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Impedanzanalyse

  eststellen der Leistungsfähigkeit  
  der Komponenten unter realen  
  Einsatzbedingungen – Hersteller 
liefern in der Regel Standardspezifika-
tionen für ihre Produkte, die meist nicht 
mit den realen Einsatzbedingungen der 
Designs, für die Sie die Komponenten 
vorgesehen haben, übereinstimmen. 
Daraus folgt, dass ein Bauteil, welches 
die Herstellerspezifikationen einhält, die 
Eigenschaften nicht automatisch auch 
in Ihrem Design aufweist.

Der Schlüssel für eine akkurate Cha-
rakterisierung für die einzusetzenden 
Bauelemente liegt also darin, die Kom-
ponenten mit den Spezifikationen zu 
testen, wie sie in den von Ihnen vor-
gesehenen Anwendungsbedingungen 
vorkommen. Um nur ein paar dieser 
Rahmenbedingungen zu nennen: Fre-
quenzbereich, Signalpegel, DC-Versor- 
gungsspannung oder Temperatur.

In den meisten Fällen ist ein Netzwerk-
analysator nicht darauf ausgelegt, alle 
Parameter für die Testbedingungen der 
Komponenten zu bieten. Hier ist ein 
Impedanzanalysator die bessere Wahl. 
Ein paar Vergleiche unterstreichen den 
Vorzug eines Impedanzanalysators.

Vergleich von Netzwerk- und 
Impedanzanalysatoren

Drei Fähigkeiten gewährleisten eine 
präzise Charakterisierung: genaue 
Messungen bei geringen und hohen 
Impedanzen, hohe Güte/geringe Ver-
luste der Bauelemente und hohe Stabi-
lität bei diesen Messungen. Bild 1, die 
Impedanz/Frequenztapete, zeigt den 

Hochwertige Bauelemente und 
Module unter Einsatzbedingungen 
messen
Die präzise Charakterisierung von elektronischen Bauteilen, Ma-
terialien und Komponenten hängt entscheidend von der Genau-
igkeit des Messgeräts, der Messobjektaufnahme und der Mess-
durchführung, die von einem Impedanzanalysator geboten wird, 
ab. Von Milliohm bis Megaohm und von 20 Hz bis 3 GHz kann eine 
verbesserte Charakterisierung der hochwertigen elektrischen 
Komponenten erreicht werden.

Anwendungsbereich von drei Geräten: 
dem Netzwerkanalysator E5061B (mit 
den Optionen -3L5 und -005 mit der 
Reflexionsmethode) und die beiden 
Impedanzanalysatoren E4990A und 
E4991B. Der Netzwerkanalysator hat 
einen großen Frequenzbereich, jedoch 
einen geringen Impedanzbereich.

Im Gegensatz dazu bieten die Impe-
danzanalysatoren einen engeren Fre-
quenzbereich, dafür aber einen weit-
aus größeren Impedanzbereich mit 
einer Genauigkeit von ±10 %.

Bild 1: Vergleichsgrafik des Frequenz- 
und Messbereichs von Netzwerk- und 
Impedanzanalysatoren. 

Mit einem Netzwerkanalysator lassen  
sich genaue Impedanzmessungen 
durchführen, allerdings nur in einem 
begrenzten Bereich, da der Reflexions-
koeffizient eines Prüflings gemessen 
wird. Dieses Messprinzip begrenzt die 
Empfindlichkeit für einen weiten Mess-
bereich bei Impedanzmessungen. Das 
Messprinzip bei Impedanzanalysato-
ren beruht auf selbst abgleichenden 
Messbrücken oder der Hochfrequenz 
I-V-Methode (I-V/Stromspannung). Bei-

de Messprinzipien basieren auf dem 
ohmschen Gesetz und dem linearen 
Zusammenhang zwischen Impedanz 
und Spannungs-Strom-Verhältnis. Un-
ter dieser Voraussetzung ist die Emp-
findlichkeit eines Impedanzanalysators 
theoretisch konstant und ermöglicht 
dadurch eine hohe Genauigkeit über 
einen weiten Impedanzbereich.

Vergleich bei Hochimpedanz-
messungen

In dem hier aufgeführten Beispiel wird 
ein 10 pF SMD (Surface Mount Device) 
-Kondensator in einem Frequenz- 
bereich von 20 Hz bis 120 MHz ver-
messen. 

 |Z|- und C-Messungen mit Impedanz- 
 analysator E4990A

 |Z|- und C-Messungen mit Netzwerk- 
 analysatoren 

Bild 2: Der Impedanzanalysator zeigt 
eine genauere Messung für den Impe-
danzbetrag |Z| eines 10 pF Kondensa-
tors (obere Bildhälfte), im Gegensatz 
zu einem Netzwerkanalysator (untere 
Bildhälfte).



3dataTec ATP | Autorisierter Technologie Partner

November 2015

Bild 2 zeigt den Betrag der Impedanz-
messkurve (obere Kurve), gemessen 
mit dem Impedanzanalysator E4990A, 
und eine Messkurve (untere Kurve), ge-
messen mit einem Netzwerkanalysator. 
Das Messergebnis mit dem Impedanz-
analysator ist konsistent mit dem er-
warteten Ergebnis, wonach der Blind-
widerstand nach 1/ωC zu niederen 
Frequenzen zunimmt. Zu beachten 
ist dabei, dass die Genauigkeit des 
E4990A ±10 % beträgt und damit auch 
die Genauigkeit über einen weiteren 
Frequenzbereich besser ist wie beim 
Netzwerkanalysator, (rot markierte Fre-
quenzbereiche in Bild 2).

Vergleich bei niederen  
Impedanzen

Bei Induktivitäten folgt der Blindwider-
stand dem Gesetz |X| = ωL und wird 
zu niederen Frequenzen hin kleiner bis 
zum Minimum, dem ohmschen Wider-
stand der Drahtwicklung. In diesem Fall 
ist das Testobjekt eine SMD-Spule mit 
22 nH. Wie Bild 3 zeigt, gibt der Impe-
danzanalysator die genaue Messkurve 
wieder, die zudem über einen weiteren 
Frequenzbereich (20 Hz bis 120 MHz) 
genauer ist als die Messung mit dem 
Netzwerkanalysator.

 |Z|- und L-Messungen mit Impedanz-  
 analysator E4990A

 |Z|- und L-Messungen mit Netzwerk-  
 analysatoren

Bild 3: Der Impedanzanalysator zeigt 
eine genauere Messkurve für den Impe- 
danzbetrag |Z| einer Spule von 22 nH.

Vergleich der Messstabilität 
von hohen Güten Q

Die 22 nH SMD-Spule ist eine Drossel- 
spule mit sehr geringen Verlusten, was 
bedeutet, dass der ohmsche Wider-
standsanteil gegenüber dem Blind-
widerstand |X| sehr klein ist. Die Güte 
dieser Spule berechnet sich aus Q = 
|X|/R. Voraussetzung für die Messung 
der Güte der Spule ist eine sehr ge-
naue Messung ihres ohmschen Draht-
widerstands.

In diesem Fall wurden Q und L mit ei-
nem Netzwerkanalysator und dem Im-
pedanzanalysator E4991B gemessen. 
Wie auch im ersten Beispiel erreicht 
man mit dem Impedanzanalysator ein 
weitaus genaueres Ergebnis über den 
gesamten Frequenzbereich. Gleicher-
maßen wichtig ist die Stabilität einer 
Gütemessung Q, wie in Bild 4 gezeigt. 

 Änderung der Q-Messwerte (nach   
 ca. 5 Min.) mit Impedanzanalysator   
 E4991B

 Änderung der Q-Messwerte (nach   
 ca. 5 Min.) mit Netzwerkanalysator

Bild 4: Gütemessungen sind mit einem 
Impedanzanalysator erheblich stabiler 
(obere Bildhälfte) als mit einem Netz-
werkanalysator.

Nach ca. fünf Minuten ändert sich beim 
Netzwerkanalysator die Messgenauig-
keit um ca. 0,5 %, während der Impe-
danzanalysator E4991B eine Genauig-
keitsänderung von nur 0,02 % aufzeigt. 
Dies ist von besonderem Interesse, 
wenn nach stundenlangen Messungen 
ganze Testlose beurteilt bzw. nach Spe-
zifikation selektiert werden müssen.

Präzise Messergebnisse  
für Einsätze mit besonderen  
Herausforderungen

Für genauere Messungen über einen 
weiten Frequenzbereich hinweg kön-
nen Impedanzanalysatoren verlässli-
chere Messungen liefern als Netzwerk- 
analysatoren. Gerade bei der Quali-
fizierung von Materialien, Komponen-
ten und Bauelementen auf einem PC- 
Board oder von Komponenten auf Wa-
fern sind Impedanzanalysatoren vorzu-
ziehen.

Sie können sowohl in der Entwicklung, 
der Produktion, der Qualitätskontrolle 
als auch im Forschungsbereich einge-
setzt werden, um die realistischen fre-
quenzabhängigen Werte bzw. Parame-
ter von hochwertigen Produkten und 
Materialien zu bestimmen. Die Bestim-
mung von hohen bzw. geringen Impe-
danzwerten, hohen Güten über einen 
weiten Frequenzbereich sind mit einem 
Impedanzanalysator mit hoher Genau-
igkeit und Stabilität durchführbar.

Wählen Sie die optimale 
Testadaption

Keysight bietet neben Mess-
geräten auch vielfältiges Mess-
zubehör an, das dazu beiträgt, 
schnell und einfach verlässli-
che Messergebnisse zu erzie-
len. Der „Selection Guide“ hilft 
Ihnen, den Impedanzanalysator 
und das für Ihre Anwendung 
optimale Zubehör zu finden.

www.datatec.de/ims

Ihr Spezialist für
Mess- und Prüfgeräte

dataTec ▪ Ferdinand-Lassalle-Str. 52 ▪ 72770 Reutlingen ▪ Tel. 07121 / 51 50 50 ▪ Fax 07121 / 51 50 10 ▪ info@datatec.de ▪ www.datatec.de

Keysight Technologies 
LCR Meters, Impedance Analyzers 
and Test Fixtures
Material, Semiconductor, Component and In-Circuit Measurement Solutions 

Selection Guide
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Spektrumanalyse I

  ests dieser Art können sehr zeit- 
  aufwendig sein, da sie sich über  
  einen weiten Frequenzbereich 
erstrecken und mit geringer Bandbrei-
tenauflösung (RBW / Resolution Band-
width) bei hoher Signalempfindlichkeit 
erfolgen müssen.

Eine Schlüsselstellung: Test-
zeit einsparen durch richtige 
und gültige Messergebnisse

Vor einer Messung kann keine Aussa-
ge über evtl. Störsignale und ihre Har-
monischen bzw. darüber getroffen wer-
den, wo sie sich im Frequenzbereich 
befinden und welche Amplitude sie auf-
weisen. Als messtechnische Folge ist 
ein zeitraubender, langsamer Sweep 
über einen weiten Frequenzbereich mit 
einer hohen Auflösebandbreite notwen-
dig. Erschwerend kommt hinzu, dass 
die gesuchten Störsignalamplituden oft 
in der Größenordnung des Rauschens 
sind, wodurch hohe Anforderungen an 
die Messgenauigkeit und die Messwie-
derholbarkeit gestellt werden.

Schnelle Sweep-Technologie 
von Keysight

In grauer Vorzeit nutzten die Spektrum-
analysatoren mehrere Filter für unter-
schiedliche Auflösebandbreiten für alle 
Sweep-Raten. Der LO (Local Oszilla-
tor) wurde langsam genug durchge-
stimmt, um ein Oversweeping, also ein 
zu schnelles Überstreichen eines Fre-
quenzbandes und damit ein „Nichtent-
decken“ einer Störung, zu vermeiden. 
Dadurch wurden die Messgenauigkeit 

Störfrequenzen erfassen durch 
schnellen Sweep
Schnelles Messen ist in der Produktion oder bei EMV-Messun-
gen von Bedeutung. Diese schnellen Messungen sind auf der 
messtechnischen Seite eine Herausforderung. Gerade in der 
HF-Technik zur Messung von Komponenten und Modulen für die 
Kommunikationstechnik bis hin zu den Bauelementen der Satel-
litentechnik und Luftfahrtindustrie oder für den Nachweis, dass 
neu entwickelte Geräte den EMV-Richtlinien entsprechen, sind 
sie ausschlaggebend. Eine der Möglichkeiten ist die Reduzierung 
der Messzeit zur Erfassung von Störsignalen.

und das Erkennen der unerwünschten 
Störfrequenzen und ihrer Amplituden 
erreicht.

Nachdem seit über 20 Jahren Digital-
technik in Spektrumanalysatoren im-
mer stärker eingesetzt wird und auch 
die digitale Signalverarbeitung (DSP /
Digital Signal Processing) immer öfter 
angewendet wird, konnte die erforder-
liche Messzeit deutlich reduziert wer-
den. Ein Beispiel dieser Entwicklung ist 
die schnelle Sweep-Technologie, die 
es ermöglicht, einen neuen Filtertypus 
einzusetzen, mit dem die Sweep-Ge-
schwindigkeit um den Faktor 50 erhöht 
werden konnte, ohne dabei Abstriche 
bei der Genauigkeit der Frequenz- und 
Amplitudenbestimmung machen zu 
müssen. Mit dem schnellen Sweep wird 
die Phasenantwort des RBW-Filters 
in Abhängigkeit von der Sweep-Rate 
so eingestellt, dass die Effekte eines 
Oversweep kompensiert werden (zu 
den Hintergründen siehe siehe [1]).

Wobbelzeit (Sweep Time) bei 
analogen Zwischenfrequenz-
filtern

Entnommen aus [1]: Wenn die Auf-
lösung das einzige Kriterium wäre, 
könnte man in Spektrumanalysatoren 
die schmalsten Zwischenfrequenzfilter 
einbauen – und alles wäre erledigt. 
Jedoch spricht eines dagegen: die 
Messzeit. Die Wobbelzeit ist die Zeit, 
die vergeht, um den Span-Bereich, 
also die Zeit von der Start- bis zur 
Stoppfrequenz, zu durchlaufen. Die 
Auflösung beeinflusst die Wobbelzeit 
und damit die Messzeit. Andererseits 

möchte man die Messzeit so kurz wie 
möglich halten. Die Frequenzauflösung 
wird durch die Zwischenfrequenzfilter 
bestimmt. Diese sind wiederum band-
limitierte Module, die für das Laden und 
Umladen der Impedanzen definierte 
Zeiten benötigen. Wird zu schnell ge-
wobbelt, ergeben sich Amplituden- und 
Frequenzfehler (siehe Bild 1). Die Zeit, 
die ein Mischsignal im Tiefpassfilter 
„verweilt“, ist direkt proportional zur 
Bandbreite und invers proportional zur 
Wobbelzeit. Damit ergibt sich:

TP = „Verweildauer“, RBW = Auflöse-
bandbreite und ST = Sweep Time = 
Wobbelzeit

Andererseits ist die Anstiegszeit eines 
Filters invers proportional, womit sich 
mit einer eingeführten Konstante k Fol-
gendes ergibt:

Setzt man die beiden Formeln gleich 
und löst nach ST auf, ergibt sich:

Für die synchron gewobbelten gauß-
schen Filter hat k einen Wert von 2 bis 3. 
Aussage dieser Formel ist: Eine Ände-
rung der Auflösebandbreite bedeutet eine 
erhebliche Änderung der Wobbelzeit.
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Bild 1: Wird zu schnell durch das an-
gezeigte Frequenzband gewobbelt, so 
ergeben sich Amplitudenfehler; die Fre-
quenz-„Verschiebung“ des Maximums 
ergibt sich durch die nicht kalibrierte 
Frequenzachse (Anmerkung im Text).

Die hohe Qualität der digitalen Zwi-
schenfrequenzfilter bietet zwei Vorteile. 
Der erste ist, dass man eine genaue 
Kontrolle über die Auflösebandbreite 
hat, verglichen mit einer Genauigkeit 
von ±20 % der analogen Filter, was 
wiederum zu einer besseren Sweep-
Geschwindigkeit und zu einem besse-
ren DANL (Displayed Average Noise 
Level / angezeigter Rauschpegel) führt. 
Der zweite Vorteil resultiert daraus, 
dass ein sehr kleiner Frequenzbereich 
überstrichen bzw. mit einer sehr klei-
nen Auflösebandbreite gemessen wird. 

In diesen Fällen kann der Analysator 
automatisch eine fixe oder eine schritt-
weise Frequenz des LO (Local Oszilla-
tor) einstellen und gleichzeitig die FFT 
(Fast Fourier Transformation) anwen-
den, um die Messgeschwindigkeit zu 
erhöhen und gleichzeitig die Genauig-
keit zu erhalten. Mit dieser Kombination 
zwischen FFT und der Sweep-Analyse 
kann der Spektrumanalysator die 
Sweep-Geschwindigkeit bestmöglich 
optimieren, um die kürzeste Messzeit 
zu erreichen.

Verbesserte Messwiederhol-
genauigkeit

Schnellere Sweeps erhöhen die Mess-
wiederholgenauigkeit für die entspre-
chende Sweep-Dauer für einen Span. 
Wird die Sweep-Dauer konstant gehal-
ten, da ein sehr schmalbandiger RBW-
Filter angewendet wird, oder sollen 
CW-Signale gemessen werden, wird 
die Messvarianz reduziert, da der Filter 
mehr an Basisbandrauschen blockt. 

Da Messungen mit entsprechender Ge-
nauigkeit eine geringere Sweep-Dauer 
erreicht, ist folglich auch die Messwie-
derholgenauigkeit einer Spektrums-
messung weniger abhängig von der 
Sweep-Dauer. In Bild 2 sind zwei un-
terschiedliche Ergebnisse von jeweils 
mehreren Messungen dargestellt. Eine 
Kurve zeigt die traditionellen Messun-
gen (rote Kurve), wogegen die andere 
(blaue Kurve) Messungen mit schnel-
len Sweeps aufzeigt. Der Unterschied 
ist klar erkennbar. Für CW-, sehr tiefe 
Frequenzmessungen oder eine vorge-
gebene Sweep-Dauer ist die niedrigere 
Differenz in der Wiederholgenauigkeit 
ein Vorteil des verbesserten Signal-
Rausch-Verhältnisses (SNR) aufgrund 
der kleineren Auflösebandbreite.

Bild 2: Verglichen mit den traditionel-
len Messungen (rote Kurve) wird durch 
den schnellen Sweep (blaue Kurve) 
eine bessere Messwiederholgenauig-
keit erreicht.

Anwenden des schnellen 
Sweep zum Auffinden von 
Störfrequenzen

Ohne den schnellen Sweep muss zur 
Ermittlung von Störsignalen doppelglei-
sig gefahren werden, um die Messzeit 
zu reduzieren, wodurch sich die Kom-
plexität der Messung erhöht. Die ersten 
Messungen müssen mit hohen Sweep-
Raten, einer weiten Auflösebandbreite 
und einem weiten Span-Bereich durch-
geführt werden. 

Der zweite Messdurchgang wird dann 
mit einer schmalbandigeren Auflöse-
bandbreite durchgeführt. Der zweite 
Messdurchgang führt zur genaueren 
Messung eines Störsignals ohne den 
Einfluss anderer Harmonischer. Dies 
ermöglicht die Tests gegen Grenzwerte, 
erfordert aber für jeden Messdurch-
gang eine erneute Grenzwertvorgabe. 

Wird ein deutliches Oversweeping zu-
gestanden, kann die schnelle Sweep-
Technologie einen Ausgleich zwischen 
Messgeschwindigkeit, Genauigkeit und 
Auflösung erreichen. Als Resultat kön-
nen Tests nach Störsignalen wesentlich 
schneller und unkomplizierter durchge-
führt werden. Ferner braucht auch nur 
eine einmalige Grenzwertvorgabe für 
Störsignale eingegeben werden; Feh-
ler durch Harmonische anderer Signale 
werden im beobachteten Messbereich 
ignoriert (siehe Bild 3).

Bild 3: Mit der schnellen Sweep-Tech-
nologie ist das schnelle Auffinden eines 
Störsignals nebst dessen Harmoni-
schen schnell und in einem Messzyk-
lus messbar.

Optimierung der Messgeräte-
einstellung zur Messung von 
Störsignalen

Störsignalmessungen werden oft bis 
zur zehnten Harmonischen untersucht. 
Da einige dieser Signale höhere Am-
plituden besitzen als das Originalstör-
signal, ist eine sorgsame Einstellung 
der Start- und Stoppfrequenz und der 
Eingangsabschwächung wichtig, da 
diese Parameter die Messempfindlich-
keit, die Messgeschwindigkeit und den 
Dynamikbereich beeinflussen.

Vier Schritte führen zu einer optimalen 
Messeinstellung mit schnellem Sweep, 
wobei die Voraussetzung ist, dass der 
Mischer nicht in die Sättigung getrieben 
wird, da er sonst seinerseits Harmoni-
sche produziert. ACHTUNG: Außer-
dem muss unbedingt darauf geachtet 
werden, dass am Spektrumanalysator-
Eingang kein Leistungspegel anliegt, 
der über dem spezifizierten maxima-
len Eingangspegel liegt. Andernfalls 
droht eine Zerstörung des Eingangs 



6 dataTec ATP | Autorisierter Technologie Partner

im Spektrumanalysator. Die Schritte im 
Einzelnen:

1) Man setze die Startfrequenz knapp 
unterhalb z. B. der zweiten Harmoni-
schen der Störfrequenz an.

2) Man reduziere die Eingangsdämp-
fung um x dB. Dabei beobachte man die 
zweite Harmonische der Störfrequenz: 
Die Amplitude dieser Harmonischen 
muss auf dem gleichen Pegel stehen 
bleiben, da der Spektrumanalysator 
die Dämpfungsreduktion herausrechnet 
und die Anzeige der Störamplituden-
spitze damit gleich bleibt; jedoch redu-
ziert sich der Rauschpegel. Vergrößert 
sich allerdings die Störamplitude, so ist 
das Eingangssignal bereits so groß, 
dass es den Mischer übersteuert.

3) Der Dämpfungswert des Eingangs-
abschwächers muss wieder erhöht 
werden, bis die Störamplitude wieder 

auf dem „alten“ Pegel zu liegen kommt. 

4) Die Mittelfrequenz und der Span 
müssen nun so verändert werden, 
dass z. B. die nächste Harmonische 
rechts außerhalb des Bildrandes liegt. 
Man erhält so die beste und genaueste 
Messung der zweiten Harmonischen 
des Störsignals. Durch Veränderung 
der Start- und Stoppfrequenz bzw. des 
Span können nacheinander die inter-
essierenden Harmonischen gemessen 
werden. Am Eingangsabschwächer darf 
dann jedoch keine Veränderung mehr 
vorgenommen werden.

Ein Trick: Reicht die Messgenauigkeit 
nicht aus, weil man z. B. die 13. Har-
monsiche die bereits sehr nahe am 
Rauschen liegt, messen muss, kann 
man sich nur mit einem zusätzlichen 
Eingangshochpassfilter behelfen, der 
die Störgrundwelle und evtl. auch die 
starke zweite oder weitere Harmoni-

sche herausfiltert. Wendet man nun 
die Punkte 1 bis 4 an, so kann man die 
Harmonische höherer Ordnung besser 
aus dem Rauschen herausbringen, da 
der Mischer durch die Grundwelle und 
evtl. Harmonische niederer Ordnung 
nicht in die Sättigung getrieben wird. 
Ferner lässt sich durch eine geringere 
Eingangsdämpfung der DANL (Dis- 
payed Average Noise Level / Ange-
zeigter Durchschnittlicher Rauspegel) 
reduzieren. Bei den Spektrumanalysa-
toren von Keysight kann dieser Wert 
bis auf -167 dBm abgesenkt werden. 
Damit lässt sich eine Harmonische  
n. Ordnung ausmessen, die knapp über 
dem DANL liegt. 

Literatur: [1] ELEKTRONIK PRAXIS, 
beginnend mit Heft 16/2015 vom 
27.8.2015, Rubrik: TECDATES-Serie, 
Thema: „Grundlagen der Spektrum-
analyse in der Messtechnik“
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www.datatec.de/kt-spektrum

Preise auf Anfrage

Spektrum- / Signalanalysatoren der CXA-, EXA- und MXA-Serie
 
Die Spektrumanalysatoren der X-Serie lassen sich für hochgenaue Messungen, höhere Frequenzbereiche und zur  
Analyse von digital modulierten Signalen einsetzen. Damit bilden sie eine Plattform, die neben Geräten auch Mess- 
methoden und Applikationen umfasst und flexibel erweiterbar ist. 
Ein kostengünstiger Signalanalysator überbietet die Basiseigenschaften und liefert entscheidende Funktionalität – der 
CXA (9 kHz bis 26,5 GHz) ist das preisgünstigste Werkzeug für grundlegende Signal-Charakterisierung. Vom Zwischen-
frequenz- bis zum Millimeterwellen-Bereich, ob Sie nun Ihr Design erweitern oder den Durchsatz in der Produktion  
erhöhen müssen – der EXA (10 Hz bis 44 GHz) ist schnell und die flexible Lösung, um unterschiedlichste Anforderungen 
zu erfüllen. Wireless-Verbindungen und deren Komponenten entwickeln oder für den Markt zu produzieren – der MXA 
(10 Hz bis 26,5 GHz) ist die flexible, adaptierbare Lösung an Ihre Messanforderungen – für heute und in Zukunft.

CXA N9000A

 ▪ Senkt die Kosten und verbessert 
den Durchsatz in Fertigungs-
Tests mit zusätzlichem 75 Ω- 
HF-Eingang

 ▪ Eingebauter Tracking-Generator 
zur Bauteil-Charakterisierung

 ▪ 25 MHz Analysebandbreite  
serienmäßig – optional 25 MHz

EXA N9010A

 ▪ Breitester Frequenzbereich 
seiner Klasse – von 10 Hz bis 
44 GHz und darüber hinaus

 ▪ 25 MHz Analysebandbreite  
serienmäßig – optional 40 MHz

 ▪ Schnelle Sweep- und Leistungs-
messung – maximiert und ver-
bessert den Ertrag

MXA N9020A

 ▪ „Best-in-Class“ Phasenrauschen 
(-114 dBc / Hz bei 10 kHz Offset)

 ▪ 25 MHz Analysebandbreite  
serienmäßig – optional 85, 125 
oder 160 MHz

 ▪ Erweiterbare RTSA-Fähigkeit, 
um schwer fassbare Signale zu 
erfassen
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Ökonomischer Test von E-Band-
Drahtlosgeräten und -Baugruppen
In dem Maß, wie Mobilprodukte im Mikrowellenbereich mit Hohl-
leitern im E-Frequenz-Band angesiedelt und realisiert werden, 
ist es notwendig, Messungen bei 60 bis 90 GHz durchzuführen. 
Dieser Frequenzbereich wird für industrielle Anwendungen im-
mer wichtiger, z. B. für Abstandsradar bis hin zum Übertragungs-
kanal. Es ist eine Herausforderung, für diesen Frequenzbereich 
eine kostengünstige Testlösung zu finden. Dieser liegt außerhalb 
der üblich genutzten Standardgeneratoren. Daher sind direkte 
E-Band-Messungen ein kostenintensives Vorhaben.

 ine ökonomische Alternative  
 ist daher das externe Mischen,  
 um in diesen Frequenzbereich 
zu kommen. Liegen die zu vermes-
senden Frequenzen nur innerhalb des 
E-Bands und muss man nicht den 
kompletten Frequenzbereich vom HF-
Bereich bis in den E-Band-Bereich ab-
decken, ist es sicher eine gute Idee, 
einen Generator in Kombination mit ei-
nem externen Mischer zu verwenden. 
Bild 1 zeigt eine derartige Blockschal-
tung.

Einige Analysatoren bieten die Möglich-
keit, einen externen Mischer zu nutzen, 
um in hohen Frequenzbändern mes-
sen zu können. Der Mischer wird da-
mit zur „Eingangsstufe des Spektrum- 
analysators“, wobei die Blöcke Ein-

Bild 1: Ein externer harmonischer Mischer ersetzt die Eingangsstufe eines Spek-
trumanalysators zur Messung wesentlich höherer Frequenzen.

gangsabschwächer, Vorfilter (Prese-
lector), und auch die erste Mischstufe 
des Spektrumanalysators umgangen 
werden.

Der externe Mischer verwendet die 
oberen Harmonischen des ersten Os-
zillators des Spektrumanalysators. In 
einigen Fällen wird diese Harmonische 
bereits in einer Vorstufe verdoppelt, 
bevor sie an den Eingang des exter-
nen Mischers angelegt wird. Je höher 
die fundamentale Frequenz des ersten 

lokalen Oszillators ist, desto geringer 
sind die Übertragungsverluste des 
Mischers. Spektrumanalysatoren, die 
externe Mischer unterstützen, haben 
einen oder zwei weitere Eingänge. 
Frühere Analysatoren hatten einen 

LO (Local Oszillator)-Ausgang, an dem 
dann das Signal des geräteeigenen 
Oszillators für den externen Mischer 
zur Verfügung stand, der dann die hö-
heren Harmonischen mit den Hochfre-
quenzsignalen mischte. Der Ausgang 
des Mischers wird dann an den Zwi-
schenfrequenzeingang des Spektrum-
analysators geführt.

Neuere Spektrumanalysatoren verfü-
gen nur über einen Eingang für die ex-
ternen Mischer. Dies ist möglich, da die 
Frequenz des ersten lokalen Oszillators 
des Spektrumanalysators zwischen 
3 und 14 GHz liegt, während die Zwi-
schenfrequenz, vom externen Mischer 
geliefert, bei 322,5 MHz liegt. Aufgrund 
dieser großen Differenz zwischen der 
Oszillatorfrequenz und dem Zwischen-
frequenzsignal können sie zusammen 
auf einem Koaxialkabel, das den Mi-
scher und den Spektrumanalysator mit- 
einander verbindet, geführt werden. 
Solange der externe Mischer diesel-
be Zwischenfrequenz nutzt wie der 
Spektrumanalysator, kann das Signal 
weiterverarbeitet werden, als würde es 
vom internen ersten Mischer stammen.

Die Spektrum- / Signalanalysatoren der 
X-Serie von Keysight wie z. B. der 
EXA N9010A mit der 32 GHz- oder der 
44 GHz-Option (man beachte: Dies gilt 
nur für die Modelle der EXA-Serie für 
Millimeterwellen) unterstützen das ex-
terne Mischen. Die anderen Modelle 
wie MXA N9020A, PXA N9030A und 
UXA N9040B unterstützen das externe 
Mischen mit jeweils unterschiedlicher 
Leistungsfähigkeit.

Spektrumanalyse II

IF out

IF in

322,5 MHz

3,6 GHz

LO
3,8 bis 8,7 GHz

5,1225 GHz

4,8 GHz

322,5 MHz 22,5 MHz

300 MHz

Zum externen 
Mischer

Durchstimm-
barer Filter

Eingang 
Spektrum-
analysator

Niederfrequenzpfad

Hochfrequenz-
pfad

Externer Mischer

Sweep-Generator
Display

Analoge oder 
digitale Zwischen-
frequenz

Hohlleiter-
eingang

IF out

IF in

LO
3,8 bis 8,7 GHz

322,5 MHz 22,5 MHz

300 MHz

Zum externen 
Mischer

Externer Mischer

Sweep-Generator
Display

Analoge oder 
digitale Zwischen-
frequenz
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Die Wahl des externen  
Mischers

Für diese Anwendung existieren so-
wohl von Keysight als auch von ande-
ren Herstellern entsprechende Mischer. 
Neue Mischer werden über USB an 
den Analysator angebunden. Dies hat 
den Vorteil, dass die Korrekturdaten 
(Loss Table) automatisch ausgelesen 
werden und in die Korrektur der Mess-
daten eingehen, z. B. bei Diodenring-
mischern. Es lassen sich auch Mischer 
von anderen Herstellern nutzen, solan-
ge man die frequenzabhängigen Ver-
lustwerte des Mischers kennt, die dann 
in den Signalanalysator eingegeben 
werden müssen. Einige dieser Mischer 
benötigen eine separate Versorgungs-
spannung, um den optimalen Arbeits-
punkt der Mischerdiode einzustellen. 
Die X-Serie der Signalanalysatoren 
von Keysight liefert einen Gleichstrom 
von bis zu 10 mA an der Gerätefront-

Bild 2: Die Signalidentifizierung der Keysight Signalanalysatoren kann automatisch die unerwünschten Mischprodukte eines 
externen Mischers ausblenden.

platte, um einen möglichst einfachen 
Messaufbau zu ermöglichen.

Unabhängig davon, ob man den in-
ternen oder den externen Mischer 
eines Signalanalysators verwendet, 
sind die Mischerprobleme die glei-
chen. Der lokale Oszillator mit seinen 
Harmonischen mischt nicht nur das 
gewünschte HF-Signal, sondern auch 
jedes andere Signal inkl. der nicht im 
Frequenzband liegenden Anteile, die 
am Mischereingang anstehen. Dieses 
erzeugt Mischprodukte, die aber durch 
den Zwischensignalprozess ausselek-
tiert werden können wie jedes andere 
Signal.

Bei den meisten Spektrumanalysato-
ren ist es üblich, dass das Signal über 
einen abstimmbaren Filter (Preselec-
tion) den ersten Mischer erreicht (siehe 
Bild 1). Externe Mischer, die diese ab-
stimmbaren Filter nicht haben, produ-

zieren unerwünschte Mischprodukte, 
die auf dem Display angezeigt wer-
den und letztlich nicht die wahren Si-
gnale sind. Die Signalanalysatoren der 
X-Serie von Keysight sind allerdings 
in der Lage, diese unerwünschten 
Mischprodukte mit ihrer „Signalidenti-
fizierungs-Einrichtung“ auszublenden 
(siehe Bild 2).
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Oszilloskope

 enn jedoch die Oszilloskope  
 zusätzlich eine Decodierung  
 der Bussignale vornehmen 
können, helfen sie entscheidend weiter, 
die Vorgänge auf dem Bus und auf der 
Applikationsebene zu erkennen und zu 
deuten.

Keysight bietet, je nach dem zu unter-
suchenden Bussystem, unterschied-
liche Oszilloskopfamilien an. Die Aus-
wahlkriterien richten sich nach der 
Taktrate und den Spezifikationen für die 
Anstiegszeiten der jeweiligen Signale, 
was voraussetzt, dass mit Oszillos- 
kopen der entsprechenden Bandbrei-
ten gemessen wird. Demzufolge sind 
auch die Busdekodierungsmöglichkei-
ten der Protokolle den jeweiligen Os-
zilloskopen bzw. Oszilloskopfamilien 
zugeordnet (siehe Tabelle 1).

Gerne steht Ihnen dataTec mit Beratung 
bei der Auswahl des optimalen Geräts 
für Ihre Messanwendung zur Verfü-
gung. Der wesentliche Unterschied 
besteht bei den InfiniiVision darin, dass 
sie eine hardwaremäßige Decodierung 
vornehmen, während die Infiniium-
Serie windowsbasiert und für Precom-
pliance-Tests geeignet ist und mit ihr 
nachträglich sehr genau die Bussignale 
untersucht werden können.

Die Herausforderung:   
genau das zu sehen, was auf 
den Bussystemen geschieht 

Jedes Oszilloskop ist darauf ausgelegt, 
das zu messende analoge Signal ge-
nau abzubilden. Erweiterte Decodie-
rungs- und Triggermöglichkeiten sind 

Signalerfassung in Bussystemen 
mit unterschiedlichen Protokollen

gefordert, wenn serielle Busse z. B. 
aus dem Automobilbereich getestet 
werden sollen, um spezifische Vorgän-
ge anzuzeigen bzw. diese analysieren 
zu können. Darauf lässt sich dann der 
Kommunikationsablauf auf dem Bus 
beurteilen. Zusätzlich wird die Möglich-
keit gefordert, lange Zeitspannen an 
seriellen Daten aufzunehmen, um ein 
tieferes Verständnis der komplexen Ab-
läufe und Aktivitäten, z. B. während der 
Start- oder Einschaltphase, zu erhalten. 

Decodierung von und   
Triggern auf CAN-, LIN-,  
SENT- und FlexRay-Bussen

Das Triggern und Decodieren auf ei-
nem spezifischen Bus ermöglicht es, 
die Signalqualität spezifischer Frames 
oder Nachrichten zu beurteilen. Bild 1 
zeigt eine zeitsynchrone Decodierung 
von zwei seriellen Bussen, CAN und 
LIN. Die untere Bildhälfte zeigt die de-
codierten Signalsequenzen für jedes 
Signal(-Bus)-Paket im Zeitbereich. Das 
gelbe Signal ist eine CAN-Sequenz, 
während das untere Signal (grün) den 
LIN-Bus darstellt. Die obere Bildhälfte 
zeigt die zeitverschachtelte Protokoll-
liste beider Bussysteme – übrigens eine 
Eigenschaft, die nur die InfiniiVision 
Oszilloskope der X-Serie von Keysight 
beherrschen.

Da in der Liste alle Busnachrichten so-
wohl von LIN- als auch von CAN-Bus 
in einem zeitlich fortlaufenden Zusam-
menhang dargestellt werden, ist es 
leichter, die Zeitmessung eines Daten-
transfers zwischen unterschiedlichen 
Bussystemen durchzuführen.

Bild 1: Zwei Signalverläufe von unter-
schiedlichen Bussen (CAN gelb; LIN 
grün) zusammen mit dem decodierten 
Protokoll-Listing (obere Bildhälfte)

Eine weitere einzigartige und heraus-
ragende Eigenschaft der InfiniiVision- 
Oszilloskope der X-Serie ist die hard-
waremäßige Decodierung. Dies ermög-
licht Display-Updateraten von 1 Mio. 
Kurvenformen pro Sekunde, und die 
Updateraten der Decodierung erfolgen 
virtuell in Echtzeit. Da das Oszilloskop 
für das Displayupdate keine Zeit be-
nötigt (separater Prozessor), kann es 
zuverlässig zufällige und seltene Kom-
munikationsprobleme wie z. B. fehler-
behaftete Frames aufnehmen.

Erfassen langer Zeitspannen

Müssen Daten von seriellen Bussen 
über eine lange Zeitdauer aufgenom-
men werden, ist möglicherweise der in-
terne Speicher des Oszilloskops nicht 
ausreichend, sogar im Fall des Os-
zilloskops der Infiniium S-Serie, das 
immerhin maximal 800 MPunkte spei-
chern kann (und damit das derzeit ein-
zige im Markt befindliche Oszilloskop 
ist, das diese Speichertiefe aufweist). 
Mit der Eigenschaft des segmentierten 

Erfassen, decodieren und beurteilen – für eine vollständige Cha-
rakterisierung von seriellen Bussen in Fahrzeugen wie z. B. CAN 
(Controller Area Network), LIN (Local Interconnect Network), 
FlexRay, BroadR-Reach, MOST (Media Oriented Systems Trans-
port) und SENT (Single Edge Nibble Transmission) sind Zugriffe 
sowohl auf die physikalische Ebene als auch auf die Applikati-
onsebene des zu untersuchenden Busses oder der Bussysteme 
erforderlich. Auf der physikalischen Ebene helfen Oszilloskope 
dabei, analoge Signale zu verifizieren.
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In Tabelle 1 sehen Sie die Software-
Optionen der einzelnen Oszilloskop-
Serien, zur Decodierung der unter-
schiedlichen Busprotokolle.

Die Auswahl des richtigen 
Oszillokoptastkopfs

Ausschlaggebend für die richtige Wahl 
des Oszilloskoptastkopfs sind die Na-
tur des Busses – ob single-ended oder 
differenziell – und natürlich die Busge-
schwindigkeit bzw. Taktrate. Für den 
LIN-Bus ist ein passiver Tastkopf mit ei-
nem Eingangsteiler von 10:1 eine gute 
Wahl. Für die differenziellen CAN - und 
FlexRay-Busse wird z. B. der aktive dif-
ferenzielle Tastkopf N2818A mit einer 
Bandbreite von 200 MHz empfohlen.
Dieser Tastkopf hat oszilloskopseitig 
das AutoProbe-Interface, über das der 
aktive Tastkopf vom Oszilloskop mit 
Strom versorgt wird. Ferner erkennt 
das Oszilloskop automatisch, ob der 
10:1-Eingangsteiler eingeschaltet ist.

Differenzieller Aktivtastkopf N2818A

Für die höheren Bitraten des BroadR-
Reach- und des MOST50/150-Busses 
werden die aktiven differenziellen Tast-
köpfe der InfiniiMode N2750A-Serie 
empfohlen, die je nach Modell eine 
Bandbreite von 1,5 / 3,5 oder 6 GHz 
aufweisen. Vorteil dieser Infinii-Mode-
Serie ist, dass sie unterschiedliche 
Messungen zulässt, ohne dass die Po-
sition des Tastkopfs geändert werden 
muss.

Differenzieller Aktivtastkopf N2752A

Die unterschiedlichen Messungen sind: 
- differenzielle Messung;
- jede Seite des differenziellen Signals  
 zu Masse;
- Common-Mode-Messung des Bus- 
 signals.

Speichers lässt sich dieser wesentlich 
effektiver nutzen, um Daten über eine 
längere Zeitdauer aufnehmen zu kön-
nen. In diesem Modus optimiert das 
Oszilloskop den verfügbaren Speicher-
platz durch eine selektive fortlaufende 
Aufnahme von Ereignissen in Abhän-
gigkeit von den eingegebenen Trigger-
bedingungen.

Ein Beispiel: Das Oszilloskop kann 
darauf eingestellt werden, 1.000 Ereig-
nisse des CAN-Busses aufzunehmen, 
die einen CRC (Cyclic Redundancy 
Check /   Prüfwert)-Fehler, einen ge-
setzten Bitfehler oder ein fehlendes 
Quittungsbit zeigen.

Augendiagramm – Maskentest

Ein Augendiagramm, dargestellt auf ei-
nem Oszilloskopdisplay, ist eine einzel-
ne einfache Messung, die alle Signal-
zustände übereinandergelegt anzeigt. 
Damit kann die Qualität eines Signals 
nach Amplituden und Zeitbezug der 
Flanken gegen eine Toleranzmaske 
untersucht werden (siehe Bild 2).

Bild 2: Augendiagramm mit Toleranz-
maske und fehlerhafte Signale, die durch 
dieses Toleranzmaskenfeld gehen.

Für einen Maskentest können Felder 
definiert werden, durch die keine Si-
gnale gehen sollten. Mit dieser einfa-
chen Messung können „Pass/Fail“-Ent-
scheidungen getroffen werden. Bild 2 
zeigt einen Augendiagramm-Masken-
test (TP4) am Eingang eines FlexRay- 

Empfängers, aufgenommen mit einem 
Oszilloskop der InfiniiVision X-Serie. 

Sofort werden drei kritische Punkte 
bzw. Fehler erkennbar: 
- ein Bitzustandswechsel zum falschen  
 Zeitpunkt, da die Flanke durch die  
 Maske geht (rot dargestellt);
- ein hoher Anteil von Jitter, ersichtlich  
 durch die Breite der Flanken;
- die geringe Steilheit der Signalflanken.

Erfüllen eines Compliance-
Tests

Neuere Busanwendungen erfordern 
Compliance-Tests. Derartige Tests, noch 
auf dem Labortisch durchzuführen, 
erhöhen die Sicherheit für eine feh-
lerfreie Funktion einer Produkteinheit 
und verhindern ein Nachentwickeln 
und die daraus entstehenden Verzö-
gerungen der Produkteinführung. Eine 
vollautomatische Messabwicklung inkl. 
aussagefähiger Test-Reports kann von 
den Oszilloskopen von Keysight er-
stellt werden: für FlexRay auf der 
InfiniiVision X-Serie, für BroadR-Reach 
und MOST50/150 mit der Infiniium 
S-Serie. Bild 3 zeigt ein Beispiel ei-
nes zusammenfassenden Testreports 
für den physikalischen Layer eines 
MOST150-Compliance-Tests.

Bild 3: Darstellung einer Zusammen-
fassung eines Compliance-Tests, der 
vom Oszilloskop automatisch durchge-
führt wurde.

Decodierung Oszilloskopmodelle Software-Optionen

SENT 3000T X / 4000 X / 6000 X
DSOXT3SENSOR / DSOX4SENSOR /  
DSOX6SENSOR

CAN, LIN 2000 X / 3000 X DSOX2AUTO / DSOX3AUTO

CAN, CAN-FD, CAN-dbc, LIN 3000T X / 4000 X / 6000 X DSOXT3AUTO / DSOX4AUTO / DSOX6AUTO

CAN, CAN-dbc, LIN, FlexRay 90000- / V- / Z-Serie; S-Serie / 9000 N8803A; N8803B

FlexRay 3000 X / 3000T X / 4000 X / 6000 X
DSOX3FLEX / DSOX3FLEX / DSOX4FLEX / 
DSOX6FLEX

Tabelle 1: Decodierungsoptionen von Keysight

≙
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Es ist besonders wichtig, die entsprechende Technik auch korrekt einzu setzen. Für alle Ihre Fragen stehen 
Ihnen deshalb unsere erfahrenen Vertriebsingenieure im Außendienst gerne zur Verfügung. Darüber hinaus 
sind unsere Applikationsingenieure Dipl.-Ing. Thomas Giehm und Dipl.-Ing. (FH) Patrick Jung für Sie da. 
Diese beraten, erklären, führen vor und helfen Ihnen, für jedes applikationsbezogene Problem die passende 
Lösung zu finden. Täglich in ganz Deutschland, gerne auch direkt bei Ihnen vor Ort und gemeinsam mit Ihren 
Mitarbeitern. Wenn das kein Grund zur Freude ist.

Bei Ihnen vor Ort als Inhouse-Veranstaltung:
 
 Netzwerkanalyse – Grundlagen, Impedanzmessung, HF-Messtechnik oder Materialanalyse

 Spektrumanalyse – Grundlagen, EMV-Messtechnik oder Signalanalyse (WLAN, ZigBee, LTE, AM, FM)

 Oszilloskope – Grundlagen, Jitter, serielle Busse oder Precompliance-Test (USB, Ethernet, PCIe, SATA/SAS)

Technische Fragen oder Terminvereinbarung unter:

Dipl.-Ing. 

Thomas Giehm
Applikationsingenieur

Dipl.-Ing. (FH) 
Patrick Jung
Applikationsingenieur


