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TECHNIK + TRENDS

Messen + Testen: 

Signalanalysator wird Spektrumanalysator
Die Spektrumanalyse wird im 
Wireless- und HF-Kommuni-
kations-Zeitalter immer mehr 
zu einer Standard-Diagnose-
aufgabe, denn: Je komplexer 
und hochfrequenter die Sig-
nale, desto größere Probleme 
kann ein Schaltungsdesign 
verursachen. Ein neuer Sig-
nalanalysator unterstützt der-
artige Aufgaben, indem er 
sich zum Spektrumanalysator 
mit beachtlichen 160 MHz 
Echtzeit-Erfassungsband-
breite erweitern lässt.

Der vom Messgerätehersteller Agilent 
schon seit längerem in verschiedenen 
Typvarianten am Markt verfügbare Sig-
nalanalysator Agilent PXA (bis 50 GHz, 
Analysebandbreiten bis max. 160 MHz) 
kann nun mit einer speziell für diesen 
Gerätetyp entwickelten Software na-
mens Agilent 89600 VSA kombiniert 
und damit zu einem Spektrumanalysa-
tor erweitert werden. Damit ist der PXA 
der erste Standard-Signalanalysator, 

der sich mit derartigen Echtzeit-Spek-
trumanalysator-Leistungsmerkmalen 
ausstatten lässt. Der Anwender kann 
einen vorhandenen PXA (sofern es eine 
Gerätevariante mit 160 MHz Analyse-
bandbreite ist) selbst ohne Hardware-
Änderungen und ohne Neukalibrierung 
nachrüsten. 

160 MHz Erfassungsbandbreite 

Wie andere Echtzeit-Signalanalysatoren 
nutzt auch der PXA spezielle ASICs und 
FPGAs zur Umsetzung von Signaldaten-
Abtastproben der Frequenzspektren 
(den Samples). Dies geschieht mit der 
Spektrumanalyse-Erweiterung bei  
sehr hohen Daten raten, die nahezu 
300.000 Spektren/s generieren. Die 
160-MHz-Echtzeit-Erfassungsbandbreite 
setzt zusammen mit der maximalen Ar-
beitsfrequenz von 50 GHz eine neue 
Messlatte für diese Gerätekategorie, zu-
mal die Rausch- und Verzerrungseigen-
schaften des PXA ebenfalls für präzise 
und empfindliche Analysen charakteri-
siert sind. „Echtzeit“ bedeutet in diesem 
Zusammenhang, dass der Analysator die 
Erfassung der max. 300.000 Spektren/s 
nicht verzögern oder anhalten muss, 
weil die Verarbeitungsleistung nicht 
schnell genug wäre.
Der Dynamikbereich von 75 dB (SFDR-
Wert) über die gesamte Bandbreite 
von 160 MHz erlaubt das Erkennen 
schwacher, flüchtiger oder selten auf-
tretender Signale sogar in Gegenwart 
wesentlich stärkerer Signale in unmit-
telbarer Frequenz-Nachbarschaft. Das 
Grundrauschen von –157 dBm/Hz bei 
10 GHz trägt ebenfalls zu aussagekräf-
tigen Analyseergebnissen bei sehr 
schwachen Signal pegeln bei.

(Bild: Agilent)

Bild 1. Mit der Vektor-Signalanalyse lassen sich unterschiedliche  Ansichten und Details darstellen. 
Hier sind es das zeitgesteuerte Spektrum (oben) und simultane Ansichten des Signals wie Leistungs-
Hüllkurve (blau) und Zeitsignal (grün).  (Bild: Agilent)
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Ein wichtiger Schlüsselparameter für 
die Echtzeit-Spektrumanalyse ist heut-
zutage die “Probability Of Intercept” 
(POI). Für die Prozessorarchitektur im 
PXA garantiert der Marketing-Manager 
der „Microwave and Communications 
Divison“ von Agilent, Jim Curran, eine 
POI von 100 Prozent für Signale mit 

 einer Dauer von bis herab zu 3,75 µs – 
was derzeit den besten auf dem Markt 
verfügbaren POI-Wert darstelle, wie 
Curran versichert.
Auch die integrierten Analysemöglich-
keiten sind beachtlich, denn mit der 
Software 89600 VSA erschließt sich die 
komplette Vektor-Signalanalyse und 
Demodulation zusammen mit der Echt-
zeit-Spektrumanalyse (Bild 1). Mit dem 
Echtzeit-Frequenzmaskentrigger FMT 
lassen sich beispielsweise alle Mess-
funktionen einschließlich Demodulati-
on und Zeiterfassung gezielt auf die am 
schwersten erfassbaren Signale anwen-
den. Einmal isoliert, können komplexe 
Signale zu HF-Signalgeneratoren sowie 
zu mathematischen oder Simulations-
Werkzeugen übertragen werden.
Der Echtzeit-Trigger kann alle Messrou-
tinen in jedem Messmodus einschließ-
lich der Demodula tion starten. Der 
Trigger löst aus, wenn eine bestimmte 
Spek trumsmaske vom Signal „betreten“ 
oder „verlassen“ wird, oder auch auf-
grund einer komplexeren Sequenz wie 
dem Verlassen und anschließenden 

Wiedereintreten. Die ebenfalls verfüg-
baren Pre- und Post-Trigger-Verzöge-
rungen ermöglichen Signalmessungen 
in der zeitlichen Umgebung des Trig-
ger-Ereignisses.
Diese Eigenschaften machen die von 
Agilent vorgestellte Kombination aus 
Echtzeit-Signal- und Spektrumanalysa-

tor zu einem praxisgerechten Werkzeug 
für die Messung modulierter Transien-
ten, frequenzagiler Signale, Fre-
quenzeinschwingzeiten und uner-
wünschter Transienten in Signalquellen 
wie spannungsgesteuerten oder YIG-
Oszillatoren.

Praxisgerechte Darstellungen

Die informativsten Darstellungen erge-
ben sich aus dem Kompilieren von Sta-
tistiken und der Anzeige, wie oft ein 
bestimmter Messwert auftritt – bei-
spielsweise eine bestimmte Amplitude 
bei einer spezifischen Frequenz. Der-
artige Histogrammdarstellungen aus 
Messergebnissen, ergänzt um die Dar-
stellung der Häufigkeit der Ereignisse, 
sind bei vielen Analyseaufgaben wert-
volle Hinweisgeber.
Die Display-Anzeigen lassen sich mittels 
unterschiedlicher Farben oder Kurven-
zugs-Intensitäten codieren. Eine Persis-
tenz-Funktion richtet z.B. die Aufmerk-
samkeit auf jüngere Ereignisse, während 
die älteren Daten langsam verschwin-

den. Kurvenzugsdaten wie die jüngste 
einzelne Bildschirm aktualisierung oder 
eine Mittelwert bildung lassen sich eben-
falls als Kurvenzug ähnlich wie bei einer 
herkömmlichen Spektrumsmessung 
überlagern. Damit kann der Entwickler 
intermittierende Ereignisse oder Tran-
sienten erkennen und sie vom normalen 
Signalverhalten trennen. Durch Ändern 
der Persistenz und Farbcodierung von 
Messwerten oder Verläufen lassen sich 
bestimmte Verhaltensweisen hervor-
heben.

Frequenzmaskentrigger und  dessen 
Anwendungsmöglichkeiten

Eine große Hilfe bei der Suche nach 
 einem spezifischen Signal ist es, den 
schnellen Strom von Spektrumsdaten 
mit einer anwenderdefinierten Maske 
(Frequency Mask Trigger – FMT, Bild 2) 
zu vergleichen und einen Trigger zu 
setzen, wenn die Maske überschritten 
wird oder das Signal die Maskenregion 
verletzt. Zu den weiteren Möglichkei-
ten gehören das Setzen von Trigger-
bedingungen aufgrund von Aktionen 
wie dem Betreten oder Verlassen der 
Maske durch das Signal. 
Die Masken selbst können eine Kombi-
nation aus oberen und unteren Grenz-
werten sein und numerisch oder gra-
fisch eingegeben werden. Das wohl 
bequemste Verfahren ist es jedoch, den 
Analysator selbst die gemessene Signal-
umgebung untersuchen und automa-
tisch eine Maske erzeugen zu lassen, die 
der Anwender dann nach seinen Bedürf-
nissen modifizieren kann. Dieser Prozess 
ist einfach und intuitiv, wenn die Maske 
zusammen mit dem aktuellen gemesse-
nen Kurvenzug angezeigt wird. Der FMT 
lässt sich auch zum Generieren sukzes-
siver Trigger auf relativer Frequenzbasis 
heranziehen. Der wich tigste Einsatz er-
gibt sich  jedoch in Situationen, bei de-
nen das zu erfassende Ereignis selten 
auftritt und das Warten dazwischen Mi-
nuten oder gar Stunden dauern kann. 
Letztlich erweist sich die neue Funktion 
der High-Speed-Echtzeit-Spektrums-
erfassung des Analysators dann als be-
sonders nützlich, wenn es da rum geht, 
vergleichsweise seltene Ereignisse oder 
besonders frequenz agile Signale sicher 
zu detektieren. Beispiele hierfür sind 
moderne Radarsignale oder auch Blue-
tooth-Kommunikationssysteme, zu de-
ren Charakteristika das Frequency Hop-
ping gehört. ha

Bild 2. Mit dem Frequenzmaskentrigger lassen sich Maskenpara meter manuell eingeben oder vom 
Analysator entsprechend dem gemessenen Spektrum erstellen. Falls nötig, kann der Anwender die 
Spektrumsmaske durch Verschieben, Hinzufügen oder Entfernen von Maskenpunkten modifizieren. 
 (Bild: Agilent)


