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3 GHz Bandbreite, 20 GS/s Abtastrate,
48 M-Punkte Speicher
Die WaveMaster 8300 Oszilloskope
können schnelle Signale bis 3 GHz
erfassen und dank der neuen X-
Stream Technologie umfangreiche
Auswertungen in bisher ungeahnter

Geschwindigkeit durchführen. Die
X-Stream Architektur besteht aus
Silizium Germanium (SiGe)-Ver-
stärkern und ADCs, die das Signal
mit 10 GS/s pro Kanal erfassen und
die Daten mit einer Übertragungs-
rate von 10 GBytes/s pro Kanal in
die extrem schnellen CMOS Spei-
cherchips leiten. Durch die Kaska-
dierung von 2 Kanälen erreicht der
WaveMaster eine Abtastrate von 20
GS/s bei gleichzeitiger Verdopplung
der Speichertiefe auf max. 48 M-
Punkten. Der WaveMaster 8300 ver-
fügt serienmässig über einen Erfas-
sungsspeicher von 500 k/Kanal, der
in mehreren Optionen auf bis zu 24
M-Punkte/Kanal erweitert werden
kann (2 M, 8 M, 16 M, 24 M). Dies
ist der grösste Speicher, der für Os-
zilloskope auf vier Kanälen erhält-
lich ist. Mit einer Taktgenauigkeit

von 1 ppm, einer Interpolations-
Auflösung von 
1 ps, Taktschwankungen kleiner als
1 ps – über einen Intervall von einer
Millisekunde – sowie einem Trig-
ger-Jitter von weniger als 2 ps ist der
WaveMaster hervorragend geeignet
für die genaue Erfassung und Aus-
wertung von schnellen Takt- und
Datensignalen. Die umfangreiche
Auswahl an leistungsfähigen Trig-
gereinstellungen und einer 3 GHz
Triggerbandbreite ermöglicht es,
das gewünschte Ereignis exakt zu
isolieren; selbst Pulsbreiten und
Glitches von nur 600 ps Länge kön-
nen so sauber ermittelt werden.
Der WaveMaster verfügt über eine
einfach zu bedienende grafische Be-
nutzeroberfläche, bei der alle Funk-
tionen auf drei Arten bedient wer-
den können – durch Touchscreen
(10,4” SVGA TFT), mit Hilfe der se-
rienmässigen optischen Mouse oder
traditionell über Knöpfe und Ta-
sten. Auf diese Weise können Be-
diengewohnheiten aufrechterhalten
werden und ermöglichen auch dem
wenig erfahrenen Oszilloskop-Be-
nutzer die Nutzung aller wichtigen
Funktionen .

X-Stream Technologie
Bei der X-Stream Technologie han-
delt es sich um eine völlig neuartige
Architektur für extrem schnellen
Datendurchsatz innerhalb des Os-
zilloskops, der auch dann erhalten
bleibt, wenn das Gerät gleichzeitig

umfangreiche Berechnungen durch-
führt. Die Eingangsverstärker sowie
die Analog-Digital-Wandler sind in
SiGe (Silizium-Germanium) ausge-
legt. Die mit einer Abtastrate von 10
GS/s pro Kanal digitalisierten Ein-
gangssignale werden in CMOS
Speichern abgelegt, die Datenraten
bis zu 10 GByte/s verarbeiten. Diese
speziell von LeCroy entwickelten
Erfassungsspeicher übernehmen
nicht nur die Zwischenspeicherung
sondern packen die Daten und
übertragen diese Datenpakete di-
rekt in den Cache-Speicher der
CPU. Diese Vorgehensweise ermög-
licht eine deutlich höhere Aus-
führungs-geschwindigkeit vergli-
chen mit einer Abarbeitung aus dem
RAM Speicher. So werden beispiels-
weise die ersten eingehenden Werte
bereits ausgewertet, während der
Abtastprozess noch weiter läuft.
Damit beseitigt die X-Stream Tech-
nologie den Kompromiss zwischen
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3 GHz Oszilloskope mit
X-Stream Technologie

Der Wave
Master ermög-
licht verschie-
denste Darstel-
lungsarten der
Signaldaten

Gleichzeitige Darstellung von Zeitbereich,
Frequenzbereich und Statistik 

Weil die Signale in der digitalen Elektronik immer schneller und komplexer werden, ist der Schlüssel

zum Erfolg eines Oszilloskops, diese komplexen Signale immer genauer und schneller zu untersuchen.

Für Produkte von morgen benötigt man Messgeräte auf dem neuesten Stand der Technik. Die patentier-

te X-Stream™ Technologie in den neuen WaveMaster™ Oszilloskopen löst diese Aufgaben. X-Stream

ist eine revolutionäre Technologie, die Messungen und Berechnungen 10-100-fach schneller durch-

führt als bisher. Die Kombination aus hoher Bandbreite, schneller Abtastrate und dem längsten Spei-

cher dieser Klasse gibt dem Anwender neue Möglichkeiten zu einer einfachen, intuitiven Analyse lan-

ger und komplexer Signale.
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grosser Datenmenge/Speichertiefe
und Auswertungssgeschwindigkeit,
den man bisher eingehen musste.
Die Analyse der Kurvenformen er-
folgt bis zu 10x schneller als bisher.

Kundenanpassung des Oszilloskops
Die neue Software Architektur der
WaveMaster Oszilloskope ermög-

licht es, auf einfache Wei-
se Softwarepakete von
anderen Anbietern in das
Oszilloskop und seine
Datenanalyse zu integrie-
ren. Ist eine bestimmte
Kundenmessung oder ei-
ne neue Funktion defi-
niert, ist die Inbetrieb-
nahme durch das Windo-
ws typische "Cut and Pas-
te” sehr einfach.

Advanced WaveShape
Analysis Packages

Das Master Analysis Package
(XMAP) ist die umfangreichste
Auswertesoftware, die es für ein Os-
zilloskop gibt. Sie erweitert die Ba-
sisfunktionen der FFT durch die
Zugrundelegung aller erfassten Ab-
tastpunkte für die Auswertung, er-
möglicht eine Mittelwertbildung in
der Frequenzdarstellung und bietet

die Messung der spektralen Lei-
stungsdichte, des Real- und ima-
ginären Anteils sowie von Frequenz
Domain Parametern. Ebenso ent-
halten ist die Bestimmung von 12
weiteren Parametern für die Jitter
und Zeitanalyse, sowie Jitter Track.
Die Histogramm Darstellung ba-
siert auf bis zu 2 Milliarden Ergeig-
nissen und wird durch die Zuhilfe-
nahme von 18 weiteren statistischen
Parametern für die Verteilung auf-
gewertet. Zusätzlich zu der deutlich
erweiterten Auswahl an mathemati-
schen Funktionen und Parametern
können in diesem Programm kun-
denspezifische Funktionen und Pa-
rameter definiert werden. Die An-
zahl der darstellbaren Kurvenver-
läufe die auf mathematischen Be-
rechnungen basieren verdoppelt
sich mit dieser Version von 4 auf 8.

Auto & Elektronik 3/2002 49

Messen - Prüfen - Testen

Bild 4: X-Stream Technologie ermöglicht dem DSO eine 10-100-fach
schnellere Datenverarbeitung und -analyse.
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