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HMO3000: die neue Oszilloskop-Serie  
von HAMEG Instruments
Die sechs neuen Mixed-Signal-Oszilloskope gibt es in Bandbreiten von 300 MHz bis 500 MHz und mit zwei 

oder vier Kanälen. Sie bestechen durch zahlreiche leistungsfähige Features und sind – wie von HAMEG 

gewohnt – zu einem attraktiven Preis erhältlich.

HAMEG: viel Leistung zu einem attraktivem Preis
Moderne Entwicklungsdesigns mit ihren gemischten Analog- 
und Digitalschaltungen und den darin enthaltenen Bussyste-
men geben den Takt vor, mit dem Entwickler ihre komplexen 
Produkte in immer kürzerer Zeit zur Marktreife bringen müs-
sen. Die dazu im Labor zu charakterisierenden Schaltflanken 

können nur mit entsprechender Reserve an Bandbreite und 
Abtastrate analysiert werden. Diesen Trend begleitet HAMEG 
Instruments mit den neuen Mixed-Signal-Oszilloskopen 
HMO3000 (BILD 1). Die 2- bzw. 4-Kanal-Geräte bieten Band-
breiten von 300 MHz, 400 MHz und 500 MHz sowie eine 

BILD 1: Die 2- bzw. 4-Kanal-Geräte HMO3000 bieten Bandbreiten von 300 MHz, 400 MHz und 

500 MHz sowie eine Abtastrate von 4 Gsample/s und eine Speichertiefe von 8 Millionen Punkten.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



Abtastrate von 4 Gsample/s und eine 
Speichertiefe von 8  Millionen Punkten. 
HAMEG bietet die neue Serie HMO3000 
ausschließlich als Mixed-Signal-Oszil-
loskope an, also mit der Möglichkeit, 
analoge und digitale Signale gleichzei-
tig zu untersuchen. Optional sind ledig-
lich die kapazitätsarmen Logiktastköpfe 
HO3508 / HO3516 (100 kΩ II 4 pF), 
mit denen bei einer Abtastrate von 
1 Gsample/s bis zu 16 Logikkanäle analy-
siert werden können. 

Die Modelle mit Bandbreiten von 
300 MHz bzw. 400 MHz lassen sich 
nachträglich jederzeit auf die maximale 
Bandbreite von 500 MHz aufrüsten, und 
zwar einfach per Software-Upgrade.

Analysefunktionen für  
serielle Busse
Wie bei allen anderen digitalen Oszil-
loskopen von HAMEG auch, wird die 
Analyse serieller Busse – das Trig-
gern und Decodieren serieller Daten-
ströme – mit den Optionen HOO10 
und HOO12 durchgeführt. Die Option 
HOO10 beinhaltet die Protokolle I2C, 
SPI und UART / RS-232-C, die Option 
HOO12 die Analyse des CAN- und LIN-
Protokolls. Beide Optionen analysieren 
sowohl die analogen als auch die digita-
len Kanäle. Anwender können sie aus-
probieren: Die Funktionen der beiden 
Optionen sind für eine Gerätelaufzeit 
von 20 Stunden ab Werk freigeschaltet 
und nachträglich jederzeit aktivierbar. 

Die Verwendung der analogen Kanäle 
empfiehlt sich, wenn die Signalqualität 
eines seriellen Busses im Vordergrund 
steht. BILD 2 zeigt dazu exemplarisch 
einen I2C-Datenstrom auf den analogen 
Kanälen.

Die digitalen Kanäle bieten sich an, 
wenn zwei serielle Busse gleichzeitig 
betrachtet werden sollen. Ihre Verwen-
dung ist auch dann von Vorteil, wenn 
das Geschehen auf einem seriellen 
Bus die Folge von Spannungsverläufen 
auf den analogen Kanälen ist. BILD 3 
zeigt den zeitlichen Zusammenhang 

zwischen einem Schaltvorgang auf einem analogen Kanal 
und den in der Folge gesendeten I2C-Daten auf den digitalen 
Kanälen.

Segmentierbarer Speicher
Die Serie HMO3000 ist die erste Oszilloskop-Generation von 
HAMEG, bei der sich der verfügbare Speicher optional seg-
mentieren lässt. Diese Funktion wird ab dem vierten Quar-
tal 2013 als Option HOO14 verfügbar sein. Der Speicher wird 
vom Anwender in mehrere Blöcke aufgeteilt, die maximal 
mögliche Blockgröße hängt von der gewünschten Anzahl an 
Blöcken ab. Diese Segmentierbarkeit ist beispielsweise von 
Nutzen, wenn bei einer Kommunikation auf einem seriellen 

BILD 2: Beispiel für die Darstellung des I2C-Signalstroms auf den analo-

gen Kanälen.

BILD 3: Der zeitliche Zusammenhang zwischen einem Schaltvorgang auf 

einem analogen Kanal (unten) und den in der Folge gesendeten l2C-Daten 

auf den digitalen Kanälen (oben). (Aus dem Beispiel in BILD 2).

Die App-Version  dieses 
Artikels enthält ein 
Video, das die neuen 
Oszilloskope ausführlich 
vorstellt.
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Bus zwischen einzelnen Datenpaketen große Abstände liegen. 
In diesem Fall kann der Anwender den Speicher so aufteilen, 
dass für jedes erwartete Datenpaket ein eigener Speicherblock 
vorhanden ist. Diese Blöcke werden daraufhin – basierend auf 
den entsprechenden Trigger-Einstellungen – mit Daten gefüllt. 
Dies vermeidet das Mitschneiden in datenfreien Zeiten zwi-
schen den einzelnen Paketen und es lassen sich deutlich mehr 
Informationen aufzeichnen. Ähnlich können auch bei Lang-
zeittests bestimmte Ereignisse mehrfach aufgezeichnet wer-
den, wodurch Häufungen oder Muster dieser Ereignisse einfa-
cher erkennbar sind.

Ein weiteres Beispiel für den Vorteil eines segmentierbaren 
Speichers ist das Einfangen selten vorkommender Anomalien 
bei vielen, in schneller Folge auftretenden kurzen Ereignissen. 
Durch das Aufteilen des Speichers in eine entsprechend große 
Anzahl von Blöcken können diese Ereignisse zunächst an 
einem Stück aufgezeichnet werden. Anschließend lassen sich 
die Blöcke hinsichtlich des Auftretens von Anomalien untersu-
chen, wofür auch Suchfunktionen zur Verfügung stehen. 

Die Option Segmentierbarer Speicher steht wie alle freischalt-
baren Optionen zur Serie HMO3000 ab der ersten Inbetrieb-
nahme für 20 Stunden Gerätelaufzeit zur Verfügung, sodass 
sie der Anwender ausgiebig testen kann.

TRIGGER-OUT und Schnittstellen
Ein weiteres Novum bei den Oszilloskopen HMO3000 ist der 
Ausgang TRIGGER OUT an der Rückseite. Er ist beispiels-
weise dann von Nutzen, wenn vor oder nach einem bestimm-
ten Trigger-Ereignis im Oszilloskop über einen längeren Zeit-
raum Adress- und Datensignale mitgeschnitten werden müs-
sen. Dies wird durch den Anschluss eines entsprechenden 
Datenspeichergeräts am Trigger-Ausgang möglich. 

Neu bei dieser Oszilloskop-Serie ist auch der Standard der 
eingebauten Schnittstelle. War dies früher eine  Kombination 
aus serieller und USB-Schnittstelle (HO720), so sind die 
Geräte jetzt standardmäßig mit einer Kombination aus Ether-
net- und USB-Schnittstelle ausgestattet (HO730). Die serielle / 
USB-Schnittstelle ist zukünftig optional erhältlich, ebenso wie 
die GPIB-Schnittstelle HO740. 

Eingebaute Bus-Signalquelle …
Nach wie vor einzigartig bei Mixed-Signal-Oszilloskopen ist 
die bei allen HMO-Geräten von HAMEG eingebaute Bus-Sig-
nalquelle. Hier wurde der übliche Probe-Adjust-Oszillator um 
drei Anschlüsse erweitert. Eine interne Schaltung stellt an 

diesen Ausgängen je nach Bedarf zufallsgenerierte serielle 
Daten der verschiedenen Protokolle (I2C, SPI, UART) oder ein 
zufälliges 4-Bit-Muster respektive ein 4-Bit-Zählersignal zur 
Verfügung. Damit wird eines der häufigsten Probleme – das 
richtige Setup – bei der Busanalyse gelöst. Der Nutzer kann 
auf bekannte Signale zurückgreifen und die Einstellungen für 
die Analyse seiner Schaltung überprüfen. 

… und viele weitere interessante Eigenschaften
Der Lüfter ist bei den neuen Geräten komplett in das Innere 
des soliden Metallgehäuses verlegt. Auf diese Weise ließ sich 
der Geräuschpegel so weit reduzieren, dass die aktive Küh-
lung des Oszilloskops selbst in einer ruhigen Umgebung und 
bei genauem Hinhören kaum noch wahrnehmbar ist.

Trotz mechanischer Veränderungen im Geräteinneren ist die 
Bauform der neuen Oszilloskope so kompakt wie die der Vor-
gängermodelle. Ebenfalls unverändert sind, neben dem 
6-Digit-Hardware-Zähler, die hervorragende FFT-Funktion mit 
einer Speichertiefe von 64 000 Punkten, die umfangreichen 
Mathematik-Möglichkeiten, die zahlreichen Auto-Measure-
ment-Einstellungen sowie die komfortable Quickview-Funk-
tion (BILD 4). Einzigartig in dieser Geräteklasse ist auch die 
vertikale Empfindlichkeit der Eingänge, die bis zu einem Wert 
von 1mV/Div nach unten reicht. HAMEG hält trotz umfangrei-
cher Online-Hilfe nach wie vor daran fest, seinen Geräten ein 
gedrucktes Handbuch beizulegen.

Kai Scharrmann

BILD 4: Die Quickview wird in den Oszilloskopen HMO3000 ständig 

aktualisiert.

Der Artikel ist eine Kurzfassung der Veröffentlichung in der „Elektronik“, Aus-
gabe 13/2013.
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