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Fehlersuche an 
DDR3- Speicher-
schnittstellen

Bei der Inbetriebnahme 

von Schaltungen mit 

DDR3-SDRAM-Speicher-

modulen brauchen 

Entwickler Lösungen 

für die Kontrolle der 

Signal integrität an den 

schnellen Datenleitungen. 

Die neue Option R&S®K91 

für die Oszilloskope 

R&S®RTO und R&S®RTP 

bietet dazu verschiedene 

Werkzeuge: Decodierung 

der Lese- und Schreib-

zyklen, Darstellung und 

Analyse von Datenaugen 

sowie einen automati-

sierten Konformitätstest 

für die Standards DDR3, 

DDR3L und LPDDR3.
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DDR3-Busstruktur

DDR3-SDRAM

DQ [7 bis 0]

DQS0 / DQS0#

DQ [15 bis 8]

DQS1 / DQS1#

8

8

Herausforderung Signalintegrität 
beim Einsatz von DDR3-SDRAM
Der DDR3-Standard wurde bereits 2007 
vom JEDEC-Konsortium veröffentlicht, 
DDR4-Speicher sind seit mehreren Jah-
ren am Markt und am DDR5-Standard 
wird mit Vehemenz gearbeitet. Trotz-
dem sind DDR3-Speicher für viele 
Anwendungen nach wie vor interes-
sant, denn sie kosten weniger, sind sehr 
zuverlässig und kompakt und verfügen 
über ein großes Datenvolumen sowie 
ausreichende Datenraten. Für optimier-
ten Leistungsverbrauch, beispielsweise 
für mobile akkubetriebene Anwendun-
gen, stehen auch Varianten mit den 
Standards DDR3L und LPDDR3 zur 
Verfügung.

Der DDR3-Standard spezifiziert Spei-
cherbausteine mit Datenraten von 
800 Mbit/s bis 2133 Mbit/s. Dieser 
schnelle Datenaustausch ist oft neu für 
Anwendungen in der Industrie, Medi-
zintechnik oder im Automobilbereich 
und die Anforderungen beim Design 
und Test der hoch integrierten elektroni-
schen Baugruppen sind anspruchsvoll.

So benötigen die Speicherbausteine 
zuallererst eine stabile Spannungs-
versorgung, die Toleranzen einhält 
und keine Störungen von anderen 

BILD 1: Parallele Busstruktur von DDR3-SDRAM mit je acht massebezoge-

nen Daten- und einem differenziellen Strobe-Signal (zyklischer Takt) pro Link.

BILD 2: Augendiagramm von DDR3-Schreibzyklen mit Maskentest und 

Histogramm.

Augendiagrammtest
DDR3-Schnittstellen verwenden eine 
parallele Busstruktur, bei der jeweils 
acht massebezogene Datenleitungen 
(DQ 0 bis DQ 7) durch ein differenziel-
les Strobe-Signal (DQS) referenziert sind 
(BILD 1). Im Augendiagramm der einzel-
nen DQ-Signale beziehen sich die Über-
tragungsbits auf die steigenden und fal-
lenden Flanken des DQS-Taktsignals.

Im Augendiagramm ist die Güte einer 
Vielzahl von Übertragungsparametern 
ablesbar. In der horizontalen Achse sind 
beispielsweise die zeitliche Augenöff-
nung und der Jitter an den Augenseiten 
(Bitübergänge), auf der vertikalen Achse 
die vertikale Augenöffnung und das 
Rauschen zu sehen.

Die Oszilloskope R&S®RTO und 
R&S®RTP (Letzteres siehe Seite 42) bie-
ten eine Vielzahl an Analysemöglich-
keiten für das Augendiagramm. Dazu 
gehören automatische Augenmessun-
gen, horizontale und vertikale Histo-
gramme für Jitter- und Rauschanalyse 
oder auch Masken für Langzeitstabili-
tätstests (BILD 2). Sie erfassen Mess-
kurven um ein Vielfaches schneller als 
andere Geräte am Markt und können so 
innerhalb von Sekunden mehrere Mil-
lionen Bits aufzeichnen und als Augen-
diagramm darstellen.

Funktionseinheiten einkoppelt. Der 
weitere Fokus sollte auf der korrek-
ten Gestaltung der Signalleitungen 
der Speicherschnittstelle liegen, die 
die hohen Datenraten unterstützen 
muss. Dies beinhaltet beispielsweise 
eine ausreichend dimensionierte Band-
breite über die gesamte Übertragungs-
strecke einschließlich der Übergänge 
an Durchkontaktierungen (Vias), Ste-
ckern oder Relais, die Anpassung der 
LeitungsIängen für Daten- und Takt-
signale sowie die Isolation der Leitun-
gen mit hohen Datenraten vor Koppel-
effekten durch andere Schnittstellen 
oder Funktionseinheiten.

Bei der Inbetriebnahme der Schaltun-
gen sind letztendlich umfassende Test-
möglichkeiten für die Evaluierung der 
Signalintegrität und die Fehler suche 
an der DDR3-Speicherschnittstelle 
unerlässlich.

Für Messungen in diesem Umfeld sind 
Oszilloskope erste Wahl, denn sie bieten 
für Tests der Signalintegrität vielfältige 
Möglichkeiten wie dynamische Span-
nungs- und Timingtests entsprechend 
der JEDEC-Spezifikationen (Konformi-
tätstests) sowie den Augendiagramm-
test als wichtiges Analysewerkzeug.
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Phasenverschiebung

Lesezyklus Schreibzyklus

DQS

DQ

DQS

DQ

Triggern auf Präambeln

DQS
Lese-
präambel

Schreib-
präambelDQS
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BILD 4: Zeitliche Ausrichtung von DQ- und 

DQS-Signalen bei Lese- und Schreibzyklen.

BILD 5: Präambel des DQS-Signals für Lese- 

und Schreibzyklus bei DDR3.

digitales Triggersystem unterstützt bei-
spielsweise komplexe A-B-R-Trigger-
sequenzen (Triggerevent A, B und 
Reset) und reagiert aufgrund der digi-
talen Architektur zuverlässig auch auf 
kleine Signaländerungen sowie auf 
Pulsbreiten < 50 ps.

Eine Signaleigenschaft von DDR3-Spei-
cherschnittstellen, die zur Triggerung 
verwendet werden kann, sind die unter-
schiedlichen Präambeln für die Lese- 
und Schreibzyklen (BILD 5).

Die Bilder 6 und 7 zeigen beispielhaft 
Triggerkonfigurationen für Lese- bzw. 
Schreibzyklen. Für die Triggerung auf 
die negative Lese-Präambel, die etwas 
länger als eine Bitbreite ist, kann ein 
entsprechend eingestellter  Pulstrigger 
eingesetzt werden. Im Beispiel in 
BILD 6 wurde für einen DDR3-Baustein 
mit einer Datenrate von 1333 Mbit/s 
(≈ 750 ps Bitbreite) ein negativer Puls-
trigger von > 1 ns gewählt.

Für die Triggerung auf Schreibzyklen 
in BILD 7 wurde eine A-B-R-Triggerse-
quenz definiert, die nach Schreib-Prä-
ambeln (etwas größer als eine Bitbreite) 
sucht. Im Beispiel ist der A-Trigger als 
Pulsbreitentrigger mit negativer Pola-
rität auf die Breite von > 2 ns gesetzt, 
um den Start von Schreibzyklen abzu-
passen. Der B-Trigger ist auf die posi-
tive Pulsbreite der Schreib-Präambel 
von > 750 ps gesetzt. Wird nach einem 
A-Triggerereignis kein gültiges B-Trigger-
ereignis gefunden, setzt der auf 2 ns 
definierte R-Trigger das Triggersystem 
auf die A-Suche zurück.

Eine weitere Möglichkeit zum geziel-
ten Triggern auf Lese- oder Schreib-
zyklen bietet die Zone-Trigger-Option 
R&S®RTO / RTP-K19. Damit lassen sich 
Zonen definieren, die für eine valide 
Triggerung entweder durchlaufen oder 
vermieden werden müssen. BILD 8 
zeigt ein Beispiel für das Triggern auf 
Lesezyklen. Die erste Zone im DQS-Sig-
nal reagiert auf die Lese-Präambel. Die 
zwei weiteren Zonen im DQS- und 
DQ-Signal zielen auf zeitgleiche Flanken.

Für ein Augendiagramm, das aus 
den Bits einer langen  Akquisition 
 gebildet werden soll, bietet die 
Option R&S®RTO-K91 / R&S®RTP-K91 
(DDR3-Signalintegritäts-Debugging- 
und Compliance-Testsoftware) die Funk-
tion DDR Eye Diagram (BILD 3). Diese 
nutzt die Flanken des DQS-Signals zur 
Zerlegung des DQ-Signals in Bits für die 
Augendiagramdarstellung und bietet 
zahlreiche Optionen für gezielte Analy-
sen, beispielsweise Gate-Qualifier oder 
Bitsequenzfilter.

In Kombination mit der Read-Write-De-
codierfunktion, die ebenfalls Bestandteil 
der Option K91 ist und im Detail weiter 
unten vorgestellt wird, kann das Augen-
diagramm für Lese- und / oder Schreib-
zyklen dargestellt werden.

Gezielte Triggerung auf  
Lese- und Schreibzyklen
Die DDR3-Datenschnittstelle verwendet 
bidirektionale Leitungen für die masse-
bezogenen DQ-Daten- und differenziel-
len DQS-Signale. Zur Unterscheidung 
von Lese- und Schreibzyklen werden die 
Flanken der DQ-Signale mit einer ande-
ren Phase als die Flanken des DQS-Sig-
nals gesendet: Im Lesezyklus (der Spei-
cherbaustein sendet Daten an den Pro-
zessor) liegen die Flanken zeitlich gleich, 
im Schreibzyklus (der Prozessor  sendet 
Daten zum Speicherbaustein) sind die 
DQ-Datenflanken um eine halbe Bit-
breite versetzt (BILD 4).

Dieser für die Speicherfunktionalität 
wichtige Taktversatz erschwert jedoch 
eine einfache Augendiagrammdarstel-
lung und auch das Vermessen von zeit-
lichen Parametern wie der Setup&Hold-
Zeit. Deshalb müssen in der Signal-
integritätsanalyse Lese- und Schreib-
zyklen separat betrachtet werden (siehe 
Application Card „Triggering read and 
write cycles of DDR3 memories“). 
Erreicht wird dies durch eine gezielte 
Triggerung auf den Start der Lese- und 
Schreibzyklen. R&S®RTO und R&S®RTP 
bieten vielfältige Möglichkeiten zur 
präzisen Triggerung. Ihr einzigartiges 

BILD 3: Setupdialog für die Funktion DDR Eye 

Diagram.

Decodierung von Lese-  
und Schreibzyklen
Mit der Decodierfunktion der Option K91 
ergibt sich eine weitere Möglichkeit 
zum Erkennen von Lese- und Schreib-
zyklen. Die Funktion wird aus dem Pro-
tokollmenü aufgerufen und kennzeich-
net innerhalb einer Akquisition von DQS- 
und DQ-Signalen die Lese- und Schreib-
zyklen auf Grundlage des Phasenver-
satzes der Signalflanken. In BILD 9 ist 
der entsprechende Setupdialog gezeigt. 
Der Anwender wählt einfach die Kanal-
zuordnung der DQ- und DQS-Signale 
und setzt über die Funktion Auto thres-
hold die Thresholds und Hysteresen.
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BILD 6: Triggerung auf die Lese-Präambel mit einem negativen Pulstrigger.

BILD 7: Triggerung auf die Schreib-Präambel mit einer zusammengesetz-

ten Triggerbedingung (A-B-R-Pulstrigger).

Diese Decodierung kann, wie im 
Abschnitt Augendiagrammtest beschrie-
ben wurde, von der Funktion DDR 
Eye Diagram verwendet werden 
(BILD 10). Ein leistungsstarkes Tool ist 
dabei die Darstellung Eye Stripe, die 
Maskenverletzungen im Zeitsignal auf 
der Zeitachse rot markiert und durch 
eine Kopplung mit dem Zoom-Fenster 
(Zoom coupling) die komfortable Navi-
gation zwischen Maskenverletzungen 
erlaubt.

BILD 8: Triggerung auf die Lesezyklen mit einer Kombination aus Zonen.

BILD 9: Konfiguration der Lese- / Schreibdecodierung mit der Option 

R&S®RTO-K91 / R&S®RTP-K91.

BILD 10: Augendiagramm der Schreibzyklen mit Eye-Stripe-Markierung der Maskenverletzungen.
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Step 1 of 1

1. Connect modular probe Ch 1 to CK signal
2. Connect modular probe Ch 2 to DQS signal
3. Connect modular probe Ch 3 to DQ signal
4. Expected signals displayed on scope
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BILD 11: Beispiel für die schrittweise 

 Anleitung bei der Konformitätsprüfung im 

Data-Timing-Test.

BILD 12: Durch Aufklappen der Zeilen unten 

kann man die detaillierten Ergebnisse jedes 

Tests einsehen.

BILD 13: Ergebnisse aus der Messung der 

Setupzeit (tDS) mit Derating. In diesem Beispiel 

ergibt sich ein Derating von 50,226 ps.

Die Ergebnisse werden so aufberei-
tet, dass der Anwender einen schnellen 
Überblick erhält, aber auch schnell an 
Details herankommt, ohne gleich einen 
Report erzeugen zu müssen (BILD 12).

Derating
Das Derating bestimmt abhängig von 
der tatsächlichen Flankensteilheit (Slew 
Rate) der DQ- und DQS-Signale einen 
Bonus oder Malus, der zum Messgrenz-
wert addiert wird. Die Slew Rate wird für 
jede Setup&Hold-Messung an den fal-
lenden und steigenden Flanken der DQS- 
und DQ-Signale ermittelt. Anschließend 
muss der Derating-Wert durch Interpola-
tion der im JEDEC-Standard definierten 
Stützwerte ermittelt werden.

BILD 13 zeigt ein Beispiel für die Ergeb-
nisse aus der Messung der Setupzeit 
(tDS). Neben der eigentlichen Messung 
sind auch die Slew-Rate-Werte der DQS- 
und DQ-Signale aufgeführt. Das daraus 
resultierende Derating beträgt in die-
sem Beispiel 50,226 ps und wird beim 
tDS-Limit entsprechend berücksichtigt.

Die K91-Option führt Messungen mit 
Derating automatisch und effi zient 
durch. Zuerst separiert sie die  Zyklen 
aus dem DDR3-Signal in Lese- und 
Schreibzyklen. Anschließend  aktiviert 
sie die entsprechenden Messungen 
über die definierte Signalzeit, bereitet 
abschließend die Ergebnisse für den 
schlechtesten Messwert grafisch auf 
und fasst sie in einem Report zusam-
men (BILD 14).

Konformitätstests für 
DDR3-Standards
Bei Konformitätstests geht es darum, 
gemessene Werte mit denen im Stan-
dard beschriebenen Spezifikationen zu 
vergleichen. Leistungsfähige Grund-
messfunktionen wie Setup&Hold sind 
dabei hilfreich, aber erst eine automa-
tisierte Lösung macht die Sache kom-
fortabel und effizient. Sie bietet eine 
detaillierte Anleitung zu den Signalkon-
taktierungen, konfiguriert das Oszil-
loskop automatisch, erfasst und ver-
misst die nötigen Messkurven und gibt 
eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse in einem Report aus. Der Nut-
zen wird umso größer, je mehr Messun-
gen an verschiedenen Datenleitungen 
und für verschiedene Datenzyklen not-
wendig werden. Die Konformitätssoft-
ware löst auch das Problem der Sepa-
rierung der Lese- und Schreibzyklen 
automatisch und bietet zudem Unter-
stützung, wenn es um das Derating von 
Setup&Hold-Messungen geht.

All das leistet die Option K91. Sie 
überprüft Messobjekte auf Kon-
formität zu den Standards DDR3 
 (JESD79-3), DDR3L (JESD79-3-1 
und  JESD79-3-1A.01) und LPDDR3 
(JESD209-3C). Komfortabel führt sie 
anhand von Bildern und Text durch die 
Messungen und gibt Hinweise, welche 
Signale an welche Kanälen des Oszil-
loskops anzuschließen sind und wel-
che Messsignale zu sehen sein sollten 
(BILD 11).
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Timing-Tests
Der DDR3-JEDEC-Standard teilt die 
Schnittstellentests in Timing-Tests und 
in elektrische Tests ein. Die Timing-Tests 
beinhalten Spezifikationen, die das zeit-
liche Verhalten der einzelnen Signale 
beschreiben. So definiert beispielsweise 
das  Strobe-Timing das zeitliche Verhal-
ten des Strobe-Signals zum Takt- und 
Datensignal. Die entsprechend defi-
nierte Messung tRPRE stellt z. B. sicher, 
dass die Lese-Präambel länger als 90 % 
eines Taktzyklus dauert. Dabei ergibt 
sich die Startzeit der Präambel durch 
den Schnittpunkt der fallenden Flanke 
des Strobe-Signals, das durch lineare 
Interpolation angenähert wird, und dem 
Nullpunkt. Der Endpunkt wird durch 
den nächsten Nulldurchgang einer stei-
genden Flanke des Strobe-Signals 
ermittelt. In BILD 15 sind die Details der 
Messung anhand eines Zooms in den 
Lesezyklus zu sehen.

Ähnliche Tests werden für andere Sig-
nale gefordert, wobei viele  Messungen 
ähnlich, aber nicht identisch sind. Die 
Option K91 deckt alle spezifizierten 
Timing-Tests innerhalb der Konformitäts-
tests ab (BILD 17).

Elektrische Tests
Die elektrischen Tests prüfen, wie der 
Name verrät, die elektrischen Eigen-
schaften der Signale. Bei differenziel-
len Signalen werden dabei auch Eigen-
schaften der einzelnen Leitungen 
masse bezogen (V+, V–) separat unter-
sucht. BILD 16 gibt einen Überblick. 

BILD 14: Report der 

Setupzeit-Messung 

mit Derating.

BILD 15: Ermittlung 

der Schnittpunkte 

für Timing-Messun-

gen am Beispiel 

einer tRPRE-Mes-

sung. Das DQ-Signal 

(lila) wird nur für die 

Separierung der Lese- 

und Schreib-Zyklen 

benötigt.

BILD 17: Liste der 

Timing-Tests mit der 

Option K91.

BILD 16: Liste der 

elektrischen Tests, 

die die Konformi-

tätstest-Option K91 

durchführen kann.
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Kontaktierung mit Einlötmodul
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BILD 18: Ermitt-

lung und Darstel-

lung des  maximalen 

VIHdiff(AC)-Werts 

eines DQS-Signals.

BILD 19: Kontaktie-

rung von DQ- und 

DQS-Signalen auf der 

Leiterplattenrückseite 

an Durchverbindun-

gen (Vias).

BILD 20: DIMM- 

Modul mit Interpo-

ser zur Kontaktierung 

der DDR3-Signale 

mittels anlötbarem 

Tastkopf-Tip-Modul.

Grundsätzlich wird für diese Messun-
gen im Gegensatz zu den Timing-Tests 
immer nur ein Signal betrachtet. Zum 
Bestimmen der Lese- und Schreibzyklen 
sind teilweise jedoch zusätzlich die DQ- 
und DQS-Signale erforderlich.

BILD 18 zeigt ein einfaches Beispiel für 
ein DQS-Signal aus dem Report für den 
Parameter VIHdiff(AC). Er repräsentiert 
den dynamischen Spannungswert High 
des differenziellen DQS-Signals, der mit-
hilfe eines Histogramms bestimmt wird.

Kontaktierung der Messpunkte
Die Spezifikation JEDEC-DDR3 
bezieht sich auf die Signale direkt am 
DRAM-Baustein, weshalb bei der Feh-
lersuche und bei Signalintegritätstests 
die Messpunkte möglichst nah am Spei-
cherbaustein kontaktiert sein sollten.

DDR3-Speicherbausteine haben in 
der Regel ein Ball-Grid-Array-(BGA-)
Gehäuse und werden entweder direkt 
auf die Leiterplatte oder ein DIMM- 
Modul gelötet (Dual Inline Memory 
Module). Eine direkte Kontaktierung 
der Balls auf der Gehäuseunterseite 
ist in der Regel nicht möglich. Bei ein-
seitig bestückten Leiterplatten oder 
DIMM-Modulen besteht die Möglichkeit, 
die Signalleitung über die Vias zu errei-
chen (BILD 19).

Ist eine rückseitige Kontaktierung nicht 
durchführbar, besteht die Möglichkeit, 
sogenannte Interposer zwischen der 
Leiterplatte des DIMM-Moduls und dem 
SDRAM-Baustein einzufügen. Der Inter-
poser führt Kontakte von bestimmten 
Signalleitungen für die Kontaktierung 
mit Tastköpfen nach außen. BILD 20 
zeigt ein Beispiel eines modifizierten 
DIMM-Moduls mit einem Interposer 
von Nexus Technology (www.nexus-
technology.com). Ein DRAM-Baustein 
wurde vom DIMM gelöst und zwischen 
der DIMM-Grundleiterplatte und dem 
DRAM-Baustein eine Erhöhung (raiser) 
und ein Interposer eingefügt.

BILD 21: Lötkon-

takte des Tast-

kopf-Tip-Einlötmoduls 

R&S®RT-ZMA10.
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Für die Signalkontaktierung hat 
Rohde & Schwarz modulare Breitband-
tastköpfe mit zahlreichen Tip-Modulen 
im Programm. So kann der Tast-
kopf beispielsweise mittels des anlöt-
baren Tip-Moduls R&S®RT-ZMA10 
mit dem Messpunkt verbunden wer-
den. Alternativ bietet das breitbandige 
 Browser-Tip-Modul R&S®RT-ZMA40 fle-
xible Kontaktiermöglichkeiten.

Generell gilt für alle Kontaktierungsar-
ten, die Kontakte so kurz wie möglich 
zu halten, um zusätzliche Induktivitäten 
und Kapazitäten zu minimieren. Bei-
spielsweise sollten die Lötkontakte am 
R&S®RT-ZMA10 nicht länger als zwei bis 
drei Millimeter sein.

Die modularen Tastköpfe R&S®RT-ZM 
bieten mit der Betriebsart MultiMode 
eine große Flexibilität bei der Mes-
sung differenzieller, massebezogener 
oder von Common-mode-Spannun-
gen. Für die Messung an differenziel-
len Signalen wie dem Takt- oder dem 
DQS-Signal verbindet man dazu sowohl 
die differenziellen Eingänge UP und UN 
sowie die Masse kontakte (BILD 21). 
Im MultiMode kann dann für die elek-
trischen Tests einfach zwischen dif-
ferenziellem und massebezogenem 
Modus umgeschaltet werden.

Die beste Signaltreue für die masse-
bezogenen DDR-Daten- oder Steuersig-
nale wird erreicht, wenn man die diffe-
renziellen Tastkopfeingänge (UP und UN) 
ohne die zusätzlichen Massekontakte 
verwendet.

Korrektur von Übertragungs-
verlusten durch Deembedding
Die Signalübertragung vom Kontak-
tierungspunkt der DDR-Datenleitung 
bis zum Oszilloskop mittels Tastkopf 
ist nicht perfekt. Durch Übertragungs-
verluste wird das Signal verfälscht 
und ein Vergleich mit der Spezifikation 
erschwert. Diese Verluste vergrößern 
sich durch zusätzliche Testaufbauten 
wie Interposer.

BILD 22: Setupdialog für die Deembedding-Funktion.

Eine gängige Methode zur Kompensa-
tion dieser Übertragungsverluste ist das 
Deembedding des Signalpfads, das die 
Oszilloskope R&S®RTO und R&S®RTP 
unterstützen. Mit der Deembedding- 
Option R&S®K121 wird auf der Grund-
lage von S-Parametern ein Kompensa-
tionsfilter berechnet und auf die erfass-
ten Messkurven angewendet. BILD 22 
zeigt den Setupdialog, in dem der Sig-
nalpfad definiert wird. Pro Element kann 
eine S-Parameter-Datei geladen  werden, 
die die Übertragungscharakteristik 
beschreibt. Beim Aktivieren des Deem-
beddings wird einmalig die Charakteris-
tik des Gesamtpfads einschließlich des 
Oszilloskopeingangs bestimmt und ein 
Kompensationsfilter berechnet.

Mit der Option R&S®RTP-K122 lässt sich 
das Deembedding auf einem R&S®RTP 
hardwarebeschleunigt in Echtzeit durch-
führen. Der Anwender kann die hohe 
Erfassungsrate des Oszilloskops von 
bis zu einer Million Messkurven pro 
Sekunde nutzen, um bei der Fehler-
suche seltene Ereignisse schnell und 

zuverlässig zu erfassen. Auch das Trig-
gersystem profitiert von der Echtzeit-
kompensation, da es auf dem korrigier-
ten, also „richtigen“ Signal aufsetzt.

Fazit
Die Integration von DDR3-Speicherbau-
steinen stellt Schaltungsentwickler vor 
sehr spezifische Herausforderungen 
bei Design und Test, die sich am bes-
ten mit einer maßgeschneiderten Mess-
lösung auf Oszilloskope-Basis bewäl-
tigen lassen. Die Option K91 für die 
Geräte R&S®RTO und R&S®RTP bringt 
alles dafür mit: Funktionen für eine 
effektive Fehlersuche wie DDR3-Augen-
diagramm und Read-/Write-Decodie-
rung sowie komfortabel angeleitete 
Standardkonformitätstests. Besonders 
effektiv gestalten sich die Messungen 
mit der Echtzeit-Deembedding-Funktion 
des R&S®RTP, die Fehlereinflüsse aus 
dem Messaufbau automatisch eliminiert 
und so entscheidend zu verlässlicheren 
Analysen beiträgt.

Guido Schulze, Johann Tost
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