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1 Allgemeines über Digitale Oszilloskope

1 Allgemeines über Digitale Oszilloskope
Digitale Speicheroszilloskope („Oszi“ oder „DSO“) tasten ein eingehendes elektrisches Signal
mit einer hochfrequenten digitalen Spannungsmessmethode ab und bilden die Messwerte
als Kurve auf einem Bildschirm ab. Bei ihnen hängt die Messgenauigkeit von der Abtastrate
ab, welche auch den Messbereich nach oben hin begrenzt. Moderne digitale Oszilloskope
haben sehr hohe Abtastraten im Bereich von einigen Giga-Samples pro Sekunde (Gs/s),
d.h. das Signal wird einige 109 mal pro Sekunde abgetastet. Der Trigger löst hier nicht wie beim analogen Oszi das Weglaufen eines Elektronenstrahles aus, sondern startet die
Datenaufnahme. Um ein stehendes Bild zu bekommen, kann man bestimmte Punkte des
eingehenden elektrischens Signals als Triggerpunkte wählen. Legt man beispielsweise den
Nulldurchgang bei steigender Flanke als solchen fest, so wird bei einem DSO immer dann
der Aufbau eines neuen Bildes ausgelöst, wenn das Eingangssignal bei steigender Flanke
den Wert 0V erreicht hat. Doch auch externe Signale können hierfür eingespeist werden.
Aus Sicht des Benutzers ist der Umgang mit einem digitalen Oszi nicht wesentlich verschieden von dem mit einem analogen Gerät: man triggert das Signal und wählt die Skalierung
mittels der Stellrädchen SCALE (siehe Abb. 1, Markierungen 3 und 7) so, dass man ein
möglichst stabiles und charakteristisches Bild der Wechselspannung erhält, an dem man
Messungen durchführen kann. Zusätzlich zu den Grundfunktionen stellt jedoch ein digitales Gerät eine große Auswahl verschiedenster Bearbeitungs- und Analysemethoden zur
Verfügung. Mit diesen Hilfsmitteln kann man z.B.
• das Signal glätten (Mittelwertbildung);
• Größen wie Anstiegszeit, Frequenz, Periodendauer, Spitze-Spitze-Spannung direkt
ausrechnen lassen;
• Mathematische Operationen ausführen lassen (z.B. Differenzspannung zwischen den
zwei Eingangskanälen des Gerätes);
• sogenannte „single-shot“ Messungen durchführen - das sind Messungen, bei der die
Datenaufnahme nur ein einziges Mal (also nicht wiederholt) erfolgt, wodurch nicht
nur periodische Signale, sondern auch Einzelereignisse dargestellt werden können;
• Frequenzspektren/Fast-Fourier-Transformation (FFT), Histogramme und Statistiken ausrechnen lassen.
Diese Viefalt an Funktionen wird durch eine kompliziertere Bedienung erkauft. Die Funktionen werden durch ein Menü-System ausgewählt und hier hat jedes Gerät seine Eigenarten
und auch Bezeichungsweisen. In dieser kurzen Anleitung wird der Umgang mit einem einfachen Digital-Oszi der Firma Tektronix erklärt. Die meisten kleinen Oszilloskope (auch
anderer Firmen) funktionieren im Prinzip gleich, sodass das Lesen dieser „Ersten Schritte“
in den meisten Fällen ein guter Start für das Messen mit solchen Oszilloskopen sein könnte. Die Bezeichnung der Tasten und Menüpunkte wird in der Regel englisch und deutsch
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bezeichnet sein; beides kommt bei den verschiedenen Oszilloskopen im Praktikum vor.

2 Das Tektronix TBS 1072B
Das Tektronix TBS 1072B ist ein digitales Speicheroszilloskop (DSO) mit 2 Eingangskanälen und einer Bandbreite von 70 MHz1 . Die Vorderseite des Geräts ist in Abb. 1 dargestellt.
Die Ziffern in Abb. 1 weisen auf Bedienungselemente und die Buchstaben auf Elemente
der Anzeige hin, die im Folgenden besprochen werden. Dabei werden die entsprechenden
Buchstaben oder Ziffern in Klammern gesetzt, also z.B. (a). Um diese Erklärungen nicht
ausufern zu lassen, werden sie weitgehend in der Art eines „Kochrezeptes“ formuliert sein.
Lassen Sie in eigenem Interesse alle anderen Bedienungselemente unberührt, denn es ist
möglich, durch wahllose Tastendrücke das Oszilloskop in einen schwer durchschaubaren
Zustand zu versetzen, den auch erfahrene Betreuer nur durch Ein- und Ausschalten des
Gerätes wieder rückgängig machen können!
Der Netzschalter zum Einschalten des Geräts befindet sich auf der Oberseite des Geräts.
Das Gerät wird über eine Menüführung bedient. Bei Druck auf eine der Tasten im rechten
Teil der Gerätefront (Ziffern 1, 2, 5, 9 und 10) erscheinen mehrere Optionen des Menüs auf
dem rechten Bildschirmrand (e). Die unmittelbar daneben angeordnete Tastenreihe (0)
dient zur Auswahl einer Menüfunktion. Mit Hilfe des Multifunktions-Drehknopfes kann
man zwischen verschiedenen Optionen hin und her schalten und diese Auswählen.

Abbildung 1: Frontansicht des verwendeten Oszilloskops Tektronix TBS 1072B.

1

Die Bandbreite eines DSO ist ein Maß für die größte Frequenz eines Signals, das noch dargestellt werden
kann.
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Man kann ein DSO auch so verwenden wie ein analoges Gerät, nämlich indem man das
Raster auf dem Bildschirm zum Messen benutzt.
Zur Messung der Amplitude einer sinusförmigen Wechselspannung gehen Sie folgendermaßen vor: lesen Sie vom Oszilloskopenschirm die „Anzahl der Kästchen“ auf der vertikalen
Achse ab und multiplizieren Sie diese Anzahl mit dem Wert Volt/Div der vertikalen Skala.
Das Achsenkreuz in der Mitte besitzt eine Feinunterteilung in 0.2-Schritten. Sie können
die Kurve mit dem Drehknopf POSITION (8) in Abb. 1 so verschieben, dass einmal das
Maximum und einmal das Minimum der Kurve auf diesem mittleren Achsenkreuz liegt. Die
Differenz ist gleich der Spitze-Spitze-Spannung. In Abb. 1 ist die Skalierung 100 mV/Div
(der Wert nahe dem Buchstaben d) und für den Abstand von Maximum zu Minium ergäben sich rund 4.0 „Kästchen“. Somit ist in diesem Fall die Spitze-Spitze-Spannung 400
mV. Für eine sinusförmige Wechselspannung gilt USS = 2 · U0 , daher U0 = 200 mV für die
Amplitude U0 .
Analog können Sie auch die Zeitachse zum Messen der Periodendauer der Wechselspannung benutzen: die „Kästchen“ zwischen zwei gleichsinnigen Nulldurchgängen einer Kurve
abzählen und mit dem Maßstabsfaktor Sec/Div multiplizieren. Am Beispiel der Abb. 1:
Abstand der Nulldurchgänge 3.2 „Kästchen“, Skalierungsfaktor ist 500 µs pro „Kästchen“
(angezeigt durch das M 500 us am unteren Bildschirmrand), daher ist die Periodendauer
τ = 3.2 · 500µs = 1.6ms.
Üblicherweise wird aber mit einem DSO gemessen, indem man die vielen eingebauten
Funktionen benutzt, von denen im Folgenden nur die grundlegenden beschrieben werden.

2.1 Eingangskanäle
Beide Eingangskanäle werden auf die gleiche Weise konfiguriert, es genügt also, die Einstellungen für Kanal 1 (gelb) zu erläutern. Drücken Sie zunächst Taste (1). Das Menü zeigt
Ihnen jetzt die verschiedene Optionen für den Eingangskanal an. Wichtig sind die Einstellungen für die KOPPLUNG (Coupling) und TASTKOPF (Probe). KOPPLUNG sollte auf
AC stehen (wenn reine Wechselspannungen gemessen werden sollen, sonst auf DC) und
TASTKOPF auf „1x“ (diese Option ermöglicht die Verwendung von sog. Tastköpfen, die
einen Verstärkungsfaktor haben, z.B. 10x oder 100x.). Der eingestellte Messbereich wird
bei (d) angezeigt und kann mit dem Drehschalter (3) verändert werden. Die Angabe erfolgt in „Volt/Div“, also Volt pro Skalenteil der Skala (ungefähr 1 cm) im Anzeigefenster.
In Abb. 1 ist gerade 100 mV eingestellt, d.h. ein Skalenteil („Kästchen“) im Anzeigefenster
einspricht 100 mV.
Zur Verschiebung der Kurve in vertikaler Richtung dient der Drehknopf POSITION (4).
Wo sich ihr Spannungsnullpunkt (Erdpotential) auf dem Bildschirm befindet, gibt Ihnen
das Symbol (b) am linken Bildschirmrand an.
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2.2 Trigger
Das Menü für die Triggerfunktionen rufen Sie mit Taste MENU unter der Rubrick TRIGGER (5) auf. Legen Sie den Trigger jedenfalls (unabhängig welches Signal Sie verwenden)
auf Flanke (EDGE) fest. Ob steigende oder fallende Flanke (SLOPE) verwendet wird, ist
in Ihrem Fall nicht so wichtig.
Wichtig hingegen ist die Einstellung der QUELLE (Source). Zur Wahl stehen unter anderem: EXT - wenn Sie mit dem externen Triggersignal des Funktionsgenerators arbeiten oder CH1, wenn Sie das Signal an Kanal 1 zur Triggerung nehmen. Letzteres sollten Sie als
erstes versuchen. MODUS stellen Sie auf NORMAL ein. Für die KOPPLUNG (Coupling,
Seite 2 des Triggermenüs) des Triggersignals wählen Sie bevorzugt DC. Bei kleinen Signalen
könnte man die Kopplung RAUSCHUNTERDRÜCKUNG (Noise Reject) versuchen.
Rechts unten wird die aktuelle Einstellung des Triggerpegels (also der Spannungswert, der
den Trigger auslöst) angezeigt In Abb. 1 ist dies der Wert 0.00 V. Verändern können Sie
den Triggerpegel mittels Drehknopfes LEVEL (6). Auf dem oberen Bildschirmrand weist
die Anzeige „T Trig’d“ (a) darauf hin, dass das Oszilloskop ein Triggerereignis gefunden
hat. Stände hier die Angabe R „Ready“, dann bedeutet das „bereit für ein Triggerereignis“
- bisher wurde allerdings keines erkannt.

2.3 Zeitbasis festlegen
Die Skalierung der Zeitachse (x-Achse) bestimmen Sie mit dem Drehknopf SCALE (Sec/Div)
unter dem Menüpunkt HORIZONTAL, den Zeitnullpunkt mit dem Drehknopf POSITION. Den Zeitnullpunkt markiert das Symbol (c) am oberen Bildschirmrand. In der unteren
Informationszeile (d) sehen Sie die Angabe des Zeitbereichs, welche mit M beginnt (z.B.
M 500us in Abb. 1, also 1 Skalenteil auf der horizontalen Zeitachse entspricht 500 µs).

2.4 Das Menü AQUIRE (Erfassung)
Die digitalisierten Spannungswerte werden als Zahlenfolge in einem Speicherblock abgelegt und von dort zur Anzeige auf den Bildschirm gebracht. Diese Datensätze können
danach noch numerisch verarbeitet werden. Diese Verarbeitungs-Funktionen werden über
das Menü AQUIRE (Erfassung) (9) eingestellt. Die einfachste Form der Datenerfassung
ist ABTASTUNG (Sample), bei der die aktuellen Werte direkt in den Speicher übertragen
und dabei die alten Werte überschrieben werden. In dieser Betriebsart funktioniert das digitale wie ein analoges Oszilloskop. Änderungen in der Kurvenform (durch Änderungen am
Stromkreis oder Funktionsgenerator) werden fast unmittelbar erfasst und angezeigt. Diese
Betriebsart eignet sich daher am besten, um das Oszilloskop für die eigentliche Messung
vorzubereiten.
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Die anderen Betriebsarten PEAK-WERTERFASSUNG (Peak Detect, Spitzenwerterfassung) und MITTELWERT (Averaging) führen Manipulationen zwischen gespeicherten
und aktuell eingelesenen Daten durch. Bei PEAK-WERTERFASSUNG werden Ausreißer detektiert; wenn es keine solchen gibt, ist diese Funktion unnötig. Mittelwert könnte
interessant sein, wenn die Kurve stark verrauscht ist, z.B. beim Messen extrem kleiner
Wechselspannungen. Bei MITTELWERT enthält der Datenspeicher einen Mittelwert über
die vorausgegangenen Datensätze. Die Anzahl der für den Mittelwert verwendeten Datensätze wird durch die Menüoption MITTELWERTE (Averages) zwischen 4 und 128
festgelegt. Bedenken Sie dazu folgendes: Diese Operationen benötigen Zeit und folglich
werden Kurvenänderungen erst mit zeitlicher Verzögerung angezeigt. Daher eignen sich
diese beiden Betriebsarten nicht für das Einstellen des Oszilloskops, da Änderungen erst
spät am Bildschirm erkannt werden.

2.5 Das Menü MEASURE (Messung)
Alle weiter gehenden Auswertefunktionen werden mit der Taste MEASURE (10) aufgerufen. Diese Funktionen verwenden den Speicherinhalt in der aktuellen Betriebsart, um
die numerischen Rechen- bzw. Auswerte-Operationen durchzuführen. Es können z.B. der
zeitliche Mittelwert der Spannung, der Spitze-Spitze-Wert (SP-SP) und die Periodendauer
(PERIODE) ausgerechnet werden.
Abb. 2 zeigt ein Beispiel, in dem die für Sie wichtigsten Größen ausgerechnet werden.

Abbildung 2: Einige Optionen des Menüs MESSUNG.

Auf einen Druck der Taste MEASURE (10) erscheint dieses Menü. Drücken Sie in der
Tastenreihe (0) auf CH1 und wählen Sie dann eine oder mehrere zu messende Größen mit
Hilfe des Multifunktionsknopfes (11) aus. Die gemessenen Werte werden am Bildschirm
rechts (hier verwendetes Bild) oder unten (beim TBS 1072B) angezeigt. In Abb. 2 wurden
der Spitze-Spitze-Wert USS , die Frequenz und die Periodendauer gewählt, jeweils für den
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Kanal 1 (CH1). Hier wurde eine sinusförmige Wechselspannung von USS = 9.60 V mit einer
Frequenz von ca. 390 Hz und einer Periodendauer von ca. 2.6 ms gemessen. Die Amplitude
(auch: Scheitelspannung) dieser Wechselspannung war also 4.8 V.
Wichtiger Hinweis: Ist das noch aktuel?? damit diese Messfunktionen zuverlässige
Ergebnisse erbringen, müssen mehrer Perioden (mindestens zwei!) vollständig auf dem
Bildschirm dargestellt werden! Die Abb. 2 erfüllt diese Bedingung nicht ganz.
Eine weitere nützliche Einrichtung des Digital-Oszilloskopes sind die CURSOR, mit denen
(auch!) Messungen an zwei Spannungen durchgeführt werden können, welche auf CH1 und
CH2 gleichzeitig angezeigt werden. Dazu mehr im nächsten Abschnitt.

2.6 Das Menü CURSOR
Die CURSOR eines DSO sind eine nützliche Einrichtung, mit der man Spannungs- und
Zeitdifferenzen zwischen beliebigen Punkten einer angezeigten Spannungskurve messen
kann. Mit einem „Trick“ ist es auch möglich, Zeitunterschiede (und damit Phasenverschiebungen) zwischen den beiden Kurven auf Kanal 1 und Kanal 2 zu messen.
Eine Anwendung2 dieser Vorgangsweise ist das Messen der Phasenverschiebung ∆ϕ zwischen Strom und der Spannung mit dem Oszilloskop. Dazu benötigt man eine Spannung,
die phasengleich mit dem Strom ist, denn das Oszilloskop kann nur Spannungen messen.
Man legt dazu die Spannung an einem Ohm’schen Widerstand, welche in Phase mit dem
durchfließenden Strom ist, an Kanal 2 und die Gesamt-Spannung an Kanal 1. Dann bestimmt man zunächst ∆t (den Zeitunterschied zwischen den beiden Kurven) und berechnet
hieraus ∆ϕ.
Die CURSOR-Funktion wird mit der Taste CURSOR unmittelbar neben MEASURE aufgerufen. Es erscheint das in Abb. 3 gezeigte Menü. Im obersten Feld des Menüs legen Sie
mit TYP fest, ob Sie Spannungs- (AMPLITUDE) oder Zeitdifferenzen (ZEIT) bestimmen wollen, sowie den Eingangskanal. Mit den CURSOR können Sie jetzt die Kurve auf
diesem Kanal Punkt für Punkt abfahren. Für Spannungsmessungen werden 2 horizontale
Striche an den beiden Cursorpositionen am Bildschirm angezeigt, für Zeitmessungen zwei
senkrechte (Cursor 1 und Cursor 2 in Abb. 3). Für die Messung der Phasenverschiebung
brauchen Sie die Einstellung ZEIT, wie in der Abbildung gezeigt. Mit Hilfe des Multifunktionsrades (11) in Abb.1 werden die Cursor bewegt. Dazu wählen Sie zuerst den Cursor
aus, den Sie bewegen wollen: Drücken Sie eine der Menü-Auswahltasten neben den unteren beiden Feldern des Menüs. Diesen Cursor können Sie dann bewegen. Bei anderen
Tektronix-Modellen können Sie die CURSOR ohne Umschalten mittels der beiden Drehknöpfe POSITION unterhalb von VERTICAL bewegen.
2

Andere mögliche Anwendungen der CURSOR sind das Messen der Phasenverschiebung zwischen der
Erregerspannung und der Spannung in einem elektrischen Schwingkreis oder zwischen Ausgans- und
Eingangsspannung eines elektronischen Filters.
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Abbildung 3: Das Menü der Taste CURSOR.

Abb. 3 zeigt, wie Sie am besten vorgehen: Wählen Sie zunächst den Maßstab der Zeitskala
so, dass Sie den Zeitunterschied deutlich sehen können. Achten Sie undbedingt darauf,
dass die Spannungs-Nullpunkte beider Kanäle (b) mit dem Nullpunkt der Spannungsskala
übereinstimmen! Setzen Sie jetzt den Cursor 1 auf den Nulldurchgang der ersten Kurve.
Dann wählen Sie Cursor 2 und setzen ihn auf den (gleichsinnigen!) Nulldurchgang der
anderen Kurve. In einem der Felder des Menüs zeigt Ihnen das Oszilloskop sofort die
Zeitdifferenz ∆t an (die anderen Werte sind in diesem Zusammenhang unwichtig). Jetzt
müssen Sie nur noch die Zeitdifferenz in einen Winkel umrechnen, der ihr entspricht.
TIPP: überlegen Sie - eine Periodendauer entspricht einem Winkel von 2π (bzw. 360◦ ).
Daher muss sich ∆t zu ∆ϕ so verhalten wie die Periodendauer T zu 2π (bzw. 360◦ ).
Das Vorzeichen von ∆ϕ ist ein eigenes Thema. Bei Strom- und Spannung wird die Phasenverschiebung als „Phase der Spannung minus Phase des Stromes“ definiert (nicht umgekehrt!). Wenn also die Spannung am Ohm’schen Widerstand vorauseilt, dann eilt der Strom
voraus, d.h. seine Phase ist größer als die der Spannung. Somit ist die Phasenverschiebung
als negativ zu interpretieren.
Als Beispiel sei hier die Auswertung für die Kurven in Abb. 3 gezeigt. Die kurzen waagrechten Striche im Display zeigen an, auf welche Kurve die CURSOR bezogen sind: es ist
die Kurve auf Kanal 1. Als Zeitdifferenz wird ∆t = 3, 30 µs angezeigt. Die Periodendauer
T war in diesem Fall (ca.) 35 µs. Daraus folgt für die Phasendifferenz:

∆ϕ =

1.04
3.30
· 360◦ = 33.9◦ bzw. ∆ϕ =
· 2π = 0.26 · π = 0.59 rad
35
8

Die Kurve auf Kanal 2 läuft der Kurve auf Kanal 1 in der Zeit voraus, somit ist die Phasenverschiebung in diesem Fall positiv, wenn es nur um die Phasenverschiebung zwischen
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diesen Spannungen geht. Wenn die Spannung auf CH2 die Phase des Stromes anzeigt und
CH1 die Phase der Spannung, dann ist Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung
negativ.
Ein Beispiel für den Einsatz der CURSOR zur Messung von Spannungsdifferenzen ist
die Bestimmung der Amplituden einer gedämpften Schwingung eines Schwingkreises. Im
CURSOR-Menü (erster Eintrag) wählt man für TYP die Option AMPLITUDE. Darauf
erscheinen zwei horizontale Linien im Display. Eine dieser beiden setzt man auf die Nulllinie der Spannungsskala, die andere auf das erste Maximum der Kurve. Die angezeigte
Spannungsdifferenz ∆V zwischen den beiden CURSOR ist dann gleich der gesuchten Amplitudenspannung. Mit dem zweiten CURSOR fährt man dann zu jedem der nachfolgenden
Maxima. Analoges macht man mit den Zeit-CURSOR und bekommt somit recht schnell
die Amplitudenfunktion der Schwingung, also die Amplitude als Funktion der Zeit.
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