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Power of Ten

Allgemeine Messtechnik



10-bit-A/D-Wandler, 10 Msample Speicher und 10,1"-Touchscreen – in gleich 

drei wichtigen Disziplinen setzt sich die neue Oszilloskopserie R&S®RTB2000 mit 

einer „10“ an die Spitze des Einstiegssegments. Und das zu einem Startpreis von 

1250 Euro. Ein reichhaltiges Feature-Set tut ein Übriges, um die Geräte für zahllose 

Messaufgaben in Industrie und Lehre zu qualifizieren.

Die Oszilloskope der Serie R&S®RTB2000 setzen neue Maß-
stäbe in der Einstiegsklasse. Dass sie mehr sind als nur Oszil-
loskope zeigt ihre umfangreiche Ausstattung: Optional mit an 
Bord sind Logik- und Protokollanalysator, Signalformen- und 
Mustergenerator sowie ein Digitalvoltmeter. Ebenfalls inte-
griert sind spezielle Betriebsmodi für die Spektrumanalyse, für 
Maskentests und die Langzeiterfassung. Die Fehlersuche in 
elektronischen Systemen aller Art gestaltet sich damit einfach 
und effektiv – und das alles zu einem äußerst attraktiven Preis.

Video

10,1"-Touchscreen mit hoher Auflösung  
und Gestenunterstützung
Der hochauflösende kapazitive 10,1"-Touchscreen 
macht die Arbeit mit dem R&S®RTB2000 zum 

visuellen Erlebnis – durchaus kein unnötiger Luxus, verbrin-
gen Anwender doch viel Zeit vor dem Messgerät und beim 
Ablesen des  Displays. Dieser im Vergleich zu anderen Oszil-
loskopen dieser Klasse mehr als doppelt so große Bildschirm 
mit einer Auflösung von 1280 × 800 Pixeln visualisiert Mess-
kurven  entsprechend detailliert. Hoch im Kurs bei Anwen-
dern steht auch eine flotte und komfortable Bedienung. Die 
R&S®RTB2000 bieten dafür Touch-Gesten zum einfachen 

Einstellen der Skalierung sowie zum Zoomen oder Verschie-
ben einer Signalform – wie vom Smartphone gewohnt. So 
kommen auch Anwender mit geringeren Budgets in den 
Genuss von Komfortmerkmalen.

Das Ergebnis aufwendiger Usability-Studien ist die von den 
höherklassigen Modellen abgeleitete Bedienoberfläche, die 
auch den Umstieg von Fremdprodukten vereinfacht. Eine 
Werkzeugleiste bietet schnellen Zugriff auf häufige verwen-
dete Funktionen und die R&S®SmartGrid-Funktion nutzt den 
Bildschirm optimal zur Darstellung der Messkurven. Die 
Beschriftung aller Achsen erleichtert das schnelle Bestim-
men der Signaleigenschaften. Mit dem Notizwerkzeug zeich-
net der Anwender mit dem Finger direkt auf dem Bildschirm 
und kann so interessierende Bereiche mit Anmerkungen oder 
Markierungen versehen (BILD 1).

10 bit Vertikalauflösung für  
sichtbar mehr Signaldetails
Oszilloskope messen die Spannung über der Zeit. Eine 
Schlüsselfunktion nimmt dabei der Analog/Digital-Wand-
ler ein. Seine Eigenschaften bestimmen maßgebend, wie 

BILD 1: Die Bedienoberfläche des 

R&S®RTB2000 mit Werkzeugleiste und 

R&S®SmartGrid-Achsenbeschriftung. Mit dem 

Notizwerkzeug zeichnet der Anwender direkt 

mit dem Finger am Bildschirm – eine komfor-

table Funktion für Kommentare und Reports.
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hoch ein Gerät die Amplitude der gemessenen Signale auf-
lösen kann. Der Standard dafür liegt seit Jahrzehnten bei 
8 bit oder 256 Stufen. Das R&S®RTB2000 ist mit einem 
Rohde & Schwarz-eigenen 10-bit-A/D-Wandler ausgestattet, 
der 1024 Stufen zur Verfügung stellt – viermal so viele wie 
andere Oszilloskope in diesem Segment. 

Video

Die höhere Auflösung erlaubt genauere Messungen 
und kann dabei helfen, sehr kleine unter sehr 
großen Signalen zu entdecken. BILD 2 zeigt am 
Ende einer exponentiell gedämpften Sinusfunktion 

den Vorteil hoher Auflösung. Um den anfangs noch hohen 
Signalpegel der Sinuskurve vollständig darstellen zu können, 
ist eine große vertikale Skalierung erforderlich. Der 
Bildausschnitt zeigt den Teil der Zeitachse, bei dem die 
Amplitude schon stark abgeklungen ist. Unten ist die gleiche 
Kurve eingeblendet, wie sie auf einem Oszilloskop dargestellt 
wird, das nur einen 8-bit-A/D-Wandler hat. Die 10-bit-Auflö-
sung ist detailreicher. Zudem lässt sich die Darstellung am 
R&S®RTB2000 durch den Einsatz von Mittelwertbildung 
sowie spezieller Dezimation mit Tiefpassfilterung noch weiter 
verbessern. Dieses deutliche Mehr an Auflösung kann 
entscheidend dafür sein, ob ein Problem in einer Schaltung 
lokalisiert werden kann oder nicht.

Video

10 MSample Standardspeicher erfasst  
längere Zeiträume bei voller Bandbreite
Nach der Bandbreite und der Abtastrate ist die 
Speichertiefe die wichtigste Eigenschaft eines Oszil-

loskops. Sie ist ausschlaggebend dafür, in welchem Umfang 
ein Gerät zur Fehler suche einsetzbar ist. Die Oszilloskope 
R&S®RTB2000 bieten mit 10 Msample pro Kanal den größten 
Akquisitionsspeicher in dieser Klasse, im Interleaved-Modus 

BILD 2: Signaldetails einer abklingenden Sinusschwingung: oben das 

Oszilloskop R&S®RTB2000 mit seiner Standardauflösung von 10 bit, unten 

das gleiche Signal mit einem 8-bit-A/D-Wandler.

sogar 20 Msample pro Kanal – zehn Mal mehr als andere 
Geräte in diesem Segment. Damit lassen sich Signalfeh-
ler und wichtige Ereignisse besser detektieren – und hohe 
Abtastraten selbst bei langen Aufzeichnungen beibehalten.

Speziell für die Analyse serieller Protokolle sind lange Akqui-
sitionszeiten unabdingbar. Bereits mit dem Standardspei-
cher im R&S®RTB2000 ist die Aufzeichnungslänge für die 
individuellen Datentelegramme der meisten Busse ausrei-
chend (BILD 3). Optional lässt er sich zu einem segmentier-
ten Speicher von 160 Msample ausbauen. In diesem Modus 
werden nur die Perioden aufgezeichnet, in denen Signale 
enthalten sind, beispielsweise Protokoll-Kommunikations-
daten oder Impulse. So können protokollbasierte Signale mit 
Kommunikations lücken, wie sie in I2C- oder SPI-Bussyste-
men vorkommen, über mehrere Minuten oder Stunden auf-
gezeichnet werden. Dank der variablen Segmentgröße von 
10  ksample bis zu 10 Msample wird der 160 Msample große 
Speicher optimal genutzt; es sind mehr als 13 000 zusammen-
hängende Einzelaufzeichnungen möglich.

BILD 3: Dank des tiefen Speichers können lange 

Signal sequenzen aufgezeichnet werden. Dies ist 

besonders nützlich für die Analyse von Daten-

telegrammen oder seriellen Protokollen.
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Die Kombination aus segmentiertem Speicher und den Pro-
tokoll-Trigger- und Decodier-Optionen macht aus dem 
R&S®RTB2000 einen Protokollanalysator für alle Informatio-
nen in analogen oder digitalen Signalquellen. 

Mit den Anforderungen wachsen
Die Oszilloskope R&S®RTB2000 sind als 2- oder 4-Kanal- 
Geräte mit Bandbreiten von 70 / 100 / 200 und 300 MHz lie-
ferbar. Der Einstiegspreis liegt bei 1250 € für das Modell mit 
zwei Kanälen und 70 MHz Bandbreite. Per Lizenzschlüssel 
sind Upgrades bis zur 300-MHz-Bandbreite möglich. Auch der 
4-bit-Mustergenerator und der Logikanalysator lassen sich 
über Lizenzschlüssel aktivieren. Zukünftige Aufrüstbarkeit ist 
also gewährleistet und Investitionen sind geschützt.

Mit dem hier beschriebenen „10er-Triple“ sind die Highlights 
der Oszilloskope bei Weitem nicht vollständig beschrieben. 
Videos auf der Produktseite im Internet führen vor, worauf 
sich der Anwender außerdem freuen kann. Der nachstehende 
Überblick gibt eine Vorschau.

Dr. Philipp Weigell

Die Highlights im Überblick
 ❙ 10-bit-A/D-Wandler
 ❙ 10,1"-Touchscreen (kapazitiv)
 ❙ 10 Msample Standardspeicher, 20 Msample interleaved
 ❙ 160 Msample segmentierter Speicher für mehr als  
13 000 Aufzeichnungen

 ❙ Frequenzbereich 70 / 100 / 200 / 300 MHz
 ❙ 1 mV/Div echte vertikale Auflösung
 ❙ History-Modus: Analyse früherer Aufzeichnungen
 ❙ 1,25 Gsample/s, 2,5 Gsample/s interleaved
 ❙ Logik- und Protokollanalysator, Signalformen- und Muster-
generator, Digitalvoltmeter, Spektrumanalyse, Maskentest

 ❙„Education Mode“ zum Deaktivieren automatischer 
 Funktionen

 ❙ Komfortable Report-Funktionen
 ❙ Lokalisierte Bedienoberfläche und Online-Hilfe
 ❙ Aufrüstoptionen über Keycodes
 ❙ Web-Server-Funktion für den Remote-Zugriff
 ❙ Umfassendes Spektrum an Tastköpfen und Zubehör

Logikanalyse

Spektrumanalyse

Protokollanalyse

Maskentest
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