
nter AD-Auflösung versteht
man die Anzahl der Stufen, die
ein in digitalisierter Form vorlie-
gendes Analogsignal aufweist.
Je mehr Stufen vorhanden sind
(=höhere AD-Auflösung), desto
genauer kann die digitale Trep-
penkurve das Analogsignal nach-
bilden, desto feiner wird die di-
gitale Ergebniskurve (Bild 1).
In erster Näherung könnte man
sagen, je höher die AD-Auflö-
sung, desto genauer die Nach-
bildung, also desto höher die
Genauigkeit. Diese in der Theo-
rie richtige Aussage ist in der
Praxis jedoch nur bei relativ nie-
drigen Auflösungen im Bereich
bis 8 bit (=256 Stufen) zutref-
fend. Bei höheren Auflösungen
wird die tatsächlich erreichbare Genau-
igkeit meist von anderen Faktoren be-
stimmt, auf die später näher eingegan-
gen wird.

„Echte“ Auflösung gegen
Oversampling

Aber auch bei der reinen Auflösung gibt
es mehrere Faktoren zu beachten. Grob
gesagt, Auflösung ist nicht gleich Auflö-
sung, da es mehrere unterschiedliche
Digitalisierungsverfahren gibt. Diese tei-
len sich in „echte“ Wandler und „rech-
nende Verfahren“ auf, von denen es je-
weils wieder einige Unterteilungen gibt.
Bekanntestes „echte“ Verfahren ist die
Flash-Umwandlung, bei denen ein Ana-
logwert in einem einzigen Schritt mit-
tels vieler Komparatoren in ein Digital-
signal umgesetzt wird. Ein solcher Flash-
Konverter ist teuer, bietet aber hohe Li-
nearität und Gleichförmigkeit. Unter der
Linearität versteht man, bildlich gespro-
chen, die gleichmäßige Höhe aller Trep-
penstufen. Und Gleichförmigkeit ein
Maß für „fehlende Treppenstufen“. Sol-
che Fehler sind bei jedem AD-Wandler
vorhanden, allerdings machen sich de-
ren Einflüsse auf das Messergebnis bei
einem 12-bit-Wandler weniger bemerk-
bar als bei einem 8-bit-Wandler, da die
Treppenstufen bei einem 8-bit-Wandler

größer sind und damit die aus Treppen-
fehlern resultierenden Einflüsse ebenso.
Hier stimmt der Ansatz „Höhere Auflö-
sung = höhere Genauigkeit“ also noch.
Das bekannteste „rechnende Verfahren“
zur Erzeugung hochauflösender Signale
ist das Oversampling. Hier wird das Ana-
logsignal öfter abgetastet als eigentlich
notwendig.Bedingt durch das Eigenrau-

schen des Messgerätes wird
das Ausgangssignal des Wand-
lers teilweise unterschiedliche
Werte annehmen (obwohl sich
das Eingangssignal nicht än-
dert). Diese unterschiedlichen
Ausgangswerte werden dann
gemittelt und erzeugen so ma-
thematisch eine feinere Trep-
penstufung (Beispiel: (2+3+2) /
3 = 2,33). Das Ergebnis hat also
tatsächlich und mathematisch
absolut korrekt eine höhere Auf-
lösung als die Ausgangswerte.
Und dieser Ausgangswert wird

statistisch gesehen auch näher am ana-
logen Eingangswert liegen, aber eben
nicht deterministisch.
Viel gravierender als das ist jedoch der
Fehlereinfluss des AD-Wandlers. Trep-
penfehler sind in dem „höher aufgelö-
sten“ Oversampling-Signal nämlich im-
mer noch genauso vorhanden wie im
niedriger aufgelösten Ausgangssignal.
Diese sind jetzt relativ gesehen aber viel
größer.
Dazu ein einfaches Beispiel: Ein 12-bit-
Wandler wandelt ein Signal mit Trep-
penfehlern von 0,5% um. Ein 8-bit-
Wandler derselben Genauigkeitsklasse
von 0,5% wandelt das gleiche Signal
mittels Oversampling in ein 12-bit-Sig-
nal um. Dieses ist damit 16-fach feiner
als das Ursprungssignal und ähnelt auf
den ersten Blick dem Ausgangssignal
des 12-bit-Wandlers. Die Treppenfehler
betragen aber immer noch 0,5%, bezo-
gen auf das 8-bit-Signal, oder 8% (16 x
0,5%), bezogen auf das 12-bit-Oversam-
pling-Signal.
Mittels Oversampling (und alle anderen
mathematischen Verfahren arbeiten ähn-
lich) wird ein Signal also höher aufgelöst
und damit feiner, aber auf keinen Fall ge-
nauer. Im Gegenteil, die für einen 8-bit-
Wandler akzeptablen Treppenfehler ver-
vielfachen sich beim Oversampling-Ver-
fahren.
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Auflösung ist nicht 
gleich Genauigkeit

Klaus Lang Von vielen Anwendern

wird eine höhere Auflösung

meist einer höheren Genauigkeit

gleichgesetzt. Zwar sind die bei-

den Begriffe voneinander abhän-

gig, aber sicher nicht deckungs-

gleich. Leider leisten viele Anbie-

ter mit ungenauen Spezifikatio-

nen nicht unbedingt einen Bei-

trag zur Klärung des Sachverhal-

tes. Und was heisst eigentlich

Auflösung? Was ist  „echte“ Auf-

lösung, „effektive“ Auflösung,

was versteckt sich hinter dem

vielgenannten „Oversampling“?

Dieser Beitrag bringt ein bischen

Licht ins messtechnische Dunkel.

�

Bild 1: Eine 12-bit-Kurve ist
erst einmal „glatter“ als eine 8-
bit-Kurve – jedoch nicht unbe-
dingt genauer

U
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verstärker (oder sogar vom Sensor, aber
der spielt in dieser Betrachtung keine
Rolle) bestimmt.Was nutzen schon 8 bit
(256 Schritte = 0,4% theoretisch erreich-
bare Genauigkeit), wenn der Vorverstär-
ker einen Fehler von 1% besitzt und der
Tastkopf davor 3%.
Leider sind auch die Spezifikationen vie-
ler Hersteller äußert nebulös (vielleicht
bewusst). Teils wird gar nur die Auflö-
sung angegeben (Auflösung 12 bit oder
0,025%) und damit eine Genauigkeit
suggeriert, die natürlich nicht da ist,
oder lediglich die Bandbreite und die
DC-Genauigkeit aufgelistet.
Ein Messgerät mit 0,5% DC-Genauigkeit
und 1 MHz Bandbreite klingt danach
nicht schlecht. 1 MHz Bandbreite heisst
aber per Definition, das der Fehler bei 1
MHz 30% betragen darf. Und wie groß
ist der Fehler bei 100 kHz oder 1 kHz?
Erst bei DC (= 0 Hz) ist er wieder defi-
niert mit 0,5%.Und DC-Fehler und Band-
breite spezifizieren nur den analogen
Eingang, wie groß sind bei diesem Sy-
stem die  „Treppenfehler“?

ENOBs und MSE definieren
die Genauigkeit

Die Norm IEC1083 könnte hier Abhilfe
schaffen, wird jedoch nur von wenigen
seriösen Anbietern genutzt. Sie definiert
die ENOBs und den MSE als genauere
Kennwerte von digitalisierenden Mess-
geräten.
Die ENOBs (effective number of bits)
sind kurz gesagt die Anzahl der effekti-
ven Treppenstufen, in die ein dynami-
sches Signal nach Abzug aller analogen
Fehler und Treppenfehler aufgelöst
wird. So gesehen können ENOBs direkt
in dynamische Genauigkeit umgesetzt
werden. Ein Gerät mit 9 ENOBs hat dem-
nach eine dynamische Genauigkeit von
0,2%, alle Fehler eingerechnet. Die dyna-
mische Messung bei 90% des maxima-
len Frequenzganges hat dabei den zu-
sätzlichen Vorteil, das Frequenzverhal-
ten des Systems noch deutlich besser zu
beschrieben als mit der bloßen Band-
breite. Die ENOBs geben also direkt ein
Maß für die Genauigkeit, wobei die
ENOB-Zahl nie höher sein kann als die
der Auflösung, sondern immer niedriger
(um den Fehler erniedrigt). So kann ein
gutes 10 bit Messgerät durchaus 9 EN-
OBs besitzen und damit besser sein als
ein schlechtes 12 bit Gerät mit nur 8,5 EN-
OBs.
Der MSE (maximum static errror) er-
gänzt die ENOBs und definiert das Ver-
halten des Messgerätes bei DC. Der MSE
ist dabei definitionsgemäß die Summe
aller Fehler im analogen und digitalen
Teil eines Messgerätes und nicht nur die
Genauigkeit des Verstärkers. Die Trep-
penfehler gehen hier also genauso ein
wie Nullpunkt- oder Verstärkungsfehler
des Eingangsschaltkreises.
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Grundsätzlich sind damit alle Messgerä-
te mit echten Wandlern solche mit rech-
nenden Verfahren im Hinblick auf die
Genauigkeit überlegen (Bild 2).

Genauigkeit und Auflösung

Die landläufige Meinung „je höher die
Auflösung, desto höher die Genauigkeit“
ist völlig fasch. Leider tragen einige Her-
steller „hochauflösender Systeme“ mit
entsprechenden Werbeaussagen dazu
bei, diese Fehlinterpretation bei vielen
Anwender zu verankern. Der einzig rich-
tige Zusammenhang ist der, dass die
Auflösung die theoretisch erreichbare
Genauigkeit begrenzt oder „je höher die
Auflösung, desto höher kann theore-
tisch die Genauigkeit sein.
In der Praxis wird speziell bei hochauflö-
senden Verfahren die tatsächliche Ge-
nauigkeit meist vom eingesetzten Vor-

Bild 2: Das
TransientScope Accura 100
nutzt Flash-Konverter mit „echten“ 12-
bit-Auflösung

Bild 3: Die strenge Trennung der Messtechnik vom PC im Inneren des Accura er-
möglicht höchsten Signal-Rauschabstand



SDFR – ein
Hinweis auf das
Rauschverhalten

Nicht zu vernachlässigen
bei einer Genauigkeitsbe-
trachtung ist auch das
Rauschverhalten eines Sy-
stems. Was nutzt eine theo-
retisch hohe Dynamik
durch einen hoch auflösen-
den AD-Wandler, wenn die
kleinen Signalanteile im
„Rauschen versinken“. Be-
sonders hier stoßen rech-
nende Verfahren an eine
Grenze. Da Oversampling
ein gewisses Eigenrau-
schen benötigt, kann und
darf hier der Rauschanteil
gar nicht absolut minimiert
werden. Durch ein gewisses
Rauschen ist ein gutes Oversampling zu
erreichen,aber ein schlechter Rauschab-
stand. Ein hoher Rauschabstand führt zu
schlechten Ergebnissen beim Oversam-
pling. Nur Geräte mit „echten“ Wandlern
können das Eigenrauschen absolut und
kompromisslos reduzieren. Bei entspre-
chendem Aufwand lassen sich dann z.B.
mit 12-bit-Systemen Rauschabstände
und Dynamikbereiche bis zu 80 dB reali-
sieren.
Beim Signal-Rauschabstand hat – an-
ders als beim aufwendigen ENOB oder
MSE – der Anwender selbst die Möglich-
keit, durch eine einfache Messung eine
Aussage zu erhalten. Ein Sinusgenerator
wird angeschlossen, der Kanal fast ganz
ausgesteuert und aus dem Ergebnis ei-
ne FFT durchgeführt. Die Höhe der „Na-
del“ ist direkt ein Maß für den Signal-
Rauschabstand.
Zu beachten ist allerdings, das diese
Messung im „Single Shot“ durch geführt
werden muss. Jedes oftmals bei der FFT
angewandte Averaging Verfahren wür-

de das Ergebnis unzulässig schön-rech-
nen. Diese Single Shot FFT mit Betrach-
tung des Rauschabstandes heißt SFDR
(spurious free dynamik range = unge-
störter Dynamikbereich).

„Echte“ Genauigkeit ist echt
aufwendig 

Alle diese Betrachtungen haben ge-
zeigt, dass die Aussage „hohe Auflösung
= hohe Genauigkeit“ fast jeder Grundla-
ge entbehrt. Leider wird dies speziell
von „Low Cost“ Messtechnikanbietern
nicht immer so dargestellt. Die Frage
„wie genau soll´s denn sein - 12 oder 16
bit“ gehört leider bei vielen zur Einlei-
tung einer Beratung, ist jedoch bereits
im Kern falsch. Ein seriöser Anbieter soll-
te mit seinem Kunden erst mal die Frage
der benötigten Genauigkeit (in Prozent!)
klären, bevor er mit diesem über die
hierfür notwendige Auflösung spricht.
Aus dieser Vereinfachung  „Genauigkeit

= Auflösung“ resultieren
auch die enormen Preisun-
terschiede, die in der dyna-
mischen Messtechnik zu fin-
den sind. So gibt es PC-Ein-
steckkarten mit „8 Kanä-
len/12 bit /10 MS/s“ bereits
für einige tausend oder gar
nur hunderte Euro, und
Transientenrekorder mit auf
den ersten Blick gleichen
Leistungsdaten für mehr als
50 Tausend Euro. Während
erstere dann aber weitere
Spezifiaktionen dann erst
gar nicht auflisten und im
Bereich 8 ENOBs, 1% MSE
und 55 dB SFDR liegen kön-

nen, bieten letztere mit un-
gleich aufwendigeren Kon-
zepten oft 11 ENOBs, 0,1%
MSE und über 80 dB SDFR.

Die Unterschiede liegen also im Kleinge-
druckten – wie so oft.

Klaus Lang ist Marketing Manager der
Gould Nicolet Messtechnik GmbH in 63526
Erlensee
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Bild 4: Eine an einem Sinus durchgeführte FFT zeigt den enor-
men Dynamikbereich des Accura von ca. 80 dB (im Einzel-
schuss!)


