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Oszilloskop R&S®RTM2000: Multitalent 
mit Spektrumanalysatorfunktion
Heizungsthermostate und Rollläden werden drahtlos ferngesteuert, Sensoren übertragen Gesundheitswerte 

an das Smartphone und Reifen melden automatisch den Luftdruck – drahtlose Schnittstellen sind allgegen-

wärtig. Damit steigt der Testbedarf im Frequenzspektrum.

Trend zu multitalentierten Messgeräten
Die Integration von Funkkomponenten in moderne einge-
bettete Systeme steigert den Testaufwand in der Entwick-
lung. Neben der Charakterisierung und Fehlersuche an ana-
logen und digitalen Signalen im Zeitbereich gewinnt die Ana-
lyse im Frequenzspektrum an Bedeutung. Es gilt nicht nur 
die gewünschten Signale zu prüfen, sondern auch elektro-
magnetische Störer und die durch sie verursachten Fehler 
aufzuspüren. 

Deshalb ist für eine effiziente Entwicklung ein stattlicher Gerä-
tepark erforderlich, der außer einem Oszilloskop auch Spek-
trum-, Logik- und Protokollanalysatoren sowie ein Multime-
ter umfasst. Messtechnikhersteller begegnen diesem Trend 
mit fortschreitender Integration einzelner Spezialgeräte in ein 
Universalmessgerät. Das reduziert den Platz- und Investitions-
bedarf und erleichtert die Handhabung der Geräte durch eine 
einheitliche und doch auf die speziellen Erfordernisse jeder 
Messdisziplin zugeschnittene Bedienoberfläche.

BILD 1: Das Oszilloskop R&S®RTM2000 nun mit 

Spektrumanalysefunktion.
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Zweipfadarchitektur des R&S®RTM2000
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Zuerst integrierten die Hersteller Digitalsignal- und Protokoll- 
Analysemöglichkeiten. Im Jahr 2010 bot das High- Perfor-
mance- Oszilloskop R&S®RTO bereits Spektrum analyse-
funktionen, realisiert durch intelligente, Hardware-unter-
stützte Fast-Fourier-Transformation (FFT). Diese Funktionali-
tät ist jetzt auch für das Oszilloskop R&S®RTM2000 erhältlich 
(BILD 1). Abgerundet wird das neue Funktionspaket durch 
integrierte Digitalvoltmeterfunktionen – entweder im Tastkopf 
oder im Grundgerät.

Den größten Nutzen bieten integrierte Geräte, wenn ihre ein-
zelnen Messfunktionen gleichzeitig nutzbar und dabei unab-
hängig voneinander einstellbar sind. Ist beispielsweise im 
Zeitbereich eine Protokollanalyse mit sehr langer Aufzeich-
nungsdauer aktiv, um alle entscheidenden Bereiche der Kom-
munikation aufzuzeichnen, so ist je nach verfügbarem Spei-
cher die Abtastrate zu verringern. Soll gleichzeitig eine detail-
lierte Analyse hochfrequenter Signalanteile im Spektrum 
durchgeführt werden, so muss für diesen Signalpfad die volle 
Abtastrate zur Verfügung stehen. Nur bei einer parallelen und 
zeitlich korrelierten Analyse sind Wechselwirkungen schnell 
zu erkennen und zu beheben. Die parallele Nutzbarkeit von 
Messfunktionen bietet hohe Flexibilität und vermeidet Kom-
promisse in der Testabdeckung. 

Spektrumanalyse mit dem Oszilloskop
Während die Logik- und Protokollanalyse inzwischen auch in 
unteren Preisklassen erhältlich sind, bieten nur wenige Oszil-
loskope eine echte Spektrumanalysefunktion.  Einblicke in das 
Frequenzspektrum sind in der Regel nur über die starre kon-
ventionelle FFT möglich, die für einzelne Berechnungen teils 
mehrere Sekunden benötigt. Übliche FFT-Implementierungen 
berechnen das Spektrum über die gesamte  aufgezeichnete 
Messkurve. Weil die daraus resultierende Frequenzauflö-
sung und -spanne selten zur Problemstellung passt, muss 

BILD 2: Zweipfadarchitektur für gleichzeitiges Messen und unabhängiges Einstellen der Zeit- und Spektrumanalyseparameter.

anschließend der relevante Teil gezoomt werden. Einige kom-
fortable Software-Implementierungen erlauben eine Voraus-
wahl mittels Gating – nicht im Frequenzbereich, aber immer-
hin im Zeitbereich. Das ist zum Beispiel für die Analyse von 
Umschaltprozessen wichtig. Doch ändert diese Methode 
nichts an der verringerten Abtastrate, bedingt durch zu klei-
nen Speicher. 

Für die Analyse sind außerdem zusätzliche Messwerk-
zeuge und Darstellungsoptionen von Bedeutung. In der 
Spektrumanalyse sind das die Darstellungsformen Min Hold, 
Max Hold und Average, mit denen sich Grenzfälle und Durch-
schnittswerte schnell erfassen lassen. Marker zur automati-
schen Suche von Spitzenwerten unterstützen bei der Analyse 
des Spektrums. Die Spektrogrammdarstellung visualisiert 
zeitliche Veränderungen im Spektrum oder sporadische Stör-
signale und codiert Amplitudenwerte gegen Frequenz und 
Zeit farblich.

Alle diese Features sind in der Option Spektrumanalyse 
und Spektrogramm R&S®RTM-K18 für das Oszilloskop 
R&S®RTM2000 verfügbar. Ihre spezielle Architektur – eine 
separate Implementierung des Spektrumanalyse- Signalpfades 
direkt nach dem A/D-Umsetzer – ermöglicht die direkte Ana-
lyse des Spektrums analoger Eingangssignale von DC bis zur 
Gerätebandbreite (BILD 2). Dank dieser  Zweipfadarchitektur 
können Korrelationen zwischen Datenfehlern an digitalen 
Schnittstellen und spektralen Störungen aufgedeckt werden. 
Ein in Hardware aufgebauter Digital Down Converter (DDC) 
im R&S®RTM2000 reduziert das Spektrum auf die zur Ana-
lyse relevanten Komponenten. Das sorgt für hohe Analyse-
geschwindigkeiten. Die Einstellungen der  Messparameter 
sind unabhängig voneinander optimierbar: im Zeitbereich 
Zeitdauer und -auflösung, im Frequenzbereich Mittenfrequenz, 
Span und Auflösebandbreite.
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Beispiel: EMI-Fehlersuche an einem Schaltnetzteil
Mit den Messwerkzeugen der Option R&S®RTM-K18 lässt 
sich beispielsweise eine der Hauptquellen für elektroma-
gnetische Störungen effizient untersuchen: die omniprä-
senten getakteten Schaltnetzteile und ihre Leitungen. Die 
Störsignale dieser Komponenten liegen typisch deutlich 

BILD 3: Mit dem Nahfeldsondensatz R&S®RT-HZ15 werden gezielt Leitun-

gen oder Bauteile mit dem Oszilloskop untersucht.

BILD 4: Emissionsprofil eines 

Schaltnetzteils, untersucht mit 

der Option Spektrumanalyse und 

Spektrogramm R&S®RTM-K18. Im 

Spektrogramm (oben) sind die ver-

schiedenen Lastzustände gut sicht-

bar. Im Spektrumsfenster (unten) 

zeigt die Max-Hold-Kurve die 

Maxima aller Lastzustände.

unter 20 MHz, und die meisten EMV-Standards spezifizie-
ren Frequenzgrenzen für leitungsgebundene Störungen bis 
30 MHz, für Abstrahlungen bis 1 GHz. Während spezialisierte 
Labore insbesondere im Fernfeld messen, lassen sich mit der 
R&S®RTM-K18 und den passenden Nahfeldsonden (BILD 3) 
bereits während der Entwicklung Leitungen oder Bauteile 
gezielt analysieren. Problematische Stellen im Design können 
so schnell identifiziert und beseitigt werden.

Ein Tastendruck aktiviert die Spektrumanalyse, die Anzeige ist 
flexibel anpassbar. Im BILD 4 ist zur Fokussierung auf die Fre-
quenzspektren die Zeitbereichsansicht deaktiviert. Das aktu-
elle Spektrum ist im unteren Teilfenster dargestellt, der zeitli-
che Verlauf der einzelnen Spektren Zeile für Zeile im  oberen 
Teilfenster. Dort sind die verschiedenen Betriebszustände 
des Schaltnetzteils markiert. Man erkennt, dass einige Stö-
rer unabhängig von der Belastung des Schaltnetzteils auftre-
ten. Mittels Markern und der Max-Hold-Kurve (blau) im unte-
ren Teilfenster sind deren Frequenzen schnell bestimmt. Da 
mit der Nahfeldsonde auch der Ort der Emission lokalisierbar 
ist, lässt sich das Problem über gezielte Schirmung oder das 
Austauschen von Bauteilen lösen.

Beispiel: Inbetriebnahme eines VCO
Komplexer ist die Analyse des Umschaltverhaltens eines 
per seriellem Protokoll spannungsgesteuerten Oszillators 
( Voltage-Controlled Oscillator, VCO). Im Beispiel (BILD 5) 
soll dieser zyklisch zwischen drei Zuständen wechseln. Zur 

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



Selektion der zu analysierenden Ereignisse ist der Protokoll-
Trigger auf das frequenzsetzende Kommando (Data: 01h) ein-
gestellt (oberes Teilbild). Mit der auf Teilbereiche des Zeitsi-
gnals einschränkbaren Spektrumanalyse lassen sich elegant 
die Zustände vor, während und nach dem Umschalten analy-
sieren. Im Beispiel ist der untersuchte Zeitbereich kurz nach 
dem jeweiligen Umschaltvorgang eingestellt, was die bei-
den vertikalen Linien im oberen Teilbild markieren. Das Wech-
seln zwischen den verschiedenen Zuständen ist am  besten 
im Spektrogramm (mittleres Teilbild) ersichtlich. Es zeigt 
sich, dass der untersuchte Oszillator fälschlicherweise mehr-
fach auf die gleiche Frequenz gesetzt wird, was zu wieder-
holt auftretenden identischen Zeilen im Spektrogramm führt. 
Der daraus bestimmte zeitliche Abstand zwischen den Fre-
quenzumschaltungen deutet auf das zugrunde liegende Pro-
blem in der Steuerung hin. Im Spektrogramm wären zudem 
etwaige Ausreißer leicht sichtbar und damit gut isolier- und 
analysierbar. Ist die Option History and Segmented Memory 
(R&S®RTM-K15) aktiviert, lassen sich die fehlerhafte Mess-
kurve und ihr zugehöriges Spektrum (unteres Teilbild) aus 
dem bis zu 460 Msample umfassenden Speicher laden und 
mit den Analysewerkzeugen des Oszilloskops bezüglich Feh-
lerursache untersuchen. 

Fazit
Die zeitkorrelierte Spektrumanalyse für das Oszilloskop 
R&S®RTM2000 bietet Entwicklern ein weiteres wichtiges 
Analysewerkzeug und setzt den Integrationstrend in der 

Messtechnik konsequent fort. Konkret ist das R&S®RTM2000 
nun Oszilloskop, Spektrum-, Logik- und Protokollanalysator 
sowie Multimeter in einem Gerät. Besonders Entwickler kom-
plexer eingebetteter Systeme mit HF-Schnittstellen können 
damit oft auf spezialisiertes Equipment verzichten und errei-
chen ihr Ziel schneller und systematischer. Zusätzlich verkür-
zen lässt sich die Entwicklungszeit, wenn man EMI-Vorstu-
dien mittels Nahfeldsonden durchführt, die eine genaue Loka-
lisierung problematischer Bauteile ermöglichen.

Dr. Philipp Weigell

BILD 5: Analyse eines VCOs, der 

Fehler im Frequenzwechselverhal-

ten zeigt. Das obere Teilbild visua-

lisiert die analogen, digitalen und 

decodierten Signale des  seriellen 

Busses sowie die Ergebnisse der 

Spannungsmessung mit dem Digi-

talvoltmeter. Im unteren Teil ist 

das aktuelle Spektrum mit farb-

lich codierter Amplitude zu sehen. 

Mehrfach auftretende gleiche Zei-

len im Spektrogramm (mittleres 

Teilbild), zeigen eine fehlerhafte 

Frequenzumschaltung.

Option Spektrumanalyse und Spektrogramm

Spektrum

Quellen
Jeder analoge Kanal, Referenzkurven, 
Mathematikkurven

Span 1 kHz bis 1,25 GHz 

Auflösungsbandbreite Span/10 ≥ RBW ≥ Span/1000

Fenster
Flat top, Hanning, Hamming, Blackman, 
Rechteck

Darstellungsformen Normal, Max Hold, Min Hold, Average 

Spektrogramm
Größe Bis zu 600 Zeilen

Farbschemas Regenbogen, Temperatur, Monochrom

Marker

Automatische 
Spitzenmarker

Bis zu 100

Referenzmarker Via Index oder Frequenz

BILD 6: Wichtige Eigenschaften der Option R&S®RTM-K18.
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