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it der Einführung der Oszilloskopse-
rien TDS1000 und TDS2000 hat Tektronix
die Bandbreite bei Low-cost-DSOs auf
200 MHz erhöht. Beide Serien setzen im
Low-Cost-Markt neue Maßstäbe in
punkto Leistungsvermögen, Gebrauchs-
nutzen und Bedienkomfort. Damit wer-
den die bisherigen aus eigenem Hause
stammenden populären TDS200-Geräte
abgelöst. Die neuen DSOs bietet u.a. in-
teressante Leistungsmerkmale für das
Debugging von digitalen Embedded-
Designs wie erweitertes Triggern, FFT-
Analyse und Farbdisplays, wie man sie
bisher in dieser Leistungsklasse nicht
kannte.
Betrachtet man die Entwicklung bei
CMOS-Bausteinen, so kann festgestellt
werden, dass sowohl die Taktfrequenzen
als auch die Signalflanken in den letzten
Jahren deutlich schneller geworden
sind. Schnellere Taktflanken bieten Vor-
teile wie weniger Skew-Probleme, gerin-

gere Setup-Zeiten und
schnelleren Datentrans-
fer. Kürzere Verzöge-
rungszeiten gehen
ebenfalls mit den
schnelleren Signalflan-
ken einher. Dabei muss
man aber die Adressie-
rungs-Margen berücksichtigen, wenn
die Verzögerungen auf den Adress- und
Bus-Leitungen immer geringer werden.
Geht es z.B. um ein digitales Design mit
einem 20-MHz-Embedded-Prozessor, so
sollte auf den ersten Blick ein DSO mit
50 oder 100 MHz Bandbreite ausrei-
chend sein. Generell stimmt das auch,
wenn es nur darum geht festzustellen,
ob das Signal das richtige Timing hat
und richtig synchronisiert ist. Andere
Details bleiben aber verborgen.
Ein DSO mit größere Bandbreite zeigt
das Signalverhalten genauer als bei klei-
nerer Bandbreite. Das ergibt sich ganz

einfach daraus, dass die Signalanstiegs-
zeit des Oszilloskopes auch in die Mes-
sungen mit eingeht:
Gemessene Rise-Time = Wurzel aus (Ri-
se-Time DSO)2 + (Rise-Time Signal)2

Das kann bedeuten, dass bei kleinerer
Bandbreite eine Amplitudenschwan-
kung  nicht erkannt werden kann, oder
eine schmale Transiente an einem Bus-
Ausgang nicht ersichtlich ist - was bei-
des zu Signal-Fehlern führen kann. Eine
größere Bandbreite bedeutet jedoch
nicht nur detailliertere Signalverläufe,
sondern auch mehr Informationen über
Ground-Bounce, Rauschen, Überspre-
chen und andere Signalstörungen.

Bedingungsabhängiges
Triggern spürt Timing-
Probleme auf

Eine der wichtigsten Trigger-Funktionen
- der Pulsbreiten-Trigger - ist mit der Ein-
führung der TDS1000/2000-Serie jetzt
auch für Low-cost-DSOs als Standard
verfügbar. Mit der entsprechenden Ein-
stellung triggert das DSO, wenn die
Pulsbreite des Eingangssignales kleiner
oder größer als die spezifizierte Zeit,
bzw. gleich (mit einer bestimmten Tole-

David Hiltner, Hans-Peter Fleischheuer Während Prozessoren im

GHz-Bereich große Aufmerksamkeit genießen, sind doch in

weit größerer Zahl Embedded-Prozessoren mit 20 oder 30 MHz

die „Arbeitspferde“ in zahlreichen elektronischen Produkten.

Allerdings findet man auch in diesen Embedded-Applikationen

ständig steigende Taktraten. Diese technischen Anforderungen

einerseits und der Kosten- bzw. Marktdruck anderseits verlan-

gen nach kostengünstigen, aber auch leistungsfähigen Design-

und Debug-Tools. Eine neue Klasse von Low-Cost-DSOs mit bis-

her nicht gekannten Leistungsmerkmalen kommt diesen For-

derungen nach.

M

Low-Cost-DSOs für 
Fehlersuche in digitalen 
Embedded-Designs

Bild 1: Höhere DSO-Bandbreite – genauere Reproduktion des Signales (Vergleich
zwischen einem mit 60 MHz, links im Bild und 200 MHz erfassten Signal)
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ranz) oder nicht gleich (ebenfalls mit ei-
ner nominalen Toleranz) der spezifizier-
ten Zeit ist.
Wird der Pulsbreiten-Trigger auf „Less
Than“ gesetzt, dann kann man damit z.B.
Transienten an einem Bus- oder Bau-
stein-Ausgang erkennen, die durch
Übersprechen oder Timing-Probleme
entstehen. Der Less-Than-Trigger erfasst
Pulse die kleiner als die definierte Breite
sind und veranlasst das Oszilloskop die
Signale an allen Tastkopfeingängen zu
erfassen.Das bedeutet, dass nicht nur ei-
ne Transiente erfasst wird, sondern auch
das daraus resultierende Signal auf der
OE(Output Enable)-Leitung, dem Daten-
bus, etc (bei mehreren DSO-Kanälen).
Mit der Trigger-Bedingung „Greater
Than“ können sogenannte „Stuck Bits“
oder andere Signalfehler aufgespürt
werden, wobei das Signal nach einer
Transaktion nicht fehlerfrei in den De-
fault-Status geht. Bei diesere Trigger-Be-
dingung triggert das Oszilloskop sich
selbst, wenn eine definiert Flanke nicht
in einer spezifizierten Zeit erscheint. Bei-
spielsweise kann ein Busausgangssignal
auf  „1“ gesetzt werden, wenn Output-
Enable aktiv ist, und danach nicht einen
neuen Status annehmen. Die Ursache
dafür kann ein fehlerhaftes Output-Ena-
ble-Signal, eine zu lange Transition-Time
oder die Nichtaktivierung des nächsten
Wertes für den Datenbus sein. Die
tatsächliche Ursache für den Fehler
kann mit einigen entsprechenden Abta-
stungen herausgefunden werden. Die
Zeitspanne kann dabei - wie bei den an-
deren Pulsbreiten-Triggern - von eini-
gen 10 ns bis zu einigen Sekunden - be-
tragen. Das ist genügend Zeit, um fest-
zustellen, ob das Sginal wirklich „hängt“
und nicht nur verzögert ist.
Der Equal-to-Trigger ist eine Alternative
zur Triggerung auf eine Schwellen-
Spannung, falls das verfügbare Trigger-
Signal (z.b. Output Enable) durch Transi-
enten oder Rauschen gestört ist und so
das Oszilloskop fehlerhaft triggert. Dies
kann beispielhaft an einem Embedded-
Prozessor gezeigt werden: Viele dieser
Prozessoren haben einen externen Bus,
für eine Speicher- oder Peripherie-Er-
weiterung. Über diesen Bus können die
Peripherals oft das Timing ihrer eigenen
Transaktionen mit dem Prozessor steu-
ern. Dazu gibt der Prozessor eine Adres-
se aus und sendet danach einen Adress-
Strobe. Die entsprechende Peripherie-
funktion kann dann z.B. mit einem Ack-
nowledge-Signal den Empfang des Pro-
zessor-Befehls bestätigen.Dieser Prozess
benötigt eine gewisse Anzahl an Warte-
zyklen,die zum Teil typisch für das jewei-
lige Peripheral sind. Die Kenntniss dieser
Verzögerungszeit ist wichtig, wenn man
eine Peripheriefunktion zu Testzwecken
isolieren und untersuchen will. Hier bie-

tet sich eine einfache Lösung an: Man
kann den Adress-Strobe als Triggerlei-
tung benutzen und den Pulsbreiten-
Trigger auf „Equal-To“ mit der Anzahl der
entsprechenden Taktverzögerungen
der jeweiligen Peripheriefunktion set-
zen. Mit der steigenden Flanke des
Adress-Strobe beginnt dann der Vor-

gang und die Tigger-Schaltung wartet
die entsprechende Zeitspanne (z.B. drei
Zyklen), dann triggert das Oszilloskop
und erfasst die Aktivitäten an den Test-
punkten. Bei dieser Art der Pulsbreiten-
Triggerung arbeitet das Oszilloskop
praktisch wie ein Logikanalysator.

Eingebauter Frequenzzähler

Die Low-cost-DSOs der TDS1000/2000-
Serie  realisieren einen Frequenzzähler
indem das Trigger-Signal als Quelle für
die  digitale Darstellung der  Signalfre-
quenz genutzt wird. Bei der Fehlersuche
in Embedded-Systemen ist es oft erfor-
derlich, die Frequenz von verschiedenen
lokalen Clock-Signalen zu prüfen.Hier ist
der eingebaute Triggerfrequenz-Zähler
ein ideales Werkzeug. Die Messungen
sind genauer als bei Signal-basierten au-
tomatischen Frequenzmessungen und
außerdem ist kein zweites Messgerät er-
forderlich. Der Zähler kann auch für die
Suchen nach den Ursachen für Rau-
schen oder Übersprechen eingesetzt
werden. Ein Rauschen auf einer Bus-Lei-
tung, das vom Zähler mit einer Frequenz
von 100 kHz identifiziert wird, kann z.B.
auf Übersprechen oder Grounding-Pro-
bleme im Bereich des Schaltnetzteiles
hinweisen. Ein Rausch-Signal mit der
halben Frequenz der Master-Clock da-
gegen könnte auf Übersprechen von ei-
nem benachbarten Bus stammen. Da
der Frequenzzähler vom Triggersignal
abgeleitet ist, kann der Zähler die Fre-
quenz jedes bedingunggesteuerten
Triggers erfassen. In Kombination mit
dem Pulsbreiten-Trigger kann der
Zähler die Frequenz erfassen, mit der ein
bestimmter Puls innerhalb eines vari-
ierenden Impulsstromes auftritt.

Low-Cost-DSOs
TDS1000/TDS2000

Low-Cost-Oszilloskope müssen einer
Vielzahl unterschiedlichster Messaufga-
ben gerecht werden. Dies wurde von
Tektronix bei der Entwicklung der neu-
en Serien berücksichtigt. Herausgekom-
men sind DSOs, die auch eng gesteckte
Budgets nicht überstrapazieren und zu-
gleich ein breites Anwendungsspek-
trum abdecken, von gängigen Repara-
turarbeiten an elektronischen Geräten,
automatische Messungen in Prüffel-
dern, die Beobachtung von Sensorsig-
nalen, Entwicklung und Fehlersuche an
einer Unzahl mikroprozessor-gesteuer-
ter Geräte in Embedded-Systemen oder
auch Messungen in den Praktikalabors
von Schulen, Universitäten oder Schu-
lungscentern. Alle Modelle sind kom-
pakt (323,8 mm x 151,4 mm x 124,5 mm)
und sehr leicht (ca. 2 kg).
Zur TDS2000-Serie zählen die fünf Mo-
delle TDS2002, TDS2012, TDS2014,
TDS2022 und TDS2024. Verfügbar mit
zwei oder vier Kanälen werden bis zu
200 MHz Bandbreite geboten und bis zu
2 GS/s Abtastrate – und zwar auf allen
Kanälen gleichzeitig. Die hohe Abtastra-
te ist – wie oben erläutert - maßgebend
für die wichtige Signalerfassung in Echt-
zeit, die eine weit höhere Präzision ge-
währleistet als die Signalerfassung her-
kömmlicher DSOs. Mit dem serienmäßig
gebotenen Farb-LCD fällt die Betrach-
tung und Interpretation von Kurvenzü-
gen leicht, besonders dann, wenn das
Display mehrere Signale gleichzeitig
darstellt. Die monochrome Schwester-
baureihe TDS1000 mit den Modellen
TDS1002 und TDS1012 ist auf zwei
Kanäle, bis zu 100 MHz Bandbreite und
auf maximal 1 GS/s Abtastrate fixiert. Se-
rienmäßig werden alle Modelle mit je ei-
nem Tastkopf pro Kanal ausgeliefert.
Hierbei handelt es sich um den passiven
200-MHz-Tastkopf P2200 (umschaltbar
von 1x auf 10x), dessen Charakteristik
genau auf die Eingangsstufe der Oszillo-
skope abgestimmt ist.
Beide Serien bieten bereits ab Werk eine
Fülle weiterer interessanter technischer
Merkmale. So vereinfacht die Fast Fouri-
er Transformation (FFT) die Signalanaly-
se und Fehlersuche an Schaltungen.
Und mit den vielfältigen erweiterten
Triggerfunktionen können auch kom-
plexe Messaufgaben effektiv durchge-
führt werden. Der schon angesproche-
ne Pulsbreitentrigger beschleunigt die
Fehlersuche in Digitalschaltungen. Der
Videotrigger mit Zeilenvorwahl erhöht
die Produktivität bei TV/Video-Messun-
gen. Durch einen separaten Eingang für
den externen Trigger wird kein Ein-
gangskanal belegt. Darüber hinaus ist
die Messung der Trigger-Signalfrequenz

Bild 2: Pulsbreiten-Triggerung (hier für
941 ns)



ohne speziellen Ausgangskanal mög-
lich. Beide DSO-Serien bieten 11 auto-
matische Messungen (Min, Max, Rise-Ti-
me, Fall-Time, positive und negative
Pulsbreite, Periode, Frequenz, Cycle-RMS,
Mean, Peak-to-Peak).
Mit einer neuartigen Autoset-Funktion
reduziert sich die Geräteeinstellung  vor
Routinemessungen auf einen Tasten-
druck. Denn die Oszilloskope finden dar-
aufhin selbsttätig die optimalen Einstel-
lungen – abhängig vom momentan an-
liegenden Messsignal. Dennoch haben
Anwender auch unter Autoset noch die
Auswahl zwischen diversen Darstel-
lungsmodi. "Super-Autoset”ist ein exklu-
siv von Tektronix gebotenes Leistungs-
merkmal. Anwenden lässt es sich auf Si-
nus-, Rechteck und Videosignale, auf
steigende und fallende Flanken, Zeilen,
Halbbilder und FFT. Die automatische
Messung von bis zu vier Parametern des
eingespeisten Signals ist ein weiteres
gutes Argument für die Autoset-Funkti-
on. Ebenfalls sehr nützlich ist der neue
Assistent zum Tastkopfabgleich. Dieser
führt Anwender am Display interaktiv
durch eine Reihe von Arbeitsschritten,
mit dem Resultat, dass danach der Tast-

kopf optimal abgeglichen ist und auch
der Dämpfungsfaktor stimmt. Den Tast-
köpfen anzulastenden Messfehlern ist
damit die Grundlage entzogen.
Trotz modernster Technik zeigen die
neuen Oszilloskope an der Frontplatte
altvertraute Bedienelemente – damit
sind die wichtigsten Funktionen auf An-
hieb bedienbar. Auch häufig benötigte
Spezialfunktionen wie Autoset, Help,
Print und sogar FFT sind mit nur einem
Tastendruck erreichbar. Für detaillierte
Informationen kann man auch auf kon-
textsensitive Helpmenüs zurückgreifen,
die alle Eigenschaften und Funktionen
erklären. Sprachhürden sollte es dabei
nicht geben, denn Benutzerschnittstelle
und Dokumentation sind mehrsprachig
(10 Sprachen) verfügbar.
Mit dem optionalen Schnittstellenmo-
dul TDS2CMA erschließt sich den Oszil-
loskopen via RS-232, GPIB oder Drucker-
Parallelport der Zugang zu anderen
Messgeräten, zu Peripheriegeräten und
Systemen. Controller in Prüffeldern kön-
nen dann die voll programmgesteuerte
Kontrolle über die Oszilloskope ausü-
ben. Ebenso gut kann ein Anwender
aber auch Screenshots und andere Da-

ten an PCs übergeben, damit diese dort
archiviert oder analysiert werden. Pas-
send dazu bietet Tektronix das Soft-
warepaket WaveStar an. Damit lassen
sich nicht nur die gewünschten Daten
komfortabel an PCs übertragen, in Ge-
genrichtung ist auch die Fernsteuerung
der Geräte von PCs aus möglich. Für den
erfolgreichen Erstkontakt mit den Mo-
dellen beider Serien hat Tektronix ein
Trainingskit  im Angebot. Ausführliche
Anleitungen auf CD-ROM sowie viele
Schritt-für-Schritt-Übungen zeigen den
richtigen Umgang mit den Oszillosko-
pen. Zum Lieferumfang des Kits gehört
auch ein kleiner Testsignalgenerator, mit
dem sich die neu erworbenen Kenntnis-
se sofort praktisch erproben lassen.

David Hiltner und Hans-Peter Fleisch-
heuer,Tektronix
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