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Im Fokus:  
Embedded Designs

BILD 1: Überzeugend in Multi-Domain-Anwen-

dungen: das neue Oszilloskop R&S®RTO2000.
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Die neuen Oszilloskope R&S®RTO2000 bieten exzellente Signaltreue, bis zu 16 bit 

Auflö sung und hohe Erfassungsraten in der 600-MHz- bis 4-GHz-Klasse. Zahl-

reiche Werkzeuge sowie komfortable Bedien- und Dokumentationsfunktionen 

erleichtern die zeitkorrelierte Analyse der Signalvielfalt von Embedded Designs.

Embedded Designs, das hochintegrierte Nebeneinander einer 
Vielzahl von Komponenten unterschiedlichster Technologien, 
sind heute die Herausforderung für die Messtechnik in Ent-
wicklung und Service (siehe Kasten unten). Diese anspruchs-
vollen Messaufgaben erfordern intelligente Lösungen. Die 
kommen mit dem neuen Oszilloskop R&S®RTO2000 (BILD 1), 
dem All-in-one-Testgerät für  Multi-Domain-Anwendungen. 
Seine umfangreichen Werkzeuge umfassen Funktionen für 
Zeit-, Frequenz-, Logik- und Protokollanalyse – eine Vielfalt, 
die früher mehrere dedizierte Messgeräte erforderte.

Multi-Domain-Funktionalität  
für ganzheitliche Tests
Dank der rauscharmen Eingangsstufen und der hochauflösen-
den A/D-Umsetzer messen die analogen R&S®RTO2000-Ein-
gangskanäle im Zeitbereich mit hoher Genauigkeit und Dyna-
mik. Der Anwender profitiert von zuverlässigen Ergebnissen, 
angefangen vom einfachen Prüfen von Spannungspegeln 
über der Zeit bis hin zu speziellen Messungen wie Jitter-Ana-
lysen an Takt- oder Datensignalen sowie bei Leistungsanaly-
sen an Schaltnetzteilen. Einen Überblick über die Highlights 
des neuen Oszilloskops gibt der Kasten auf Seite 45.

BILD 2: Multi-Domain-Anwendung am Bei-

spiel eines modernen Embedded Designs: 

analoge Messungen im Zeitbereich, Mes-

sungen im Spektrum sowie Protokoll- und 

Logikanalyse.

Der immense Bedarf an kosten-
günstiger und leistungsfähiger Kom-
munikations- und Steuerelektro-
nik in Industrie,  Kraftfahrzeugen 
sowie im Unterhaltungs- und 
Smart-Home-Sektor ist der  Treiber 
des Integrationsgrads  elektronischer 
Schaltungen. Diese modernen 
Embedded Designs integrieren eine 
Vielzahl unterschiedlicher Funktions-
einheiten und Technologien. Außer 
dem Prozessor arbeiten auf engstem 
Raum Leistungsmanagement, digi-
tale Kommunikationsschnittstellen, 
lokale Programm- und Datenspeicher 
und Sensoren. Funkmodule sind der 

aktuell weitere Integrationsschritt. Ent-
sprechend vielfältig sind die auftreten-
den Signalformen, die beispielsweise 
aus HF-Funksignalen, analogen Signa-
len aus Sensoren oder protokollcodier-
ten Signalen der Steuerschnittstellen 
bestehen (BILD 2).

Für Entwickler ist diese Komplexität 
eine Herausforderung, da hoch inte-
grierte Designs deutlich anfälliger für 
gegenseitige Funktionsstörungen 
sind. Unerwünschte Wechselwirkun-
gen müssen mit genauem Zeitbezug 
auf Systemebene beseitigt werden. 

Test von Embedded Designs
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16 digitale Kanäle erweitern die Messressourcen des Oszillo-
skops, beispielsweise um an digitalen Schnittstellen die logi-
schen Pegel (High, Low) zeitlich genau zu vermessen. Auch 
Timing-Fehler in parallelen Schnittstellen sind damit schnell 
aufgedeckt.

Die umfangreichen Werkzeuge für die Analyse protokoll-
basierter serieller Schnittstellen stellen ein breites Spek trum 
an Trigger- und Decodier-Optionen für Standards wie I2C, 
SPI, USB oder Ethernet zur Verfügung. Beim R&S®RTO2000 
sind die analogen wie auch die digitalen Kanäle zur Protokoll-
decodierung einsetzbar. Das Gerät triggert durch die Hard-
ware-unterstützte Protokolltriggerung zuverlässig und schnell 
auf Details wie Adressen oder Daten.

Auch wenn Spektrumanalysatoren zur genauen Vermes-
sung von Funkschnittstellen erste Wahl sind, so ist das 
R&S®RTO2000 dank der hohen Messdynamik seiner analogen 
Kanäle auch sehr gut zum Erfassen von Funksignalen geeig-
net. Für Tests auf Systemebene liefern die Kanäle eine genaue 
zeitliche Korrelation zu den anderen Funktionseinheiten in 
Embedded Designs. 

Diese Vielfalt an Messmöglichkeiten zeigt BILD 3 am Beispiel 
einer IoT-Anwendung (Internet of Things) mit WiFi-Funkmodul. 
Kanal 1 (gelb) erfasst das WiFi-Signal und stellt es im Zeitbe-
reich dar. Aber erst im Spektrum (Math4) ist die Signalform 

deutlich zu sehen. Den Einfluss der Funkaktivität auf den 
Stromverbrauch visualisiert Kanal 3 (orange). Zusätzlich kön-
nen auch die Steuerbefehle der USB-Schnittstelle im zeit-
lichen Zusammenhang betrachtet werden. Die mit Kanal 2 
und 4 (grün und blau) erfassten Signale decodiert die Option 
R&S®RTO-K60 in lesbare USB-Daten.

Analyse kleiner Ströme in Bezug  
zu Systemfunktionen
Nach ersten Funktionstests am elektronischen Design folgt 
die Optimierung einer Schaltung. Bei mobilen Anwendun-
gen steht die Minimierung des Stromverbrauchs im Vorder-
grund. Dazu bedarf es einer Messtechnik, die einerseits kleine 
Ströme bis in den 1-mA-Bereich auflösen kann, anderseits die 
genaue zeitliche Korrelation von Stromänderungen mit Aktivi-
täten der Schaltung erlaubt, wie sie beispielsweise beim Sen-
den von Funksequenzen oder beim Eintritt in einen Strom-
sparmodus auftreten.

Zum Messen kleiner Spannungen und Ströme ist das 
R&S®RTO2000 dank der hohen Dynamik und Empfindlichkeit 
seiner analogen Eingangskanäle besonders geeignet. Zudem 
steht ihm mit der optionalen R&S®RT-ZC30 eine empfindliche 
Stromzange zur Seite, die bei 120 MHz Bandbreite Ströme 
bis 1 mA messen kann. Im HD-Modus sind sogar dynamische 
Schwankungen bis zu 100 µA auflösbar.

BILD 3: Beispiel einer 

Multi-Domain-Anwen-

dung – IoT-Baustein 

mit WiFi-Funkmodul, 

batteriebetriebener 

Stromversorgung und 

USB-Schnittstelle.
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BILD 4: Zoom in eine Sinuswelle mit überlagerter Modulation ohne und mit 16-bit-HD-Modus.

Selbst entwickelte Komponenten
Die Grundlage für die hohe Emp-
findlichkeit und Messdynamik des 
R&S®RTO2000 sind die selbst entwi-
ckelten rauscharmen  Eingangsstufen 
und die 10-GHz-Single-Core-A/D-
Umsetzer. Das minimale effektive 
Rauschen von < 100 µV, mehr als 
sieben effektive Bits (ENOB) der 
A/D-Umsetzer sowie die Kanal-zu- 
Kanal-Isolierung von > 60 dB sind 
nur einige Beispiele. Dank dieser 
Güte sind die analogen Kanäle neben 
Messungen im Zeitbereich auch her-
vorragenden für Analysen im Fre-
quenzbereich geeignet.

Zum Untersuchen von Signaldetails 
ist oft eine größere vertikale Auf-
lösung erforderlich. Bis zu 16 bit 
erreicht das R&S®RTO2000 im High-
Definition-Modus (HD), in dem hoch-
wertige einstellbare Tiefpassfilter 
nach dem A/D-Umsetzer die Signal-
bandbreite begrenzen (BILD 4). Der 
Anwender entscheidet sich im Ein-
zelfall für eine geeignete Kombina-
tion aus Bandbreite und Auflösung. 
Auch das digitale Triggersystem pro-
fitiert von der hohen Auflösung im 
HD-Modus und kann auf kleinste 
Signaldetails triggern. 

Die Leistungsfähigkeit der digita-
len Signalverarbeitung steht der ana-
logen Performance in nichts nach. 
Auch hier ist die Grundlage ein selbst 
entwickelter ASIC. Seine schnelle 
parallele Signalverarbeitung ist der 
einer PC-basierten externen Nachver-
arbeitung deutlich überlegen. Bis zu 
1 Million Messkurven pro Sekunde 
erfasst, bearbeitet und stellt das 
R&S®RTO2000 dar, auch wenn Histo-
gramme, Masken oder Cursormes-
sungen aktiv sind. Diese in der Labor-
oszilloskopklasse einzigartige Fähig-
keit ist entscheidend für die schnelle 
und erfolgreiche Suche nach spora-
disch auftretenden Fehlern.

Der bis 2 Gsample erweiterbare Erfas-
sungsspeicher ist ein weiteres einma-
liges Feature in dieser Klasse. Entspre-
chend viel Kapazität zur Aufnahme lan-
ger Puls- oder Protokollsequenzen 
steht zur Verfügung. Diese Speicher-
tiefe kommt auch der History-Funktion 
zugute, die für detaillierte Analysen ent-
sprechend mehr zurückliegende Mess-
kurven bereitstellen kann.

Skalierbar für jede Anwendung
Das R&S®RTO2000 ist vielseitig an 
spezifische Anwendungen anpass-
bar. Es stehen 2- und 4-Kanal-Modelle 
mit Bandbreiten von 600 MHz, 1 / 2 / 3 
und 4 GHz und optional erweiterbarem 
Erfassungsspeicher zur Verfügung. Alle 
Modelle sind auch nachträglich in der 
Bandbreite erweiterbar. 

Alle Hardwareoptionen, z. B. die digi-
talen Kanäle für die Logikanalyse oder 
ein 10-MHz-OCXO-Referenztakt, kön-
nen vor Ort über Einschübe installiert 
werden. Für spezielle Aufgaben sind 
die Oszilloskope jederzeit mit Software-
optionen erweiterbar. Dazu zählen bei-
spielsweise Signaldecoder oder auto-
matische Konformitätstests an seriellen 

Schnittstellen sowie Optionen für 
Trigger und Jitter-, Leistungs- oder 
Spektrumanalyse. 

Einfachste Bedienung durch 
Touchscreen und R&S®SmartGrid
Trotz der Leistungsfähigkeit und des 
Funktionsumfangs ist die Bedienung 
des R&S®RTO2000 dank seines bril-
lanten 12,1"-Touchscreens überzeu-
gend einfach. Für die übersichtli-
che Darstellung aller Messkurven 
und Informationen sorgt die Funk-
tion R&S®SmartGrid. Wichtige Werk-
zeuge wie Cursor, Messungen sowie 
Undo / Redo hält eine Werkzeug-
leiste zum schnellen Zugriff bereit. 
Über das App-Cockpit sind Anwen-
dungen wie die Trigger- und Deco-
dierfunktionen, Konformitäts- und 
Signalintegritätstests, I/Q-Analyse 
oder sogar kundenspezifische Ent-
wicklungswerkzeuge auswählbar. 
Das R&S®RTO unterstützt komforta-
bel bei der Dokumentation der Mes-
sungen. Bildschirminhalte, Mess-
kurven, Ergebnisse oder Geräteein-
stellungen lassen sich einfach per 
Knopfdruck speichern.

Die Highlights des R&S®RTO2000
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Durch die Strommessung mit einem analogen Kanal ist ein 
fester zeitlicher Bezug zu den anderen Messsignalen gege-
ben. BILD 5 zeigt ein Beispiel, in dem mit einer Stromzange 
im Kanal 3 (orange) ein Strom von 1,7 mA während einer 
Schlafsequenz gemessen wird. Der Stromverbrauch wird mit 
dem Funksignalausgang auf Kanal 1 (gelb) und der System-
aktivität an der UART-Schnittstelle korreliert. Während der 

Schlaf sequenz sendet das Modul keine Funksignale, emp-
fängt aber regelmäßig Paging-Signale der Basisstation. Der 
Stromverbrauch steigt kurzfristig auf 105 mA und das Modul 
sendet ein UART-codiertes Kommunikationssignal auf der 
Clear-To-Send-Leitung (CTS), das mit einem digitalen Kanal 
erfasst wird.

BILD 6: Im Spektro-

gramm wird die Fre-

quenzmodulation des 

Signals sichtbar.

BILD 5: Messung 

des Stromverbrauchs 

eines  Embedded 

Designs im Schlaf-

modus. Die Basis-

station bleibt weiter 

mit dem GSM-Funk-

modul durch Paging 

in Kontakt (kurze 

Strompulse).
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Erweitertes Debugging im Spektrum
Die leistungsstarke FFT-basierte Spektrumanalysefunktion 
über alle analogen Eingangskanäle im R&S®RTO2000 eröff-
net zusätzliche Möglichkeiten, beispielsweise für die Ana-
lyse von Funksignalen, bei der EMV-Fehlersuche nach Stö-
rern im Spektrum oder für die spektrale Bewertung von 
Spannungsversorgungen. Im Gegensatz zu herkömmli-
chen FFT-Implementationen bei Oszilloskopen erreicht das 
R&S®RTO2000 mit seiner Digital Down Conversion (DDC), bei 
der die FFT-Berechnung auf einen ausgewählten Frequenz-
bereich beschränkt werden kann, eine höhere Auflösung und 
Darstellgeschwindigkeit.

Komfortable Funktionen wie automatische Messungen, Peak-
Listen, Max-Hold-Detektoren oder Maskentests unterstützen 
bei der Fehlersuche im Spektrum. Eine Besonderheit ist das 
Spektrogramm, das Änderungen von Frequenzkomponenten 
über der Zeit sichtbar macht (BILD 6).

Zonen-Trigger im Zeit- und im Frequenzbereich
Einzigartig ist auch der neue Zonen-Trigger, mit dem sich 
Ereignisse im Zeit- und im Frequenzbereich grafisch separie-
ren lassen. Bis zu acht Zonen beliebiger Form können definiert 
und als Triggerbedingung logisch verknüpft werden. Ein Trig-
ger wird ausgelöst, wenn definierte Zonen vom Messsignal 

durchlaufen oder nicht berührt werden. Damit lassen sich 
beispielsweise bei der EMV-Fehlersuche Störer im Spek-
trum detektieren oder Lese- und Schreibzyklen von Speicher-
Con trollern separieren. Das Beispiel in BILD 7 zeigt, wie der 
Zonen-Trigger im Spektrum genutzt wird, um die Strom- und 
Spannungsbelastung bei einem GSM-Funkburst zu messen.

Fazit
Vielseitigkeit, Messgeschwindigkeit, Präzision und Komfort 
gehen beim R&S®RTO2000 eine einzigartige Verbindung ein. 
Zeit-, Frequenz-, Logik- und Protokollanalyse arbeiten dabei 
Hand in Hand. Beispiellos in dieser Klasse ist die Erfassungs-
rate von bis zu einer Million Messkurven pro Sekunde. Die 
hohe Messdynamik der Geräte bewährt sich nicht nur im Zeit-, 
sondern auch im Frequenzbereich, den das R&S®RTO2000 
dank Hardware-FFT unerreicht performant zur Analyse auf-
bereitet. Branchenführende 16 bit Auflösung im HD-Modus, 
die ohne Abstriche vom Triggersystem genutzt werden kön-
nen, decken feinste Signaldetails auf. Als erstes Gerät bietet 
das R&S®RTO2000 einen Zonen-Trigger für den Frequenzbe-
reich und fängt damit Ereignisse ein, die sich vor allem durch 
ihre spektrale Signatur definieren. Ausstattung und Bedie-
nung unterstützen durch ihre hohe Variabilität bei der schnel-
len Lösung anspruchsvoller Messaufgaben.

Guido Schulze

BILD 7: Der Zonen-

Trigger im Spek-

trum fokussiert die 

Messungen auf die 

GSM-Burst-Signale.
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