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Oftmals ist das zur Verfügung stehende
Budget zunächst einmal der Grund für
den Kauf eines analogen Oszilloskops, wird
doch auch in den nächsten Jahren das DSO
(Digitale Speicher Oszilloskop) bei ver-
gleichbarer Bandbreite preislich nicht an
ihre analogen Pendants herankommen.
Ist die 'analoge Investition' erst einmal ge-
tätigt, ist nicht nur der Anwender ver-
blüfft, wie einfach, vielseitig und mit welch
gestochen scharfen Bildern er seine Mes-
sungen durchführen kann, sein digitaler
Kollege steckt noch mitten im Acquisition
Menu der Bedienungsanleitung, während
der analoge Anwender die ersten Fehler be-
reits gefunden hat. Neben der Simplizität
in der Bedienung sind Hameg-Oszillosko-
pe auch in der Einsteiger-Klasse (HM303-
6, 35 MHz Bandbreite, 550 €; alle Preisan-
gaben jeweils plus Mehrwertsteuer) mit
1 mV/Div. unerreicht in der Empfindlichkeit,
was in besonderem Maße in Handwerk,
Service-, sowie Industrie und Schul- bzw.
Hobbybereich kaufentscheidende Argu-
mente sind (Bild 1). Kunden, die diese Ei-
genschaften schätzen gelernt haben, kau-
fen zu einem späteren Zeitpunkt nicht
selten auch Analog-Geräte höherer Band-
breite im 150 oder 200 MHz Bereich. 

(Keine) Fehlmessung auf Knopfdruck 
Auch wenn DSOs in einigen Messaufgaben
wie sehr langsame Signalverläufe (z. B. im
Sub-Hz Bereich) oder einmalig vorkom-
mende Ereignisse überlegen sind, erfor-
dern sie erhebliches Verständnis aus der
Signaltheorie. Die häufig zu knapp be-
messenen Speichertiefen (zum Teil weni-
ger als 10 k Punkte pro Kanal) ermögli-

chen z. B. bei einem Darstellbereich von
100 ms nur 10 μs Abstand (oder weniger)
zwischen zwei Abtastpunkten. Liegen ge-
mäß Abtast-Theorie bei dieser Messung
am Eingang Frequenzanteile oberhalb der
halben Abtastfrequenz an (hier 50 kHz),
führt die dargestellte Kurvenform unwei-
gerlich zu einer Fehlmessung. Analog-Os-
zilloskope sind über solche Alias-Probleme
erhaben. Im ungünstigsten Fall erschei-
nen bei den analogen Vertretern auf dem
Schirm Verschleifungen im Signalverlauf,
da die gerätespezifische Bandbreite (z. B.
35 MHz) Anteile oberhalb dieser 3 dB Eck-
frequenz einfach unterdrückt. High-End-
Analog-Oszilloskope  mit Bandbreiten von
150 oder gar 200 MHz (HM1500-2 oder
HM2005-2) geben den Signalverlauf ent-
sprechend präziser wieder und bieten da-
rüber hinaus Messkomfort wie Readout,
Cursor- und Auto-Measure, Counterfunk-
tion und eine zweite Zeitbasis. Letztere
ermöglicht Signalanalysen selbst sehr lang-
samer Signale (z. B. 100 ms Darstellbrei-
te) mit höchster Zeitablenkung (z. B. 5 ns)
ab einem bestimmten Zeitpunkt des Sig-

nalverlaufes oder eines zweiten unab-
hängig wählbaren Triggerpunktes. Und
das alles zu Preisen unter 1 500 €. 

Eigenrauschen – für Analoge 
Oszilloskope ein Fremdwort
Im Gegensatz zu einem Analog-Oszillo-
skop verwendet ein Digital-Oszilloskop
Analog/Digital-Wandler (ADCs) zur Um-
wandlung der gemessenen Spannung in di-
gitale Informationen. Da bei der digitalen
Repräsentation nur diskrete Werte möglich
sind, müssen die abweichenden analogen
Messwerte gerundet werden. Der dabei
auftretende Fehler – also die Differenz von
Originalsignal zu Digitalsignal – wird als
Quantisierungsfehler oder -Rauschen be-
zeichnet. Da analoge Oszilloskope keine
ADCs verwenden, tritt bei diesen Geräten
kein Quantisierungsrauschen auf. Das Ei-
genrauschen ist bei diesen Oszilloskopen
minimal.   

Hohe Auflösung 
Die Grenzen der Auflösung sind bei Ana-
log-Oszilloskopen nur durch die Sehschärfe
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Warum Analog?
Das Oszilloskop ist zweifelsfrei das wichtigste Instrument in der Messtechnik, um Signale hinsichtlich ihres Span-
nungsverlaufes im Zeitbereich zu charakterisieren. Dabei ist das analoge Oszilloskop im heutigen digitalen Zeitalter
häufig noch immer die erste Wahl. Was diese Geräten zu leisten vermögen, zeigt dieser Artikel auf. 
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Bild 1: Das Oszilloskop HM303-6 ist das Einstiegsmodell bei Hameg.
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des Betrachters vorgegeben, denn der Elek-
tronenstrahl kann in jede Position des Bild-
schirms abgelenkt werden. Einschrän-
kungen der X- oder Y-Auflösung gibt es
folglich nicht. Dem gegenüber ist die Auf-
lösung bei Digital-Oszilloskopen prinzip-
bedingt begrenzt. Die Y-Auflösung wird
durch den Analog/Digital-Wandler be-
stimmt, der zur Signalabtastung benutzt
wird. In vertikaler Richtung stehen z. B. bei
8-Bit-AD-Wandlern 256 Positionen zur Ver-
fügung. Bei dieser Betrachtung ist die
Übersteuerungsreserve noch nicht be-
rücksichtigt. Bei z. B. 200 sichtbaren Punk-
ten in Y-Richtung können DSOs 25 unter-
schiedliche Signalpositionen pro Division
anzeigen. Das analoge Gerät kennt bei der
Darstellung keine Stufung. 

Unerreichte Signalerfassungs- 
und Darstellungshäufigkeit
Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die
Häufigkeit, mit der ein Signal erfasst und
dargestellt wird. Durch die bauartbeding-
te nahezu trägheitlsose Signalerfassungs-
und Darstellungshäufigkeit gehen nahe-
zu keine Informationen des betrachteten

Signals verloren. Analoge Oszilloskope
können 500 000 bis 2,5 Millionen Signal-
darstellungen in der Sekunde realisieren –
ein Wert, den DSOs selbst in der 50 000-€-
Klasse bei Weitem nicht erreichen. Diese
Zahl verdeutlicht die Vorteile einer Ka-
thodenstrahlröhre. Solche Werte werden
weder mit einer Grafikkarte noch mit ei-
nem LCD erreicht. Mit geringerer Zahl der
Signaldarstellungen pro Sekunde werden
Überlagerungen eines Signals im Digital-
betrieb nicht richtig dargestellt (Bild 2).
Bild 3 zeigt dasselbe Signal im Analogbe-
trieb und damit die wahren Verhältnisse. 

Komponententest dient der Bauteil-
Charakterisierung 
Widerstände, Kondensatoren, Spulen, Di-
oden und die B-E, B-C bzw. E-C Strecken dis-
kreter Halbleiter lassen sich mit dem Kom-
ponenten-Tester auf einfache Weise selbst
in der Schaltung messen – eine Funktion,
die für Service und Reparatur sehr ge-
schätzt ist. 
Die Entscheidung Analog- oder Digital-
Oszilloskop stellt den Käufer häufig vor
eine schwierige Wahl. Bei einem digita-

len Gerät fehlt es einigen Anwendern an
der Simplizität in der Bedienung, andere
wollen auf oftmals lieb gewonnene Funk-
tionen wie 'Phasenvergleich über Lissa-
jous Figur im XY-Betrieb' nicht verzichten.
Die oben aufgeführten Stärken der Ana-
logen sprechen eine klare Sprache und sol-
len eine Hilfestellung geben. 
Stehen Budget Kriterien nicht an erster
Stelle, kann auch ein CombiScope eine
gute Entscheidung sein. Sie sind ab ca.
1 500 € mit 100 MHz Bandbreite (HM1008-
2) und großzügiger Abtastrate bzw. Spei-
chertiefe erhältlich. Das obere Ende mar-
kiert das HM2008, das mit 200 MHz
Bandbreite, 2 GSa/s und 2M Punkten pro
Kanal für unter 2 000 € angeboten wird. Mit
diesen Geräten kann per Knopfdruck zwi-
schen analog und digital Betrieb gewech-
selt werden, ohne im analog- oder im di-
gital Betrieb irgend einen Kompromiss
eingehen zu müssen. ( jj)
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Bild 2: Scheinbar niederfrequente, „springende“
Überlagerung (Digitalbetrieb). 

Bild 3: Analogbetrieb offenbart: Die Frequenz der
Überlagerung ist hoch. 

Bild 4: Analogdarstellung eines Videosignals:
Zeitmessung mit Cursorlinien. 


