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Eine neue Größe im 
Handheld-Segment
Mit dem R&S®Scope Rider stellt 

Rohde & Schwarz sein erstes Handheld- 

Oszilloskop vor. Aber das Gerät ist viel 

mehr als das.
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Der R&S®Scope Rider verbindet die Leistung und Funk-
tionalität eines Labor-Oszilloskops mit dem Formfaktor 
und der Robustheit eines akkubetriebenen Handheld-
Geräts. Ein integrierter Logikanalysator und erweiterte 
Messfunktionen machen es zum universellen Werkzeug 
für die Fehlersuche in Embedded Designs im Labor wie 
auch für die Analyse komplexer Probleme im Feld.

Mit einer Grundbandbreite von 60 MHz (erweiterbar auf bis 
zu 500 MHz), einer Abtastrate von 5 Gsample/s und dem 
Funktionsumfang eines Laboroszilloskops eignet sich der 
R&S®Scope Rider für alle Anwendungen, in denen ein por-
tables und robustes Oszilloskop benötigt wird, auf die Leis-
tung eines Laboroszilloskops aber nicht verzichtet werden 
kann. Speziell für das Gerät entwickelte Frontend- und 10-bit-
A/D-Umsetzerbausteine gewährleisten höchste Empfindlich-
keit und Präzision bei der Signaldarstellung, wie man es von 
Laborgeräten gewohnt ist. Der Eingangsempfindlichkeitsbe-
reich reicht von 2 mV/Div bis 100 V/Div und ermöglicht bis zu 
200 V Offsetkompensation, besonders wichtig für die Analyse 
von Leistungselektronikbaugruppen. 

Seltene Fehler ohne Triggerung sichtbar machen
Besonders bei unklaren Fehlerbildern ist eine hohe Akquisi-
tionsrate wichtig (BILD 1). Sie sorgt dafür, dass unerwartete 
und selten auftretende Signalfehler wie beispielsweise spo-
radisch auftretende Störungen in Taktsignalen sichtbar wer-
den, ohne dass explizit auf den Fehlerzustand getriggert wer-
den muss – was oft gar nicht möglich ist, weil dazu Vorwis-
sen über das Fehlersignal erforderlich wäre. Durch ein Dual-
Core-on-a-Chip-System erzielt der R&S®Scope Rider eine 
Akquisitionsrate von bis zu 50 000 Signalformen pro Sekunde 
und liegt damit klar in der Laborgeräteklasse – vergleichbare 
Handheld-Oszilloskope schaffen nur bis zu 100 Akquisitionen 
pro Sekunde und können sporadische Fehler nicht ohne expli-
zite Triggerung anzeigen.

Die Analyse komplexer Signalformen wird durch das mäch-
tige Triggersystem vereinfacht. Mit 14 verschiedenen Trigger-
arten – mehr, als viele Tischgeräte bieten – können Signal-
komponenten gezielt erfasst und analysiert werden. Neben 
gängigen Triggerarten wie Flanke, Glitch oder Pulsbreite lässt 
sich der R&S®Scope Rider mit erweiterten Triggerfunktionen 
ausstatten, etwa Runt-Trigger, Video-Trigger für analoge und 
digitale Videosysteme, Slew-Rate-Trigger und Protokolltrigger. 
Durch die vollständig digitale Realisierung des Triggersystems 
ist weder ein getrennter analoger Triggerpfad mit erhöhtem 
Trigger-Jitter noch ein nachgeschalteter Softwaretrigger nötig, 
der durch seine prinzipbedingte Blindzeit Triggerereignisse 
verpassen kann. Das Triggersystem des R&S®Scope Riders 
bietet dagegen bei allen Triggerarten eine lückenlose Überwa-
chung des Eingangssignals. 

Einfache Bedienung –  
über Tasten oder Touchscreen
Den großen Funktionsumfang einfach bedienbar zu machen 
war eine zentrale Anforderung bei der Entwicklung des 
R&S®Scope Rider. Gelöst wurde die Aufgabe durch ein ausge-
feiltes Touchscreen-Konzept mit zusätzlichem Tastenfeld und 
einem multifunktionalen Drehrad. Das Oszilloskop lässt sich 
vollständig per Touch-Display, alternativ aber auch über das 
Tastenfeld bedienen. Letzteres ist besonders wichtig, wenn im 
Feldeinsatz Handschuhe getragen werden.

Die Tastenbedienung folgt einem einfachen Prinzip: Ein ein-
maliger Tastendruck aktiviert, ein nochmaliger Tastendruck 
deaktiviert die entsprechende Messfunktion. Direkt in das 
Einstellungsmenü der jeweiligen Messfunktion kommt man 
durch einen langen Tastendruck. Die Bedienung ist somit sehr 
effizient, tiefe Menüebenen werden vermieden.

BILD 1: Die hohe Akquisitionsrate des 

R&S®Scope Rider macht Fehler in diesem Taktsi-

gnal auch ohne Triggerung sichtbar. Die hellig-

keitscodierte Darstellung lässt erkennen, dass 

es sich um seltene Fehlersignale handelt.
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Ein spezieller Font sorgt für beste Lesbarkeit. Der Kanalindikator zeigt an, zu welchem Eingangskanal die Messergebnisse gehören.

Diagramme erläutern alle wesentlichen 
Funktionen des Oszilloskops, beispielsweise 
die automatischen Messfunktionen.

Die Rohde&Schwarz-Raute dient als 
zentraler Einstieg zu allen Einstellungen. 
Die Navigation ist sowohl mit dem Drehrad 
als auch dem Touch-Display möglich.Farbkodierte Kanalindikatoren zeigen die wichtigsten Einstellungen jedes Eingangskanals.
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Mit besonderer Sorgfalt wurde auch die grafische Bedien-
oberfläche entwickelt (BILD 2). Farbcodierte Kanal indikatoren 
erlauben die einfache Zuordnung von Messergebnissen zu 
den entsprechenden Eingangskanälen. Ein auf gute Lesbar-
keit hin ausgewählter Font macht Messergebnisse leicht 
erfassbar. Mess- und Triggerfunktionen sowie auch alle ande-
ren Einstellungen werden durch dedizierte Grafiken  erläutert, 
ein Nachschlagen im Handbuch erübrigt sich dadurch in den 
meisten Fällen. Die intuitive Bedienung wird nicht zuletzt 
dadurch unterstützt, dass 13 Sprachen für die Menüeinträge 
zur Wahl stehen (BILD 3). 

BILD 3: Die Bedienoberfläche wird 

in 13 Sprachen angeboten.

Sicherheit geht vor
Handheld-Oszilloskope werden aufgrund Ihrer Portabilität 
und Robustheit für die unterschiedlichsten Service- und War-
tungsaufgaben verwendet. Ein häufiges Einsatzgebiet ist die 
Überprüfung und Wartung von elektrischen Antrieben, Leis-
tungselektronik oder der elektrischen Versorgung von Indus-
trieanlagen. Bei herkömmlichen Oszilloskopen mit gemeinsa-
mer Masseverbindung führt ein versehentliches Vertauschen 
von Masse- und Signalanschluss bei Verwendung zweier 
Eingangskanäle sofort zum Kurzschluss und zu hohen und 
gefährlichen Strömen. Mit isolierten Eingangskanälen wird 

BILD 2: Die sorgfältig gestaltete 

Bedienoberfläche erübrigt in vielen 

Fällen den Blick in das Handbuch. 
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Doppelte Isolierung für maximale Sicherheit

Elektrische Isolierung

DC-Eingang

USB, 
Ethernet

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3

System

Schnittstellen

Logiktastkopf (MSO)

Kanal 4 DC- und /oder 
AC-Spannung

Kanalreferenz

dieses Risiko vermieden. Ein weiterer Vorteil ist die differen-
zielle Funktionsweise der isolierten Kanäle. In vielen Anwen-
dungen, in denen differenziell gemessen werden muss, kann 
dadurch auf teure aktive Differenztastköpfe verzichtet werden.

Auch die Schnittstelleneinheit des Oszilloskops mit digitaler 
Logikschnittstelle, USB- und LAN-Anschluss ist galvanisch 
vom Gerät und von den Eingangskanälen getrennt. Dadurch 
ist es risikolos möglich, höhere Spannungen über die ana-
logen Messkanäle zu kontaktieren und gleichzeitig digitale 
Steuersignale zu analysieren oder das Gerät über LAN fernzu-
steuern (BILD 4).

Ein wichtiges Sicherheitsmerkmal eines Messgeräts für 
berührungsgefährliche Spannungen ist seine Messkategorie 
und die maximale Effektivspannung, für die es zertifiziert ist. 
Abhängig davon muss das Messgerät unterschiedlich hohe 
Spannungsspitzen schadensfrei überstehen und die Sicher-
heit des Anwenders garantieren. Der R&S®Scope Rider wurde 
für die höchste Messkategorie CAT IV entwickelt und ermög-
licht die Messung von Spannungen bis 600 V (rms) in einer 
CAT-IV-Umgebung bzw. 1000 V (rms) in einer CAT-III-Umge-
bung (BILD 5).

BILD 4: Durch das Konzept der isolierten Eingangskanäle werden Kurz-

schlüsse bei versehentlichem Vertauschen von Masse und Signal-

anschluss an zwei Oszilloskopeingängen verhindert. Messungen an Leis-

tungselektronik können gefahrlos durchgeführt werden.

BILD 5: Die Messkategorien im Überblick.

Messkategorie Beschreibung Überspannungsanforderungen

0 (früher CAT I) Das Messobjekt ist nicht mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz ver-
bunden. Es sind deshalb keine Überspannungen zu erwarten. 

Keine besonderen Anforderungen

CAT II Das Messobjekt ist mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden.

Die Verbindung zum Energieversorgungsnetz besteht durch einen  Stecker, 
keine fixe Installation.

Maximal 6000 V Überspannung

CAT III Das Messobjekt ist mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden.

Die Verbindung zum Energieversorgungsnetz besteht in Form einer fixen Ins-
tallation innerhalb eines Gebäudes nach der Gebäudesicherung.

Maximal 6000 V Überspannung bei bis zu 600 V (rms) Messspannung. 
 
Maximal 8000 V Überspannung bei bis zu 1000 V (rms) Messspannung

CAT IV Das Messobjekt ist mit dem elektrischen Energieversorgungsnetz verbunden.

Die Verbindung zum Energieversorgungsnetz besteht in Form einer fixen Ins-
tallation an der Quelle der Installation.

Maximal 8000 V Überspannung bei bis zu 600 V (rms) Messspannung

– +

Stromversorgung Anschlussbuchse Hauptsicherung Übertrager

CAT II CAT III0 CAT IV
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Fünf Geräte in einem
Die Fehlerdiagnose im Feld erfordert oft sehr unterschiedliche 
Messfunktionen. Je umfassender ein Messgerät diese Anfor-
derungen abdecken kann, desto weniger zusätzliches Mess-
Equipment muss für einen Serviceeinsatz mitgenommen wer-
den. Aus diesem Grund integriert der R&S®Scope Rider fünf 
essenzielle Messgeräte:
 ❙ Ein Handheld-Oszilloskop mit zwei oder vier Kanälen und der 
Leistung und dem Funktionsumfang eines Laborgerätes

 ❙ Einen Logikanalysator mit acht digitalen Eingängen zur Ana-
lyse digitaler Steuersignale (BILD 6)

 ❙ Einen Protokollanalysator mit Trigger- und Decodier-Funk-
tion zur Fehlersuche in seriellen Protokollen

 ❙ Einen Daten-Logger zur Langzeitüberwachung von Mess-
werten (BILD 7)

 ❙ Ein digitales Voltmeter im 4-Kanal-Gerät bzw. ein digitales 
Multimeter mit allen üblichen Multimetermessfunktionen im 
2-Kanal-Gerät

Damit ist der R&S®Scope Rider ideal geeignet für Service- und 
Wartungstätigkeiten an komplexen Systemen im Feld, aber 
auch für die tägliche Arbeit im Entwicklungslabor.

BILD 6: Der R&S®Scope Rider ist 

das erste Handheld-Oszilloskop 

mit digitaler Logikschnittstelle 

(Mixed-Signal-Oszilloskop) und der 

Triggerung und Decodierung von 

seriellen Protokollen.

BILD 7: Langzeitüberwachung mit 

dem integrierten Daten-Logger.

Allgemeine Messtechnik | Oszilloskope



WLAN-Fernsteuerung und 
One-Touch-Dokumentation
Für gefährliche und unangenehme Messsituationen, wie sie 
beispielsweise bei Hochspannungstests oder im Umwelttest-
labor auftreten, ist der R&S®Scope Rider mit einem WLAN-
Modul ausgestattet. Damit erzeugt er seinen eigenen WLAN-
Hotspot. Die Bedienung erfolgt dann über ein Notebook, 
einen Tablet-PC oder auch per Mobiltelefon direkt aus dem 
Webbrowser (BILD 8).

Die One-Touch-Dokumentation macht das Speichern und 
spätere Dokumentieren eines Messtages denkbar einfach. 
Screenshots, Messdaten und Konfigurations-Dateien werden 
mit einem einzigen Druck auf die Screenshot-Taste auf die ein-
gebaute SD-Karte oder einen angesteckten USB-Stick gespei-
chert und können später auf den PC zur Dokumentation oder 
weiteren Analyse übertragen werden.

Zwei Grundgeräte, fünf Bandbreitenvarianten  
und viele Erweiterungsmöglichkeiten
Ein R&S®Scope Rider-Interessent muss sich lediglich für 
eines von zwei Grundgeräten entscheiden: entweder für das 
2-Kanal-Gerät mit zusätzlichem Multimeterkanal oder das 
4-Kanal-Gerät mit digitaler Voltmeterfunktion der Oszillos-
kopkanäle (BILD 9). Die Grundbandbreite ist jeweils 60 MHz. 
Alle weiteren optionalen Ausstattungsmerkmale sind jeder-
zeit per Keycode freischaltbar. Die Geräte werden also 
grundsätzlich mit maximalem Funktionsumfang ausgelie-
fert, aber der Kunde bezahlt nur die Leistungen, die er tat-
sächlich braucht. So ermöglicht ein Bandbreiten-Upgrade 
die Erweiterung auf 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz oder 
500 MHz. Weiterhin lassen sich aktivieren: die Logikanalyse-
option (MSO) R&S®RTH-B1, die Protokollanalysefunktionen 

BILD 8: In potenziell 

gefährlicher Einsatz-

umgebung kann der 

R&S®Scope Rider über 

WLAN direkt aus dem 

Webbrowser bedient 

werden.

BILD 9: Zwei Grundmodelle stehen zur Wahl: 2-Kanal-Gerät mit zusätzlichem Multimeterkanal (links) oder 4-Kanal-Gerät mit digitaler Voltmeterfunktion 

der Oszilloskopkanäle.

R&S®RTH-K1 (I2C / SPI) und R&S®RTH-K2 (UART / RS-232), die 
erweiterte Triggerfunktionalität R&S®RTH-K19 mit Spezial-
triggertypen und die Wireless-LAN- bzw. Fernsteuer-Optionen 
R&S®RTH-K200 und R&S®RTH-K201. 

Weitere Informationen wie die ausführliche Produktbroschüre 
oder aktuelle Angebote finden Sie auf der Markteinführungs-
seite  
www.2-minutes.com  
oder auf  
www.rohde-schwarz.com/product/rth

Dr. Markus Herdin
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