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Das Problem: Mit Oszilloskop-Tastköpfen 
kommt man an einen IC heran, aber nicht 
in ihn hinein. Will man dennoch das Signal 
darstellen, das direkt in die Protokoll-Logik 
reingeht, also typischerweise hinter dem 
Receiver und, in neueren Designs, hinter 
dem Equalizer auftritt, bleiben einem nur 
wenige Möglichkeiten. Eine davon ist die 
VScope-Technik. Vitesse platziert in die ICs 
zusätzlich sogenannte VScope-Logik, die 
permanente im Chip verbleibt und nur we-
nig Die-Fläche, geschätzt ca. 3 bit 4 %, ein-
nimmt (Bild 1). Dabei werden zwei Abtast-
punkte und eine Vergleichsstufe eingebaut, 
die anzeigen was das Signal gerade macht 
(Bild 2). Wenn also z. B. beide Samplingpunk-
te oberhalb des Signals liegen, gibt’s jeweils 
eine logische Null, liegt das Signal über den 
Abtastpunkten werden jeweils logische Ein-

sen erscheinen usw. Im Laufe der Zeit kann 
es jedoch vorkommen, dass das Signal zwi-
schen den beiden Samplingpunkten oder 
auch auf einem Samplingpunkt liegt. In die-
sen Fällen wird ein Fehlersignal gezählt und 
ausgegeben. Die anschließende Verarbei-
tung und Darstellung erfolgt über eine gra-
fische Benutzeroberfläche (Bild 3).

Für den stark wachsenden Markt der HD-
Video-Übertragungstechnik hat Vitesse jetzt 
ihre VScope-Technik in den 6,375 Gbit/s Vi-
deo-Transceiver-IC VSC3406 integriert, der 
zur Takt- und Datenrückgewinnung be-
stimmt ist. Mit ihm ist es möglich, im 
 laufenden Betrieb die Signalintegrität in 
unkomprimierten 1080i/1080p HD-Signal-
übertragungsstrecken zu überprüfen, die 
Übertragungsgeschwindigkeiten von 
1,5 Gbit/s (1 080i) bzw. 3 Gbit/s (1 080p) er-
möglichen müssen. Gerade in Studios, die 
mit Hunderten von HD-Streams gleichzeitig 
arbeiten, ist die ständige Echtzeitüberwa-
chung der Quality-of-Service-Parameter 
wichtig. So kann die VScope-Technik auch 
hervorragend zusammen mit den Kreuz-
schienenverteiler-ICs VSC3144 (144 x 144 
Kreuzungspunkte) und VSC3172 (72 x 72 
Crosspoints) eingesetzt werden (Bild 4).

Bitfehlerratentester im ic

Vscope in der hD-Videoübertragungstechnik
Die idee einen Oszilloskop-ähnlichen Mechanismus in einen ic einzubauen, wurde von Vitesse semiconductor erstmals 
Anfang 2008 der Öffentlichkeit präsentiert und jetzt durch entsprechende ics einem breiteren Markt zugänglich ge-
macht. Die Vscope genannte technik basiert im Wesentlichen auf in den Jahren 2000 bis 2002 erteilten Patenten zur 
Datenrückgewinnung. 
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Bild 1: Mit der an 
richtiger Stelle 
eingebauten 

Scope-Logik kann man 
auch innerhalb eines 
IC auftretende Signale 
sichtbar machen.

Bild 3: Grafische 
Darstellung des  
Augendiagramms 
eines mit VScope 
aufgenommenen 
2,97 Gbit/s  
schnellen 1080p- 
Videosignals.

Bild 4: Einsatz von VScope 
am Kreuzschienenverteiler-
ICs VSC3144 (144 x 144 Kreu-
zungspunkte).

Bild 2: Das Signal wird 
mit an zwei speziellen 
Abtastpunkten ver-
glichen und ein even-
tuelles Fehlersignal  
zur Auswertung nach  
außen gegeben.
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