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Großer Speicher in Kombination mit De-
kodierung und Triggerung auf seriellen
Bussen wie I2C, SPI, CAN, LIN, RS232, ver-
einfachen die Fehlersuche in Digital-De-
signs. Andere Anwender benötigen einen
XGA-Anschluss für z. B. Ausbildungszwe-
cke. Auch die Fernbedienbarkeit über die
LAN-Schnittstelle kann bei Versuchsauf-
bauten sehr wichtig sein. Alle Anwender
möchten komfortabel dokumentieren. Sie
suchen seltene Störereignisse? Die Agi-
lent 5000A-Serie, bestehend aus 6 Mo-
dellen (2- und 4-kanalig) mit 100, 300 und
500 MHz analoger Bandbreite, erfüllt alle
o.g. Anforderungen zu einem attraktiven
Preis. Die bewährten 6000A-Modelle er-
gänzen die Funktionalität der 5000A und
bieten analoge Bandbreiten bis zu 1 GHz.
Das Flagschiff, die 7000A-Serie mit dem
12,1 " Bildschirm, baut auch auf der be-
währten Technik der 6000A-Serie auf, bie-
tet aber neue Funktionen, die zum Teil
auch für die bisherigen Modelle nach-
rüstbar sind, wie den segmentierbaren
Speicher.  

Auffinden seltener Störereignisse
Bei sporadisch auftretenden Fehlern ist
die Triggerrate eines Oszilloskops von ent-
scheidender Bedeutung. Stellen Sie sich
vor, bei einem 1 MHz Signal tritt pro Se-
kunde ein Fehler auf – das ist 1 Signal von
1 000 000 Signalen. Messen Sie mit ein-
fachen Oszilloskopen, die typischerweise
200 Signale pro Sekunde erfassen können,

benötigen sie statistisch gesehen 5 000 s
(fast 1,5 Stunden), um dieses Signal einmal
zu erfassen. Ein Agilent DSO/MSO triggert
mit 100 000 Signalen pro Sekunde. So ha-
ben Sie das gleiche Ergebnis in 10 s. Auch
eine gezielte Triggerung erlaubt die Er-
fassung sporadischer Ereignisse, hier müs-
sen Sie bereits vor der Messung wissen, wie
Ihr Störsignal aussieht.

Analogähnliche Erfassung
Die Agilent 5000A/6000A/7000A-Serie er-
fasst Signale 3-dimensional. Die Häufigkeit
jeder Spannung/Zeit-Koordinate wird ge-
zählt und die Punkte unterschiedlich hell
dargestellt. Dies hat den gleichen Effekt wie
das Nachleuchten des Strahls bei analogen
Oszilloskopen, wo der Strahl auf den mit
Phosphor beschichteten Bildschirm trifft.
Häufige Signalteile werden heller darge-
stellt als seltene Signalteile. Somit sind
diese Oszilloskope für Videoapplikationen
und z. B. modulierte Signale geeignet
(Bild 1). Sie erhalten eine Information zu
der zeitlichen Verteilung Ihres Messsig-
nals und dies mit den genannten 100 000
Signalen pro Sekunde. Sogar das Ein-
stiegsmodell DSO5012A bietet bereits die-
se Erfassungstechnik.

MegaZoom-Technik
Sie gehören zu den Anwendern, die viel
Erfassungsspeicher benötigen? Viele Os-
zilloskope bieten den großen Speicher erst
bei hoher Bandbreite oder erst bei High-End
Modellen (dadurch bedingt, ihr höherer
Preis). Die Agilent 5000A-Serie bietet stan-
dardmäßig einen Erfassungsspeicher von
1 000 000 Punkten (half-channel) oder
500 000 Punkten (full Channel). Dieser
Speicher ermöglicht z. B. Messungen bis zu
500 s mit 500 s Auflösung oder 250 s mit
250 ps Auflösung. Die 6000A- und 7000A-
Modelle bieten sogar einen Speicher bis zu
8 Mio. Punkten. 

Bis zu 12 Bit vertikale Auflösung
Oszilloskope enthalten in der Regel 8 Bit
AD-Wandler, d. h. sie digitalisieren ein
Messsignal mit 28 = 256 Abstufungen.
Das ist bei derart hohen Abtastraten im
GS/s technisch nicht anders machbar. Bei
Anwendungen, wo selbst feinste Signal-
details betrachtet werden müssen, ist eine
höhere Vertikalauflösung sehr wichtig.
Hier bieten alle genannten Agilent Oszil-
loskope die Erfassungstechnik High-Re-
solution. Durch Oversampling werden
 Auflösungen bis zu 12 Bit (4 096 Abstu-
fungen) auch bei einmaligen Vorgängen er-
reicht. Damit haben Sie beides – hohe
Samplerate für die schnellen Vorgänge
und hohe Vertikalauflösung für langsa-
mere Ereignisse.

Messen gepulster Signale mit 
dem segmentierbaren Speicher
Mit der Einführung der 7000A-Modelle
gibt es für alle 5000A/ 6000A/7000A eine
neue Firmware, die optional den seg-
mentierbaren Speicher bietet. Wofür wird
dieser benötigt? Stellen Sie sich vor, sie
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Anwendungsbeispiele

Moderne 
Oszilloskoplösungen
Oszilloskope gibt es viele auf dem Markt. Schaut man genauer hin, liegen die großen Unterschiede in der analogen
 Bandbreite, der Speichertiefe, der Erfassungstechnik, der Displayqualität, in den Auswertemöglichkeiten und natür-
lich auch im Preis. Der Beitrag geht speziell auf die Besonderheiten und Anwendungen der Agilent-Oszilloskope der
Familien 5000A/6000A/7000A ein. 

Bild 1: Analogähnliche Erfassung am Beispiel
 eines Videosignals
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möchten ein Lasersignal untersuchen. Die
Pulsbreite kann durchaus 20 ns betragen
und die Wiederholrate 10 kHz. Dies würde
bedeuten, dass alle 100 μs ein 20 ns Puls
erfasst werden müsste. Lösen wir den Puls
mit 4 GS/s auf (250 ps), bedeutet dies ein
Speicherbedarf von 80 Punkten pro Puls
(80 x 250 ps = 20 ns). Da eine Abtastrate
von 4 GS eingestellt ist, würde jetzt ein
Speicher von (100 s – 20 ns)/250 ps, dies
sind knapp 400 000 Punkte Speicher, für die
Zeit zwischen zwei Pulsen „verschwen-
det“ werden. 
Mit der Option segmentierbarer
Speicher kann man den großen
Erfassungsspeicher in bis zu 2 000
kleinere Portionen aufteilen und
einzelne Portionen mit jedem Trig-
ger füllen (Bild 2). So wird der Er-
fassungsspeicher optimal genutzt.
Mit nur 10 s Totzeit zwischen zwei
Triggerungen ist eine Triggerrate
bis ca. 100 000 Segmente pro Se-
kunde möglich. Sind die Segmen-
te gefüllt, können Sie sich in Ruhe
jedes einzelne Segment oder auch
alle gleichzeitig ansehen. So finden
sie Variationen in der Pulsbreite, in
der Amplitude oder auch einfach
in der Signalform. Jedes Segment
erhält einen Zeitstempel mit bis zu
250 ps Auflösung, so bleibt auch
der Zeitbezug erhalten.
Durch die schnelle Hardware-De-
kodierung von Bussignalen lassen
sich hiermit auch Bussignale in
Segmente speichern, z. B. Spei-
cherung des Bussignals immer
dann, wenn eine bestimmte Adres-
se auftaucht. 

Web-Fernbedienung
Ist das Oszilloskop weit vom Ar-
beitsplatz entfernt oder befindet
es sich in Gefahrumgebung, kön-
nen die 5000A, 6000A und 7000A-
Modelle über ein Web-Browser
fernbedient werden. Das Oszillo-
skop hat hierfür einen Web-Server
integriert. Dieser liefert das Os-
zilloskopbild und die Bedienele-
mente auf einem Web-Browser.
Mit der Maus lassen sich nun vom
PC aus die Menütasten anwäh-
len (linke Leiste im Bild 3), dies

gilt auch für die Menürahmentasten. Das
Oszilloskop stellt sich  entsprechend ein.
Mit ca. 3 Bildschirmaktualisierungen pro
Sekunde ist ein einwandfreies Arbeiten
möglich. 

Dokumentation
Gute Dokumentation der Messergebnisse
ist für jedermann wichtig. Eine Möglichkeit
besteht in der Speicherung von Bildern,
Signalen und von Geräteeinstellungen di-
rekt auf USB-Stick. Hier sind verschiedene

Dateiformate wählbar, u. a. BMP und CSV.
Der USB-Host-Anschluss hierfür ist von
der Frontplatte her zugänglich. Auf der
Rückseite ist ein weiterer USB-Host-An-
schluss verfügbar.
Kurvenformen, Bilder und Settings las-
sen sich zudem mit der kostenlosen Agi-
lent IntuiLink-Software über die Stan-
dardschnittstellen wie 100 Mbit/s LAN,
USB 2.0 oder GPIB (IEEE-488) zum Rech-
ner übertragen. Noch eleganter geht es
mit den Toolbar-Werkzeugleisten für
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Excel und Word. Aus der Toolbar-Leiste
wählen sie einfach das Symbol für die
Bildübertragung und schon wird das Bild
in Ihr Word-Dokument an der Cursorpo-
sition eingefügt. Mit der Excel Toolbar-
Leiste fügen Sie die gemessenen Kur-
vendaten in Ihr Excel Sheet ein. Auch mit
dem Webbrowser können Bilder herun-
tergeladen werden, dazu wird keine wei-
tere Software benötigt.
Wer eigene Anwenderprogramme schrei-
ben möchte, dem stehen IVI-COM-Treiber
zur Verfügung. Unterstützt werden damit
die LAN-, USB- und GPIB-Schnittstelle.
Die optionale Software DataScope (nur
für DSO5000A-Modelle und einige Tek-
tronix Oszilloskope), exklusiv bei DataTec
erhältlich, ermöglicht Übertragung der
Messdaten über die USB-Schnittstelle oder
über LAN. Die volle Speichertiefe wird un-
terstützt. So können Messkurven, auch of-
fline, gezoomt, ausgemessen und geglät-
tet werden sowie eine FFT durchgeführt
werden. 

I2C, SPI, CAN, LIN, RS232, UART
Zu allen genannten Oszilloskop-Model-
len, auch für die DSO5000A-Serie, gibt es
Optionen für die Dekodierung und Trig-
gerung serieller Signale. Einfache serielle
Triggerarten gehören zum Standardlie-
ferumfang. Über I2C und SPI kommuni-
zieren heute viele Baugruppen unterei-
nander, da mit wenigen Leitungen viel
Information übertragen werden kann. Die
CAN- und LIN-Busse sind in Automotive-
 Anwendungen zu finden. RS232 und UART
findet man oft in Industrieanwendungen.
Warum mit einem Oszilloskop serielle Sig-
nale analysieren wo es doch für viele Bus-
systeme Analysatoren gibt? Ganz einfach:
Sollten die übertragenen Daten fehlerhaft
empfangen werden, kann mit Hilfe eines
Oszilloskops nach der Ursache gesucht
werden. Sie sehen die Dekodierung und das
zugehörige Analogsignal gleichzeitig
(Bild 4). Weiterhin kann gezielt auf be-
stimmte serielle Ereignisse triggert werden.
Dies können sein: bestimmte Adressen,
Daten oder Kombinationen hieraus, Pa-
ketanfang, Paketende, fehlende Bestäti-
gung usw. Für die Dekodierung und die
Triggerung lassen sich auch die Digitalka-
näle der Mixed Signal Oszilloskope (MSOs)
verwenden. 

Besonderheiten der 
Serien 6000A/7000A
Mit den MSO-Versionen der 6000er (aber
auch der 7000er) Oszilloskop-Serie erhält
man 16 Digitalkanäle zusätzlich zu den
analogen Kanälen. Ein MSO kann zwar ei-
nen hochwertigen Logikanalysator nicht er-
setzen, ist aber für viele Anwendungen
völlig ausreichend und zudem sehr ein-
fach zu bedienen. Ein MSO kann gleich-
zeitig analoge und digitale Signale auf ei-
nem Bildschirm zeitkorreliert darstellen.
Wie auch bei der seriellen Dekodierung
dient dies dem Auffinden von Fehlern in Di-
gitalschaltungen. Die Digitalkanäle lassen

sich zu einem Parallel-Bussignal zusam-
menfassen. So wird auch Hexadezimal
oder Binär dargestellt, welche Informati-
on übermittelt wird. Selbstverständlich
ist Triggerung auf eine Verknüpfung von
 Digitalkanälen möglich. Die DSO6000A/
7000A-Modelle können jederzeit zum
MSO6000A/7000A aufgerüstet werden.
Dies ist vor Ort durch den Anwender selbst
durchführbar, er erhält er einen Frei-
schaltcode und den benötigten Logiktast-
kopf. Leicht kann man sich vorstellen, dass
für die Darstellung von 4 analogen und
16 digitalen Kanälen sowie Bussignalen
ein großer Bildschirm sehr sinnvoll ist. Hier
ist die Modellreihe 7000A absoluter Sieger.
Sollten Sie mit FPGAs von Xilinx oder 
Altera zu tun haben, werden Sie die op-
tionale Adaption eines MSO6000A oder
MSO7000A an Ihren FPGA zu schätzen wis-
sen. Mit Hilfe der FPGA-View Software
kann man in Echtzeit ein FPGA-Design de-
buggen.
Der FlexRay-Bus-Standard wird heute mehr
und mehr in vielen sicherheitsrelevanten
Bereichen eines Fahrzeugs eingesetzt. Eine
Besonderheit dieses Busses ist u. a. eine Zu-
ordnung von Zeitfenstern für kritische
Steuerungen. Der Bus ist quasi immer ver-
fügbar. Dies muss er auch, denn bei-
spielsweise die Auslösung eines Airbags
muss sofort passieren. Um dies zu ge-
währleisten, können Agilent MSOs mit der
FlexRay-Option u. a. dieses Timing unter-
suchen. Selbstverständlich können Sie
auch FlexRay-Signale dekodieren und auf
diese triggern.
Es gibt Anwendungen wo keine Netz-
stromversorgung zur Verfügung steht. Die
DSO/MSO6000A-Modelle bieten einen op-
tionalen Akkubetrieb, der mehr als zwei
Stunden netzunabhängigen Betrieb er-
möglicht. Dieser muss ab Werk bestellt
werden, da das interne Netzteil durch ei-
nen Akku ersetzt wird. Netzbetrieb ist
trotzdem über das mitgelieferte externe
Netzteil jederzeit möglich. ( jj)
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Bild 3: PC-Fernbedienung eine Agilent Oszillo-
skops über einen Web Browser

Bild 4: Gleichzeitige Darstellung von analogen
und digitalen Signalen sowie Bussignalen mit
einem Mixed Signal Oszilloskop (MSO)

Bild 2: Das Prinzip des segmentierbaren Spei-
chers


