
Bedienungsanleitung für das Tektronix 
Oszilloskop TDS 2002B 

1.0 Darstellen von Spannungsverläufen periodischer Signale

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen, schalten Sie es zunächst mit dem Netzschalter, 
welcher sich links auf der Oberseite des Gerätes befindet, ein. Schließen Sie 
dann die zu messenden Signale an die BNC-Buchsen des Kanals 1 (CH1) und / oder 
des Kanals 2 (CH2) an (Masse nicht vergessen!). 
Um nun das Signal richtig dar zu stellen, können Sie, wie im Folgenden erklärt, die 
Autoset- oder die manuellen Einstellungsfunktionen nutzen.

1.1 Autoset

Für die Darstellung der Signale hilft Ihnen die Autoset Taste. Bei Betätigung stellt das 
Oszilloskop automatisch Volts/Div und Sec/Div ein. Ein anderer Weg die Signale 
„passend“ auf dem Schirm darzustellen ist die manuelle Einstellung.
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1.2.1 Manuelle Einstellung – Vertikale Bedienelemente

Die vertikalen Bedienelemente des Skops dienen dazu, die Größe des Signals 
einzustellen, d.h. Die Eingangsverstärkung zu verändern. Mit den beiden unteren 
Drehknöpfen „Volt/Div“ legen Sie die Spannung pro Kästchen (Division) fest (1). Mit 
den oberen Drehknöpfen „Position“ verschieben Sie die Kennlinie auf dem Schirm in 
Ihrer vertikalen Lage(2).

1.2.2 Manuelle Einstellungen – Horizontale Bedienelemente
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Wenn zu viele oder zu wenig Perioden auf dem 
auf dem Schirm angezeigt werden, dann müssen
Sie die Sekunden pro Division  (Sec/Div) ändern.
Hierzu steht Ihnen der untere Drehknopf zur 
Verfügung (1). Um das Signal Horizontal auf dem
Schirm zu bewegen, drehen Sie den oberen 
Drehknopf in die entsprechende Richtung (2).
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2.0 Messen

Bevor Sie mit den eigentlichen Messungen beginnen, kontrollieren Sie zunächst die 
Default-Einstellungen. Gehen Sie dazu über die gelbe (CH1/MENU) bzw. blaue (CH2/
MENU) Taste in das jeweilige Menü und stellen Sie mit Hilfe der Soft - Key - Tasten am 
rechten Bildschirmrand die Tastkopfeinstellungen auf „1X“ ein. Bitte stellen Sie auch 
die Eingangskopplung Ihren Wünschen entsprechen ein.
Obiges Vorgehen ist nach der Betätigung der „DEFAULT SETUP“ - Taste immer 
erforderlich, wenn Sie nicht mit „Tastkopf 10X“ arbeiten wollen.

2.1Measure Funktion

2.1.1 Spannungsamplituden messen:

Mit der Taste „MEASURE“ gelangen Sie ins Messmenü. Direkt nach dem aufrufen 
zeigt das Skop fünf Messergebnisse an. Die Messungen können Sie mit den 
Soft - Key - Tasten (rechts vom Bildschirm) konfigurieren. Zu jedem der fünf Felder, 
auf dem ein Messergebnis angezeigt wird, gehört eine Taste. Um die Einstellungen 
zu ändern, drücken Sie die entsprechende Taste. Es erscheint z.B. das Untermenü 
„Messung1“. Nun können Sie mit den oberen beiden Tasten die Quelle und den Typ 
festlegen. Um zurück zu Messmenü zu gelangen drücken Sie die „Zurück-Taste“.
Um nun Spannungsamplituden zu messen, muss der Typ „Uss“ eingestellt sein. Er 
liefert Umax – Umin . Die Spannung wird aber nur richtig angezeigt, wenn das Signal 
von Umax bis Umin komplett auf Bildschirm abgebildet wird!

2.1.2 Frequenzen messen

Grundfunktion gleich, wie bei 2.1.1
Hierzu müssen Sie unter Typ „Frequenz“ wählen. Auch hier gilt es zu beachten, dass 
immer eine ganze Amplitude zu sehen ist!
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3.0  Aus- und Einschalten von Kanälen

Um den Kanal 1 abzuschalten, drücken Sie zwei Mal die CH1/MENU Taste. Das der 
Kanal abgeschaltet ist erkennen Sie daran, dass das, in der zugehörigen Farbe, 
dargestellte Signal weg fällt. Um den Kanal 2 abzuschalten, drücken Sie zweimal die 
CH2/MENU Taste. 
Wenn Sie nun einen Kanal wieder zu schalten möchten reicht es aus einmal die 
zugehörige Taste zu drücken, denn jedes weitere Drücken schaltet den Kanal ein 
oder aus. 

4.0 Display Funktionen (Formate „XY“ und „YT“)

Wenn Sie die „Display" - Taste drücken, erscheint am rechten Bildrand eine Auswahl. 
Hier betätigen Sie die „Format“ - Taste, um zwischen den Formaten „XY“ und „YT“
wechseln. Um die Kennlinien im „XY“ - Format zu vergrößern und zu 
verschieben,dienen Ihnen die Drehknöpfe der Vertikalen Bedienelemente. Wobei Sie 
die oberen zum verschieben und die unteren zum vergrößern, bzw. verkleinern der 
Kennlinie nutzen können.
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5.0 Trigger Menü

Um das richtige Triggersignal auszuwählen,
drücken Sie die Taste „TRIG MENU“ (3). Es 
öffnet sich das Triggermenü. Hier können Sie 
mit der zweiten Soft - Key - Taste am rechten
Bildschirmrand die Quelle bestimmen (2).

Mit dem Drehknopf „PEGEL“ (4) wird die 
Amplitude eingestellt, die Das Signal beim
Messen durchlaufen muss, um klar 
dargestellt zu werden.

Die Taste „SET TO 50%“ (5) setzt den 
Triggerpegel genau in die vertikale Mitte 
zwischen Spitzenwerte des Triggersignals.

Mit der Taste „TRIG VIEW“ (6) können Sie sich den Triggerpegel anzeigen lassen, 
indem Sie die Taste gedrückt halten. Ansonsten wird der Triggerpegel mit einem 
kleinen Pfeil am rechten Bildschirmrand dargestellt (1).
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