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Jedes oszilloskop hat nur eine begrenzte signalspeicherkapazität. 
Man sollte immer vor Augen haben, dass die speichertiefe eines 
oszilloskops die länge der Aufzeichnungsdauer bei einer be
stimmten Abtastrate bestimmt, somit die Zahl der seriellen Pa
kete, die das oszilloskop aufzeichnen kann. Man kann natürlich 
ganz einfach die Zeitbasis des oszilloskops auf ganz langsam 
stellen, wenn man eine lange Aufzeichnungsdauer haben und 
viele Datenpakete erfassen will, dennoch werden oszilloskope 
automatisch ihre Abtastrate zurückschalten, wenn die maxima
le Aufzeichnungsdauer bei maximaler Abtastrate überschritten 
würde. Und wenn die Abtastrate reduziert wird, sinkt die Auflö
sung. Das oszilloskop kann dann die signalverläufe horizontal 
und vertikal nicht mehr mit entsprechender Genauigkeit erfassen 
(gemessen an der Bandbreite des oszilloskops und seiner maxi
malen Abtastrate). 
Bei einem oszilloskop der Familie Agilent infiniiVision (serien 
5000, 6000, 7000) beträgt die maximale speichertiefe 8 Millionen 
Punkte, die maximale Abtastrate 4 Gsample/s. Damit kann das 
oszilloskop bei maximaler Abtastrate maximal 2 ms lang auf
zeichnen (maximale Aufzeichnungsdauer = speichertiefe/Abta
strate). Bild 1 zeigt ein Beispiel, in dem mit maximaler Abtastra
te gerade einmal drei schmale impulse erfasst werden können. 
Was macht man aber, wenn man hundert oder gar tausend im
pulse oder Datenbursts erfassen und vergleichen möchte?
Wenn man eine längere Aufzeichnungsdauer braucht (also mehr 
serielle Pakete erfassen möchte), die Abtastrate aber unverändert 
lassen möchte, dann kann man natürlich ganz einfach ein oszil
loskop mit mehr speicher kaufen. ein solches Gerät ist allerdings 
möglicherweise nicht ganz billig (wenn es ein solches überhaupt 
gibt). Weisen die zu erfassenden signale allerdings lange Totzei

Mit weniger speicher mehr Daten erfassen
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Wenn Messsignale ein niedriges tastverhältnis aufweisen 
oder lange totzeiten zwischen Datenbursts, wie etwa bei 
paketierten seriellen Datenströmen, dann kann ein Oszil-
loskop mit segmentierter nutzung seines Datenspeichers 
über eine längere Zeit aufzeichnen und dabei eine größere 
Zahl von Datenpaketen mit höherer Abtastrate erfassen.
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Bild 1: Die kontinuierliche Aufzeichnungsdauer eines Oszilloskops hängt 
von Speichertiefe und Abtastrate ab.

Bild 2: Segmentierter Datenspeicher optimiert die Erfassungsdauer; 
hierbei wird der Datenspeicher eines Oszilloskops in kleinere Segmente 
aufgeteilt.

Bild 3: Segmentierter Datenspeicher erfasst eine Folge von 300 Laser-
impulsen zur Analyse.

Die Agilent 7000B InfiniiVision Oszilloskop-Familie mit Bandbreiten von 
100 MHz bis 1 GHz.  (alle Bilder Agilent Technologies)
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ten zwischen den interessanten Abschnit
ten auf, haben sie ein niedriges Tastver
hältnis oder bestehen sie aus Bursts 
serieller Daten, dann ist die Verwendung 
eines oszilloskops mit segmentiertem 
Datenspeicher eine technisch gangbare 
und wirtschaftliche lösung.
Die segmentierung des Datenspeichers 
kann die maximale erfassungsdauer des 
oszilloskops vergrößern. Hierbei wird der 
gesamte Datenspeicher in mehrere ein
zelne Abschnitte aufgeteilt. Das oszil
loskop digitalisiert dann selektiv mit  
hoher Abtastrate nur die interes
santen Abschnitte des Mess signals 
(Bild 2). Damit kann das oszillos
kop viele aufeinander folgende 
signale erfassen, aufgrund der 
sehr kurzen Totzeit gehen ihm da
bei keine wichtigen Daten durch 
die lappen.
Nach einer Datenerfassung mit 
segmentiertem speicher kann der 
Anwender alle erfassten signale 
auf einem einzigen Bildschirm 
darstellen oder auch schnell durch 
alle einzelsignale blättern. Han
delt es sich um serielle Daten, lie
fert das oszilloskop automatisch 
das dekodierte Protokoll jedes er
fassten Pakets/segments. Zwar 
wird der größte Teil der Totzeit 
zwischen den segmenten nicht 
aufgezeichnet, dennoch speichert 
das oszilloskop für jedes segment 
einen genauen Zeitstempel, so 
dass der Anwender die genaue 
Zeit zwischen jedem impuls, Burst 
oder seriellen Paket kennt.

Anwendung in der 
hochenergiephysik und 
in der Lasertechnik
eine eher traditionelle Anwen
dung für Datenerfassung mit seg
mentiertem speicher in einem 
oszilloskop ist die erfassung von 
elektrischen impulsen, die bei 
 experimenten der Hochenergie
physik (HeP) auftreten, etwa die 
erfassung und Analyse von laser
impulsen. Bild 3 zeigt eine mit 
segmentiertem speicher erfasste 
Folge von 300 laserimpulsen mit 
einer impulsbreite von etwa 3,3 ns 

und einem impulsabstand von etwa 12 µs. 
Alle 300 impulse sind auf dem Bildschirm 
übereinandergelegt und grau dargestellt, 
lediglich ein ausgewähltes segment ist in 
der Farbe des Kanals gezeichnet (hier gelb 
für Kanal 1). Der 300. erfasste impuls trat 
exakt 3,62352380 ms nach dem ersten im
puls auf, wie der Zeitstempel links unter 
der Kurvendarstellung zeigt. Wäre das os
zilloskop die ganze Zeit mit 4 Gsa/s durch
gelaufen, hätte es einen Datenspeicher 
von 14 Mio. Punkten gebraucht. Wären die 
laserimpulse nicht alle 12 µs, sondern nur 

alle 12 ms aufgetreten, hätte man für eine 
erfassungsdauer von 300 x 12 ms = 3,6 s 
sogar 14 Milliarden Datenpunkte ge
braucht. es gibt momentan kein oszillos
kop auf dem Markt mit einem derartig 
großen Datenspeicher – und wenn eins 
gäbe, hätte es wohl ein beeindruckendes 
Preisschild. Wenn man aber mittels spei
chersegmentierung nur den impuls selbst 
und eine kurze Zeit um ihn herum spei
chert und zwischen den impulsen die  
ADWandler ausschaltet, kann man eine 
solche signalfolge auch mit nur 8 Mio. ˘
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Punkten Datenspeicher erfassen. Die os
zilloskope der Familie Agilent infiniiVision 
können das, und zwar zu einem deutlich 
vernünftigeren Preis.
eine ähnliche Anwendung in der Hochener
giephysik befasst sich mit der Messung von 
energie und impulsform von signalen, die 
von elementarteilchen erzeugt werden, die 
in einem Teilchenbeschleuniger herumflie
gen (elementarteilchenphysik). Angenom
men, diese Teilchen sausen praktisch mit 
lichtgeschwindigkeit (299 792 458 m/s) 
durch einen speicherring mit 3 km Umfang, 
so würde ein Detektor an einer stelle des 
rings etwa alle 10 µs einen impuls auffan
gen. Mit speichersegmentierung können 
aufeinander folgende impulse, die von den 
Teilchen generiert werden, auf einfache 

Weise erfasst, mit genauem Zeitstempel 
versehen und analysiert werden. 

Radar- und sonar-Bursts
eine andere Anwendung, für die man oft 
speichersegmentierung in einem oszillo
skop braucht, ist die Messung von radar 
und/oder sonarBursts. Bild 4 zeigt bei
spielhaft eine Messung, bei der eine Folge 
von 725 HFBursts von 50 MHz erfasst wur
de. oft muss man nicht nur das empfangs
signal mit dem sendesignal vergleichen, 
sondern auch die signalverschlechterung 
durch echos beurteilen. Zusätzlich braucht 
man für solche Messungen exakte Zeit
stempel, damit man daraus präzise Dis
tanzen errechnen kann. Der zu messende 
Abstand (und somit die Zeit zwischen ein

zelnen impulsen) kann sehr lang sein, 
beispielsweise bei der Analyse von satel
litenkommunikationssystemen. Fliegt ein 
satellit 160 km hoch im Weltraum über 
eine Bodenstation, läuft ein radarsignal 
(hin und zurück 320 km) etwa 1,07 ms.
Von dem HFsignal von 50 MHz aus Bild 4 
könnte man mittels speichersegmentie
rung problemlos eine Folge von 725 Bursts 
im Abstand von jeweils 1,07 ms erfassen. 
Mit konventioneller Datenerfassung 
bräuchte ein oszilloskop für eine erfas
sungsdauer von 775 ms bei 1 Gs/s fast 
1 Mrd. Punkte Datenspeicher.

Anwendung bei seriellen Bussen
obwohl man diese Anwendung zunächst 
vielleicht nicht im Blick hatte, sind Mes

Bild 4: Erfassung einer Folge von HF-Bursts mit genauem Zeitstempel 
mittels segmentiertem Datenspeicher. Bild 6: Erfassung einer Folge von 1 000 Datenframes mit ID 07F.

Bild 5: Erfassung einer Folge von 1 000 CAN-Frames mittels segmentier-
tem Datenspeicher auf einem Oszilloskop der Familie Agilent 7000B.

Bild 7: Die Erfassung einer Folge von 100 fehlerhaften CAN-Frames zeigt 
einen Glitch in einem Frame mit ID: 07F.
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sungen an seriellen Bussen ein weiteres 
Anwendungsgebiet, in dem man mit ei
nem gegebenem Datenspeicher mittels 
speichersegmentierung mehr Datenpa
kete erfassen kann als ohne diese Technik. 
Hierzu werden die nicht interessierenden 
Totzeiten zwischen den Datenpaketen 
selektiv übergangen (also die ADWandler 
abgeschaltet). Man kann speichersegmen
tierung auch dazu verwenden, nur Pakete 
mit einer bestimmten iD zu erfassen und 
außer den Totzeiten auch alle anderen 
Pakete zu verwerfen. Gängige serielle Bus
se, bei denen man erfolgreich speicher
segmentierung einsetzen kann, sind i2C, 
sPi, rs232/UArT, CAN, liN, Flexray, i2s 
und MilsTD 1553. 
Um zu zeigen, wie speichersegmentierung 
Messungen an seriellen Bussen verbessern 
kann, wollen wir eine Messung eines CAN
Busses in einem Kraftfahrzeug mit einem 
oszilloskop der Familie Agilent infiniiVisi
on 7000B betrachten (Bild 5). Die Trigge
rung des oszilloskops ist so konfiguriert, 
dass sie beim Beginn eines Frames auslöst. 
Mit dieser einstellung kann das Gerät in 
der Betriebsart „speichersegmentierung“ 
eine Folge von 1 000 CANFrames mit einer 
Gesamtdauer von 2,385 sekunden auf
zeichnen. Nach der Aufzeichnung aller 
1 000 segmente/CANFrames kann man 
einfach in den Aufzeichnungen hin und 
herblättern und jeden Frame auf Abwei
chungen und Fehler untersuchen. Zu

sätzlich kann man sich anhand der Zeit
stempel die Zeit zwischen den Frames 
anschauen.
Nach der Aufzeichnung von 1 000 CAN
Frames mittels Triggerung auf den Frame
Anfang stellt man vielleicht an den Frames 
mit iD 07F etwas Ungewöhnliches fest, 
das man nun genauer untersuchen möch
te. Also verändert man die Triggerung des 
oszilloskops so, dass sie nun nicht mehr 
auf jeden Frame triggert, sondern nur 
noch auf FrameiD 07F, und erfasst mit 
dieser einstellung dann wieder 1 000 
Frames (Bild 6). Dafür braucht das oszil
loskop fast 20 sekunden. in der Frameliste 
oben auf dem oszilloskopBildschirm ste
hen nun ausschließlich Frames mit iD 07F. 
Man beachte den fehlerhaften Frame (rot 
markiert) im segment 986, der 18,83 s 
nach dem ersten aufgezeichneten Frame/
segment aufgetreten ist.
Der nächste schritt beim Debuggen dieses 
CANBusses könnte darin bestehen, das 
oszilloskop selektiv nur fehlerhafte Frames 
aufzeichnen zu lassen, unabhängig von 
der FrameiD. Dazu wird die Triggerung 
wiederum umgestellt, von „Trigger auf 
FrameiD 07F“ auf „Trigger auf fehlerhafte 
Frames“ Weil fehlerhafte Frames aber nur 
selten auftreten, schaltet man zusätzlich 
die Zahl der segmente von 1 000 auf 100 
zurück.
in Bild 7 sieht man, dass das oszilloskop 
100 fehlerhafte CANFrames über eine Zeit 

von etwa 12,5 s erfasst hat. Am Protokoll 
erkennt man, dass fehlerhafte Frames of
fenbar nur mit den iDs 07F, 0BD und 000 
auftreten. Weiterhin ist zu erkennen, dass 
im segment 98, das ein Frame mit iD 07F 
enthält und im Bild 7 dargestellt ist, kurz 
vor ende des Frames ein Glitch auftritt. 
Möglicherweise ist dieser Glitch schuld 
daran, dass bei Frames mit iD 07F gele
gentlich Fehler auftreten.

Zusammenfassung
Die segmentierung des Datenspeichers 
eines oszilloskops sollte man nicht länger 
als spezialfunktion ansehen, die man le
diglich für spezielle Anwendungen wie 
etwa der Hochenergiephysik braucht. Die 
Funktion ist heutzutage schon in einigen 
modernen Digitaloszilloskopen verfügbar. 
sie optimiert die Nutzung des vorhande
nen Datenspeichers eines oszilloskops 
und führt dazu, dass das Gerät im single
shotBetrieb gegebenenfalls deutlich län
ger aufzeichnen kann. Wenn man die 
Funktion mit Protokolldekodierung seriel
ler Busse und Triggerung auf das Protokoll 
kombiniert, kann man mit dieser Betriebs
art Anwendungen mit seriellen Bussen 
wesentlich effektiver debuggen. ( jj)
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