
Messtechnik

Tektronix hat jetzt auch seine High-end-
Oszilloskope mit Analogbandbreiten von 
4 bis 20 GHz ( je nach Modell) mit zusätz-
lichen Logikanalysemöglichkeiten ausge-
stattet und als Mixed Signal Ozilloskope 
der Serie MSO70000 auf den Markt ge-

bracht (Bild 1). Die Geräte verfügen über 
bis zu 20 Eingangskanäle, 4 davon sind 
analog und 16 digital. Der Weg bei zukünf-
tigen Geräten hin zu 32 digitalen Kanälen 
scheint möglich, wenn da nicht die Kon-
kurrenz im eigenen Hause von Seiten der 
Logikanalysatoren wäre. Es sind aktuell 
Speichertiefen bis zu 250 Mio. Punkten 
vorhanden, mit Abtastraten von 50 GS/s 
analog und 12,5 GS/s digital. 
Damit ein MSO korrekte Werte ausgeben 
kann, benötigt man einen zuverlässigen 

und einfachen Zugang, um die relevanten 
analogen und digitalen Signale zu erfas-
sen, sowie eine einwandfreie Signalinte-
grität von Seiten des Adaptierungssys-
tems. Die integrierte iCapture-Technologie 
ermöglicht eine auswählbare interne Ver-
bindung digitaler Signale zu den analogen 
Kanälen für eine vollständige analoge 
Bewertung (Bild 2). Auch die Triggerfunk-
tionen sind erweitert worden, einschließ-
lich seriellem Bitmuster, analog und 
 digital gemischt, Logikmuster und Bus-

Mixed-signal bis 20 Ghz

Oszilloskope und mehr
es bewegt sich zur Zeit einiges im Mixed-signal-Bereich, also der kombination von Digital-Oszilloskope und Logik-
analysator. Der Beitrag geht auf die neuheiten im Markt ein und gibt auch informationen über ergänzende Mess technik 
auf dem Laborarbeitsplatz wie z. B. signalerzeugung, spektrumanalyse, interfacetechniken. 
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Bild 1: Mit 20 GHz Analogbandbreite ist der 
72004 das Flaggschiff der Tektronix Mixed Sig-
nal Ozilloskope-Serie MSO70000.  (Bild Tektronix)

Bild 2: Durch iCapture kann bei den Tektronix-
MSOs jeder angeschlossene digitale Kanal ana-
log angezeigt werden.  (Bild Tektronix)
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status-Trigger, die zum Isolieren von Sys-
temfehlern kombiniert werden können, 
die nur in bestimmten Systemstatus auf-
treten. Die MSOs enthalten einen spezi-
ellen ASIC, der eine extrem enge Zeitsyn-
chronisierung zwischen den analogen 
und digitalen Subsystemen ermöglicht. 
Die Zeitkorrelation von bis herab auf 80 ps 
vereinfacht damit die Bestimmung von 
Ursache und Wirkung bei Schaltungsfunk-
tionen erheblich.
Über 30 verschiedenen integrierten Ana-
lysefunktionen können ausge-
wählt werden, z. B. neu entwickel-
te I2C- und SPI-Busanalysen, 
DPOJET für Jitter- und Augendia-
grammanalyse, DDRA für die DDR-
Speicherbusverifizierung, SDLA 
für die Emulation und Analyse von 
Übertragungsequalizern, sowie 
SignalVu für die Spektrumanalyse 
zur Darstellung der Frequenzebe-
ne. Der vom Hersteller empfohle-
ne Verkaufspreis für die Serie 
MSO70000 beginnt ab 58 600 € 
für das 4-GHz-Modell und endet 
bei 151 000 € für das 20-GHz-
Flaggschiff MSO72004.

Digitale Präzisions-
Labormultimeter
Die erste neue Produktfamilie für 
Tek tronix, seit das Unternehmen 
sich zusammen mit Fluke unter 
dem gemeinsamen Dach des 
Danaher-Konzerns befindet, ist 
die Labor-Digitalmultimeter-Bau-
reihe DMM4000 (Bild 3). Die 
DMM-Serie umfasst das 5,5-stel-
lige Modell DMM4020 und die 
beiden 6,5-stelligen Modelle 
DMM4040 und 4050, die den ge-
samten Bereich an multifunktio-
nellen DMM-Messungen (Span-
nungs-, Strom-, Frequenz-, 
Perioden-, Dioden-, Kapazitäts-, 
Widerstands- und Temperatur-
messungen) unterstützen. Spezi-
elle Tasten auf dem Bedienfeld 
ermöglichen den schnellen Zugriff 
auf häufig verwendete Funktio-
nen und Parameter und verkürzen 
dadurch die Einrichtungszeit. Ein 
USB-Anschluss am Bedienfeld der 
DMMs 4040 und 4050 vereinfacht 

die Datenprotokollierung und das Spei-
chern der Geräteeinstellung. Die 6,5-stel-
ligen Modelle enthalten für die fundierte 
Analyse eine grafische Anzeige, die Histo-
gramme, Trenddarstellungen und statis-
tische Analysefunktionen unterstützt. Alle 
Modelle enthalten eine limitierte Tektro-
nix-Edition der Messsoftware LabVIEW 
SignalExpress von National Instruments. 
Damit lassen sich Tektronix-Laborgeräte 
über USB und weitere Kommunikations-
busse verbinden und steuern. ˘

Bild 3: Eine neue Geräteklasse für die Tek- 
tronix, die Labor-Digitalmultimeter-Baureihe 
DMM4000.  (Bild Tektronix)
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signalanalysatoren für 
elementare hF-Messungen
Ähnlich wie Tektronix mit LabVIEW agiert 
Agilent mit der Datenanalysesoftware 
Matlab. Auch hier ist die Software auf im-
mer mehr Geräten verfügbar. So auch bei 
der Signalanalysatoren der X-Serie. Sie hat 
Agilent jetzt am oberen und unteren Ende 
mit den Modellen PXA und CXA ergänzt. 
Das Flaggschiff ist nunmehr der PXA-Signal-
analysator N9030A. Er deckt den Frequenz-
bereich bis 26,5 GHz ab und lässt sich durch 
zahlreiche optionale Messanwendungen 
und Hardware-Leistungserweiterungen an 
die unterschiedlichsten Anforderungen an-
passen (Bild 4). Bei die Fernsteuerung ist der 
PXA mit älteren Spektrum- und Signalana-
lysatoren von Agilent Befehlscode-kompati-
bel und kann dadurch diese Modelle leicht 
direkt ersetzen. Technische Highlights sind 
z. B. ein verzerrungsfreier Dynamikbereich 
von bis zu 75 dB bei 140 MHz Analyseband-
breite. Weitere maßstabsetzende Spezifika-
tionen sind ein Phasenrauschabstand von 
– 128 dBc/Hz bei 10 kHz Offset (bei 1 GHz), 
eine absolute Amplitudenungenauigkeit von 
0,19 dB und ein Eigenrauschen (DANL) von 
nur – 172 dBm bei 2 GHz (mit Vorverstärker 
und Noise-Floor-Extension-Technologie).
Die CXA-Signalanalysatoren der Serie N9000A 
bilden das untere Ende und bestehen aus 
zwei preiswerten Modellen für den Frequenzbereich bis 3,0 GHz 
bzw. 7,5 GHz. Die Analysatoren bieten eine Vielzahl serienmäßiger 
und optionaler Messfunktionen, die sich auf einfache Weise konfi-
gurieren und auch nachrüsten lassen. Als Beispiel für die Flexibilität 
der CXA-Analysatoren seien die zahlreichen „One-Button“-Mess-
funktionen und die optionalen Messanwendungen für Analyse-
aufgaben genannt. Die Messanwendungen bieten u. a. fertige 

Messroutinen für Rauschzahl- und Phasen-
rauschmessungen, Analogdemodulation und 
vieles mehr. Die Messanwendungen sind 
identisch mit denen für die Signalanalysato-
ren der Familien EXA, MXA und PXA; das ge-
währleistet konsistente Messergebnisse. 
Auch die vielseitige VSA-(Vektor signal analyse) 
Software Agilent 89600, die eine umfassende 
Analyse von über 50 Modulationsformaten 
ermöglicht, läuft auf den CXA-Modellen.

netzwerkanalysator: 
110 dB Dynamik bei 67 Ghz
Mit dem 2-Tor-Netzwerkanalysator ZVA67 
stellt Rohde & Schwarz einen Netzwerkana-
lysator für den Frequenzbereich von 10 MHz 
bis 67 GHz (bzw. 70 GHz Overrange) den 
Entwicklern auf den Labortisch (Bild 5). Er 
hat einen Dynamikbereich von 110 dB bei 
67 GHz und einen hohen Durchsatz – die 
Messzeit beträgt nur 3,5 µs pro Messpunkt. 
Mit der ebenfalls relativ hohen Ausgangs-
leistung von 6 dBm bei 67 GHz und dem 
weiten Power Sweep-Bereich von mehr als 
40 dB charakterisiert dieser Netzwerkana-
lysator das Klein- und Großsignalverhalten 
an aktiven Komponenten wie z. B. Ver-
stärkern. Außerdem analysiert er neben 
S-Parametern auch Oberwellen-, Kom-
pressions-, Intermodulations- und 
 Rauschparameter. Mit Hilfe von optionalen 

Millimeterwellenkonverter kann der Frequenzbereich des Netz-
werkanalysators auf bis zu 325 GHz erweitert werden. 

hF-Vektor-signalgenerator 
Schnellere Signalerzeugung und gleichzeitig höhere Signalqualität 
verspricht Keithley Instruments mit seinen HF Vektor-Signalgene-
ratorenmodell 2920A (Bild 6). Im Gegensatz zu vergleichbaren Sig-
nalgeneratoren am Markt, die normalerweise entweder eine hohe 
Signalqualität oder einen maximalen Testdurchsatz bieten. Durch 
eine zum Patent ange meldete Technologie ermöglicht der HF Vektor-
Signalgenerator eine deutlich schnellere Frequenz- und Amplituden-
Umschaltung als andere Systeme. Das Gerät hat eine Signalgene-
rierungsbandbreite von bis zu 80 MHz mit einem Frequenzbereich 
von 10 MHz bis 4 GHz oder 10 MHz bis 6 GHz. Innerhalb von weniger 
als 300 µs kann die Einstellung auf eine neue Frequenz im Frequenz-
band des Testobjekts (DUT) erfolgen. Die Umschaltung auf eine neue 
Amplitude ist in weniger als 150 µs möglich. 

˘ Link zu Agilent technologies
˘ Link zu keithley instruments
˘ Link zu Rohde & schwarz
˘ Link zu tektronix
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Bild 4: Der PXA-Signalanalysator N9030A für 
den Frequenzbereich bis 26,5 GHz.  (Bild: Agilent)

Bild 5: Die Messbandbreite des 67 GHz Netz-
werkanalysator ZVA67 von bis zu 30 MHz er-
möglicht Pulsprofilmessungen an Verstärkern 
mit einer Auflösung von 12,5 ns.
  (Bild Rohde & Schwarz) 

Bild 6: Der HF Vektor-Signalgenerator 2920A 
verfügt über einen Arbiträr-Signalgenerator mit 
100 MSample großen Speicher. Die Umschal-
tung von einem Signal auf ein anderes kann 
innerhalb eines einzigen Prozessortaktzyklus-
ses geschehen.  (Bild Keithley)


