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inwandfreie Signalbe-
schaffenheit ist für jeden
Entwickler von Digital-
schaltungen ein wichtiger
Punkt. Schon kleinste Stö-
rungen im Signalverhalten
können bei der hohen
Komplexität heutiger Schal-
tungsentwürfe gravieren-
de Folgen haben. Bislang
mussten Entwickler das
Signalverhalten per Oszil-
loskop und Logikanalysa-
tor erst separat erfassen
und dann die Signaldar-
stellungen zur Analyse
zeitlich zur Deckung brin-
gen. Ein mühsames und
zeitraubendes Unterfan-
gen, da die genaue Zeit-
korrelation im Nanosekun-
denbereich stattfinden muss. Mit dem
Tektronix-iView-Paket entfällt der zweite
Arbeitsschritt jetzt ersatzlos. Denn iView
blendet den Signalverlauf, der mit ei-
nem Tektronix-Oszilloskop gemessen
wird (Tektronix-Modelle bieten hier bis
zu 4 GHz Bandbreite), exakt zeitkorrel-
liert im Display des Logikanalysators ein.
Selbst versteckte Probleme der Signal-
beschaffenheit lassen sich auf diese Wei-
se schnell erkennen und lösen; Oszillo-
skope anderer Hersteller können nicht
in iView einbunden werden. Typisches
Anwendungsbeispiel ist die Gewährlei-
stung der Datenintegrität auf schnellen
Datenbussen, die in fast allen modernen
Geräten mit Digitaltechnik zu finden
sind. Langwierige Fehlersuche kann hier
schnell zu einer verspäteten Marktein-
führung neuer Produkte, also zu Wettbe-
werbsnachteilen führen. Das iView-Pa-
ket verkürzt die Fehlersuchzeit, weil es
auf ein und demselben Display das ge-
samte Signalgeschehen einer Digital-
schaltung präsentiert, von analogen
Kurvenzügen bis zum Sourcecode.
Auslöser für den Bedarf an schnellen Da-
tenbussen - und damit auch für iView -
sind die rasanten Fortschritte in der
Halbleitertechnik. Moderne Prozessoren
und Speicherchips können ihr volles Lei-
stungspotential nur dann entfalten,
wenn auch die Busse mitspielen. Für

Schaltungsentwickler bedeutet dies un-
ter anderem schneller ansteigende Sig-
nalflanken, niedrigere Spannungen, Mul-
ti-Pumping der Daten und komplizierte-
re Synchronisationsverfahren. Die Kon-
sequenz: Neuentwickelte Digitalschal-
tungen leiden unter allerlei Problemen,
die sich auf die schnelle und komplexe
Signalverarbeitung zurückführen lassen:
Glitches, Rauschen, diverse Signalan-
omalien und dergleichen mehr. Störun-
gen dieser Art sind analoger Natur, auch
wenn die Schaltung als solche eine Digi-
talschaltung ist. Zu ihrer Erfassung und
Analyse eignen sich Hochleistungsozil-
loskope am besten. Domäne der Logika-
nalysatoren ist und bleibt dagegen die
Erfassung, Anzeige und Analyse der rei-
nen Digitalsignale.

Ein Display für die Signale
zweier Welten 

Das iView-Paket enthält die TLA-Appli-
cations-Software (Version 4.1) sowie al-
les, was zur Kopplung eines Logikanaly-
sators der Modellreihen TLA600 und
TLA700 mit einem Tek-Oszilloskop der
Baureihen TDS7000, 684C/694c und
3000 erforderlich ist.
Die erste Inbetriebnahme eines solchen
Gerätegespanns ist einfach. Der Logika-

nalysator bietet dazu ei-
nen Assistenten, der den
Anwender durch alle Be-
dienschritte begleitet,von
der richtigen Verkabelung
bis hin zu den Geräte-Set-
ups. Kalibrieren ist dabei
nicht erforderlich. Und ist
die erste Inbetriebnahme
erst einmal geschafft, ar-
beitet iView fortan auto-
matisch - ohne wiederhol-
te Eingabe von Setup-
Schritten.
Für den Universaleinsatz
konzipiert, zwingt iView
keineswegs dazu, beide
Messgeräte im Gespann
zu betreiben. Sie lassen
sich ebenso gut auch un-
abhängig voneinander

nutzen. Geradezu fantastische Möglich-
keiten bietet die Kombination, wenn der
Logikanalysator die Messsignale des Os-
zilloskops TDS7404 abbildet, gemessen
mit voller Bandbreite - und dies sind
nicht weniger als 4 GHz! Nutznießer sind
Schaltungsentwickler, die sich z.B. mit
High-Speed-Prozessoren der jüngsten
Generation auseinandersetzen müssen.
Mit iView lassen sich Details analoger
Signale nicht nur zeitkorreliert mit den
zugehörigen Digitalsignalen betrach-
ten. Beide Signaldarstellungen können
am Display des Logikanalysators auch so
verschoben werden, dass die Koordina-
tenkreuze deckungsgleich sind. Dann ist
es besonders einfach zu beobachten,
wie sich z.B. eine jitterbehaftete Taktsig-
nalflanke auf die zugehörigen Digitalda-
ten auswirkt. Insgesamt befinden sich
auf der Benutzeroberfläche der Logika-
nalysator/DSO-Kombination bereits
mehr als 20 voreingestellte DSO-Mes-
sungen. (jj)

Bearbeitet nach Unterlagen der Tektronix
GmbH, Köln

Analogsignale zeitkorreliert im 
Logikanalysator-Display einblenden

iView macht's möglich
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Mit der Software iView (Integrated View) hat Tektronix

jetzt eine Möglichkeit geschaffen, um die bisher übliche

Abgrenzung zwischen Logikanalysator und Oszilloskop

aufzuheben. Beide Gerätegattungen verschmelzen zu ei-

ner Art integriertem Toolset, das die Entwicklung von Digi-

talschaltungen einschließlich Fehlersuche erheblich er-

leichtert.
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