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Die Grundlagen der Spektrum-
analyse in der Messtechnik

Was bedeutet Spektrumanalyse und welche Arten von Spektrumanaly-
satoren gibt es? Im ersten Teil unserer Serie zeigen wir unter anderem,

wie die Spektrumanalyse im Messtechnik-Alltag hilft.
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* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

Im ersten Teil unserer Serie beginnen wir
mit dem Thema Spektrumanalyse. Wer
meint, ein Spektrumanalysator sei nur für

dieHochfrequenztechniker interessant,wird
inder folgendenSerie eines besserenbelehrt
werden. Doch zunächst eine kurze Einfüh-
rung.

Ein Spektrumanalysator ist ein frequenz-
selektives Spitzenvoltmeter, das unter ande-
rendenRMS- (Root-Mean-Square-)Wert, also
den Mittelwert einer Sinuskurve, anzeigt.
Allerdings ist der Spektrumanalysator kein
Leistungsmessgerät, sondern zeigt Spannun-

gen an. Gleichwohl können Leistungen an-
gezeigt werden, sobald man die Sinusspan-
nung, also den Spitzenwert oder den Durch-
schnitt, über den Eingangswiderstand des
Analysators in eine Leistung umgerechnet
bzw. die Anzeige in Leistung angibt. Ausge-
hend vom Blockschaltbild (Bild 6) eines
„Swept-Tuned Superheterodyne Spektrum-
analysators“ (gewobbelter Überlagerungs-
Spektrumanalysator) werden die einzelnen
Elementemit ihrenFunktionenbeschrieben
und die durch die Digitaltechnik ermöglich-
ten zusätzlichen Messmöglichkeiten aufge-
zeigt.

Kleiner Exkurs: Der Zeit- und
die Frequenzebene
Unser Alltag spielt sich auf der Zeitebene

ab und alles hat einen Zeitbezug, auch die
elektrischen Signalverläufe betrachten wir
mit einem Oszilloskop in der Zeitebene. Wa-
rum also eine Spektrumanalyse? Seit Jean

Baptiste Joseph Fourier (1768 - 1830) wissen
wir um die „Parallelität“ der Zeit- und der
Frequenzebene.

Ein periodisches Zeit-Signal lässt sich
durch eine Summe seiner Harmonischen im
Frequenzbereich nachbilden. Es kann eine
Rechteckpulsfolge aus einer Summevonun-
endlich vielenSinusfunktionenmit ungerad-
zahligenVielfachenderGrundfrequenzund
dem entsprechend ungeradzahlingen Teil
der Grundwellenamplitude zusammenge-
setzt werden:
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Wie hilft die Spektrumanalyse im Mess-
technik-Alltag? Will man die Qualität eines
Rechtecksignals kontrollieren, so lässt sie
sich sehr gut anwenden, indem auf dem
Spektrumanalysator sowohl die Frequenzen
als auch die zugehörige Amplituden der be-
teiligtenSinuswellen angezeigtwerden. Sehr
leicht lässt sich daraus bestimmen, ob die
jeweiligenSchwingungennebstAmplituden-
wertennachder Theorie überhaupt beteiligt
sindbzw. sein dürfen. Zumessendephysika-

lische Größen lassen sich über einen
Sensor in eine elekt-
rische Größe wan-
deln.Mit demOszil-
loskop können die-
se Messwerte im
Zeitbereich beur-
teilt werden. Mit

Grundlagen Spektru-
manalyse: Im ersten
Teil unserer Serie
zeigen wir, welchen
Stellenwert die Spekt-
rumanalyse im Alltag
des Messtechnikers
hat. Das Bild zeigt den
Spektrumanalysator
N9040B-UXA von Key-
sight Technologies.
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einem Spektrumanalysator erhält man Auf-
schluss über die beteiligtenSinusfunktionen
mit Frequenz und Amplitude. Über die Pha-
senlageder einzelnenSinussignale zueinan-
der kann mit einem Spektrumanalysator
keine Aussage getroffen werden. Muss auch
die Phasenbeziehungder Sinussignale zuei-
nander gemessen werden, sind Vektor-Sig-
nal-Analysatoren oder Netzwerkanalysato-
ren notwendig. Dieser und die folgenden
Beiträge beschränken sich auf Messungen
mit einem Spektrumanalysator.

Vom Zeit- in den Frequenz-
bereich transformieren
Theoretisch muss bei der Transformation

vomZeitbereich indenFrequenzbereichdas
Zeitsignal über einenunendlichenZeitraum
betrachtetwerden.AuspraktischenGründen
wird jedoch nur eine bestimmte Zeitperiode
betrachtet, um Messungen durchzuführen.
Auch die gegenteilige Transformation ist
möglich, die theoretisch alle spektralenFre-
quenzanteile berücksichtigen muss, ein-
schließlich der Phase der Sinussignale.
Wird ein Rechtecksignal vom Zeitbereich

in den Frequenzbereich transformiert und
wieder zurück, so ist auf die Phase der Fre-
quenzanteile sehr viel Wert zu legen, denn
ausdenSignalanteilenmit falschemPhasen-
bezug und veränderten Amplitudenwerten
lässt sich eineDreiecksfunktionmit gleicher
Grundfrequenz erzeugen. Praktischwird ein
bestimmter Frequenzbereichherangezogen,
in dem alle relevanten Frequenzanteile ver-
treten sind, umeine vertretbareGenauigkeit
zu erreichen. Dies ist der Unterschied zwi-
schen der Fourier-Transformation, die den
unendlichen Zeit- oder Frequenzbereich be-

trachtet und der FFT, die aus praktischen
Gründen jeweils nur einen begrenzten Fre-
quenzbereich betrachtet.
Nach Definition ist ein Spektrum eine

Sammlung von Sinuskurven unterschiedli-
cher Amplitude und unterschiedlicher Pha-
se, die,wennaufsummiert, eine periodische
komplexe Funktion ergeben. Im Zeitbereich
ist eine relativ komplexe Funktion (rote Kur-
ve) sichtbar, die sich, wie in der Frequenze-
bene dargestellt, aus zwei Sinuskurven zu-
sammensetzt. Das Display eines Spektrum-
analysators entspricht demgrauhinterlegten
Bildsegment.
Nunkönnte die Frage aufkommen,warum

benötigen wir überhaupt noch Messungen
im Zeitbereich? Einige Messungen lassen
sich nur im Zeitbereich durchführen. Das
kann beispielsweise eine Anstiegs- und Ab-
fallzeit oder eine Augendiagrammessung
sein. Und die Gegenfrage:Warum sindMes-
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Sensorboard mit:

• Druck/Höhenmesser MPL3115A2
• Beschleunigungsmesser MMA8652FC
• Magnetometer MAG3110FCR1
• Infrarot Thermopile Sensor TMP006
• Feuchtigkeits- und Temperatur-
sensor HDC1000

• RGB Licht Sensor TCS37727 und RGB-LED
• User Button und kapazitivem Sensor

IoT-Kit-Inhalt:

• IoT-Gateway mit Funkmodul und Expansion Adapter
• Sensorboard mit serientauglichem Wireless Controller Modul
• Software und QuickStart Instruction

Ihr Partner für den kompletten Weg von der Erfassung bis zur Visualisierung der Daten.
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sungen im Frequenzbereich notwendig? Es
lässt sich der Betrag der Übertragungsfunk-
tion, demDämpfungsverlauf, eines Filters in
Abhängigkeit von der Frequenz sehr gut
messen. Kommunikationstechniker sindda-
ran interessiert, wie hoch Störungen inner-
halb des untersuchtenÜbertragungsbandes
sindbzw.wie hochdie Störungen inbenach-
barte Übertragungsbänder einstrahlen.

Das Spektrum-Monitoring
bei Funknetzen
So müssen für Mobilfunknetze die Über-

tragungskanäle daraufhin untersucht wer-
den, dass harmonische des Trägersignals
nicht mit anderen Übertragungssystemen
interferieren. Ein anderesBeispiel ist dieUn-
tersuchung des Mischprodukts (TOI) dritter
Ordnung, wenn sich zwei Frequenzen kom-
plexer Signale gegenseitig modulieren und
diese Störanteile in andere Bänder fallen, in

Bild 1: Die Grafik zeigt den Zusammenhang zwischen Zeit- und Frequenzbereich.
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denen man diese Störkomponenten nicht
herausfiltern kann. Dem Spektrum-Monito-
ring kommt ebenfalls eine hohe Bedeutung
zu, nachdemdienationalenAufsichtsbehör-
den Frequenzen mit entsprechender Band-
breite vergeben.Diese Frequenzen für unter-

schiedliche Services liegen oft sehr nahe
beieinander und es muss kontrolliert wer-
den, ob die jeweiligen Sender die Mittenfre-
quenzunddieBandbreite einhalten. Ebenso
muss sichergestelltwerden, dass keine Inter-
modulationsprodukte in Nachbarbänder

fallen. Komponenten wie Leistungsverstär-
ker oder Sender, die in diese Übertragungs-
systeme integriertwerden,müssendaher auf
ihren spezifizierten Frequenzbereich hin
untersuchtwerden. Ein anderesBeispiel sind
EMI-Messungen, wobei nach unerwünsch-
ten Abstrahlungen eines Gerätes gesucht
wird. Eine andere Anwendung: Ist das zu
analysierende Signal periodisch mit einer
SignalperiodeT, so erscheinendie jeweiligen
Frequenzanteile im Abstand von 1/T. Damit
lässt sich einfach feststellen, wie konstant
die zu beobachtende Frequenz ist. Ändert
sich die Sinuswelle, so ist sie nicht stabil.
Durch die heute imSpektrumanalysator vor-
handene digitale Technik lässt sich ein Cur-
sor auf die maximale Amplitude einer zu
beobachtenden Frequenz fixieren. Die ge-
messenenFrequenzwerte bzw. derenVarianz
können dann in einem Histogramm oder in
einer Verteilungsfunktion dargestellt wer-
den.

Die verschiedenen Arten von
Spektrumanalysatoren
Das Blockschaltbild im Bild 6 zeigt einen

Swept-Tuned-Superheterodyne-Analysator,
der die Frequenz und Amplitude der einzel-
nen Frequenzanteile bestimmt. Die steigen-
den Anforderungen an die Messgeräte kom-
men zum einen durch komplexere Technik,
aber auch durch engere und dichter beiein-
ander liegenden Übertragungsbändern.

Auf die Phasenangaben kann nicht mehr
verzichtetwerden. Signalanalysatoren geben
genau diese Phase an. So vereint die X-Serie
an Signalanalysatoren von Keysight die Ei-
genschaften einesAnalog-, Vektor- undFFT-
Analysators. Dankder kompakten IC-Technik
lassen sich tragbare Spektrumanalysatoren
im Feld einsetzen, um die Abstrahlung von
Antennen/Antennenanlagen zu verifizieren.
Bei den Geräten entfällt die Warm-up-Zeit.
Im Messgenauigkeitsvergleich stehen die
tragbaren Spektrum- und Signalanalysato-
ren den Laborgeräten um ungefähr 1/10 dB
nach. Den zweiten Teil lesen Sie in der Aus-
gabe 18 am 24. September. // HEH

dataTec
+49(0)7121 515050

Bild 3: Ein GSM-Signal mit spektraler Maske (blau)
als Grenze für unerwünschte Emissionen.

Bild 4: Linearitätstest eines Leistungs-Verstärkers
mit 2-Tonverfahren.

Bild 5: Suche nach unerwünschten Abstrahlungen.
Das Beispiel zeigt einen EMI-Test nach CISPR11.

Bild 2: Das Beispiel zeigt die Harmonische Verzer-
rung eines Senders.

Bild 6: Das
Blockschaltbild
zeigt einen
Swept-Tuned-
Superheterody-
ne-Analysator.
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