
re Geschwindigkeiten zu einer Reduzierung 
der Testzeit führen. Im Entwicklungsbereich
können Anwender Signalqualitätsprobleme zu-
verlässig bestimmen und die Auswertungen
durchführen. 

Den EXA gibt es für die Frequenzbereiche von
9 kHz bis 3,6, 7, 13,6 und 26,5 GHz, mit einem
optionalen, integrierten Vorverstärker bis 3,6
GHz sowie mit serienmäßigen Analysebandbrei-
ten von 10 MHz. Die vollständig skalierbare
Funktionalität wird ergänzt durch einen TOI
(Third Order Intercept Point) von >13dBm, ei-
nen Eigenrauschpegel von –146 dBm/Hz (oh-
ne Vorverstärker), einen WCDMA-ACLR-Dyna-
mikbereich von 66 dB sowie durch eine absolu-
te Amplitudengenauigkeit von insgesamt 0,4 dB,
die durch die volldigitale ZF-Stufe mit einem 14-
Bit-A/D Wandler ermöglicht wird. Ein optiona-
ler mechanischer 2-dB-Stufenabschwächer stellt
den Dynamikbereich über den gesamten Fre-
quenzbereich sicher. Für die Fertigung steht ein
optionaler elektronischer 1-dB-Stufenabschwä-
cher bis 3,6 GHz zur Verfügung. 

Neben dem offenen Betriebssystem Windows
XP Professional verfügt der EXA über eine ein-
fach zu bedienende Benutzeroberfläche. Sämt-
liche Messvorgänge und -funktionen sind intui-
tiv angeordnet und sowohl über die Frontplatte
als auch über eine USB-Tastatur oder per Maus

zugänglich. Die Anbindung des LXI-Class-C-kon-
formen EXA ist über 100-Base-T-LAN, GPIB und
sieben 2.0-USB-Anschlüsse möglich.

MXA oder EXA?
Die Unterschiede zwischen den MXA-Analy-

satoren und den EXA-Varianten liegen in erster
Linie in der Analysebandbreite (MXA: 10 MHz,
ausbaubar auf 25 MHz / EXA: 10 MHz), sowie
in den Abstufungen der Frequenzbereiche
(MXA: 20 Hz bis 3,6, 8,4, 13,6 und 26,5 / EXA
siehe oben). Für die MXA-Modelle stehen optio-
nal Preamplifier in Abstufungen bis zu 26,5 GHz
zur Verfügung, für den EXA gibt es den Vorver-
stärker als Option bis 3,6 GHz. Die Vektorsig-
nalanalyse-Software 89600 ist sowohl für den
MXA als auch für den EXA erhältlich. Damit las-
sen sich über 50 Demodulationsformate wie et-
wa 2G, 3G, 3,5G, WiMAX, WLAN und PMR (Pri-
vate Mobile Radio) analysieren und auf 
Fehler untersuchen. Verschiedene zusätzlich be-
stellbare Software-Pakete liefern vorkonfigurier-
te Testroutinen für GSM/EDGE, Mobile-WiMAX
auf 802.16e-Basis, WCDMA, HSDPA/HSUPA so-
wie zur Analyse des Phasenrauschens. Kunden
können sich »ihren« EXA mittels der unter-
schiedlichen Softwarepakete individuell auf ih-
re Applikationen zusammenstellen. (nk)          ■
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Die Marktprognosen für Mikrokomponenten

wie etwa MCUs, MPUs, FPGAs, ASICs und

DSPs deuten auf ein weiteres Wachstum die-

ses Marktsegments hin. Den nach wie vor

hohen Anteil der 8-Bit- und den steigenden

Anteil der 16-Bit-Mikrocontroller-Entwick-

lungen adressiert Yokogawa nun mit drei

neuen MSO-Varianten und ergänzt damit das

bestehende 32-Bit-Topmodell DL9710L.

Der Trend zum Einsatz von Mixed-Signal-Oszil-
loskopen (MSOs), die die Eigenschaften her-
kömmlicher Logikanalysatoren mit den Mess-
möglichkeiten eines schnellen Digitalspeicheros-
zilloskops (DSO) unter einem einheitlichen Be-
dienkonzept vereinen, schreitet weiter voran. Ex-
perten des Messtechnik-Herstellers Yokogawa er-
warten, dass MSOs den Oszilloskop-Markt künf-
tig mehr und mehr dominieren werden. Die
Gründe hierfür liegen in erster Linie in der stei-
genden Anzahl der Anwendungen für Mikrocon-
troller (MCUs).

Ob im Automotivebereich oder in der Medi-
zintechnik, in der Konsumerelektronik oder in

der Automatisierungstechnik: Mikrocontroller
sind aus weiten Bereichen der Elektronik nicht
mehr wegzudenken. Sie verleihen vielen Gerä-
ten des Alltags die Intelligenz, die in der heuti-
gen Zeit von ihnen erwartet wird. Mikrocontrol-
ler steuern Motoren, überwachen Anlagen, die-
nen zur Messdatenerfassung und -verarbeitung
und übernehmen dabei sowohl einfache als
auch komplexe Aufgaben. Ihre flexiblen Einsatz-
möglichkeiten und ihr relativ niedriger Preis
sind nur zwei der Gründe für den Erfolg der
Mikrocontroller.

»Die drei MCU-Hauptbereiche 8-, 16- und 32-
Bit werden in den nächsten Jahren weiter wach-
sen, insbesondere das 16- und das 32-Bit-Seg-
ment«, erklärt Rainer Kunz, Produktspezialist
für DSOs bei Yokogawa in Herrsching. »In Be-
zug auf verkaufte Stückzahlen zeigte das 16-Bit-
MCU-Segment ein enormes Wachstum, aber
auch einen anhaltenden Preisverfall. Gründe da-
für sind sowohl die wachsende Anzahl an inte-
grierten Funktionen in den Produkten als auch
deren Vernetzung.« Das Handy werde zuneh-
mend zum multimedialen Alleskönner, ebenso
wie das Auto, in dem uns immer mehr Assis-
tenten und Funktionen unterstützten. »Auch

Der Mikrocontroller-Markt wächst – die Messtechnik zieht nach

MSOs liegen im Trend



Maschinensteuerungen werden zunehmend
schneller, flexibler und intelligenter«, fährt Kunz
fort. »So ist erklärbar, warum der Automotive-,
Konsumerelektronik- und der Automation-
Markt die größten Endabnehmermärkte für
MCUs darstellen. Das ist insbesondere für
Deutschland interessant, wo die Automotive-
Technologie, der Maschinenbau und die An-
triebstechnik traditionell stark vertreten sind.«

Bei den MCU-Bus-Systemen, die die wachsen-
de Datenflut transportieren müssen, machen die
Standards SPI, I2C, LIN und CAN den größten
Anteil aus, wobei sie in wachsendem Umfang
immer häufiger außerhalb ihrer ursprünglichen
Anwendungsbereiche zum Einsatz kommen.

Die Messtechnik 
folgt den Anforderungen

Entwickler von MCUs und den entsprechen-
den Applikationen benötigen neben dem klas-
sischen Logikanalysator auch digitale Speiche-
roszilloskope um beispielsweise Signalintegri-
täten und »analoge« Waveformparameter über-
prüfen zu können. »Ein nicht zu unterschätzen-
der Faktor ist ein einheitliches Bedienkonzept«,
verdeutlicht Kunz. »Der Funktionsumfang und
die Komplexität moderner Analyse-Tools neh-
men stark zu, der Kostendruck und die Ansprü-
che an das ‘Time to Market’ der MCU-Applika-
tion aber ebenfalls. Kaum ein Entwickler hat
heute noch die Zeit, sich an zwei unterschied-
liche Bedienkonzepte und die Eigenheiten un-
terschiedlicher Messsysteme zu gewöhnen.«
Hier liegt einer der Vorteile der Mixed-Signal-
Oszilloskope: Sie verbinden die Eigenschaften
eines DSOs mit den meist gebrauchten Funk-
tionen eines Logikanalysators unter einem 
Bedienkonzept und sparen dabei ein separates
Gerät ein.

Yokogawa verfolgt den mit dem MSO DL-
9710L bereits eingeschlagenen Weg und ergänzt
seine Produktpalette um drei neue Mixed-
Signal-Oszilloskope, darunter auch zwei 16-Bit-
Einsteigermodelle mit 500 MHz bzw. 1 GHz ana-
loger Bandbreite. Die intuitiv zu bedienenden
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Die MSO-Serie DL9000 hat Zuwachs durch drei neue Modelle bekommen.

RRaaiinneerr  KKuunnzz, Yokogawa

» Kaum ein Entwickler hat heute noch Zeit, 

sich an zwei unterschiedliche Bedienkonzepte 

unterschiedlicher Messsysteme zu gewöhnen. «



Geräte basieren auf den DSOs der DL9000-Se-
rie. Gewohnte Funktionen für die Logikanalyse
wie Timingdarstellungen, Bus- und State-Dis-
play, Cursor-Messungen und komplexe Trigger-
funktionen sind mit wenigen Tastendrücken
konfigurierbar; die Logiksignale lassen sich zu-
sammen mit den Analogsignalen anzeigen, so
dass eine genaue zeitliche Korrelation der Sig-
nale möglich ist. Mittels Marker- und Zoom-
Funktionen kann der Anwender Fehler auf bei-
den Ebenen zeitlich korreliert direkt aufdecken.
Dies ist immer dann besonders wichtig, wenn
die Funktionsvielfalt zunimmt und zeitlich ver-
knüpfte, schnelle Vorgänge gesteuert und über-
wacht werden müssen. 

Die Flexibilität der MSOs
Mixed-Signal-Oszilloskope sind flexibel in

Bezug auf unterschiedlichste Applikationen.
»Oftmals nicht wahrgenommen wird beispiels-
weise die Leistungsmessung schneller Schalt-
vorgänge, eine der Domänen der MSOs, weil die
spezialisierten Powermeter an dieser Stelle man-
gels Bandbreite nicht zum Einsatz kommen kön-
nen«, erklärt Kunz. »Anschaulich wird dies bei
der Ermittlung der Schaltverlustleistung von 
Power-MOSFETs. Die DL9000-MSOs bieten zu-
sätzlich zu den Mathematik-Funktionen eine
Power-Analyse-Funktion, die man unter ande-
rem zur Analyse der Verlustleistung von In-
verterschaltvorgängen anwendet.« Bei diesen

schnellen Schaltvorgängen wird die Leistung im
MSO aus den Messkurven von Strom und Span-
nung errechnet. Ebenfalls standardmäßig in den
neuen MSOs ist eine AD/DA-Wandler-Test-
Funktion. Dabei führt das Gerät mit den inte-
grierten Mathematik-Funktionen des MSOs ei-
ne Rückrechnung des Wandlerergebnisses
durch (in Echtzeit), stellt das so rekonstruierte
analoge Signal parallel dar und vergleicht es mit
dem Originalsignal.

History-Speicher
Schnelle Steuervorgänge in komplexen An-

wendungen oder Ereignisse, die sich zeitlich
verzögert auswirken, erschweren normalerwei-
se die Logikanalyse mit MSOs. Hier kommt der
History-Speicher der DL9000-MSOs zum Tragen:
In 2000 abgespeicherten Bildschirmseiten, in de-
nen alle Informationen der Logik- und Analog-
signale zur Verfügung stehen, kann der Anwen-
der mit weiteren Hilfsmitteln nach Fehlern und
Störimpulsen auch in zeitlichen Abläufen su-
chen. Das erleichtert das Debuggen deutlich. Im
Offline-Betrieb wird der History-Speicher mit be-
nutzerdefinierbaren Kriterien nach Signalzonen,
Pattern und Signalformparametern untersucht,
und zwar sowohl für die Logik- als auch für die
Analog-Signale. Dank »Superimposing« (Über-
einanderlegen aller Signalformen) lassen sich
auffällige Signaldichten sowie andere Besonder-
heiten leicht auffinden. (nk)                           ■
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Familienzuwachs in der DL9000-Serie

i Drei neue Modelle ergänzen das High-End-MSO DL9710L

Die Mixed-Signal-Oszilloskope (MSO) der »Sig-
nalXplorer«-Familie DL9000 kombinieren 16-
oder 32-Bit-Logikkanäle mit vier Analogkanälen
für 500 MHz bzw. 1 GHz. Sie ermöglichen die
gleichzeitige Erfassung und Analyse von vier
Analog- sowie allen anliegenden Logiksignalen,
wobei jeder Analog- und Logikkanal eine Fre-
quenzbandbreite von 1 GHz und eine maximale
Abtastrate von bis zu 5 GSample/s bietet. Auf
allen 16 oder 32 Logikkanälen sowie auf allen
analogen Kanälen steht eine Speichertiefe von
6,25 MWorten pro Kanal zur Verfügung. Dank
der Datenerfassungsrate von bis zu 25.000 Kur-
venformen pro Sekunde sowie diversen Zoom-
und Suchfunktionen ermöglichen die Geräte ei-
ne effektive und koordinierte Signalbeobach-
tung und -analyse aller analogen und logischen
Signale. Der History-Speicher erlaubt den Abruf

von bis zu 2000 aufgezeichneten Kurvenformen.
Damit ist es möglich, bereits erfasste Kurvenfor-
men erneut anzuzeigen und auszuwerten, was
wiederum die Fehlersuche und -analyse verein-
facht. Die in allen Modellen enthaltenen Mathe-
matikfunktionen ermöglichen durch Rückrech-
nung der Wandlerergebnisse sowie durch die
entsprechende graphische Darstellung der Wer-
te einen schnellen Test von A/D-Wandlern. Bei-
de Seiten des D/A-Wandlers lassen sich gleich-
zeitig überprüfen. Ansonsten bieten die Geräte
dieselben Zustandsanzeige- und Busdarstel-
lungsfunktionen, die bei Logikanalysatoren üb-
lich sind. 

Die drei neuen Modelle sind ab sofort lieferbar.
Der Preis für das Einsteigermodell liegt bei
12.900 Euro. (nk)

Modellübersicht der DSOs der DL9000-Serie von Yokogawa

Modell DL9710L DL9705L Neu! DL9510L Neu! DL9505L Neu!

Analoge Eingangskanäle 4 Kanäle

Bandbreite 1 GHz 500 MHz 1 GHz 500 MHz

Anzahl der Logikeingänge 32 Bit 16 Bit

Maximale Schaltfrequenz 250 MHz

Maximale Abtastrate 5 GSample/s (Logik- und Analogkanäle)


