
Single-Shot- versus segmentierte Aufzeichnung
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Q Protokollbasiertes Signal mit Kommunikationspausen

W Single-Shot-Aufzeichnung

E Aufzeichnung mit segmentiertem Speicher

R Analyse jedes Segments mittels History-Funktion

Lange Periode mit Kommunikationspause

Verpasste Aufnahmen
wegen begrenzten Speichers 

Traditionelle Single-Shot-Akquisition

Aufzeichnung der Signalsegmente mit Aktivität

Darstellung und Analyse jedes Signalelements

Aufzeichnung weniger Pulse mit viel Inaktivität

Lange Signalsequenzen analysieren  
mit dem Oszilloskop R&S®RTM2000
Die Option „History und segmentierter Speicher“ R&S®RTM-K15 ist optimal für Signale mit langen Kommu-

nikationspausen. Der große segmentierte Erfassungsspeicher von 460 Msample ist in dieser Oszilloskop-

klasse ein Novum und ermöglicht lange Beobachtungszeiträume, zum Beispiel bei der Fehlersuche an 

seriellen Bussen. Mit der integrierten History-Funktion ist der zeitgenaue Zugriff auf alle Messkurven für die 

Analyse möglich. 

Herausforderung:  
Sporadische Fehler finden mit Oszilloskopen
Sporadisch auftretende Fehler kosten bei der Entwicklung 
neuer Produkte oft viel Zeit. Besonders aufwendig und lang-
wierig ist die Fehlersuche an protokollbasierten Bussen oder 
anderen gepulsten Signalen, bei denen die Kommunikations-
pausen zwischen den einzelnen Datenpaketen sehr lang sein 
können (Q in BILD 1). In diesem Beispiel sendet ein Sensor 
nur alle 10 ms für die Dauer von 400 µs ein Protokollpaket mit 
Werten über den I2C-Bus. Die dabei auftretenden Fehler sol-
len analysiert werden. Das Mittel der Wahl für die Fehlersu-
che an der I2C-Schnittstelle ist ein Oszilloskop. Bis auf das 
R&S®RTM2000 haben die meisten Oszilloskope dieser Klasse 
nur einen sehr begrenzten Speicher. Dadurch ist die Aufzeich-
nungslänge für die Analyse von Fehlern und ihrer Vorge-
schichte typischerweise auf wenige Millisekunden begrenzt.

Nachteile der „Single-Shot“-Aufzeichnung
Normalerweise erreicht der Anwender eine lange Aufzeich-
nungsdauer mit zwei Schritten. Erst wählt er eine passend 
große Zeitbasis, z. B. 20 ms/Div, was in diesem Beispiel 
19 Protokollpaketen des zu untersuchenden Beispielsensors 
entspricht. Dann löst er einen „Single Shot“ – also eine ein-
zige Akquisition – aus, um zu verhindern, dass das aufgezeich-
nete Signal vom nächsten Trigger ereignis überschrieben wird. 

Dieses Vorgehen hat zwei entscheidende Nachteile, die die 
Analyse von sporadischen Fehlern besonders in gepulsten 
Signalen mit steilen Flanken erschweren. Zum einen führt 
der große Anteil an nicht relevanter Inaktivität dazu, dass 
nur wenige der interessierenden Protokollpakete aufgezeich-
net werden (W in BILD 1). Zum anderen ergibt sich ein Nach-
teil durch die notwendige Begrenzung der Abtastrate, wie das 
folgende Beispiel zeigt. Bei 2 Msample Speicher und einer 
Abtastrate von 2 Gsample/s liegt die maximale Aufzeichnungs-
dauer bei nur einer Millisekunde, sie reicht also gerade genau 
für ein Protokollpaket unseres Beispielsensors; das nächste 
Paket wird auf Grund der Kommunikationspause von 10 ms 

verpasst. Die gewünschten 200 ms, also 20 ms/Div für 10 Divi-
sions, lassen sich nur dann aufzeichnen, wenn die Abtastrate 
auf 10 Msample/s verringert wird – was allerdings zu gering für 
eine stabile Decodierung des I2C-Signals, geschweige denn für 
die Suche nach Signal integritätsfehlern ist. Deshalb ist es für 
solche Analysen wichtig, ein Oszilloskop mit tiefem Speicher 
zu nutzen, wie ihn das Universal- Oszilloskop R&S®RTM2000 
(BILD 2) bietet. Die standardmäßig verfügbaren 20 Msample 
erlauben es, die Abtastrate im Beispiel auf 100 Msample/s 
anzuheben und damit eine lückenlose Aufzeichnung und Ana-
lyse der 19 Protokollpakete durchzuführen. Signalfehler lassen 
sich so analysieren, doch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mit 
diesem Setup der Fehler gefunden wird, nicht besonders groß, 

BILD 1: Beispiele für das Erfassen und Analysieren kurzzeitiger Signale 

eines Sensors.
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da nur sehr wenige Pakete aufgezeichnet werden. Die weitaus 
bessere Lösung ist die neue Option „History und segmentier-
ter Speicher“ R&S®RTM-K15.

Vorteile der segmentierten Aufzeichnung
Der bessere Ansatz ist es, die Aufzeichnung auf die Datenpa-
kete zu beschränken. Dazu muss ein dedizierter Protokolltrig-
ger definiert werden, beispielsweise die Triggerung auf das 
Startsymbol des I2C-Busses. BILD 3 gibt einen Überblick über 
die vom Oszilloskop R&S®RTM2000 unterstützten Protokolle. 

Die Option „History und segmentierter Speicher“ 
R&S®RTM-K15 unterstützt die Fehleranalyse an zwei zen-
tralen Punkten. Zum einen erweitert sie den zur Verfügung 
stehenden Speicher für analoge und digitale Kanäle auf in 
der R&S®RTM-Klasse einzigartige 460 Msample. Zum ande-
ren wird der Speicher in Abschnitte gleicher Größe einge-
teilt. Die Zahl der Segmente ist vom Anwender in verschiede-
nen Stufen an die Aufgabenstellung anpassbar (BILD 4). Das 
R&S®RTM2000 stellt sicher, dass der Speicher optimal aus-
geschöpft wird. Für ein serielles Protokoll gibt zum Beispiel 
die maximale Paketlänge im Signal die Wahl der Aufzeich-
nungslänge vor. Ab dem Triggerzeitpunkt passt so jeweils der 
zu untersuchende Signalabschnitt in den Speicher. Die Zeit-
räume ohne Aktivität hingegen werden nicht erfasst (E in 
BILD 1). Ein wichtiges Detail für die anschließende Analyse: 
beim R&S®RTM2000 wird der Zeitpunkt des Triggerereignis-
ses mit einer Auflösung von 3,2 ns hochgenau festgehalten. 

Für den Beispielsensor ist die gewünschte Aufzeichnungs-
länge pro Segment 500 µs: 400 µs für das Protokollpaket 
und je 50 µs zeitlichen Puffer davor und danach (BILD 5). Für 
500 µs und einer Segmentlänge von 10 ksample – das ent-
spricht einer Abtastrate von 20 Msample/s – ergibt sich eine 
stabile Decodierung. Mit den 45 000 verfügbaren Segmenten 
können also knapp acht Minuten der Kommunikation aufge-
zeichnet werden. Als Triggerkriterium wird beim seriellen Pro-
tokolltrigger „Protocoll Start“ gewählt.

History-Modus für die Analyse
Mit der History-Funktion der Option R&S®RTM-K15 kann auf 
alle Aufzeichnungen nachträglich zugegriffen werden. Sämt-
liche Werkzeuge des Oszilloskops, beispielsweise die Quick-
Meas-Funktionalität, Maskentests oder Protokolldecodierung, 
stehen dabei zur Analyse bereit (R in BILD 1).

Aufzeich-
nungslänge

Anzahl 
Segmente

20 Msample 23

10 Msample 46

5 Msample 92

2 Msample 230

1 Msample 460

500 ksample 921

200 ksample 2301

100 ksample 4591

50 ksample 9183

20 ksample 22 500

10 ksample 45 000

BILD 4: Segmentierungsmöglich-

keiten für den Speicher des 

Oszillos kops R&S®RTM2000.

Anwendungsbereich Serieller Standard Option
Embedded I²C / SPI R&S®RTM-K1

UART / RS-232 / RS-422 / RS-485 R&S®RTM-K2

Automotive und Industrial CAN / LIN R&S®RTM-K3

Audio I²S / LJ / RJ / TDM R&S®RTM-K5

Luftfahrt und Verteidigung MIL-1553 R&S®RTM-K6

ARINC-429 R&S®RTM-K7

BILD 3: Optionen für Triggerung und Decodierung.

BILD 2: Für Aufgaben in Entwicklung, Produktion und Service von 

 Embedded Hardware ist das R&S®RTM2000 Zeit-, Frequenz-, Protokoll- 

und Logikanalysator sowie Digitalvoltmeter in einem Gerät.
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BILD 5: Decodiertes 

I²C-Signal mit analo-

gen Messkurven und 

Erfassungstabelle. 

Im Menü unten wird 

die History-Funktion 

gesteuert.

Um beispielsweise eine fehlerhafte Abweichung des Clock-
Signals des Beispielsensors zu finden, bietet sich der zum 
Standardfunktionsumfang des R&S®RTM2000 gehörende 
Maskentest an. Die Maske ist auf dem R&S®RTM2000 mit 
wenigen Tasten aus einem korrekt übertragenen Clock-Signal 
erstellt oder kann von einem USB-Stick geladen werden. Über 
das „Play“-Kommando der History-Funktion (unten in BILD 5) 
werden nun alle 45 000 Segmente automatisch mit der Maske 
verglichen, Verletzungen statistisch ausgewertet und, falls 
dies im Maskentest aktiviert ist, jeweils bei einer Maskenver-
letzung angehalten sowie angezeigt. 

Einen schnellen Zugang zu den vor dem fehlerhaften Seg-
ment liegenden Aufzeichnungen bietet die Erfassungsta-
belle, die alle Segmente mit ihrem jeweiligen Zeitstempel 
 auflistet (links unten in BILD 5). So sind Nachwirkungen vor-
ausgegangener Signale schnell isoliert. Eine anschließende 
Analyse der Triggerzeitpunkte aller fehlerhaften Segmente 
ermöglicht es zudem, Periodizitäten zu entdecken. Selbstver-
ständlich lassen sich alle Segmente für die Offline-Analyse 
auf einem PC speichern.

Und wenn im Standardbetrieb ein Fehler entdeckt wurde und 
die Vorgeschichte den entscheidenden Hinweis zur Lösung 
liefern würde? Kein Problem: Die Messkurven werden beim 

R&S®RTM2000 mit installierter R&S®RTM-K15 immer in Seg-
mente mit Zeitstempel gespeichert und sind somit stets über 
die History-Funktion zugänglich. 

Fazit
Im Zusammenspiel von seriellen Trigger- und Decodier- 
Optionen mit der Option R&S®RTM-K15 ergeben sich ent-
scheidende Analysevorteile. Der in seiner Klasse einzigartig 
große Speicher von 460 Msample und die flexible Einteilbar-
keit von Segmenten erweitern die effektive Aufzeichnungs-
länge von Millisekunden auf Minuten oder mehr. 

Mit der History-Funktion können alle Aufzeichnungen nach-
träglich betrachtet und ausgewertet werden. Zeitstempel mit 
einer Auflösung von 3,2 ns ermöglichen eine genaue zeitli-
che Zuordnung von Signalereignissen. Über die Erfassungs-
tabelle lassen sich einzelne markierte Segmente direkt für 
die Anzeige auswählen. Alternativ spielt die History-Funktion 
alle Segmente automatisch ab. Zur Analyse des fehlerhaften 
Segments stehen sämtliche Werkzeuge des R&S®RTM2000- 
Oszilloskops wie beispielsweise die QuickMeas-Funktionalität, 
Maskentests, FFT oder Protokolldecodierung zur Überprüfung 
des Signals zur Verfügung.
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