Flanken zu verschiedenen Zeitpunkten (unterschiedliche Positionen
auf dem Bildschirm) in Bezug auf das Triggerergebnis finden und untersuchen lassen.

Oszilloskope mit Pre-Trigger- und Post-Trigger-Funktion müssen über Bedienelemen-
te verfügen, um diese Funktionen zu steuern. Hierbei kann es sich um einen Einsteller für
die Triggerposition handeln, mit dem die Triggerposition auf dem Bildschirm oder in der
Aufzeichnung verschoben werden kann. Bei einigen Geräten lässt sich die Triggerpositi-
on nur auf eine begrenzte Anzahl von vorprogrammierten Werten einstellen, z. B. auf den
Anfang, die Mitte oder das Ende der Signalaufzeichnung. Wenn man die Triggerposition
in einem weiteren Bereich kontinuierlich einstellen kann, ist dies allerdings sehr vorteil-
haft in der praktischen Messtechnik. Bei modernen Hochleistungsgeräten lässt sich der
Triggerzeitpunkt auf jede beliebige Stelle in der gesamten Aufzeichnung positionieren.
Der Triggerzeitpunkt ist auch stufenlos und in einem weiten Bereich einstellbar.

Das Oszillogramm (Abb. 2.44) zeigt eine Messung einer Wechselspannung mit über-
lagertem Glitch, der durch eine Spannungsspitze (Spike) verzerrt worden ist. Der Glitch
lässt sich auf ein Nebensprechen zurückführen, das von anderen Schaltungen erzeugt,
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Abb. 2.44 Messung einer Wechselspannung mit einem überlagerten Glitch

durch eine gestörte Leitung in unmittelbarer Nähe des Messobjekts verursacht wird oder
von einer anderen Fehlerquelle stammt. Solche Glitches stellen oft die Ursache für ei-
ne Fehlfunktion des Systems dar. Wie kann man diese Störimpulse mit einem Oszilloskop
aufspüren? Mit einem analogen Oszilloskop lassen sich diese Glitches nur anzeigen, wenn
sie repetierend sind und synchron mit dem Hauptsignal (in diesem Fall mit dem Sinussi-
gnal) vorliegen.

Wenn man Glück hat und viele Glitches auftreten, könnte man diese Glitches vielleicht
als „Schleier“ um das Hauptsignal erkennen. Normalerweise treten diese Glitches jedoch
nur ab und zu auf und sind nicht mit dem Hauptsignal synchron, da sie in der Praxis immer
von einem anderen System stammen.

Kann man diese Glitches mit einem digitalen Oszilloskop erkennen? Nicht unbedingt,
man muss sich erst vergewissern, dass das Messgerät für die Erfassung schneller Glitches
vorbereitet ist. Wie bereits gezeigt wurde, tastet das digitale Oszilloskop das Eingangs-
signal zu bestimmten Zeitpunkten ab. Die Zeit zwischen den Samples hängt von der
Zeitbasiseinstellung ab. Wenn ein Glitch auftritt, der schmaler bzw. kürzer ist als die
Zeitauflösung, ist es reine Glückssache, ob dieser erfasst wird oder nicht. Hierfür bietet
sich die Spitzenwerterkennung oder Glitch-Erfassung als bessere Lösung an.

Mit der Spitzenwerterkennung überwacht das Oszilloskop die Amplitude der Signal-
form kontinuierlich und speichert vorübergehend die positiven und die negativen Ex-
tremwertamplituden mit Hilfe von Spitzenwertdetektoren ab. Wenn ein Sample angezeigt
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Abb. 2.45 Erfassung eines amplitudenmodulierten Signals mit und ohne Spitzenwerterkennung

werden soll, wird der Inhalt des positiven oder des negativen Spitzenwertdetektors digi-
talisiert und anschließend wird die gespeicherte Spannung im Detektor wieder gelöscht.
Die angezeigten Samples geben also abwechselnd den positiven oder den negativen Spit-
zenwert an, wie er seit der letzten Digitalisierung im Signal erkannt wurde. Mit Hilfe der
Spitzenwerterkennung lassen sich Signale finden, die andernfalls auf Grund einer zu ge-
ringen Abtastgeschwindigkeit eventuell vom Anwender übersehen werden oder infolge
von Aliasing verzerrt auftreten.

Die Spitzenwerterkennung ist auch sehr nützlich für die Erfassung von modulierten
Signalen, wie dies bei der Messung einer AM-Signalform (Abb. 2.45) der Fall ist. Für
diese Art von Signalen muss die Zeitbasis so eingestellt werden, dass sie der Modulati-
onsfrequenz entspricht, die sich typischerweise im Audiobereich befindet, während die
Trägerfrequenz normalerweise bei 455 kHz oder darüber liegt. Ohne die Glitch-Erfassung
lässt sich das Signal nicht korrekt speichern, während mit der Glitch-Erfassung ein Bild
dargestellt wird, das dem eines analogen Oszilloskops gleicht.

Die Spitzenwerterkennung erfolgt in einem digitalen Speicheroszilloskop mit Hilfe von
Hardware-Spitzendetektoren, bei analogen Oszilloskopen mittels analoger Spitzenwertde-
tektoren oder über eine schnelle Abtastung mittels AD-Wandler, die nach dem einfachen
Schrittverfahren arbeiten. Ein analoger Spitzenwertdetektor ist ein spezielles Bauelement,
das die positiven oder negativen Spitzenwerte des Signals als Spannungen in einem Kon-
densator über eine Diode speichert. Es hat den Nachteil, dass es relativ langsam ist und
kann normalerweise nur Glitches speichern, die bei einer angemessenen Amplitude meh-
rere Mikrosekunden dauert.
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Digitale Spitzenwertdetektoren sind um den Analog-Digital-Wandler herum aufgebaut,
in dem die Abtastung kontinuierlich mit höchstmöglicher Geschwindigkeit erfolgen muss.
Die Spitzenwerte werden dann in einem speziellen Speicher abgelegt und zu dem Zeit-
punkt, an dem ein Sample angezeigt werden soll, auch als Samplewert behandelt wird. Der
digitale Spitzenwertdetektor hat den Vorteil, dass er ebenso schnell arbeitet wie die Digi-
talisierung. Moderne Speicheroszilloskope erfassen schmale Glitches von 5 ns bei der kor-
rekten Amplitude und zwar selbst bei einer langsamen Zeitbasiseinstellung von 1 s=Div.

Das digitale Speicheroszilloskop, wie es bisher beschrieben wurde, zeigt eine Signal-
form auf ähnliche Weise an wie ein analoges Oszilloskop: Ausgehend von einem Trigger-
ereignis erfasst das Oszilloskop die Samples und speichert sie an aufeinanderfolgenden
Positionen im Erfassungsspeicher ab. Wenn die letzte Speicherposition mit neuen Daten
gefüllt ist, stoppt der Erfassungslauf, damit das Gerät die Signaldaten in den Anzeige-
speicher kopieren kann. Während dieser Zeit werden keine neuen Daten aufgenommen,
ebenso wie ein analoges Oszilloskop während der Rückstellung seiner Zeitbasis keine
Schreibspur anzeigen kann.

Für die Erfassung von niederfrequenten Signalen, bei denen Änderungen eher Minuten
als Mikrosekunden dauern, können digitale Speicheroszilloskope mit dem Rollmodus so
betrieben werden, dass sie eine vollkommen kontinuierliche Anzeige liefern.

In dieser Betriebsart werden die Samples aufgenommen und sofort in den Anzeige-
speicher (Abb. 2.46) kopiert. Diese neuen Samples erscheinen jedoch am linken Bildrand
und die angezeigte Signalform wird nach rechts entsprechend der gewählten Zeitdauer
kontinuierlich verschoben.

Die ältesten Samples verschwinden im Rollmodus, wenn sie den rechten Bildrand er-
reichen und gehen damit unwiderruflich verloren. Auf diese Weise bietet das Oszilloskop
einen kontinuierlichen Überblick über das jüngste Signalverhalten in Abhängigkeit von
der Zeit. Mit dem Rollmodus kann das Oszilloskop wie ein Streifenschreiber eingesetzt
werden, um Phänomene anzuzeigen, die sich langsam ändern, z. B. bei chemischen bzw.
verfahrenstechnischen Prozessen oder beim Laden und Entladen von Batterien usw. Auch
die Auswirkung von Temperaturänderungen auf das Verhalten eines Systems lässt sich
hiermit beobachten.

Bei analogen Oszilloskopen kann die Zeitbasis bis zum 10-fachen gedehnt werden, um
kleine Details genauer untersuchen zu können. Bei digitalen Speicheroszilloskopen lässt
sich die angezeigte Signalform in mehreren Schritten dehnen. Die Zeitbasisdehnung er-
folgt normalerweise in Zweier-Potenz: 2-fache, 4-fache, 8-fache und 16-fache Dehnung.
Die vertikale Vergrößerung dient praktisch als Ersatz für eine höhere vertikale Empfind-
lichkeit bei gespeicherten Signalformen, z. B. für eine Single-Shot-Erfassung.

2.4.3 Spezielle Triggerfunktionen

Da man mit einem digitalen Speicheroszilloskop auch Signaldaten über einen längeren
Zeitraum speichern kann, eignet es sich ideal für die Erfassung von Signalen, die sehr sel-
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Abb. 2.46 Rollmodus bei einem digitalen Speicheroszilloskop für die Aufnahme von niederfre-
quenten Signalen

ten oder nur einmal auftreten, wie dies bei Single-Shot-Ereignissen oder beim Blockieren
eines Systems der Fall ist. Für die Erfassung dieser Signale ist ein vielseitiges Triggersys-
tem erforderlich, um diesen speziellen Zustand zu erkennen und die Erfassung zu starten.
Häufig reicht eine Flankentriggerung, wie das beim analogen Oszilloskop der Fall ist,
nicht aus, sodass zusätzliche Triggermöglichkeiten für diese Anwendungsfälle entwickelt
wurden.

Bei digitalen Schaltkreisen in Logikhardware werden Signale über eine Vielzahl von
parallelen Leitungen, den Bussystemen mit den Adress-, Daten- und Steuerleitungen wei-
tergeleitet. Der momentane Zustand der gesamten Hardware wird durch den Zustand von
einigen dieser Leitungen zu einem bestimmten Zeitpunkt beschrieben. Um den Zustand
der Hardware zu erkennen, muss das Gerät eine Reihe dieser Leitungen abtasten. Mit
der Bitmuster-Triggerung lassen sich einige dieser Leitungen, z. B. vier Leitungen, über-
wachen. Sobald ein durch den Benutzer vorgegebenes Bitmuster (z. B. 1101) oder Wort
erkannt wird, triggert das Oszilloskop. Da die Bitmuster-Triggerung für digitale Logik-
schaltungen konzipiert wurde, können die einzelnen Leitungen auf 0-, 1- oder Z-Zustände
überwacht werden oder ihr Zustand wird ignoriert (don’t care oder X). Den Z-Zustand
verwendet man bei Tri-State-Ausgängen, wenn der Ausgang hochohmig ist und weder
ein definiertes 0- noch ein 1-Signal erzeugt.

Die Logikhardware ist häufig um ein zentrales Taktsystem herum aufgebaut. Die Hard-
ware speichert die einzelnen Eingangssignale nach einem Befehl und synchron zum Takt-
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Abb. 2.47 Glitch-Triggerung mit ihren Einstellmöglichkeiten

system in den Bausteinen ab und daher müssen die Messinstrumente die gleichen Funk-
tionen durchführen können. Bei der Zustandstriggerung werden die Eingangssignale wie
bei der Bitmuster-Triggerung behandelt, jedoch lässt sich eines der Eingangssignale jetzt
als Taktsignal einsetzen. Das Oszilloskop triggert, wenn das Eingangswort an drei Eingän-
gen, die im Oszilloskop auf der steigenden oder fallenden Flanke des Taktsignals überprüft
werden, mit dem vom Benutzer vorgegebenen Triggerwort übereinstimmen.

Bei der Glitch-Triggerung (Abb. 2.47) kann das Oszilloskop auf kurze Impulse wie
Glitches und Spannungsspitzen triggern, die zu einer Fehlfunktion eines Systems füh-
ren können. Bei Systemen, die für Signale von Gleichspannung bis zu einer bestimmten
Grenzfrequenz konzipiert wurden, können Signale mit höheren Frequenzen in die Leitung
induziert werden, z. B. infolge von Nebensprechen oder Einstreuung von Hochleistungs-
transienten. Das Oszilloskop lässt sich so einstellen, dass es auf Impulse triggert, die
kürzer sind als eine halbe Periodendauer der höchsten zulässigen Frequenz, da davon aus-
gegangen werden kann, dass diese nicht während des normalen Betriebs auftreten.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Untersuchung von Logikhardware, bei der
sich alle Zustände gleichzeitig mit einem Systemtakt ändern. Die Dauer aller Impulse
in einer solchen Hardware muss einem ganzzahligen Vielfachen des Systemtaktzyklus
entsprechen. In derartigen Systemen können manchmal Fehler auftreten, die auf Impulsen
von anderer Dauer beruhen. Das Oszilloskop lässt sich jetzt so einstellen, dass es auf
Impulse triggert, die kürzer sind als ein Taktzyklus.
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Trigger-Einstellungen: CH1, positive Flanke

Ereignisverzögerung auf CH2, Anzahl = 4

Kanal 1

Triggerung

Ereignis-

zählung

Kanal 2

1 2 3 4 1 2 3 4

Diese Flanke startet die Erfassung ...

... außerdem wird die Flanke mit Hilfe der

Pre-Trigger-Funktion angezeigt

CH1 ch1+0.5 V=
E = 4

MTB 200 us –2.74 dv

Abb. 2.48 Möglichkeiten für eine Triggerung nach der Ereignisverzögerung

Mit der zeitqualifizierten Triggerung lässt sich das Oszilloskop auf jede der bereits
beschriebenen Betriebsarten triggern, wenn die Bedingung für eine bestimmte Zeitdauer
erfüllt ist. Hierbei kann es sich um eine minimale Zeitdauer (wenn gültig länger als . . . ),
um eine maximale Zeitdauer oder um eine Zeitdauer zwischen einem Minimal- und einem
Maximalwert handeln. Die zeitqualifizierte Triggerung ist sehr nützlich, um auf Ereignis-
se zu triggern, die nicht dem normalen Verhalten eines Systems entsprechen. Sie lässt
sich auch benutzen, um Unterbrechungen (Interrupts) in einem Signal aufzuspüren, das
eigentlich kontinuierlich aktiv sein sollte.

Die Triggerung nach der Ereignisverzögerung lässt sich verwenden, um auf eine Kom-
bination von Eingangssignalen zu triggern, von denen eines zur Verzögerung des Erfas-
sungslaufs dient. Der Triggerzyklus wird durch ein Haupttriggersignal – normalerweise
von einem der Eingangskanäle – gestartet. Nachdem das Oszilloskop dieses empfangen
hat, beginnt es mit der Prüfung eines zweiten Eingangssignals (dies kann auch das Gleiche
wie das Haupttriggersignal sein, aber auf einem anderen Punkt liegen) und zählt die An-
zahl der Triggerereignisse (Abb. 2.48) auf diesem Eingangssignal. Wenn die vorgegebene
Ereignisanzahl erreicht ist, wird der Erfassungslauf gestartet.

Typische Anwendungen für eine Triggerung nach der Ereignisverzögerung sind serielle
Datenübertragungsleitungen, Regelsysteme und elektrische Schaltungen in mechanischen
Vorrichtungen.



2.4 Funktionen und Bedienelemente 135

Trigger-

Eingangs-

signal

Triggersignal

nach n-Zyklus-

Zählung mit

n = 5

Jeder n-te Impuls wird ausgewählt und dem restlichen Triggersystem zugeführt.
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Abb. 2.49 Ablauf einer N-Zyklus-Triggerung

Die N-Zyklus-Triggerung verwendet man, um jedes n-te Auftreten eines Eingangssi-
gnals auszuwählen und dieses dem normalen Triggersystem zuzuführen. Dieses Verfahren
ist nützlich, wenn ein Signal durch eine Subharmonische verzerrt wird, d. h. wenn das Si-
gnal periodisch verläuft, aber nicht alle Perioden identisch sind, z. B. in einem System,
in dem eine feste Frequenz benutzt wird, aber jeder 12. Impuls breiter ist als die ande-
ren. Wenn man hier „N-Zyklus 12“ einstellt, reagiert das Oszilloskop nur auf einen dieser
breiten Impulse. Wenn eine Signalform einmal gespeichert ist, lässt sich diese für die
spätere Analyse oder für Referenz- bzw. Vergleichszwecke in einen Backup-Speicher –
auch bekannt als Register oder Speicherplatz – kopieren. Digitale Speicheroszilloskope
verfügen über mehrere Speichereinheiten und können damit zwei bis 200 Schreibspuren
speichern. Die Speicher sind häufig als Signalspeicher organisiert, in denen jede Schreib-
spur einer Mehrkanalerfassung einzeln gespeichert wird, oder als Aufzeichnungsspeicher,
in denen sich komplette Erfassungsabläufe unabhängig von der Anzahl der Kanale gleich-
zeitig abspeichern lassen. Die letztgenannte Methode (Abb. 2.49) bietet den Vorteil, dass
alle relevanten Zeitinformationen zusammengehalten werden.

Die Möglichkeit zur Speicherung von Signalen ist auch für die Servicetechniker wich-
tig, die ihre Messungen vor Ort durchführen müssen. In den Speichern lassen sich dann
alle relevanten Signalformen hinterlegen, um diese später auszudrucken oder zur weiteren
Analyse an einen PC zu übertragen.

In einigen Anwendungen ist das Triggern verrauschter Signale (Abb. 2.50) schwierig,
da sich die Amplitude zu jedem Zeitpunkt ändert. Eine Lösung bietet das vom Anwen-
der definierbare Hystereseband. Mit dem Hystereseband sind periodische und transiente
Signale aufzuzeichnen. Die Triggerfunktion stellt sicher, dass das digitale Speicheroszil-
loskop nur dann triggert, wenn das Hystereseband entweder in positiver oder negativer
Richtung mit dem Signal durchlaufen wird. Die Bandtriggerung überwacht, wie der Na-
me bereits sagt, ein definiertes Triggerband. Wird dieses Band erreicht oder überschritten,
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Abb. 2.50 Hysterese- und Bandtriggerung, wenn verrauschte Signale gemessen werden

erfolgt eine Triggerung. Die Überwachung einer bestimmten Temperatur ist mit dieser
Technik einfach möglich. Hier sind Sollwerte vorzugeben und die entsprechenden Ab-
weichungen werden registriert bzw. gezeichnet.

2.4.4 Triggermethoden für Störimpulse

Um schnelle Störimpulse mit einem digitalen Oszilloskop erfassen und aufzeichnen zu
können, ist eine Glitch-Erkennung bis 10 ns in den Messgeräten vorhanden. Dies bedeu-
tet, dass Störimpulse bei einem Signalwechsel zwischen zwei aufzuzeichnenden Sample-
Punkten erfasst und dargestellt werden.

Zusätzlich zu dieser Eigenschaft ist es beispielsweise bei Netzüberwachungen wich-
tig, Störimpulse, die auf der Sinuslinie aufsetzen, zu erfassen. Mit der V-Glitch-Technik
(Abb. 2.51) lassen sich diese Störungen an jedem Punkt der Signalperiode erfassen, selbst
wenn die Spannungsamplitude des Störimpulses die Höhe der Sinusspannung nicht er-
reicht.

In elektronischen Schaltungen können Impulse auftreten, die kleiner als die spezi-
fizierten Schwellwertspannungen sind. Mit dem Runt-Trigger (Abb. 2.52) ist ein Am-
plitudenbereich mit unterem und oberem Spannungsbereich definierbar. Sofern die zu
überwachenden Signale diese beiden definierten Schwellwerte durchlaufen, werden die
Signale als „gut“ erkannt. Wird ein Schwellwertbereich nicht durchschritten, liegt ein
Amplitudenfehler vor, der das digitale Speicheroszilloskop triggert. Damit lassen sich

Abb. 2.51 V-Glitch-Trig-
gerung zur Erfassung eines
Störimpulses in einer Sinus-
schwingung



2.4 Funktionen und Bedienelemente 137

Abb. 2.52 Signalerfassung
mittels Runt-Triggerung

sporadisch auftretende Fehler mit niedrigen Spannungsimpulsen erfassen und darstellen.
Anwendungen sind in der Netzüberwachung zu finden.

Auf dem Bildschirm wird eine Rekonstruktion des Signals dargestellt, die aus den ge-
speicherten Samples zusammengesetzt wurde. Diese Samples werden angezeigt und mit
einer Linie verbunden. Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Mög-
lichkeit besteht darin, die Punkte mit einer Geraden zu verbinden. Dieses Verfahren wird
als lineare Interpolation bezeichnet und reicht aus, wenn die Samples sehr nahe neben-
einander liegen, z. B. bei 50 Samples pro Division. Hiermit lassen sich die Flanken eines
Signals darstellen, wenn Samples vor und nach dem Übergang erfasst wurden. Wenn die
Anzeige horizontal gedehnt wird, indem man den Abstand zwischen den erfassten Samp-
les vergrößert, führt dies zu einer Verringerung der Signalhelligkeit. Die Oszilloskope
berechnen daher interpolierte oder Anzeige-Samples, damit die Anzahl der angezeigten
Samples ausreichend ist. Bei größerer Dehnung wird es wichtig, dass eine kontinuierliche
Kurve durch die Samples gezogen wird, statt sie mit geraden Linien zu verbinden. Für die-
sen Fall arbeitet das Oszilloskop mit Sinus-Interpolation, bei der das am besten passende
Sinussignal mit geeigneter Amplitude und Frequenz durch die erfassten Samples verbun-
den wird. Die Sinus-Interpolation ermöglicht eine Rekonstruktion, die auch bei kleinerer
Anzahl Samples pro Division einen gleichmäßigen Verlauf wie bei der Darstellung mit
einem analogen Oszilloskop aufweist.

Um zu prüfen, welche Samples tatsächlich erfasst wurden, steht normalerweise der
Dot-Modus zur Verfügung, der die Interpolation außer Funktion setzt. Wenn dieser Modus
angewählt ist, werden die Samples als einzelne helle Punkte angezeigt, die nicht mitein-
ander verbunden sind.

Wenn Signale verglichen werden, z. B. eine neu erfasste Signalform mit Signalkurven,
die zuvor gespeichert wurde, kann es nützlich sein, die Signale in getrennten Bildschirm-
bereichen darzustellen. Hierfür ist ein Fenster-Modus vorgesehen, mit dem der Bildschirm
für die Anzeige von verschiedenen Signalen in zwei oder mehr Bereiche unterteilt wird.
Durch Reduzieren der vertikalen Amplitudenanzeige kann im Fenster-Modus der volle
dynamische Bereich eines digitalen Speicheroszilloskops genutzt werden. Auf diese Wei-
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se lässt sich die Messgenauigkeit optimieren, während die Amplitude des angezeigten
Signals reduziert wird.

2.4.5 Auswertung vonMesssignalen

Oszilloskope dienen zum Anzeigen von Signalformen und zum Messen von Signalpara-
metern wie Spitze-Spitze-Amplitude, Effektiv-Amplitude, DC-Pegel, Frequenz, Impuls-
breite, Anstiegszeit usw. Diese Parameter lassen sich bei allen Signalformen mit bekann-
ten mathematischen Verfahren ermitteln.

Bei einem analogen Oszilloskop muss der Techniker die Messungen manuell vorneh-
men, z. B. indem er die angezeigte Kurvenform interpretiert, das Rastermaß (Division)
zählt, um elementare Amplitudenwerte oder Zeitintervalle zu ermitteln, mathematische
Beschreibungen anwendet und das Messergebnis berechnet. Diese Schritte sind bei einfa-
chen Signalformen möglich, jedoch nur mit eingeschränkter Genauigkeit. Bei komplexen
Signalen werden diese Prozesse zunehmend schwieriger und können mit entsprechenden
Rätseln verbunden sein.

Wenn ein digitales Speicheroszilloskop dagegen einmal eine Signalform erfasst hat,
stehen alle Informationen zur Verfügung, um diese Parameter automatisch zu berechnen,
sodass man schnell und einfach genaue und zuverlässige Ergebnisse erhält. Eine Bild-
schirmanzeige (Abb. 2.53) zeigt Spitze-Spitze-Spannungen und Frequenz-Messwerte in
statistischem Format, Minimumwert, Mittelwert und Maximumwert, die über der Zeit an-
gegeben sind.

Die meisten digitalen Speicheroszilloskope können zwei oder mehrere Messungen an
den Eingangssignalen gleichzeitig ausführen, d. h. auf einem Kanal oder auf mehreren
Kanälen. Dadurch kann man Signale miteinander vergleichen, z. B. lassen sich Amplitu-
den des Eingangs- und des Ausgangssignals eines Verstärkers oder Abschwächers über-
einander schieben und auswerten.

Sehr praktisch ist es auch, wenn sich mit dem Oszilloskop Messungen an gespeicherten
Signalformen und neu erfassten Signalen durchführen lassen, sodass man das tatsächli-
che Verhalten mit Standardsignalen vergleichen kann, oder der Einfluss der Zeit an den
vorgenommenen Modifikationen sichtbar wird. Bei den meisten Messungen werden die
Ergebnisse auch im statistischen Format ausgegeben. Das bedeutet, dass sich der Mini-
mumwert, der Maximumwert und der Mittelwert einer bestimmten Messung jederzeit in
Bezug auf eine längere Erfassungsperiode berechnen und darstellen lassen. Hiermit kann
der Messtechniker Tendenzen in dem Verhalten eines Systems aufdecken, ohne dass die
Anzeige ständig überwacht werden muss.

Jede oszilloskopische Messung stellt im Grunde eine Analyse der erfassten Daten
dar. Das Messergebnis bezieht sich daher auf die erfasste Signalform, die im Speicher
des Oszilloskops hinterlegt ist. Das bedeutet, dass die Einstellung des Oszilloskops das
Messergebnis beeinflussen kann. Beispiel: Wenn eine langsame Zeitbasiseinstellung von
1 ms=Div gewählt wurde, wird eine Anstiegsmessung für eine Flanke, die erwartungs-
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Abb. 2.53 Bildschirmanzeige eines digitalen Speicheroszilloskops

gemäß zwischen 50 und 100 ns liegt, durch die Zeitauflösung des Erfassungslaufs be-
einflusst. Bei einer solchen Messung muss die Zeitbasis so eingestellt werden, dass die
ansteigende Flanke mit genügend Details dargestellt wird. Hier spielt die nutzbare Sys-
temanstiegszeit eine große Rolle.

Die erfassten Signaldaten enthalten eine Fülle an Informationen. Das übliche Format
für die Datendarstellung ist eine Signalform, bei der die Spannung auf der vertikalen Ach-
se aufgetragen wird und die Zeit auf der horizontalen Achse. Hierbei handelt es sich um
die Y-T-Darstellung.

Eine andere Möglichkeit zur Anzeige der Signaldaten besteht darin, einen Kanal in
Abhängigkeit von dem anderen darzustellen, sodass für jeden angezeigten Datenpunkt die
horizontale Position den Wert des einen Kanals und die vertikale Position den Wert des
anderen Kanals angibt. Dieses Verfahren bezeichnet man als X-Y-Modus. Hiermit lassen
sich zum Beispiel die Phase oder der zeitliche Zusammenhang zwischen Signalen mit
verwandter Frequenz darstellen. Der X-Y-Modus ist besonders nützlich für die Prüfung
von Phasenschiebern und Filtern, aber auch in Kombination mit Bewegungssensoren, um
sich bewegende Systeme auf Schwingungen zu überprüfen.

Der Vorteil eines im X-Y-Modus betriebenen digitalen Speicheroszilloskops im Ver-
gleich zu einem analogen Oszilloskop besteht darin, dass die Bandbreite des digitalen
Oszilloskops der vollen Erfassungsbandbreite des Geräts entspricht, während sich ein ana-
loges Oszilloskop im X-Y-Modus nur über einen begrenzten Frequenzbereich betreiben
lässt. Andererseits werden im X-Y-Modus des digitalen Speicheroszilloskops die in einer
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einzigen Aufzeichnung enthaltenen Samples angezeigt, sodass die Signalform nur über
eine begrenzte Zeitdauer (die Dauer einer Aufzeichnung) beschrieben wird, während es
sich bei der X-Y-Anzeige eines analogen Oszilloskops um eine kontinuierliche „Live“-
Anzeige handelt.

Die Dokumentation der Messergebnisse sollte in mathematischen Formkurven und
in diversen Formaten zum Speicher möglich sein. Für die Sofortdokumentation vor Ort
reicht oftmals ein schneller Ausdruck mit dem eingebauten Drucker völlig aus. Werden
die Messergebnisse später in Form eines Protokolls benötigt, so kann das Resultat in gra-
fischer Form in einer Grafikdatei als auch in numerischer Form gespeichert werden und
somit lassen sich die Messdaten selbst in einer ASCII-Datei auf einer Diskette abspei-
chern. Sobald das digitale Speicheroszilloskop über einen größeren Akquisitionsspeicher
verfügt, ist die Speicherung der Messdaten auf einer Diskette aus Platzgründen nicht mehr
sinnvoll. Bei Messwerten über 1 Mbyte ist das Speichern nur in Verbindung mit dem
SCSI-Bus auf einer großen Festplatte oder einem USB-Stick sinnvoll und diese Massen-
speicher können intern (bei genügendem Platzbedarf) oder extern vorhanden sein.

Moderne Speicheroszilloskope verfügen über einen digitalen Signalprozessor, der die
mathematischen Funktionen durchführen kann. Die Mittelwertbildung wird in der Pra-
xis dazu verwendet, um das auf einem Signal überlagerte Rauschen zu reduzieren, indem
aufeinander folgende Erfassungsläufe kombiniert werden. Jedes Sample der resultieren-
den Signalform wird durch Mittelwertbildung, ausgehend von den Samples berechnet, die
bei den aufeinander folgenden Erfassungsläufen an der gleichen Position vorlagen. Da
das Rauschen naturgemäß bei jedem neuen Erfassungslauf unterschiedlich auftritt, un-
terscheiden sich die Werte der Samples in den aufeinander folgenden Erfassungsläufen
geringfügig. Die Unterschiede lassen sich durch die Mittelwertbildung reduzieren, sodass
man eine „glattere“ Signalform erhält, während die Bandbreite nicht beeinträchtigt wird.
Bei der Mittelwertbildung reagiert das Oszilloskop allerdings etwas langsamer auf Signal-
änderungen.

Die meisten digitalen Speicheroszilloskope arbeiten mit einer vertikalen 8-Bit-Auf-
lösung, d. h. dass die erfasste Signalform durch 256 unterschiedliche Spannungspegel
aufgezeichnet wird. Die Auflösung kann durch die Mittelwertbildung von aufeinander
folgenden Erfassungsläufen erhöht werden. Je mehr Erfassungsläufe zur Berechnung ver-
wendet werden, desto höher wird die vertikale Auflösung. Bei jeder Verdopplung der
Anzahl Erfassungsläufe, wird automatisch ein zusätzliches Bit zu der Auflösung hinzu-
gefügt.

Bei Signalen, die sich im Laufe der Zeit ändern, wenn z. B. Änderungen in der Amplitu-
de erwartet werden oder ein Jitter (Abb. 2.54) auftritt, ist es sinnvoll, sich nicht nur die mo-
mentane Signalform zu betrachten, sondern das Verhalten der Signalform während einer
Reihe von Erfassungsläufen. Wenn der Hüllkurven-Modus (Envelope) aktiv ist, baut das
Oszilloskop die Anzeige auf, indem es die Minimum- und Maximumwerte für jede Auf-
zeichnungsposition während der aufeinander folgenden Erfassungsläufe speichert. Die re-
sultierende Darstellung zeigt den kumulativen Effekt der langfristigen Änderungen. Hier-
mit können langfristige Jitter und langfristige Amplitudenänderungen gemessen werden.
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Abb. 2.54 Anzeige eines Jitter-Impulses mit und ohne Hüllkurven-Modus

2.4.6 Digitale Filterung

Die Filterung einer Signalform ist eine Funktion, bei der die Bandbreite durch die Verar-
beitung der erfassten Signaldaten reduziert wird. Der Ausdruck „Filterung“ bezieht sich
auf die Tatsache, dass diese Verarbeitungsfunktion den gleichen Effekt hat wie ein Tief-
passfilter, dem das Eingangssignal des Oszilloskops zugeführt wird.

Die digitale Filterung lässt sich dadurch erreichen, indem jedes Sample in einer Auf-
zeichnung mit den benachbarten Samples der gleichen Aufzeichnung gemittelt wird. Da-
durch reduziert sich das Rauschen, jedoch auch die Bandbreite. Im Gegensatz zur Mittel-
wertbildung reduziert die Filterung zwar die Bandbreite, um das Rauschen zu verringern,
aber man kann die Filterung auch für Single-Shot-Signale benutzen, während für die Mit-
telwertbildung mehrere Erfassungsläufe eines repetierenden Signals erforderlich sind.

Gespeicherte Signale können zusammen mit neu erfassten Signalformen dargestellt
werden, z. B. um das Verhalten einer bekanntermaßen fehlerfreien Einheit mit dem einer
fehlerhaften Einheit zu vergleichen. In vielen Fällen werden diese Signalvergleiche vorge-
nommen, um festzustellen, ob ein System seinen Spezifikationen entspricht, beispielswei-
se in der Fertigungsprüfung. Mit Oszilloskopen, die über eine „Pass/Fail“-Testfunktion
verfügen, lässt sich diese Prüfung einfach vollautomatisch durchführen. Ein Standardsi-
gnal wird einschließlich Toleranzwerten in einem der Register gespeichert. Dieses Signal
bezeichnet man als „Maske“. Das Oszilloskop erfasst jetzt das Signal von den einzelnen
Bauteilen oder Komponenten und vergleicht jeden neuen Erfassungslauf mit der Maske.
Wenn das Signal innerhalb der Grenzwerte liegt, reagiert das Oszilloskop mit einer „pass“-
Angabe. Überschreitet das Signal an irgendeiner Stelle die Grenzwerte, erfolgt eine „fail“-
Meldung.
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Abb. 2.55 Analyse des Frequenzspektrums des Eingangssignals und das FFT-Spektrum ist in der
unteren Bildhälfte zu erkennen

Die Fast-Fourier-Transformation ist ein mathematisches Verfahren, bei dem die einzel-
nen in einem Signal enthaltenen Frequenzen extrahiert und mit ihren jeweiligen Ampli-
tuden angezeigt werden. Die FFT ist ein nützliches Hilfsmittel, um herauszufinden, wie
stark ein Signal verzerrt ist, um die Frequenz in einer komplexen Signalform zu identi-
fizieren, oder um sich das Nebensprechen von Systemen betrachten zu können. Bei dem
FFT-Spektrum (Abb. 2.55) in der unteren Bildhälfte handelt es sich um ein Netzspan-
nungssignal mit 50 Hz.

Der eingeschaltete Cursor zeigt die Grundfrequenz von 50 Hz und Cursor 2 die 5. Ober-
welle. So ist mit einem digitalen Speicheroszilloskop eine schnelle orientierende Ober-
schwingungsanalyse möglich. Die FFT-Funktion erlaubt das Zuschalten von zwei Bewer-
tungsfenstern, dem Rechteck- und dem Hanningfenster. Die FFT wird über ein Zeitfenster
von 1000 Messwerten gebildet und das Zeitfenster lässt sich innerhalb des Speichers be-
liebig positionieren.

Die wichtigste Anwendung bei der Multiplikation von Signalformen ist die Mes-
sung der elektrischen Leistung, die definiert ist als das mathematische Produkt von
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Spannung und Strom. Um die Leistung messen zu können, muss ein Oszilloskop so-
wohl die Spannungs- als auch die Stromsignalform erfassen können und diese beiden
Signalformen multiplizieren. Die resultierende Signalform zeigt den Momentanwert der
Leistung als Funktion der Zeit. Diese Messung ist für die Prüfung von Stromversor-
gungen, Leistungsverstärkern und Spannungsreglern wichtig, bei denen die Ströme eine
große Bedeutung aufweisen und die von den Komponenten verarbeitete Leistung kritisch
sein kann.

Durch die mathematische Funktion der Integration wird die Fläche unter einer Kurve
ermittelt, sodass der Gesamteffekt von einzelnen Signalanteilen über die Zeit angezeigt
werden kann. Beispiele hierfür sind der Gesamteffekt von aufeinander folgenden Ladezy-
klen auf die durch einen Kondensator gespeicherte Ladung oder der kumulative Effekt, der
durch ein Bauelement aufgenommenen Leistung. Ein weiteres Anwendungsbeispiel sind
Messungen an mechanischen Systemen, bei denen Messwertumformer verwendet wer-
den, die eine Spannung proportional zur Beschleunigung erzeugen. Durch die Integration
dieser Signale erhält man den Wert der Geschwindigkeit. Die Differentiation zeigt die Än-
derungsgeschwindigkeit eines Signals, z. B. die Anstiegsrate (slew rate) eines elektrischen
Signals, die der differenzierten Kurve des Signals über die Zeit entspricht.

Ein gutes Beispiel für die mathematischen Verarbeitungsfunktionen ist folgende Leis-
tungsmessung: Ein Bauelement bzw. Verbraucher nimmt eine bestimmte Leistung auf,
die definiert ist als das Produkt der Spannung am Bauelement und des Stroms durch
das Bauelement. Bei dem Entwurf von Bauelementen wird die Nennbelastbarkeit auf
einen bestimmten Wert begrenzt, der normalerweise auf dem Temperaturanstieg beruht,
oder der während einer bestimmten Zeitdauer durch diese Leistung verursacht wird. Die
Menge der durch ein Bauelement abgestrahlten Wärme (= Energie) ist das Produkt der
momentanen Leistung und der Zeit. Die erzeugte Wärme lässt sich ermitteln, indem Span-
nung und Strom gemessen und die Messwerte anschließend multipliziert werden, sodass
man die momentane Leistung in Watt zu jedem Zeitpunkt erhält. Jetzt kann man ein
zweites mathematisches Verfahren verwenden, um die Leistungskurve zu integrieren und
damit die gesamte Verlustleistung in Watt-Sekunden zu erhalten. Der äquivalente Wert
von 3.600.000 Watt-Sekunden ist 1 kWh, die Einheit, die uns durch die Stromversorger
berechnet wird!

2.4.7 Vorarbeitung vonMesssignalen

Oft müssen die in dem Oszilloskop gespeicherten Informationen an einen PC übertragen
werden. In anderen Fällen muss man die gemessenen Informationen des Oszilloskops in
einem angeschlossenen PC speichern und damit stehen die Daten für eine mathematische
Weiterverarbeitung zur Verfügung. In beiden Fällen benötigt man ein Instrument, das über
Kommunikationsmöglichkeiten verfügt, d. h. dass das Oszilloskop mit Kommunikations-
hardware und entsprechender Software ausgestattet sein muss. In der Praxis wählt man
zwischen zwei Arten von Schnittstellen: die RS232 und GPIB (General Purpose Interface
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Bus), bekannt auch als IEEE-488-Bus. Diese Kommunikationsschnittstellen sind bei den
meisten digitalen Speicheroszilloskopen als Option erhältlich.

RS232 ist eine serielle Standardschnittstelle, die bei PC-Geräten für die Kommunikati-
on per Modem und für den Anschluss von Geräten wie Maus, Drucker usw. weit verbreitet
ist. Da für jedes, mit einem PC, verbundene Gerät eine eigene Schnittstelle am PC er-
forderlich ist, kann nur eine begrenzte Anzahl von Geräten – häufig nur zwei – an den
PC angeschlossen werden. Viele Software-Pakete greifen auf diese serielle Kommunika-
tion zurück, da hierfür nur minimale Änderungen am PC vorgenommen werden müssen
und eine relativ einfache Verkabelung ausreicht. Es ist daher einfach, diese Schnittstel-
le standardmäßig im Oszilloskop vorzusehen, sodass die Signalformen zur Archivierung,
Nachverarbeitung, Übertragung mittels Internet usw. an jeden beliebig verfügbaren PC
übertragen werden kann.

GPIB ist ein paralleler Bus, der für die Verwendung in Messsystemen konzipiert wurde.
Hiermit lassen sich mehrere Geräte gleichzeitig über ein gemeinsames Bussystem ver-
binden. Über den Bus können die Geräte jederzeit während des Testprotokolls auf den
Controller zugreifen, z. B. wenn ein Messfehler gefunden wird. Der PC, der diesen Bus
steuert, kann ein spezieller GPIB-Controller sein, obwohl heute sehr häufig ein Standard-
PC mit GPIB-Karte benutzt wird. Eine GPIB-Karte gehört nicht zur serienmäßigen Aus-
stattung eines PC und muss zusätzlich hinzugefügt werden, was aber kein großes Problem
darstellt. Die für GPIB-Systeme verfügbare Software schafft typischerweise eine kom-
plette Testumgebung und integriert dabei eine Vielzahl verschiedener Geräte in einem
einzigen Messsystem.

Bei vielen mobilen Messanwendungen benötigen Techniker und Ingenieure die Mess-
ergebnisse in schriftlicher Form. Der Ausdruck lässt sich später für Referenzzwecke ver-
wenden, z. B. wenn neue Einstellungen vorgenommen werden müssen oder wenn Fehl-
funktionen gemeldet werden. Die meisten digitalen Speicheroszilloskope können Hardco-
pies über einen digitalen Plotter oder Drucker, wie er für PCs verwendet wird, ausgeben,
und einige können auch einen Streifenschreiber ansteuern, da diese immer noch in vielen
Messlabors im Einsatz sind. Die Hardcopy-Möglichkeit ist meistens eine Funktion, die
mit einer serienmäßig vorhandenen oder wahlweise erhältlichen Schnittstelle verbunden
ist. Wenn gerade kein Drucker oder Plotter am Messort verfügbar ist, ist es immer vor-
teilhaft, wenn das Oszilloskop sehr viel Speicherkapazität besitzt, um die erforderlichen
Messdaten dauerhaft zu speichern und später auszudrucken.

In vielen Anwendungen der Messpraxis liegen andere Signale vor als reine Sinus-,
Dreieck- oder Rechtecksignale, z. B. Herzschlagsignale in der Medizintechnik oder das
Prellen von Schaltkontakten in Relais. Die Funktion solcher Systeme sollte vorzugsweise
mit Signalen geprüft werden, die den in der Praxis anzutreffenden Signalen möglichst
ähnlich sind. Zu diesem Zweck wurden Arbitrary-Funktionsgeneratoren entwickelt. Bei
einem solchen Funktionsgenerator lassen sich die Ausgangssignale mit Hilfe einer Gruppe
von Datenworten als Funktion der Zeit beschreiben. Die Ausgangsspannung wird erzeugt,
indem die aufeinander folgenden Datenworte einem DA-Umsetzer zugeführt werden.
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Ein ARB-Generator lässt sich hervorragend mit einem digitalen Speicheroszilloskop
kombinieren. Das digitale Speicheroszilloskop besitzt die einzigartige Fähigkeit, einen
Teil des tatsächlichen Signals zu erfassen und als Gruppe von digitalen Worten zu spei-
chern. Diese Aufzeichnung lässt sich dann an einen Arbitrary-Funktionsgenerator über-
tragen, sodass man das erfasste Signal dann jederzeit und beliebig oft reproduzieren kann.
Die Amplitude des Signals lässt sich dabei skalieren, seine Frequenz modifizieren und die
Daten können an einen PC gesendet und dort verändert werden, sodass der ARB-Funkti-
onsgenerator eine modifizierte „Aufzeichnung“ des Originalsignals darstellt.

Um die Kombination aus ARB-Funktionsgenerator und digitalem Speicheroszilloskop
bedienungsfreundlich zu gestalten, sind diese Oszilloskope mit einer „direct dump“-Funk-
tion ausgestattet. Um das erfasste Signal an den Funktionsgenerator zu übertragen, damit
dieser es reproduzieren kann, ist dann nur ein einziges Kabel zwischen dem Oszilloskop
und dem ARB-Funktionsgenerator erforderlich.

2.4.8 Spezialfunktionen eines digitalen Speicheroszilloskops

Oszilloskope dienen zur Messung von zwei grundlegenden Größen: Spannung und Zeit.
Von diesen beiden Größen werden alle Messungen abgeleitet – entweder manuell mit
den Cursors oder automatisch. Wenn man eine Messung durchführen soll, muss man die
Möglichkeiten seines Oszilloskops genau kennen. Versuchen Sie nicht, mit einem 20-
MHz-Oszilloskop ein 10-MHz-Rechtecksignal zu betrachten, denn Sie werden nicht die
tatsächliche Form des Rechtecksignals erkennen können. Das 10-MHz-Rechtecksignal
besteht aus einem fundamentalen 10-MHz-Sinussignal und seinen Oberwellen bei 30, 50,
70 MHz usw. Den Effekt der 30-MHz-Oberwellen werden Sie wohl teilweise erkennen
können (jedoch nicht mit der richtigen Amplitude), aber die nächste Frequenzkomponente
ist 2,5-mal größer als die Bandbreite des Oszilloskops! Die Signalanzeige wird daher mehr
einem Sinussignal als einem Rechtecksignal ähnlich sein.

Das Gleiche gilt auch für die Messung von Anstiegszeiten. Wenn man ein Oszilloskop
mit einer Systemanstiegszeit benutzt, die 10-mal kürzer ist als die des Signals, wird der
Einfluss der Systemanstiegszeit auf die Messung fast vernachlässigbar sein. Hat das Os-
zilloskop und das Signal jedoch die gleiche Anstiegszeit, beträgt der Fehler 41 %.

Wenn mit dem horizontalen Einsteller für die Zeitbasis gearbeitet wird, ist der Tast-
kopf mit CH1 (Kanal 1 oder Kanal A) mit dem Tastkopf-Kalibriersignal zu verbinden.
Danach ist die AUTOSET-Taste zu drücken und die Tasten „ns“ und „s“ unter TIME=DIV
zu betätigen. Jetzt werden mehrere Perioden des Tastkopf-Kalibriersignals mit langsame-
rer Zeitbasisgeschwindigkeit bzw. weniger Perioden mit höherer Geschwindigkeit ange-
zeigt. Die Zeitbasisanzeige auf dem Bildschirm und ändert sich in eine 1-2-5-Folge. Die
TIME=DIV-Tasten „ns“ und „s“ gleichzeitig drücken und hiermit erhält man eine kali-
brierte stufenlose Zeitbasis (VARinable), ähnlich wie vorher bei der Amplitude. Die Taste
„ns“ drücken und die erste Periode des Signals erscheint auf dem Bildschirm.
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Bei doppelter Zeitbasis den Tastkopf mit CH1 (Kanal 1 oder Kanal A) verbinden und
dann die AUTOSET-Taste drücken. Die DTB-Taste im Bereich für die verzögerte Zeit-
basis oder die obere DTB-ON-Softtaste drücken. Mit den Einstellern für Position und
Strahltrennung die Hauptzeitbasis in der oberen Hälfte des Bildschirms anordnen und die
verzögerte Zeitbasis in der unteren Hälfte positionieren. Mit den Zeitbasiseinstellern DE-
LAY und DTB eine der ansteigenden Flanken des Tastkopf-Kalibriersignals anwählen
und vergrößern und, wenn erforderlich, die Schreibspurhelligkeit nachstellen. Beachten
Sie die angezeigte Verzögerungszeit und die Geschwindigkeit der verzögerten Zeitbasis.
Die Verzögerungszeit nimmt zu, wenn sich der aufgehellte Bereich nach rechts von der
MTB-Triggerung entfernt.

Bei der automatischen, getriggerten und Single-Shot-Zeitbasis verbindet man den Tast-
kopf mit CH1 und dem Tastkopf-Kalibriersignal. Die „AUTOSET“-, „TB MODE“- oder
„HOR MODE“-Taste drücken und mit den Softtasten die Option TRIG aus dem Menü
wählen. Das Oszilloskop benötigt jetzt ein Triggersignal, um den Zeitbasisdurchlauf zu
starten. Den Tastkopf vom CH1-Eingang abnehmen und die Schreibspur verschwindet
vom Bildschirm: kein Signal ! keine Schreibspur! Sobald die AUTO-Option gewählt
wird, erscheint die Schreibspur wieder. Jetzt die SINGLE-Option aus dem gleichen Me-
nü wählen und die Schreibspur verschwindet erneut. Den Einsteller für die Schreibspur-
Helligkeit rechtsherum drehen. Jetzt die SINGLE-Taste drücken und lässt man die Taste
los, erscheint eine kurze Schreibspur auf dem Bildschirm. Bei jedem Tastendruck wird ein
Durchlauf ausgelöst.

Bei der Einstellung für die Triggerung verwendet man die Möglichkeiten des Funkti-
onsgenerators. Dieser ist auf eine sinusförmige Wechselspannung von 1 VSS=1 kHz ein-
zustellen, der Sweep ist auszuschalten, ebenso der Offset.

Der Ausgang des Funktionsgenerators ist über ein BNC-Kabel mit dem Kanal CH1 zu
verbinden. Die AUTOSET-Taste drücken und mit dem Einsteller X_POS die Schreibspur
nach rechts verschieben, um den Beginn des Durchlaufs (Abb. 2.56) zu sehen.

Bei der Spitze-Spitze-Triggerung ist der Einsteller für den Triggerpegel zu betätigen.
Hier kann man beobachten, wie sich der Startpunkt auf der Flanke nach oben und unten
bewegt. Die Ausgangsamplitude des Funktionsgenerators ist zu ändern und der Trigger-
pegel soll erneut eingestellt werden. Das Oszilloskop triggert immer auf die Signalform
und der Triggerpegel lässt sich während der Einstellung als Prozentsatz der Spitze-Spitze-
Signalamplitude angeben.

Arbeitet das digitale Oszilloskop mit der Triggerflanke, ist die Taste TRIG1 im Bereich
für Kanal 1 zu drücken. Das Oszilloskop triggert jetzt auf die fallende Flanke. Das Flan-
kensymbol unten rechts auf dem Bildschirm ändert sich, wenn die Taste TRIG1 gedrückt
wird.

Bei der Triggerung eines anderen Kanals wird der CH2-Eingang mit dem TTL-Aus-
gang an der Rückseite des Funktionsgenerators verbunden. Die AUTOSET-Taste drücken
und die Schreibspuren so positionieren, dass sie sich nicht überlappen. Die Angabe der
Triggerquelle unten rechts auf dem Bildschirm beobachten und Taste TRIG2 drücken. Das
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Abb. 2.56 Messen mit MTB und DTB im START-Modus

Oszilloskop triggert jetzt von Kanal 2. Entfernen Sie das BNC-Kabel vom CH2-Eingang,
um dies nachzuprüfen.

Wenn mit der Triggerung auf einem bestimmten Spannungspegel gearbeitet werden
soll, ist der Ausgang des Funktionsgenerators über ein BNC-Kabel mit CH1 zu verbin-
den. Die AUTOSET-Taste drücken und mit der unteren Softtaste im Trigger-Menü die
Triggerkopplung auf DC einstellen. Jetzt erscheint das Symbol „T-“ oder „M-“ am lin-
ken Bildrand und hiermit wird der Triggerpegel auf das Signal angegeben. Betätigen Sie
nun den Triggerpegeleinsteller (Abb. 2.57). Das T-Symbol bewegt sich auf dem Signal
nach oben oder unten, während auf dem Bildschirm die jeweilige Spannung angegeben
wird, bei der das Oszilloskop triggert. Es kann auch ein Triggerpegel außerhalb der Spit-
ze-Spitze-Signalamplitude eingestellt werden, aber dadurch geht die Triggerung verloren.
Jetzt wissen Sie, wie man einen Triggerpegel exakt einstellen kann und somit lassen sich
weitere Single-Shot-Messungen durchführen.

Hierzu verbinden Sie den Tastkopf mit CH1 und mit dem Tastkopf-Kalibrierausgang.
Die AUTOSET-Taste drücken und den Tastkopf vom Kalibrierausgang abnehmen. Den
Einsteller für die Bildschirmhelligkeit ganz nach rechts drehen, damit die Schreibspur mit
maximaler Helligkeit dargestellt wird. Jetzt die Taste „HOR MODE“ oder „TB MODE“
drücken und mit den Softtasten die Menü-Option SINGLE wählen. CH1 auf DC-Kopp-
lung stellen und dann die Taste „TRIGGER“ oder „TRIGGER MTB“ drücken und „Level
OFF“ wählen. Mit der unteren Softtaste die Triggerkopplung auf DC einstellen und damit
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Abb. 2.57 Messen mit MTB und DTB im getriggerten Modus

erscheint das Triggerpegelsymbol „M-“ oder „T-“ am linken Bildrand. Betätigen Sie jetzt
den Triggerpegeleinsteller und das Triggerpegelsymbol bewegt sich auf dem Bildschirm
nach oben und unten, während die Spannung angezeigt wird, auf die das Oszilloskop je-
weils triggert. Diese Spannung ist auf 200 mV einzustellen. Jetzt die Taste SINGLE oder
SINGLE RESET drücken und damit leuchtet die rote LED neben der Triggerpegelein-
stellung auf, um darauf hinzuweisen, dass das Oszilloskop auf ein Signal wartet, auf das
es triggern kann. Den Bildschirm genau beobachten und mit der Tastkopfspitze den Tast-
kopf-Kalibrierausgang berühren und die Schreibspur läuft einmal über den Bildschirm.
Wenn der Kalibrierausgang noch einmal mit dem Tastkopf berührt wird, hat dies keinerlei
Auswirkung, bis die Triggerschaltung wieder armiert worden ist.

Bei der Triggerung mit doppelter Zeitbasis ist der Funktionsgenerator auf ein Sinus-
signal einzustellen, die Startfrequenz auf 120 kHz, die Stoppfrequenz auf 121 kHz und
die Sweepdauer soll 50 ms betragen. Die Amplitude des Signals beträgt 1 VSS bei ei-
nem kontinuierlichen Sweep und den Ausgang des Funktionsgenerators über ein BNC-
Kabel mit dem CH1-Eingang verbinden. Danach die verzögerte Zeitbasis einschalten und
den Modus START nach der Verzögerung wählen. Die DTB-Zeitbasisgeschwindigkeit auf
1 µs=Div und die Verzögerung auf 120 µs einstellen. Mit den Einstellern für Strahltrennung
und Position, die Bildschirmanzeige so verändern, dass ein ähnliches Bild erscheint. Die
Signalperioden am rechten Bildrand bewegen sich auf der x-Achse und die Perioden las-
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sen sich in diesem Fall nicht exakt untersuchen. Wählen Sie jetzt für den DTB den Modus
TRIG D von Kanal 1 und es erscheint „CH1“. Für die DTB-Triggerung die DC-Kopp-
lung einstellen und den DTB-Triggerpegel mit dem LEVEL-DTB-Einsteller einstellen.
Am linken Bildrand erscheinen das Symbol „D-“ und die Triggerpegelanzeige für DTB.
Jetzt drückt man die CH1-Taste, um eine positive Flanke für die DTB-Triggerung von Ka-
nal 1 zu wählen. Die Bildschirmanzeige für die Darstellung muss jetzt dem Oszillogramm
(Abb. 2.57) entsprechen. Beachten Sie die Änderung des Verzögerungswerts, denn jetzt
wird das Symbol „>“ für größer vor der Verzögerungszeit angezeigt, d. h. dass die Trigger-
schaltung für die DTB nach der Triggerung der MTB auf das erste Auftreten von 500 mV
auf der ersten positiven Flanke wartet, das länger als 100 µs dauert. Verändern Sie nun die
Verzögerungszeit mit der DELAY-Einstellung und der aufgehellte Bereich verschiebt sich
auf dem DTB-Durchlauf zwischen qualifizierenden Triggerpunkten, während DTB stabil
bleibt. Verändern Sie den DTB-Triggerpegel und beobachten Sie, wie sich der Anfang des
aufgehellten Bereichs auf dem Sinussignal nach oben und unten verschiebt.

2.4.9 AutomatischeMessungmit der Cursorsteuerung

Bei den bisher durchgeführten Messungen wurden das Raster und die Einstellwerte für
den Abschwächer in Verbindung mit der Zeitbasis verwendet. Moderne Oszilloskope ver-
fügen über einen Cursor, mit dem sich die Messungen schneller und einfacher durchführen
lassen. Cursor sind Linien, die durch den Elektronenstrahl auf dem Bildschirm erzeugt
werden. Diese Cursorlinien können vertikal und horizontal verlaufen. Ihre Position auf
dem Bildschirm bezieht sich auf Spannung und Zeit und kann verwendet werden, um
Spannung und Zeit zu messen oder andere Messwerte hiervon abzuleiten, z. B. Frequenz,
Anstiegszeit usw.

Die Zeit- und Spannungswerte des Cursors ändern sich automatisch, wenn die Emp-
findlichkeit oder die Zeitbasis anders eingestellt wird. Der Messwert (Abb. 2.58) kann als
Absolutspannung, d. h. als Spannung gegen Masse, als Relativsprung, d. h. als Spannungs-
differenz zwischen den Cursors oder als Prozentsatz angezeigt werden. Prozentangaben
sind besonders nützlich für die Messung von Impulssignalen, weil sich die Parameter wie
das Tastverhältnis als Prozentsatz der Periode ausdrücken lassen.

Es gibt zwei Arten von Cursorsystemen. Das erste System findet man bei analogen
Messinstrumenten und in einigen Digitalmessgeräten, den so genannten bildschirmbezo-
genen Cursors. Die Cursors sind nicht mit dem Eingangssignal verbunden und müssen
daher von Hand auf die Signalform ausgerichtet werden, um Messungen durchführen zu
können. Bei dieser manuellen Ausrichtung können Fehler unterlaufen, da der Benutzer
sich auf die Anzeige von Signalform und Cursor verlassen muss. Signalform und Cursor
können durch kleine Anzeigenungenauigkeiten jedoch unterschiedlich beeinflusst werden,
sodass es zu Messfehlern kommt.

Die zweite Art von Cursors (Abb. 2.59) beruht auf den digitalisierten Signaldaten,
die im Oszilloskop abgespeichert sind. Diese Cursors definiert man als speicherbezogene
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Abb. 2.58 Arbeitsweise eines bildschirmbezogenen Cursors

Cursors und sind nicht mit den Fehlern behaftet, die durch das Ablenksystem hervor-
gerufen werden können. Die Cursors folgen dem Signal auf dem Bildschirm. Da alle
Signaldaten im Oszilloskop gespeichert sind, können weitere Messwerte wie Anstiegs-
zeit, Frequenz und Periode für den interessierenden Signalabschnitt berechnet werden.
Bei einigen Messgeräten lassen sich den Cursors verschiedene Schreibspuren zuordnen,
um Laufzeitverzögerungen Schaltzeiten usw. zu messen.

Eine dritte, aber weniger verbreitete Art von Cursors sind die amplitudenqualifizierten
Cursors. Diese Cursors sind besonders nützlich für die Definition von anwendungsspezi-
fischen Zeitmessungen, die von „normalen“ Messungen, wie der Ermittlung der Anstiegs-
zeit, abweichen. Beispiele finden sich bei der Prüfung von Bauelementen, z. B. Messung
der Dioden-Sperrschichtverzögerungszeit, bei Messung der Einschwingzeit von Regel-
kreisen, der Verriegelungszeit (Einrastfunktion) von PLL-Schaltungen usw. Die Bezeich-
nung dieses Cursors ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass man Zeitmessungen durch-
führen kann, indem sich die Cursors auf bestimmte Amplitudenwerte des Signals stellen
lassen. Ein Cursor kann z. B. auf den Punkt gestellt werden an dem das Signal 20 % sei-
ner Endamplitude erreicht, und zwar unabhängig von seiner vorliegenden Amplitude. Der
andere Cursor wird auf den Punkt gestellt, an dem das Signal 80 % seiner Amplitude er-
reicht. Der Cursormesswert gibt die Zeit zwischen den beiden Cursors an, in diesem Fall
die Zeit, die das Signal benötigt, um von 20 auf 80 % seiner Amplitude anzusteigen.
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Abb. 2.59 Arbeitsweise eines speicherbezogenen Cursors

Mit amplitudenqualifizierten Cursors lassen sich Zeitmessungen sehr flexibel und un-
abhängig von der tatsächlichen Signalamplitude durchführen. Die Cursors können auf
jeden beliebigen Pegel in Bezug auf bestimmte Referenzwerte eingestellt werden und man
kann diverse Referenzpegel aus einer Liste tatsächlicher amplitudenbezogener Werte aus-
wählen (z. B. Minimumwert, Maximumwert, absoluter Pegel, Masse oder ein statistischer
L- oder H-Pegel). Die Cursors müssen nicht auf den ersten Punkt gestellt werden, an dem
der jeweilige Pegel erreicht wird; auch der zweite, dritte oder letzte Schnittpunkt lässt sich
hierzu verwenden. In dem Oszillogramm (Abb. 2.60) erkennt man die Ausgangsspannung
eines Regelkreises nach einer plötzlichen Änderung des Eingangssignals (Sprungfunkti-
on). Für dieses System wurde die Einschwingzeit als diejenige Zeit angegeben, die der
Regelkreis benötigt, um wieder die richtige Ausgangsspannung zu erreichen und diese
mit einer maximalen Abweichung von 5 % einzuhalten.

Bei den meisten Oszilloskopen muss die Zeitmessung manuell mit den Cursors er-
folgen; mit amplitudenqualifizierten Cursors kann die Messung hingegen automatisch
durchgeführt werden. Die Messung beginnt, sobald sich die Spannung des Eingangssi-
gnals sprungweise ändert. Wenn nicht auf das Eingangssignal zugegriffen werden kann,
lässt sich auch der Anfang des Ausgangssignalanstiegs benutzen. Das Oszilloskop ist so
einzustellen, dass hier der Zeitpunkt kurz vor dem Anfang der ansteigenden Flanke er-
mittelt werden kann, bei dem das Signal z. B. einen Pegel von 2 % seiner Amplitude
hat. In der Praxis reicht es aus, den Anfang der sprunghaften Anstiegsflanke der Ein-



152 2 Arbeitenmit analogen und digitalen Oszilloskopen

Abb. 2.60 Arbeitsweise eines amplitudenqualifizierten Cursors zur Messung der Einschwingzeit
einer positiven Impulsflanke

gangsspannung zu definieren. Für den ersten Cursor wird der anfänglich stabile Wert vom
0-%-Wert angenommen und der Endwert als 100 %. Der erste Cursor wird auf 2 %, also
zwischen diese Referenzpegel von 0 und 100 %, gestellt. Der zweite Cursor kann ande-
re Referenzpunkte besitzen und er befindet sich z. B. an dem Punkt, an dem das Signal
den 5-%-Pegel durchläuft, wobei 0 % als Endwert definiert wurde und 100 % als An-
fangswert der Stufenspannung. Der Endwert ist der Wert, der nach dem Ausklingen des
Überschwingens erreicht wird. Diesen Wert definiert man als „statistischen H-Pegel“. Um
den Zeitpunkt herauszufinden, ab dem die Signalform innerhalb von 5 % ihrer Endampli-
tude bleibt, muss der Cursor auf den Punkt gestellt werden, bei dem das Signal die 5-%-
Amplitude zum letzten Mal kreuzt. Die resultierende Anzeige einschließlich des Cursors
und Referenzlinien sind in dem Oszillogramm (Abb. 2.60) dargestellt. Die Einschwingzeit
ist in der oberen Textzeile mit 1,49 µs angegeben.

Diese Messung ergibt automatisch die Einschwingzeit des Regelkreises wieder und
zwar unabhängig von der Amplitude der Eingangssignalstufe. Dies ist sehr nützlich für
Messungen, die wiederholt vorgenommen werden, wie dies beispielsweise in der Ferti-
gungsprüfung der Fall ist. Das Gerät ist damit in der Lage, die Messungen kontinuierlich
und ohne Eingriff des Bedieners durchzuführen.



2.4 Funktionen und Bedienelemente 153

Abb. 2.61 Verwendung eines Cursors für die Messung des Tastverhältnisses

2.4.10 Arbeiten mit demMesscursor

Wenn man die Periode und Frequenz mit Hilfe des Cursors messen muss, wird der Tast-
kopf mit CH1 und mit dem Tastkopf-Kalibrierausgang verbunden. Danach ist die AUTO-
SET-Taste zu drücken, um eine optimale Signaldarstellung zu erhalten. Die Cursors sind
zu aktivieren und den Zeitmodus bzw. den vertikalen Cursor wählt man so, dass sich eine
optimale Zeitmessung vornehmen lässt. Einen Cursor auf den Anfang einer Signalperi-
ode stellen und den anderen auf das Ende der gleichen Periode. Die Cursors geben jetzt
die Periodendauer des Signals an. Der Messwert kann als DT (Zeit zwischen den beiden
Cursors), als Signalperiode, oder als 1=DT, als Frequenz, angezeigt werden.

Mit den gleichen Einstellungen für die Messung von Periode und Frequenz lässt sich
auch das Tastverhältnis des Kalibriersignals ermitteln. Das Gerät wird so eingestellt, dass
DT als Verhältnis angegeben wird. Die Cursors sind so einzustellen, dass sie genau eine
Signalperiode einschließen. Jetzt muss man dem Oszilloskop (Abb. 2.61) mitteilen, dass
diese Zeitspanne einer Periode von 100 % entspricht, d. h. hierfür ist „DT = 100 %“ zu
wählen.

Den ersten Cursor am Anfang der Periode stehen lassen und den zweiten Cursor auf
die Flanke in der Mitte der Periode stellen. Jetzt wird das Tastverhältnis für den einge-
schlossenen Impulsabschnitt angegeben. In dem Oszillogramm (Abb. 2.61) zeigt sich ein
Tastverhältnis von ca. 50 %.
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Abb. 2.62 Phasenmessung mit Hilfe des Cursors

Bei der Phasenmessung mit Hilfe des Cursors ist der Ausgang des Funktionsgenerators
mit CH1 und der TTL-Ausgang mit CH2 zu verbinden. Die Frequenz des Funktionsgene-
rators auf den höchstmöglichen Wert einstellen und ein Dreieckausgangssignal wählen.
Die AUTOSET-Funktion des Oszilloskops aktivieren und sicherstellen, dass CH1 als
Triggerquelle verwendet wird. Die vertikale Ablenkung und die vertikale Position der
Schreibspuren so einstellen, dass die beiden Schreibspuren klar voneinander getrennt
angezeigt werden. Die Zeitbasis so ändern, dass etwas mehr als eine Periode auf dem
Bildschirm dargestellt wird und falls erforderlich, den Variable-Modus verwenden. Der
Triggerpegel (Abb. 2.62) wird so eingestellt, dass genügend Informationen zur ansteigen-
den Flanke des Signals von CH1 angezeigt werden.

Beide Signalformen sind symmetrisch in Bezug auf eine horizontale Rasterlinie zu po-
sitionieren. Die Cursors aktivieren, die vertikalen Cursors für die Zeitmessung und dann
den Phasenmesswert wählen. Jetzt die Cursors so positionieren, dass sie eine Periode des
CH1-Signals, beginnend mit der ersten ansteigenden Flanke, einschließen. Die Schnitt-
punkte mit der horizontalen Rasterlinie als Referenz verwenden, um die Mitte der Flanken
zu ermitteln. Die Taste „�T = 360°“ drücken, damit das Oszilloskop diese Zeitspanne als
eine volle Periode erkennt. Bei den meisten digitalen Speicheroszilloskopen wird die Pe-
riodendauer automatisch anhand der Frequenz der Triggerquelle erkannt. Die Position des
ersten Cursors nicht verändern und den zweiten Cursor auf die Mitte der ansteigenden
Flanke des CH2-Signals stellen. Bei einigen Speicheroszilloskopen kann man das kleine
Kreuz, das den Schnittpunkt der Signalform mit der vertikalen Cursorlinie kennzeichnet,
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auf eine der beiden Signalformen einstellen. Die Auswahl wird im Cursormenü mit der
Option „select cursor trace“ getroffen. Die Phasendifferenz zwischen den beiden Signal-
formen wird in Grad angezeigt.

Bei den meisten Speicheroszilloskopen wird automatisch die Frequenz des Signals von
der gewählten Triggerquelle erkannt. Von dieser Frequenz leitet das Messgerät die 360°-
Referenz für die Phasenmessung ab. Wenn sich die Signalfrequenz ändert, passt sich das
Messgerät automatisch an und die Cursorreferenz wird geändert. Bei einfachen Geräten
muss die neue Periode manuell gewählt werden.

Beim Messen der Amplitude eines Signals mit Hilfe des Cursors ist ein Eingangssi-
gnal an das Speicheroszilloskop anzulegen und die AUTOSET-Taste zu drücken. Danach
sind die Cursors einzuschalten und der horizontale Cursor oder der Cursor für die Am-
plitudenmessung ist einzustellen. Einen Cursor so positionieren, dass er die niedrigsten
Signalwerte schneidet, und den anderen Cursor so positionieren, dass dieser die höchsten
Signalwerte kennzeichnet. Jetzt gibt der Cursormesswert die Differenz zwischen den bei-
den Spannungspegeln an, die der Spitze-Spitze-Amplitude der Signalform entspricht. Bei
einigen Oszilloskopen lässt sich die Messwertanzeige so ändern, dass der Absolutpegel
für jeden einzelnen Cursor angegeben wird. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Signal
einem Gleichspannungsanteil überlagert ist oder Messungen an Logiksignalen durchge-
führt werden.

Die hier bereits beschriebenen Amplitudenmessungen erscheinen eventuell recht ein-
fach und zeigen vielleicht nicht viel von der Leistungsfähigkeit der Cursormessungen.
Betrachtet man einmal eine kompliziertere Messung, bei der man die Cursors dazu
verwendet, das Verhältnis zweier Amplituden zu ermitteln. Bei amplitudenmodulierten Si-
gnalen wird der Modulationsgrad definiert als das Verhältnis der Amplitude des Modulati-
onssignals zum Verhältnis der Amplitude des Trägers. Zur Messung des Modulationsgrads
den Funktionsgenerator so einstellen, dass er ein amplitudenmoduliertes Signal ausgibt.
Falls dies möglich ist, sollte der Modulationsgrad auf einen bekannten Wert eingestellt
werden. Das modulierte Signal an CH1 und das modulierende Signal an CH2 anlegen. Die
AUTOSET-Taste drücken und bei den meisten Speicheroszilloskopen wählt die AUTO-
SET-Funktion automatisch das Signal mit der niedrigsten Frequenz der Triggerquelle.
CH2 ausschalten, weil nur das modulierte Signal betrachtet werden soll. Zeitbasis und
vertikale Empfindlichkeit so ändern, dass die Bildschirmanzeige des Oszillogramms
(Abb. 2.63) entspricht.

Die Cursors sind einzuschalten, dann die horizontalen Cursors auswählen und die
Messwertanzeige „�V ration“ freigeben. Unabhängig vom Grad der Modulation lässt
sich die Amplitude des Trägers messen, indem die Cursors auf die Signalpegel a und
c gestellt werden. Die Taste „�V = 100 %“ drücken, um diesen Wert als Amplitude des
Trägersignals zu kennzeichnen und 100 % gleichsetzen. Anschließend den oberen Cur-
sor nach unten bewegen bis er Signalpegel b erreicht. Jetzt wird als Cursormesswert der
Amplitudenmodulationsgrad in Prozent angegeben.
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Abb. 2.63 Bildschirmanzeige eines AM-Signals

2.5 Praktische Anwendungen des Oszilloskops

Da in der Elektronik überwiegend Bauteile verwendet werden, deren Kennlinien nicht
formelmäßig zu erfassen sind, ist man auf die messtechnische Kennlinienaufnahme ange-
wiesen. Mit Zeigerinstrumenten lassen sich Kennlinien punktweise aufnehmen, was sich
meistens sehr zeitraubend gestaltet. Ein Oszilloskop ermöglicht dagegen eine vollständige
Kennliniendarstellung durch die Ansteuerung mit einer oder zwei sinusförmigen Wechsel-
spannungen.

In der Kennlinie für ein elektronisches Bauteil wird normalerweise die Abhängig-
keit der Stromstärke (y-Richtung) von der Höhe der anliegenden Spannung (x-Richtung)
dargestellt. Bei der statischen Kennlinienaufnahme wird die Spannung stufenweise er-
höht und zu jedem eingestellten Spannungswert die entsprechende Stromstärke gemessen.
Die Spannungswerte werden dann nach einem festgelegten Maßstab auf der waagerech-
ten Achse und die zugehörigen Stromwerte ebenfalls maßstabsgerecht senkrecht dazu
aufgetragen. Die Verbindung aller so erhaltenen Punkte ergibt dann die Kennlinie des
Bauelements.

Da man den Elektronenstrahl in einer Elektronenstrahlröhre sowohl waagerecht als
auch senkrecht ablenken kann, bietet sich ein Oszilloskop zur Darstellung von Diagram-
men – also auch Kennlinien – geradezu an. Bei Spannungs-Strom-Kennlinie muss nur
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berücksichtigt werden, dass die Stromstärke beim Oszilloskop nur indirekt angezeigt wer-
den kann.

2.5.1 Strom-Spannungs-Kennlinie eines Widerstands

Das Oszilloskop ist grundsätzlich ein spannungsempfindliches Messgerät und kann aus
diesem Grunde Ströme und Widerstände nicht direkt messen. Der Strom (Gleich- oder
Wechselstrom) wird normalerweise an dem Spannungsfall gemessen, den er an einem
bekannten, induktivitätsfreien Widerstand erzeugt, also durch Anwendung des ohmschen
Gesetzes. Widerstände können auf die gleiche Weise gemessen werden. Zuerst wird der
Strom in dem Schaltkreis bestimmt und dann der Spannungsfall über dem unbekannten
Widerstand gemessen. Eine zweite Anwendung des ohmschen Gesetzes ergibt dann den
Wert des Widerstands. Die folgenden Übungen zeigen, auf welche Art das gleiche Prinzip
angewendet werden kann, damit aus einem Oszilloskop ein einfacher Kennlinienschreiber
wird.

Das Einschalten eines solchen Widerstands in einen Schaltkreis wird den in diesem
Kreis fließenden Strom reduzieren. Es ist dieser reduzierte Wert des Stroms, der tatsäch-
lich gemessen wird. Ein zweiter Fehler liegt in der Ableseungenauigkeit des Oszilloskops.
Dieser Fehler ist umso größer, je kleiner die Ablenkung des Strahls auf dem Bildschirm
ist. Der gewählte Wert des Vorschaltwiderstands muss also klein genug sein, um eine zu
große Reduzierung des Stroms zu vermeiden, und gleichzeitig groß genug sein, um ei-
ne ausreichende Ablenkung auf dem Bildschirm erzeugen zu können. Es gilt: je kleiner
der Gesamtschaltungswiderstand, umso schwieriger wird die Auswahl. In der Praxis hat
sich gezeigt, dass ein Verhältnis von Vorwiderstand zu Gesamtwiderstand von 1 : 100 für
Gleichspannungsmessungen geeignet ist. Dieses Verhältnis ergibt eine Verfälschung des
Stroms um 1 %.

Benutzt man das Oszilloskop, um auf der y-Achse den Strom und auf der x-Achse
die Spannung darzustellen, erhält man einen einfachen Kennlinienschreiber. Wenn die
Darstellungen geeicht sind, können die Werte des Stroms direkt abgelesen werden, und
der Widerstand lässt sich aus der Steigung der Geraden berechnen.

Die Steigung der Geraden ist umgekehrt proportional zum gemessenen Widerstand,
d. h.,

R D K �
1

Steigung
in m�:

Die Konstante K ist abhängig von der gewählten Rasterteilung, z. B. X = 1 V=cm oder
1 V=Div und Y = 1 mA=cm oder 1 mA=Div, dann ist

K D
1 V

1 mA
D 1000 �:
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Abb. 2.64 Grundschaltung zur Kennlinienaufnahme eines ohmschen Widerstands

Die Beziehungen nicht linearer Bauelemente können auf gleiche Weise veranschaulicht
werden. In Abb. 2.64 ist die Grundschaltung zur Kennlinienaufnahme eines ohmschen
Widerstands wiedergegeben.

Die Grundschaltung erhält einen einstellbaren Widerstand R1, dessen Strom-Span-
nungs-Kennlinie dargestellt werden soll und dieser ist auf Maximalwert einzustellen.
Die Ausgangsspannung der Wechselspannungsquelle ist auf 10 V=100 Hz einzustellen.
A-Kanal des Oszillografen auf B=A zu schalten. Die X- und Y-Verstärkung so einstellen,
dass ein Oszillogramm nach Abb. 2.64 entsteht. Es ist anschließend der Quotient aus Y-
und X-Ablenkspannung zu berechnen. Der Widerstand R1 auf die Hälfte seines Werts
einstellen und die Messung ist zu wiederholen. Das Potentiometer R1 (ausgehend von
der Mittelstellung) ist größer und kleiner einzustellen, wobei man das Resultat mit dem
Oszillogramm betrachten soll, wobei man die X- und Y-Verstärkung nicht verändern darf.

Die Amplitude des Stroms durch den Widerstand R2 ist bei konstanter Amplitude der
zugeführten Wechselspannung fast ausschließlich vom Widerstand R1 abhängig, dessen
Wert wesentlich größer als der von R2 ist. Aus dem gleichen Grund ist die an Widerstand
R1 abfallende Spannung praktisch gleich der zugeführten Spannung. Auf dem Leucht-
schirm erscheint eine gerade Linie, die von rechts oben über die Schirmmitte nach links
unten verläuft. Man kann also sagen, dass die an X- und Y-Kanal liegenden Spannungen
einander proportional sind. Am X-Kanal liegt die zugeführte Spannung an, d. h. die am
Widerstand R1 abfallende Spannung wird vom X-Kanal gemessen. Am Y-Kanal wird die
abfallende Spannung am Widerstand R2 vom Oszilloskop angezeigt. Da der Widerstand
R2 ein ohmsches Verhalten hat, fällt an ihm eine Spannung ab, die dem Strom durch den
Widerstand R1 proportional ist. Die Y-Ablenkung ist dem Strom durch den Widerstand R1

proportional, während die X-Ablenkung der an dem Widerstand R1 abfallenden Spannung
proportional ist. Man bezeichnet das Oszillogramm daher als Strom-Spannungs-Kennli-
nie des Widerstands R1. Halbiert man den Wert von Widerstand R1, bleibt die Spannung
am Widerstand R1 (zugeführte Spannung) und damit die X-Ablenkung unverändert. Die
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Abb. 2.65 Kennlinie einer Diode im Durchlassbereich und im Sperrbereich

Y-Ablenkung (diese ist dem Strom durch den Widerstand R1 proportional) wird jedoch
verdoppelt, sodass sich der Neigungswinkel des Oszillogramms (Quotient aus Y- und X-
Ablenkung) ebenfalls verdoppelt.

In Abb. 2.64 ergibt sich ein Messpunkt bei UX = 5 VS und UY = 100 mVS. Mit der Span-
nung UY lässt sich der Strom berechnen

I D
US

R2

D
100 mV

10 �
D 10 mA:

Der Widerstand R1 hat einen Wert von 500 �, da das Potentiometer auf diesen Wert
(50 %) eingestellt wurde.

R1 D
US

I
D

5 V

10 mA
D 500 �:

Die Simulation und die Rechnung sind identisch.

2.5.2 Strom-Spannungs-Kennlinie einer Diode

Eine Diode ist ein Halbleiterbauelement mit zwei Anschlüssen, das eine asymmetri-
sche, nicht lineare Strom-Spannungs-Kennlinie besitzt. Wenn keine besonderen Angaben
definiert sind, enthält die Diode einen pn-Übergang, die eine Kennlinie entsprechend
Abb. 2.65 aufweist. Je nach Halbleitermaterial und Dotierung entstehen die unterschied-
lichen Diodenkennlinien.
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Wird die Diode in Durchlassrichtung (Vorwärtsrichtung) betrieben, wenn die Anode
positiv gegenüber der Katode ist, nimmt der Durchlassstrom ID oder IF (Forward) mit zu-
nehmender Durchlassspannung UD oder UF zu. Entsprechend nimmt der Wert des Durch-
lasswiderstands der Diode mit zunehmender Spannung ab.

Die Kennlinie von Abb. 2.65 zeigt das unterschiedliche Verhalten einer Diode im
Durchlassbereich und im Sperrbereich. Im Durchlassbereich nimmt der Durchlassstrom
ID mit zunehmender Durchlassspannung UD zu. Betrachtet man sich den Sperrbereich, hat
der Sperrstrom IS zunächst einen sehr geringen Wert, der sich auch nur wenig mit zuneh-
mender Sperrspannung US ändert. Entsprechend hochohmig ist daher auch der Sperrwi-
derstand. Wenn die Sperrspannung jedoch die Durchbruchspannung überschreitet, erfolgt
ein steiler Anstieg des Sperrstroms. Es kommt zum lawinenartigen Durchbruch und häufig
zur unweigerlichen Zerstörung der Diode.

Eine weitere Ursache von Durchbrüchen in Sperrrichtung sind Einschlüsse von Verun-
reinigungen, z. B. von Schwermetallatomen, welche in großer Regelmäßigkeit das Kris-
tallgitter in der Sperrschicht um den pn-Übergang erheblich stören. Man spricht von einem
„weichen“ Durchbruch oder von einem „Softfehler“. Es entsteht eine „Degradierung“
der Durchbruchspannung, jedoch ist dabei die Lage des Einschlusses entscheidend. Ein-
schlüsse in der Raumladungszone um den pn-Übergang (ohne diesen zu durchdringen)
verursachen „weiche“ Durchbrüche, d. h. es fließt bereits ein beträchtlicher Leckstrom in
Sperrrichtung, lange bevor die eigentliche Durchbruchspannung erreicht ist. Besonders
Einschlüsse von Kupfer- oder Eisenatomen innerhalb der Raumladungszone führen zu
weichen Durchbrüchen.

Setzt man eine Diode in der Praxis ein, unterscheidet man zwischen dem statischen und
dem dynamischen Innenwiderstand. Arbeitet man mit Gleichstrom, ergibt sich aus einer
Spannungs- und Strommessung der statische Innenwiderstand Ri

Ri D
U

I
:

Aus der Kennlinie von Abb. 2.66 lässt sich aus den beiden Arbeitspunkten AP jeweils
der statische Innenwiderstand für den Durchlassbereich und für den Sperrbetrieb errech-
nen:

Ri D
U

I
D

0;77 V

0;5 A
D 1;54 � Ri D

U

I
D

�100 V

�20 �A
D 5 M�:

Betreibt man eine Diode an Wechselspannung, die einer Gleichspannung überlagert
ist, lässt sich der dynamische Innenwiderstand bzw. differentielle Widerstand einer Diode
bestimmen.

Aus der Kennlinie von Abb. 2.67 lässt sich der dynamische Innenwiderstand ri berech-
nen aus

ri D
�U

�I
D

0;81 V � 0;74 V

0;75 A � 0;25 A
D

0;07 V

0;5 A
D 0;14 �:

Der statische Innenwiderstand Ri ergibt sich aus der Gleichspannung und dem Gleich-
strom. Je nachdem, wo man den Arbeitspunkt auf der Kennlinie einträgt, ändert sich ent-
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Abb. 2.66 Kennlinie der Siliziumdiode 1N4002 zur Bestimmung des statischen Innenwiderstands

Abb. 2.67 Kennlinie der Siliziumdiode 1N4002 zur Bestimmung des dynamischen Innenwider-
stands

sprechend der Innenwiderstand. Unter dem dynamischen Innenwiderstand versteht man
den Widerstandswert ri, der sich aus der Spannungs- und Stromänderung ergibt. Dieser
Wert stellt gewissermaßen den Wechselstromwiderstand des Bauelements dar.



162 2 Arbeitenmit analogen und digitalen Oszilloskopen

Abb. 2.68 Schaltung zur dynamischen Messung der Diodenkennlinie, wobei die Kennlinie des
Oszilloskops gespiegelt dargestellt wird

Benutzt man das Oszilloskop, um auf der y-Achse den Strom und auf der x-Achse die
Spannung darzustellen, erhält man einen einfachen Kennlinienschreiber, wie Abb. 2.68
zeigt. Wenn die Darstellung im richtigen Maßstab ist, können die Werte des Stroms direkt
abgelesen werden. Da dies aber in der Praxis kaum der Fall ist, muss eine Umrechnung
erfolgen.

Die Y-Ablenkung, die durch den Spannungsfall über den 10-�-Widerstand erzeugt
wird, ist proportional dem fließenden Strom, d. h.

Y-Ablenkung D
1 V=Div

10 �
D 100 mA=Div:

In Abb. 2.68 ergeben sich ein Messpunkt bei UX = 830 mVS und UY = 200 mVS. Man
kann mit US rechnen oder man arbeitet mit den Effektivwerten. Der statische Widerstand
Ri führt bei beiden Wegen zum richtigen Ergebnis. Mit der Spannung UY lässt sich der
Strom berechnen

I D
US

R2

D
830 mV

10 �
D 83 mA:

Der statische Widerstand Ri der Diode hat

Ri D
US

I
D

830 mV

83 mA
D 10 �:

2.5.3 Untersuchung von RC-Integriergliedern

Bei allen bisher behandelten Vierpolen wurde grundsätzlich davon ausgegangen, dass die
Eingangsspannung einen sinusförmigen Verlauf hat. In der Elektronik wird aber nicht nur
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Abb. 2.69 RC-Integrierglied

mit sinusförmigen Signalspannungen gearbeitet. So treten insbesondere in der gesamten
Digitaltechnik überwiegend rechteckförmige Signalspannungen auf. Wird anstelle einer
Sinusspannung eine Rechteckspannung auf den Eingang eines Tiefpasses gegeben, ent-
steht eine Verformung des Rechtecksignals. Dieser Vorgang wird in Anlehnung an eine
Rechenoperation der höheren Mathematik als „Integrieren“ und daraus abgeleitet ein Tief-
pass in der Impulstechnik als Integrierglied bezeichnet.

Eine wesentlich andere Verformung tritt dagegen auf, wenn eine Rechteckspannung
auf den Eingang eines Hochpasses gegeben wird. Hier liegt ein Zusammenhang vor, der,
ebenfalls in Anlehnung an eine Rechenoperation der höheren Mathematik „Differenzie-
ren“ genannt wird. Daher wird ein Hochpass in der Impulstechnik als Differenzierglied
bezeichnet. Abbildung 2.69 zeigt die Schaltung eines RC-Integriergliedes.

Wird an den Eingang eines RC-Integriergliedes nach Abb. 2.69 eine Rechteckspan-
nung gelegt, so tritt eine Verformung dieser Rechteckspannung auf. Maßgebend für die
Schaltung ist die Zeitkonstante des Kondensators. Mit der Formel

� D R � C

lässt sich die Zeitkonstante � in s berechnen. Wie groß ist die Zeitkonstante bei einem
Widerstand von R = 1 k� und einem Kondensator von C = 100 nF?

� D R � C D 1 k� � 100 nF D 100 �s

Die Spannung ändert sich von t0 bis t1 um 63 %, von t1 bis t2 um 33 % usw. Der Wert uC

ist der Augenblickswert der Kondensatorspannung und ändert sich nach einer e-Funktion.
Nach 5� ist der Kondensator geladen oder entladen. Der Strom I0 im Einschaltaugenblick
errechnet sich aus

I0 D
U

R
D

5 V

1 k�
D 5 mA:
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Wenn man den Schalter auf +5 V einschaltet, fließt ein Strom I0 im Einschaltaugenblick
von 5 mA und nimmt nach einer e-Funktion ab. Der Strom ändert sich von t0 bis t1 um
37 %, von t1 bis t2 um 23 % usw.

Die Ladung für einen Kondensator errechnet sich aus

iC D
U

R
� e�

t
� oder uC D U �

�

1 � e�
t
�

�

:

Beispiel: Ein Widerstand mit R = 1 k� und ein Kondensator von C = 1 µF liegen in einer
Rechteckspannung von U = 10 V. Wie hoch ist die Spannung uC bei t = 2,5 ms?

� D 1 k� � 1 �F D 1 ms

uC D 10 V �

�

1 � e�
2;5 ms
1 ms

�

D 9;18 V

Für die Entladung gilt

iC D �
U

R
�

�

e�
t
�

�

uC D U � e�
t
� :

Beispiel: Ein Widerstand mit R = 1 k� und ein Kondensator von C = 1 µF liegen in einer
Rechteckspannung von U = 10 V. Wie hoch ist die Entladespannung uC bei t = 1,5 ms?

� D 1 k� � 1 �F D 1 ms

iC D �
U

R
�

�

e�
t
�

�

D �
10 V

1 k�
�

�

e�
1;5 ms
1 ms

�

D 2;23 mA

uC D U � e�
t
� D 10 V � e�

1;5 ms
1 ms D 2;23 V

In Abb. 2.70 sind die Zusammenhänge für ein bestimmtes Impuls-Pausen-Verhältnis
dargestellt. Zum Zeitpunkt t0 steigt die Eingangsspannung Ue sprunghaft an. Da der Kon-
densator zum Zeitpunkt t0 einen Kurzschluss darstellt, ist in diesem Augenblick auch
Ua = 0 V.

Im Bereich von t0 bis t1 ist die Amplitude der Eingangsspannung als fast konstant
zu betrachten. Die Schaltung verhält sich jetzt so, als ob sie an eine Gleichspannung
angeschlossen ist. Daher wird der Kondensator nach einer e-Funktion aufgeladen. Die
Aufladezeit hängt vom Widerstand R und von der Kapazität C ab. Ihre Zeitkonstante
� = R � C ist definiert als die Zeit, die vergeht, bis die Spannung am Kondensator auf 63 %
der Maximalspannung angestiegen ist. Diese Maximalspannung, auf die der Kondensator
hier aufgeladen werden kann, beträgt ûe. Sie wird angenähert nach Ablauf von 5� erreicht.

Die Eingangsspannung springt von UC = 0 V auf UC = 5 V. Der Eingang ist jetzt un-
ter der Voraussetzung, dass der Innenwiderstand R des Generators viel niederohmiger als
der Widerstand R des Integriergliedes ist, nahezu kurzgeschlossen. Der auf ûe aufgela-
dene Kondensator wird über den Widerstand R entladen. Auch dies geschieht nach einer
e-Funktion, bis nach ebenfalls etwa 5� die Ausgangsspannung Ua = 0 wird. Während der
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Abb. 2.70 Verformung einer Rechteckspannung durch das Integrierglied

Zeitdauer jedes weiteren Impulses ti wird der Kondensator neu aufgeladen und bei der
nachfolgenden Impulspause tp jeweils wieder entladen.

Aus Abb. 2.70 ist zu ersehen, dass bei vorgegebenen Werten für R und C und damit ei-
ner festliegenden Zeitkonstanten � des Integriergliedes der Verlauf der Ausgangsspannung
Ua nicht nur von der Periodendauer T der Eingangsspannung, sondern auch vom Impuls-
Pausen-Verhältnis ti=tp, abhängig ist. Ist z. B. ti < 5� , kann der Kondensator während er
Impulsdauer nicht auf den Maximalwert von Ue aufgeladen werden. Ist dagegen tp < 5� ,
kann keine Entladung mehr bis auf Ua = 0 V erfolgen. Um auch diese Zusammenhänge
besser zu erfassen, wird das Verhältnis von Impulsdauer zur Zeitkonstanten ti=� als Kenn-
wert für die auftretende Verformung angegeben. Zur Vereinfachung der Betrachtungen
wird hier grundsätzlich davon ausgegangen, dass die rechteckförmige Eingangsspannung
mit ti=� stets symmetrisch ist, also das Verhältnis ti=� = 1 beträgt.

In Abb. 2.71 ist der Verlauf der Ausgangsspannung eines Integriergliedes für verschie-
dene typische Fälle des Verhältnisses ti=� dargestellt.

Wenn man am Taktgenerator die Frequenz und/oder das Tastverhältnis ändert, ist zu
erkennen, dass die Verformung des rechteckförmigen Eingangssignals umso stärker wird,
je kleiner das Verhältnis ti=� ist. Bei ti=� � 20 sind nur die Anstiegs- und Abfallflan-
ken etwas verschliffen. Bei ti=� = 1 ist aus der rechteckförmigen Eingangsspannung fast
ein dreieckförmiger Verlauf entstanden und bei ti=� � 1=5 nähert sich die Ausgangsspan-
nung bereits einer Gleichspannung. Die Übergänge zwischen den gewählten Verhältnissen
sind fließend. Mit kleiner werdendem Verhältnis ti=� wird aber auch die Amplitude der
Ausgangsspannung geringer. Bei sehr kleinen Werten für ti=� liegt am Ausgang fast eine
Gleichspannung, deren Amplitude etwa 0,5 � Ûe beträgt. Es stellt sich dann also angenä-
hert der arithmetische Mittelwert der Eingangsspannung am Ausgang ein.

Beispiel: Eine symmetrische Rechteckspannung Ûe = 10 V=1 kHz wird durch ein Inte-
grierglied verformt. Welche Zeitkonstante � muss das RC-Glied mindestens aufweisen,
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a

b

c

d

e

f

Abb. 2.71 Spannungen uC und uR für verschiedene Quotienten ti=� für Integrier- und Differenzier-
glieder
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Abb. 2.72 Schaltung und Oszillogramm eines CR-Differenziergliedes

wenn die Ausgangsspannung Ûa = 6,3 V nicht unterschreiten darf?

ti D tp D
T

2
D

1

2 � f
D

1

2 � 1 kHz
D 0;5 ms

OUa

OUe

D
6;3 V

10 V
D 0;63 D 63 %

Dieser Fall liegt vor, wenn
� D ti D 0;5 ms

ist.

2.5.4 Untersuchung von CR-Di�erenziergliedern

Wird an den Eingang eines CR-Differenziergliedes eine Rechteckspannung gelegt, tritt
ebenfalls eine Verformung des Rechtecksignals auf. Diese Verformung folgt aber ande-
ren Gesetzmäßigkeiten als beim Integrierglied. In Abb. 2.72 sind die Schaltung und das
Oszillogramm dargestellt.

Zum Zeitpunkt t0 steigt die Eingangsspannung U sprunghaft an. Der Kondensator stellt
daher einen Kurzschluss für Ue dar, sodass die Eingangsspannung direkt auf den Ausgang
übertragen wird. Daher ist Ûa = Ûe.

Während der Zeit zwischen t0 und t1 liegt das Differenzierglied an der Gleichspannung
Ûe und der Kondensator wird nach einer e-Funktion aufgeladen. Maßgebend hierfür ist
die Zeitkonstante � = R � C. Als Folge der Kondensatoraufladung sinkt die Spannung am
Widerstand und damit die Ausgangsspannung Ua nach einer e-Funktion ab. Nach Ablauf
der Zeitkonstanten � ist die Ausgangsspannung auf Ua = 0,37 Ûe (37 %) und nach Ablauf
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von etwa 5� auf Ua = 0 V abgesunken. Voraussetzung ist dabei, dass der Innenwiderstand
des Rechteckgenerators sehr viel niederohmiger als der Widerstand R ist.

Zum Zeitpunkt t1 ändert sich die Eingangsspannung sprunghaft auf Ue = 0 V. Da der
Kondensator aber aufgeladen war und an ihm die Spannung UC D � OUe liegt, wirkt er wie
eine Spannungsquelle für den Widerstand R.

Vom Zeitpunkt t1 ab entlädt sich der Kondensator über den Widerstand R. Die Strom-
richtung ist jetzt aber gegenüber dem Aufladevorgang umgekehrt. Daher tritt als Aus-
gangsspannung ebenfalls eine entgegengesetzte, also negative Spannung auf. Sie verläuft
von Ua D � OUe nach einer e-Funktion gegen Ua = 0 V.

Auch bei der Impulsverformung durch Differenzierglieder ist das Verhältnis ti=� von
Bedeutung. In Abb. 2.71 sind Beispiele von typischen Abbildungen in der Praxis darge-
stellt. Zur Vereinfachung wird wieder angenommen, dass ti=� ist, also eine symmetrische
Rechteckspannung vorliegt.

Bei einem Differenzierglied wird die Impulsverformung umso größer, je größer das
Verhältnis ti=� wird. Bei ti=� � 1=20 zeigt sich die Verformung nur in einem leichten
Abfall der positiven und negativen Ausgangsspannung. Bei ti=� � 10 treten dagegen nur
noch schmale Nadelimpulse auf. Durch entsprechende Wahl des Verhältnisses ti=� lässt
sich jede andere Übergangsform zwischen den beiden aufgeführten Extremen erreichen.
Besonders bemerkenswert beim Differenzierglied ist die Tatsache, dass trotz einer posi-
tiven Rechteckspannung am Eingang, am Ausgang der Schaltung negative Spannungen
auftreten. Dadurch wird der arithmetische Mittelwert des Ausgangssignals immer Null.
Gleichspannungsanteile der Eingangsspannung werden beim Differenzierglied also nicht
auf den Ausgang übertragen.

Beispiel: Eine symmetrische Rechteckspannung mit der Frequenz f = 5 kHz soll mit
Hilfe eines Differenziergliedes so verformt werden, dass am Ausgang nur noch Nadelim-
pulse mit einer maximalen Impulsbreite von 10 µs erscheinen. Welche Kapazität muss der
Kondensator aufweisen, wenn ein Widerstand R = 180 � verwendet werden soll?

10 �s � 5� D 5 � R � C

C �
10 �s

5R
D

10 � 10�6 s

5 � 180 �
D 11;1 nF; C D 10 nF

In Abb. 2.72 ist auch zu erkennen, dass immer nur die sprunghaften Änderungen der
Eingangsspannung unverändert auf den Ausgang übertragen werden, und zwar unabhän-
gig vom Verhältnis ti=� . Aufgrund dieser Eigenschaft besteht ein Zusammenhang des CR-
Gliedes mit der Rechenoperation des Differenzierens und daraus abgeleitet die Bezeich-
nung „Differenzierglied“.

Der genaue Verlauf der Ausgangsspannungen von Differenzier- und Integriergliedern
lässt sich nur näherungsweise berechnen. Wird in der Praxis eine bestimmte Impulsfor-
mung benötigt, werden die Zeitwerte für die erforderlichen Widerstände und Kondensa-
toren zweckmäßigerweise durch Versuche ermittelt. Dabei lässt sich zunächst anhand der
Beispiele klären, welches Verhältnis ti=� vorliegen muss. Bei vorgegebener Frequenz bzw.
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Abb. 2.73 Spannungs-,
Strom- und Leistungsverlauf
bei einem ohmschen Verbrau-
cher

Impulsdauer ti kann dann die erforderliche Zeitkonstante � = R � C bestimmt werden. Mit
Hilfe dieser Zeitkonstanten � lassen sich daraus geeignete Werte für den Widerstand R
und den Kondensator C festlegen. Zu beachten ist beim Entwurf oder bei der messtech-
nischen Untersuchung von Integrier- und Differenziergliedern aber stets, dass sich der
Innenwiderstand Ri des Signalgenerators auf den Kurvenverlauf der Ausgangsspannung
auswirken kann.

2.5.5 Untersuchung der Phasenverschiebung

Die Leistung bei Gleichstrom berechnet sich aus

P D U � I:

Diese Formel gilt auch für Wechselspannung, wenn man sich auf die Augenblickswerte
von Spannung und Strom bezieht. Liegt eine Wechselspannung an einem ohmschen Wi-
derstand (Heizgerät), sind Spannung und Strom phasengleich. Durch Multiplikation der
Augenblickswerte von Spannung und Strom ergibt sich der Augenblickswert der Leistung.
Die Leistungskurve ist immer positiv, da Spannung und Strom beim Wirkwiderstand ent-
weder gleichzeitig positiv oder negativ sind. Positive Leistung bedeutet, dass die Leistung
vom Erzeuger direkt zum Verbraucher übergeht, also keine Blindleistung vorhanden ist.

Die Wechselstromleistung von Abb. 2.73 hat den Scheitelwert bei û � î und lässt sich
durch Flächenwandlung in eine gleichwertige Gleichstromleistung, der sogenannten
Wirkleistung P, umwandeln. Wenn man einen Kondensator an Wechselspannung betreibt,
erhält man eine Wechselstromleistung, die vom Produkt û � î abhängig ist. Da der Strom
bei einem Kondensator der Spannung um 90° vorauseilt, ergibt sich für die Leistung der
Kurvenverlauf von Abb. 2.74.

Bei einem Kondensator eilt die Spannung dem Strom um 90° nach. Die Multiplikation
der Augenblickswerte von Spannung und Strom führt zur Leistungskurve im positiven
und negativen Bereich. Die positive Leistung bedeutet, dass aus dem Netz (Wechsel-
spannungsquelle) eine Leistung entnommen wird, während bei der negativen Leistung
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Abb. 2.74 Spannungs-,
Strom- und Leistungsverlauf
bei einem rein kapazitiven Ver-
braucher

die Ladung des Kondensators wieder an das Netz (Wechselspannungsquelle) zurückgeht.
Die Leistung, die kurzzeitig aus dem Netz entzogen wird, dient zum Aufbau des elektro-
statischen Felds, die Leistung, die in das Netz zurückfließt, zum Abbau des elektrischen
Felds. Da keine Wirkleistung P in dem Kondensator umgesetzt wird, spricht man von
einer reinen Blindleistung Q. Die Blindleistung errechnet sich aus

QC D U � IC :

Die kapazitive Blindleistung hat die Bezeichnung „var“ (Volt-Ampere-reaktiv, reak-
tiv = rückwirkend).

Die Phasenverschiebung von Abb. 2.75 misst man zwischen den beiden Nulldurchgän-
gen der beiden Amplituden im Oszilloskop. Die komplette Sinusschwingung misst vier
Divisionen und die Phasenverschiebung zwischen den beiden Sinusschwingungen dage-
gen 0,8 Divisionen. Mittels des Dreisatzes erhält man die Phasenverschiebung mit

4 Div OD 360ı

0;8 Div OD ‹
360ı � 0;8 Div

4 Div
D 72ı:

Es ergibt sich eine Phasenverschiebung von ' = 72°. Kennt man die Spannung und den
Strom, lässt sich die Wirk-, Blind- und Scheinleistung berechnen.

Bei der Leistung kennt man drei Größen:

� Scheinleistung S in VA,
� Wirkleistung P in W,
� Blindleistung Q in var,

S D U � I; P D UR � I; QC D UC � I:

Es ergibt sich eine Scheinleistung von

S D U � I D 20 V � 19 mA D 0;38 VA:
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Abb. 2.75 Schaltung zur Messung der Phasenverschiebung an einem Kondensator

Die Wirkleistung ist

P D UR � I D 19;23 V � 19 mA D 0;37 W:

Die Blindleistung berechnet sich aus

QC D UC � I D 6;4 V � 19 mA D 0;12 var:

Liegt ein Kondensator an einer Wechselspannung, ergibt sich eine Blindleistung, bei
einem ohmschen Widerstand dagegen eine Wirkleistung. Schaltet man einen Widerstand
in Reihe mit einem Kondensator, tritt eine Scheinleistung auf.

Die Phasenverschiebung ist

cos ' D
P

S
; sin ' D

Q

S
; tan ' D

Q

P
:

Es ergibt sich eine Phasenverschiebung von

cos ' D
P

S
D

370 mW

380 mVA
D 0;97 ) 13ı:

Bei Abb. 2.76 erkennt man, dass der Strom der Spannung um etwa 45° voreilt. Damit
entstehen eine Wirk- und eine kapazitive Blindleistung. Die Wirkleistung P errechnet sich
aus

P D U � I � cos ':

Die kapazitive Blindleistung QC ist

QC D U � I � sin '
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Abb. 2.76 Spannungs-,
Strom- und Leistungsverlauf
bei einer Reihenschaltung von
Widerstand und Kondensator

und die Scheinleistung S aus

S D U � I D

q

P 2 C Q2
C :

Das Problem bei der Messung ist die Phasenverschiebung zwischen Strom und Span-
nung, damit kann man Wirk- und Blindleistung berechnen. Bevor die Messung durchge-
führt wird, soll die Theorie für eine Reihenschaltung betrachtet werden. Ein Widerstand
mit R = 1 k� und ein Kondensator mit C = 10 µF liegen in Reihe an einer Wechselspan-
nung von 20 V=50 Hz. Für den kapazitiven Blindwiderstand gilt

XC D
1

2 � � � f � C
D

1

2 � 3;14 � 50 Hz � 10 �F
D 318 �:

Der Scheinwiderstand Z errechnet sich aus

Z D

q

R2 C X2
C D

p

.1 k�/2 C .318 �/2 D 1;05 k�:

Die Phasenverschiebung ist dann

cos ' D
R

Z
; sin ' D

XC

Z
; tan ' D

XC

R
:

Die Phasenverschiebung errechnet sich für das Beispiel aus

tan ' D
XC

R
D

318 �

1 k�
D 0;318 ) 71;8ı:

Es tritt eine Phasenverschiebung von 71,8° auf.
Der Strom beträgt in Abb. 2.75 I = 19 mA. Dies ergibt einen Spannungsfall am Wi-

derstand von UR = 19,23 V und am Kondensator von UC = 6,41 V. Der Gesamtwiderstand
ist

Z D
U

I
D

20 V

19 mA
D 105 �:
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Der Spannungsfall am Widerstand UR und am Kondensator UC ist

UR D I � R D 19 mA � 1 k� D 19 V;

UC D I � XC D 19 mA � 318 � D 6 V:

Die Gesamtspannung errechnet sich aus

U D

q

U 2
R C U 2

C D
p

.19 V/2 C .6 V/2 D 20 V:

Das Arbeiten mit der Lissajous-Figur gestaltet sich in einem Oszilloskop sehr einfach.
In der Phasenmessung von Abb. 2.75 arbeitet man in der Einstellung mit Y=T. Schaltet
man auf B=A oder A=B um, ist die Zeitablenkung ausgeschaltet und es wirken die Ein-
gänge A und B.

2.5.6 Frequenzmessungmit der Lissajous-Figur

Außerordentlich genau lassen sich oszillografische Frequenz- und Phasenwinkelmessun-
gen durchführen. Hierfür werden die unbekannte und die Normalfrequenz an den beiden
Eingängen angeschlossen. Der Elektronenstrahl wird genau entsprechend dem augen-
blicklichen Spannungswert der beiden Wechselspannungen abgelenkt und zeichnet bei
periodischen Vorgängen charakteristische Kurvenbilder auf den Bildschirm, die sogenann-
ten Lissajous-Figuren. Bei gleicher Amplitude, gleicher Frequenz und gleicher Phasenlage
wird beispielsweise ein nach rechts um 45° geneigter Strich gezeichnet, bei 90° Pha-
senverschiebung ergibt sich ein Kreis oder eine Ellipse bei < 90° oder > 90° usw. Bei
ganzzahligen Vielfachen der Vergleichsfrequenz entstehen verschlungene Kurvenbilder.
Die Auswertung kann durch gedachte, angelegte Tangenten an die Figur erfolgen. Im
Beispiel hat eine senkrechte Tangente einen, eine waagerechte Tangente zwei Berührungs-
punkte, das Frequenzverhältnis ist dann 1 zu 2. Nach diesem Verfahren ist eine Eichung
von Nieder- und Hochfrequenzgeneratoren sehr genau möglich. Abbildung 2.77 zeigt ein
Beispiel für die Lissajous-Figur.

Für die Lissajous-Figur bei einem Frequenzverhältnis gilt

fx W fn D 1 W 2:

In Abb. 2.78 ist nochmals die Messung des Frequenzverhältnisses gezeigt.
Für die Frequenzvergleichsmessung gilt

fX D fY �
w

s
:

f X Frequenz an den X-Platten
f Y Frequenz an den Y-Platten
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Abb. 2.77 Beispiel für die
Lissajous-Figur

w Anzahl der Berührungspunkte der waagerechten Tangente
s Anzahl der Berührungspunkte der senkrechten Tangente

Mit der Schaltung von Abb. 2.79 kann man die Lissajous-Figur untersuchen.
Die Lissajous-Figur ist ein Kurvengraph, die durch die Überlagerung zweier harmoni-

scher, rechtwinkelig zueinander stehender Schwingungen entsteht. Mathematisch handelt
es sich um parametrische Schaubilder von Funktionen der Form

t !

 

AX sin.!1t C '1/

AY sin.!2t C '2/

!

t 2 .0; 1/:

Eine solche Funktion ist genau dann periodisch und es gilt für das Frequenzverhältnis

� D
!1

!2

D
n1

n2

:

Rational ist, wenn sich der Betrag in einen ganzzahligen Bruch umwandeln lässt. Es
ergibt sich eine geschlossene Figur.

Abb. 2.78 Messung des Fre-
quenzverhältnisses mittels
Lissajous-Figur



2.5 Praktische Anwendungen des Oszilloskops 175

Abb. 2.79 Untersuchung der Lissajous-Figur

Die Phasendifferenz �' von Abb. 2.80 bezieht sich immer auf die größere Frequenz.
Ist die Frequenz auf der x-Achse größer, entsteht bei nicht vollständig abgeglichener Fre-
quenz der Eindruck einer Drehung um die y-Achse.

Für Verhältnisangaben, bei denen weder der Zähler noch Nenner den Wert 1 aufweisen
(Frequenzverhältnis von n1 : n2 (Amplitudenverhältnis 1 : 1)), erreicht die Phasendifferenz
�' nicht den Maximalwert 2 � �, denn die Wiederholung des Kurvenmusters fängt be-
reits vorher an. Dieser Effekt entsteht, da man zur Bildung einer Lissajous-Figur eine
bestimmte Anzahl von n1-Schwingungen des ersten Signals und n2-Schwingungen des
zweiten Signals benötigt. Entsprechend gibt es mehr Nulldurchgänge für die Ermittlung
der maximalen Phasendifferenz zu berücksichtigen.

2.5.7 Messung der Phasenverschiebungmit der Lissajous-Figur

Mittels der Reihenschaltung eines Widerstands und einer Spule soll die Phasenverschie-
bung ermittelt werden. Die Schaltung von Abb. 2.81 zeigt die Messung.

Die Phasenverschiebung von Abb. 2.81 misst man zwischen den beiden Nulldurch-
gängen der beiden Amplituden im Oszilloskop. Die komplette Sinusschwingung misst
2,6 Divisionen und die Phasenverschiebung zwischen den beiden Sinusschwingungen da-
gegen 0,5 Divisionen. Mittels des Dreisatzes erhält man die Phasenverschiebung mit

2;6 Div OD 360ı

0;5 Div OD ‹
360ı � 0;5 Div

2;6 Div
D 69ı:
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a

b

c

Abb. 2.80 Lissajous-Figuren mit Frequenzverhältnissen von 1 : n und n : 1 (Amplitudenverhältnis)
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Abb. 2.81 Messung der Phasenverschiebung

Es ergibt sich eine Phasenverschiebung von ' = 69°. Die Phasenverschiebung lässt sich
über die Widerstände berechnen mit

cos ' D
R

Z
; sin ' D

XL

Z
; tan ' D

XL

R
:

Schaltet man einen Widerstand und eine Spule in Reihe, errechnet sich die Phasenver-
schiebung nach

XL D 2 � � � f � L D 2 � 3;14 � 50 Hz � 10 H D 3140 �;

Z D

q

R2 C X2
L D

q

.1 k�/2
C .3;14 k�/2

D 3;3 k�;

sin ' D
XL

Z
D

3;14 k�

3;3 k�
D 0;95 ) 72ı;

I D
U

Z
D

12 V

3;3 k�
D 3;6 mA:

Durch die Reihenschaltung fließt ein Strom von I = 3,6 mA und damit errechnet sich
ein Scheinwiderstand von

Z D
U

I
D

12 V

3;6 mA
D 3;3 k�:

Durch den Stromfluss kann man den Spannungsfall am ohmschen Widerstand bestim-
men

UR D I � R D 3;6 mA � 1 k� D 3;6 V:

Der Spannungsfall an der Spule ist dann

UL D

q

U 2 � U 2
R D

p

.12 V/2 � .3;6 V/2 D 11;4 V:
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Statt diesem Berechnungsweg kann man auch zuerst den induktiven Blindwiderstand
berechnen und dann auf den Spannungsfall schließen.

Da sich die Spannungen wie die Widerstände in der Reihenschaltung verhalten, gilt

U D

q

U 2
R C U 2

L oder Z D

q

R2 C X2
L:

Die Phasenverschiebung lässt sich rechnerisch oder mittels Messung ermitteln. Für die
rechnerische Methode hat man

cos ' D
R

Z
D

UR

U
; sin ' D

XL

Z
D

UL

U
; tan ' D

XL

R
D

UL

UR

:

Für die Schaltung ergibt sich eine Phasenverschiebung von

cos ' D
UR

U
D

3;64 V

12 V
D 0;3 ) 72;3ı:

Die Phasenverschiebung lässt sich entweder direkt messen oder durch die Lissajous-
Figur ermitteln.


