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Oszilloskope

 roblematisch wird es dann, wenn  
 hier eine Diskrepanz besteht  
 und man für die Fehlerbehebung 
in der Schaltung von unrealistischen 
Kurvenverläufen ausgeht. Zu leicht 
werden dann auch die Unzulänglich-
keiten der Messkette in der zu vermes-
senden Schaltung kompensiert, wobei 
die Messkette außer dem Oszilloskop 
auch aus den Leitungen und Tast- 
köpfen besteht.

Damit man sich über diese Zusammen-
hänge im Klaren ist, zeigt dieser Bei-
trag einige Aspekte auf, die es vor einer 
Messung oder vor dem Kauf eines Os-
zilloskops zu bedenken gilt.

Vertikale Eigenschaften zur 
Beurteilung der Signalintegrität
 
Signalgenauigkeit ist eine Kombination 
vertikaler (Amplitude) und horizontaler 
(Zeitachse) Aspekte einer Kurvenform. 
So haben bei jedem Punkt einer Sig- 
nalform die Auflösung des Digital- 
Analog-Umsetzers (ADC / Analog Digi-
tal Converter), die vertikale Skalierung, 
das Rauschen und die verwende-
ten Oszilloskopfilter Einfluss auf die  
Signal-Wiedergabe-Genauigkeit. Daher 
müssen die Fehlereinflüsse dieser  
Parameter auf die Signalgenauigkeit 
gesamtheitlich betrachtet werden, ob-
wohl es zuweilen verführerisch ist, nur  
eine dieser Komponenten zu betrachten.

Die ADC-Auflösung  
 
Die Auflösung des im Oszilloskop ver-
wendeten ADC ist von entscheiden-

 P

Evaluation von Oszilloskopen 
bezüglich Signalintegrität und 
Wiedergabegenauigkeit
Beim Einsatz eines Oszilloskops muss man sich fragen, ob das 
dargestellte Signal auch wirklich dem entspricht, was in der 
Schaltung vor sich geht. Um dieses einschätzen zu können, sind 
sowohl die Kenntnis der Oszilloskop-Spezifikationen als auch 
eine Abschätzung der zu messenden Signalparameter notwen-
dig. Zusätzlich ist auch das Vertrauen in die Qualität und die 
Genauigkeit der Darstellung und Signalverarbeitung des Oszillo-
skops wichtig.

der Bedeutung dahin gehend, ob eine 
ob eine 8 Bit- oder 10 Bit-Auflösung 
vorliegt. Bei einem Signal, das eine 
maximale Amplitude von 800 mV (ge-
samte Bildschirmhöhe) hat, bedeutet 
dieses entweder eine Auflösung von 
3,125 mV (= 800 mV/28 , entspricht 256 
Stufen) oder 0,781 mV (= 800 mV/210, 
entspricht 1.024 Stufen) als Differenz 
zweier benachbarter Amplitudenstufen. 
Hat der ADC also mehr Bits, können 
feinere Details beobachtet werden.

Es kommt allerdings darauf an, wie 
gut die ADCs der einzelnen Kanäle 
aufeinander abgestimmt sind. Dies ist 
wichtig, wenn zwei ADCs beim Inter-
leaving in der zeitlichen Abfolge „zu-
sammengeschaltet“ werden. Interlea-
ving bedeutet, dass die ADCs von zwei 
Oszilloskopkanälen so verschachtelt 
werden, dass die ADCs wechselweise 
einen Abtastwert des Eingangssignals 
konvertieren. Damit wird die doppelte 
Abtastrate erreicht. Stimmen die bei-
den ADCs in der Wandlung dersel-
ben analogen Eingangsamplitude mit 
ihrem digitalen Wandlungsergebnis 
nicht überein, führt dies unweigerlich 
zu Fehlern. Die Integration von ADCs 
auf einen Chip ist daher unerlässlich, 
um unterschiedliche Temperaturdriften 
zu vermeiden und um einen möglichst 
symmetrischen Aufbau zu erreichen. 

Auch der zeitliche Abstand der Abtast-
zeitpunkte muss exakt gleich sein – an-
sonsten verschiebt sich der Abtastwert 
auf der Zeitachse und kann dadurch zu 
einem falschen Amplitudenwert führen 
(Elektronik Praxis Heft 13, 2014, Serie / 
Tec Dates „Abtastrate und Wiedergabe- 
genauigkeit eines Scopes“).

Die Skalierung  
 
Die gewählte vertikale Skalierung bei 
einer Messung ist von erheblicher Be-
deutung: Es sollte immer darauf ge-
achtet werden, dass mit der Skalierung 
gearbeitet wird, sodass das Signal 
größtmöglich auf dem Bildschirm des 
Scopes  dargestellt wird. Ist dies nicht 
der Fall, „wirft“ man die beste Auflö-
sung des Oszilloskops weg. 

Auch die Bandbreite und der Ab-
schwächungsfaktor eines Tastkopfes 
müssen einbezogen werden. Einige 
Oszilloskope schalten im Bereich der 
empfindlichsten Skalierungseinstellung 
um auf eine softwarebasierte „Ver-
stärkung“; die Empfindlichkeit wird 
nicht wirklich erhöht. Hier werden die 
bereits vom ADC gewandelten Werte 
per Software auf eine formatfüllende 
Größe angehoben. Signaldetails wer-
den dennoch nicht sichtbar, da sie vom 
ADC nicht erfasst werden können. Bei 
vielen Oszilloskopherstellern ist dieses 
bereits bei ca. 7 mV/div der Fall. Die 
Oszilloskope von Keysight lassen sich 
bis auf eine echte Empfindlichkeit von 
2 mV/div einstellen. Ebenso wird die 
Bandbreite bei vielen Oszilloskopen im 
untersten Skalierungsbereich limitiert 
(Elektronik Praxis Heft 15, 2014, Serie / 
Tec Dates „Das Amplitudenrauschen 
bei einem Oszilloskop“). 

Die Oszilloskope weisen meist ein ho-
hes Rauschen in der Eingangsschal-
tung auf. Damit ist dann das Vermes-
sen eines Signals bei voller Bandbreite 
im empfindlichsten Bereich nicht mehr 
gegeben. 
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Rauschen  
 
Rauschen und Auflösung sind natür-
liche Feinde. Ein Oszilloskop mit sehr 
geringem Rauschanteil ist Voraus- 
setzung, um sehr kleine Signale zu 
messen bzw. um an großen Signalen 
sehr feine Signaländerungen zu erfas-
sen. Ist der Rauschpegel des Oszillo-
skops größer als die minimale Quanti-
sierungsstufe (s. o.), so unterliegt man 
einer Täuschung, denn die vermeintlich 
höhere Auflösung digitalisiert nur das 
Rauschen; die Signalfeinheit geht im 
Rauschen unter. Rauschen kann von 
sehr unterschiedlichen Quellen herrüh-
ren, wie z. B. von der Eingangsstufe 
des Oszilloskops oder von dessen ADC 
oder vom verwendeten Tastkopf usw. 
Um das Rauschen eines Oszilloskops 
zu verifizieren, kann man z. B. folgen-
dermaßen vorgehen: Oszilloskop so 
einstellen, dass eine definierte Größe 
des Abtastspeichers aktiv ist, z. B. 
1 MPunkte bei einer hohen, fixen Abta-
strate, sodass eine hohe Oszilloskop-
bandbreite gewährleistet ist. 

Die Eingänge bleiben offen. Wird nun 
eine Vrms-Messung durchgeführt, wird 
auf dem Display die Rauschspannung 
angezeigt. Qualitativ kann man auf dem 
Display anhand der Stärke der Nulllinie 
erkennen, wie groß die Rauschspan-
nung ist (siehe Bild 1).

Frequenzgang  
 
Idealerweise hat ein Oszilloskop einen 
flachen Frequenzgang – sowohl für die 
Amplitude als auch für die Phase – bis 
zur Bandbreitengrenze, um dann in ei-
nem sehr scharfen Knick sehr steil ab-

zufallen (Bild 2a). Wird ein Oszilloskop 
verwendet, das bei der spezifizierten 
Bandbreite gepeakt ist, werden zur 
Messung von sehr steilen Flanken die 
hohen Frequenzanteile (Harmonische) 
deutlich angehoben. 

Bild 2a: Der Frequenzgang des 
Infiniium Oszilloskops DSOS604A mit 
6 GHz Bandbreite zeigt einen flachen 
Frequenzgang bis zum Roll-off-Bereich  
kurz vor dem steileren Abfall bei ca. 
5,5 GHz

Der Effekt ist dann die Anzeige einer 
steileren Anstiegszeit, als sie in Wirk-
lichkeit ist. Umgekehrt werden Harmo-
nische gedämpft, wenn der Oszillo-
skop-Frequenzgang nicht flach ist, 
sondern einen langen „Roll-off“ bis zur 
–3 dB-Grenze zeigt. Das Ergebnis sind 
Anstiegszeitmessungen, die einen klei-
neren Wert ausweisen, als sie in Wirk-
lichkeit besitzen (Bild 2b).

Bild 2b: Der „gepeakte“ Frequenzgang 
eines Oszilloskops mit einer angege-
benen Bandbreite von 1,5 GHz

ENOB (Effective Number of 
Bits) 

Die dynamische Leistungsfähigkeit ei-
nes Oszilloskops wird durch die ENOB 
(Effektive Number of Bits / effektive 
Bitanzahl) charakterisiert und stellt ein 
Qualitätsmerkmal dar. Der ENOB ist 
kein direkter einzelner Wert, sondern er 
wird durch eine ganze Messreihe gebil-
det, basierend auf einem Sinus-Sweep 
über den gesamten Bandbreitenbereich 
des Oszilloskops, und dieses bei unter-
schiedlichen vertikalen Skalierungen. 
Ergebnis ist eine Darstellung der ef-
fektiven Bit-Anzahl über der Frequenz 
(Bild 3). 

Bild 3: Das Infiniium DSOS104A Oszillo- 
skop zeigt ein ENOB von 8 Bit über 
seinen gesamten Frequenzbereich von 
1 GHz

Letztlich liegen die ENOB-Werte bei 
einem Oszilloskop unterhalb der Bit-
Anzahl des verwendeten ADC, da in 
die ENOB alle Verzerrungen, z. B. her-
vorgerufen durch Rauschen oder nicht 
gleichförmige Konvertierung der Mess-
werte usw., eingehen.  

Bild 1: In diesem Beispiel bei einer Skalierung von 100 mV/div und einer Bandbreite 
von 1 GHz zeigt jeder der Kanäle eine Rauschspannung von 1 mVrms

Man beachte: 
Jede Änderung 
der Skalierung 
beeinflusst das 
Rauschen, und 
jeder Kanal hat 
ein etwas anderes 
Rauschverhalten. 



DIE OSZILLOSKOPE 
DER S-SERIE.
 DER NEUE STANDARD FÜR ÜBERLEGENE MESSUNGEN.

www.datatec.de/s-serie

Infiniium Oszilloskope der S-Serie

Größtes Display am Markt, großer Speicher und eine Auflösung von 10 Bit, kombiniert mit minimalstem Eigenrauschen. 
Basierend auf einer Windows®-Plattform mit weitreichender Analysefunktion und entwickelt, um die größte Messvielfalt 
bereitzustellen.

schon ab

€ 14.136,-
 ▪ 4-Kanal Digital-Speicher- oder Mixed-Signal-Oszillokope 
von 500 MHz bis 8 GHz Bandbreite

 ▪ Rauschen: 90 µV bei 1 mV/div und 1 GHz Bandbreite
 ▪ Effektive Amplitudenauflösung (ENOB, Effective Number 
Of Bits) von über 8 Bit

 ▪ 20 GSa/s maximale Abtastrate bei 10 Bit-Auflösung

 ▪ Kapazitiver 15 Zoll- (38,1 cm) Multi-Touchscreen mit 
Gestiksteuerung für schnelles und flexibles Bedienen

 ▪ „Best-in-Class“-Analyse- und Konformitätstest
 ▪ Größte Messvielfalt von über 50 Applikationen wie 
USB, PCI Express, DDR, Ethernet uvm.
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 estimmung des spezifi- 
 schen Widerstandes mit- 
 tels Strommessung durch 
das zu testende Isolations- 
material

Für diese Messung wird typischerweise 
eine Messvorrichtung genutzt, deren 
prinzipielle Elektrodenanordnung in 
Bild 1 dargestellt ist. Die Spannungs-
quelle VS wird mit der oberen Elektrode 
verbunden, wobei der gemessene 
Hauptanteil des Stromes Im durch das 
Testobjekt fließt. Der Widerstand des 
Testmaterials ist dann nach dem ohm-
schen Gesetz RV = VS / Im. Die beiden 
Ströme, die durch das Testmaterial 
zur Abschirmung fließen, und auch 
der Strom, der über die Oberfläche 
des Testmaterials fließt, sind Kriech-
ströme. Diese Ströme fließen zum Mi-
nuspol der Versorgungsspannung VS 
und beeinflussen den zu messenden 
Strom Im nicht, der vom Amperemeter 
gemessen und zur Berechnung von RV 
herangezogen wird. Der spezifische 
Widerstand wird nun über die mechani-
schen Parameter der Messanordnung 
und von RV gewonnen und berechnet 
sich zu: rV = RV x Ae / d, wobei Ae die 
effektive Messfläche (siehe Definition 
in Bild 3) und d die Dicke des Testma-
terials ist, (Bild 1).

Bestimmung des spezifischen 
Widerstandes durch Messung 
des Oberflächenstromes

Typischerweise wird für die „Oberflä-
chenmessung“ des spezifischen Wider-
standes eines Testmaterials die Mess- 
anordnung nach Bild 2 genutzt. 

 B

Extrem kleine Ströme und extrem 
hohe Widerstände messen
Bestimmung des spezifischen Widerstandes von Isolationsma-
terialien –  es gibt zwei unterschiedliche Messungen zur Bestim-
mung des spezifischen Widerstandes von Isolationsmaterialien: 
Messung des Stromes, der durch den Isolationskörper oder über 
die  Oberfläche fließt. Im Weiteren wird jede dieser beiden Mess-
methoden beleuchtet. 

Die Versorgungsspannung wird an die 
Abschirmelektrode gelegt, wodurch der 
sich ausbildende Oberflächenstrom Im 
über die Oberfläche des Testmaterials 
von der Abschirmelektrode zur Mess-
elektrode fließt. Der Oberflächen- 
widerstand wird nun durch das Ohm-
sche Gesetz nach RS = VS / Im bestimmt. 

Der Strom, der vom Abschirmring zur 
oberen Elektrode fließt, ist ein Leck-

strom, der jedoch nicht den zu messen-
den Oberflächenstrom Im beeinflusst, 
da er zum Minuspol der Versorgungs-
spannung fließt. Der spezifische Ober-
flächenwiderstand errechnet sich dann 
aus: rs = RS x Ue / l, wobei Ue der effek-
tive mittlere Umfang (Bild 3) ist und l ein 
Abstand, der aus den Durchmessern 
der Abschirmelektrode (Innenseite) und 
dem Durchmesser der Messelektrode 
berechnet wird (Bild 3).

Bild 1: Strommessung durch den Isolationskörper

Bild 2: Messung des Oberflächenstromes

Materialtest
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Die beiden Elektro- / Hochohm-Meter 
B2985A und B2987A sind aufgrund der 
integrierten Mathematikfunktionen in 
der Lage, die spezifischen Widerstände 
direkt anzuzeigen. 

Zur Definition der effektiven Längen 
und Flächen, die in die Berechnung 
eingehen, sei auf Bild 3 verwiesen.

Messunterstützung

Der Anwender wird bei  beiden Mess-
geräten durch viele sehr nützliche 
Eigenschaften bei der Messung des 
spezifischen Widerstandes unterstützt. 
Diese sind im Folgenden:

1. Zeitliche Messabfolge

Typischerweise werden Messungen 
des spezifischen Widerstandes nach 
einer bestimmten Zeit nach dem Anle-
gen der Versorgungsspannung durch-
geführt. Dies liegt daran, dass bei Iso-
lationsmaterialien der Strom nach dem 
Einschalten der Versorgungsspannung 
erst nach einiger Zeit einen stabi-
len Wert annimmt. Daher ergibt sich 
die Notwendigkeit, den Zeitpunkt der 
Messung nach dem Anlegen der Ver-
sorgungsspannung zu spezifizieren. 
Meist werden hier 60 s (nach ASTM 
D257-Standard; American Society for 
Testing and Materials) veranschlagt, 
wenn nicht andere Werte angegeben 
sind. Bei beiden Geräten B2985A und 
B2987A ist es möglich, diese „Warte-
zeit“ einzustellen, bis die erste gültige 
Messung aufgenommen wird.

2. Feuchtigkeits- und Temperatur-
messungen

Die Messmethoden zur Bestimmung 
des spezifischen Widerstandes sind 
abhängig von der Temperatur und der 
Luftfeuchtigkeit zum Zeitpunkt der Mes-
sung. Daher ist es wichtig, dass diese 
Werte zum Messzeitpunkt festgehalten 
werden und in das Messprotokoll ein-
gehen, um Vergleiche von unterschied-
lichen Materialien durchführen zu kön-
nen. Diese Daten werden automatisch 
von beiden Geräten erfasst.

3. Trenderfassung

Für Materialbestimmungen und Quali-
tätsnachweise in der Materialforschung 
ist es wichtig, zu wissen, wie sich der 
spezifische Widerstand eines Materials 
über die Zeit nach Anlegen der Versor-
gungsspannung ändert. Diese Ände-
rung bis zum ersten gültigen Messwert 
(nach 60 s siehe oben) kann von den 
beiden Geräten aufgenommen und 
dargestellt werden. 

4. Messungen in der Praxis

Mit den beiden Messgeräten lassen 
sich Ströme von 10 aA (= 10 x 10-18 A)  

Bild 3: Bestimmung / Definition der mechanischen Größen, die in die Berechnung 
des spezifischen Widerstandes eingehen

Bild 4: Praxisgerechter Messaufbau mit der notwendigen Verkabelung der Geräte 
untereinander 

und Widerstände von bis zu 10 TΩ  
(= 10 x 1015  Ω) messen. Diese Werte 
sind derart extrem, dass eine besondere 
Messanordnung nötig ist, um unter La-
borbedingungen verlässliche und wie-
derholbare Messwerte zu erhalten. 

Bild 4 zeigt einen praxisgerechten 
Messaufbau von der Geräterückseite, 
da die Verkabelung auf der rückwär-
tigen Geräteseite durchgeführt wird. 
Dass hier Sorgfalt und Sauberkeit wal-
ten muss, versteht sich von alleine, 
wenn man bedenkt, dass 10 aA (mi-
nimale Strom-Messauflösung) gerade 
mal ca. 62 Elektronen sind, die inner-
halb einer Sekunde durch den Isolati-
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onskörper fließen: n x e = Im x t daraus 
folgt n = 62,5 Elektronen, wobei n = 
die Anzahl der Elektronen, e = 1,6 x 
10 19 As die Elementarladung, Im =10 
aA und t = 1 s der Beobachtungszeit-
raum sind.

Diese hohe Messgenauigkeit erfordert 
auch das Vermessen der Kabel und 
Messanordnung, um die Messgenauig-
keit des Aufbaus zu gewährleisten. Bei 
hochgenauen Messungen sind oft die 
Kabelverbindungen die schwierige He-
rausforderung. Eine Vielzahl an Fakto-
ren kann zu erhöhtem Rauschen oder 
gar zur Instabilität beitragen. 

Um die Beeinflussung der Kabel auf die 
Messgröße abzuschwächen, werden 
softwareseitig die Geräte der B2980A-
Serie mit Routinen so ausgestattet, 
dass der Rauscheinfluss auf die Kabel 
etc. untersucht werden kann. Selbst 
inkorrekte Verbindungen werden auf-
gedeckt, ebenso wie eine defekte oder 
schlechte Qualität oder Schirmung der 
Kabel. Alle diese Fehlerquellen zu eli-
minieren, ist sehr oft eine Herausforde-
rung und nicht einfach lösbar. 

Bisher auf dem Markt befindliche Ge-
räte geben bei dieser Anforderung kei-
nerlei Hilfestellung, andernfalls eine 
Beschreibung der Messaufbauten. Im 
Gegensatz dazu bietet die B2980A-

Familie eine „Setup-Integrity-Checker-
Funktion“, mit Hilfe der Rauschen iden-
tifiziert werden kann, das von Kabeln, 
Kabeladaptern, Abschirmungen und 
Messkammern herrühren kann. Diese 
Informationen werden auf dem Display 
in tabellarischer Anzeige aufgelistet. 

Wie in Bild 5 gezeigt, kann mit der 
Checker-Funktion ein Vergleich der 
Rauschpegel ohne Kabel gegen die 
Rauschmessung mit den Messkabeln 
oder den Adaptern durchgeführt wer-
den. In dieser Liste lassen sich dann 
die Standard-Rauschbeiträge der ein-
zelnen Elemente miteinander verglei-
chen. So kann sehr schnell identifiziert 
werden, ob z. B. ein Kabel eine defekte 
Schirmung hat, bzw. ob die Kabel und 
der Messaufbau den hohen Anforde-
rungen genügen.

Zudem gibt es zu der Messgeräte-
Serie spezielles Zubehör, das den 
Anforderungen zur Messung dieser 
hohen Widerstände bzw. dieser ge-
ringen Ströme genügt. Über den Ad-
apter N1413A (rechts oben) kann der 
Hochohm-Messadapter für Material-
test 16008B mit dem B2980A verbun-
den werden. Damit lässt sich auch der 
Messadapter 16008B (rechts unten)
für Hochohmmessungen durch das 
B2980A im automatisierten Messablauf 
steuern. 

Bild 5: Beispiel der Nutzung des Setup-Integrity-Checker 

Abb. N1413A

Abb. 16008B

Bei dem Messadapter lassen sich für 
Materialtests und Folien die Elektro-
dendurchmesser von 26 / 50 / 76 mm 
wählen und ergeben damit eine flexible 
Adaption an die Messobjekte. Triax-
Eingänge ergeben einen geringeren 
Einfluss von Rauschen – Messungen 
bis 16 PΩ sind damit möglich.
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Spektrumanalyse

  este Empfindlichkeit eines  
  Spektrumanalysators  
 
Beim Test und bei der Fehlerbehe-
bung von Interferenzen (RFI / Radio 
Frequency Interference) mit einem 
Spektrumanalysator müssen sehr oft 
kleine HF-Signale gemessen werden,  
die bereits im Eigenrauschen des  
Spektrumanalystors untergehen. Selbst  
wenn man bis an den Eigenrausch- 
pegel des Analysators geht, addiert sich 
dieser zum Signal-Leistungs-pegel und 
die Genauigkeit des Amplitudenmess-
wertes reduziert sich. Bei Spektrum-
analysatoren wird der Eigenrauschan-
teil dem DANL (Displayed Average 
Noise Level / angezeigter Durch-
schnitts-Rauschpegel) zugeordnet. Im 
DANL sind einige Rauschkomponen-
ten enthalten, wie z. B. das thermische 
Rauschen und die Rauschkomponente 
des Spektrumanalysators. Definitiv li-
mitiert der DANL die Möglichkeit, Mes-
sungen von sehr kleinen HF-Signalen 
durchzuführen. 

Konventionelle Lösungen für  
diese Herausforderung  
 
Die Anstrengungen der Messgeräte-
hersteller konzentrierten sich darauf, 
die Empfindlichkeit der Messgeräte zu 
erhöhen und die Messung von sehr 
kleinen HF-Signalen zu verbessern. 
Das Reduzieren der Auflösebandbreite 
(RBW / Resolution Bandwidth) verrin-
gert die Rauschkomponente, redu-
ziert aber die Messgeschwindigkeit 
erheblich. Und es ist nicht die Lö-
sung, wenn Signale im Rauschpegel 
des Spektrumanalysators gemessen 

 B

Messen kleiner HF-Signale von 
Wireless-Produkten für 
medizinische Anwendungen
Je mehr die medizinischen Geräte  und Sensoren mit Funkverbin-
dungen ausgestattet werden, und je mehr sie Einzug in medizini-
sche Einrichtungen halten, desto wichtiger ist es, dass diese Ap-
paraturen keinen Einfluss auf andere Geräte ausüben bzw. von 
diesen beeinflusst werden.

werden müssen. Ebenso hilft dieses 
Verfahren nicht, wenn es das Ziel ist, 
den Rauschlevel des Signals zu mes-
sen. Denn durch die Reduktion der 
Auflösebandbreite wird nicht nur der 
DANL verringert, sondern auch gleich-
zeitig der Rauschpegel des zu mes-
senden Signals. Ein anderes Vorgehen 
ist es, die Eingangsabschwächung zu 
reduzieren, die das Signal-Rausch-
Verhältnis (SNR / Signal to Noise Ra-
tio) der Messung beeinflusst. Zu be-
achten ist dabei, dass sich bei einer 
Abschwächung von 0 dB oder nahe 
0 dB eine schlechtere Quellenanpas-
sung ergibt und dies zu einer redu-
zierten Amplitudengenauigkeit führt. 
Ferner ist der Eingangsmischer des 
Spektrumanalysators ungeschützt. 

Wird ein Vorverstärker genutzt, erhöht 
sich das SNR, jedoch kommen sowohl 
das Rauschen dieses Verstärkers und 
dessen Verzerrungen durch Nichtlinea-
ritäten hinzu, wenn neben den kleinen 
Signalen größere Signalpegel vorhan-
den sind. Diese Verzerrungsanteile 
können nicht mehr von dem eigentli-
chen Signal separiert werden.

Mathematische Reduktion   
des Rauschpegels  
 
Ein anderer Ansatz für genauere 
Messungen ist es, das Rauschen 
des Spektrumanalysators mathe-
matisch zu modellieren und von den 
Messergebnissen zu subtrahieren. 
Keysight hat diese Methode mehrfach 
angewendet, einschließlich mathe-
matischer Kurvenoperationen zur Re-
duktion des Rauschens. Jedoch be-

nötigt diese Methode eine zusätzliche 
Messzeit für die Durchschnittsbildung 
des Eigenrauschens, da bei jeder Se-
tup-Änderung am Spektrumanalysator 
eine Durchschnittsbildung durchge-
führt werden muss.

Noise Floor Extension (NFE)

Das Noise Floor Extension-Merkmal, 
das in den Spektrumanalysatoren der 
PXA- und MXA-Serien Anwendung fin-
det, nutzt die Subtraktionsmethode al-
lerdings ohne das Handikap eines ge-
ringeren Messdurchsatzes. NFE kann 
den DANL um bis zu 12 dB reduzieren, 
abhängig von den Einstellparametern 
des Spektrumanalysators und von dem 
zu vermessenden Signaltyp. Dieser 
Gewinn erweitert den Messbereich für 
kleine Signale, die zudem mit höherer 
Genauigkeit vermessen werden kön-
nen (Bild 1).

Bild 1: Mit der Noise Floor Extension-
Technologie von Keysight können Sig- 
nale, die bis zu 12 dB kleiner sind, de-
tektiert werden, die normalerweise im 
Eigenrauschen des Spektrumanaly-
sators untergegangen sind und ferner 
sind auch die Signalpegel wesentlich 
genauer messbar
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Tipps zur effektiven Nutzung 
von NFE

Um den besten Nutzen mit NFE zu er-
zielen, sind ein paar Tipps zu beachten. 
Man verwende für die Messungen den 
besten Detektor und Durchschnittsbil-
dungsprozess für das zu messende 
Signal. NFE erhöht typischerweise 
die Messvarianz als Konsequenz der 
Subtraktion von ähnlichen Rausch-
Leistungspegeln. Daher ist die Durch-
schnittswertbildung wichtig. Die folgen-
de Liste gibt einen Hinweis für einen 
optimalen Setup des Spektrumanaly-
sators:

1. Für CW-Signale (kontinuierliche) mit 
schmaler Auflösebandbreite (RBW): 
Man verwende einen normalen oder 
einen Spitzen-Wert-Detektor, schmale 
Video-Bandbreite (VBW) oder Kurven-
Durchschnittsbildung und logarithmi-
sche Leistungsskalierung.

2. Für kontinuierliche Signale, bei brei-
ter Auflösebandbreite: Nutzen eines 
Average-Detektors, eine lange Sweep-
Zeit oder eine Kurven-Durchschnitts-
bildung und die Durchschnittsbildung 
bei Signalleistungsdarstellung (RMS).

3. Für Signale mit rauschähnlichem 
Charakter und für digital modulierte 
Signale: Verwendung eines Average-
Detektors, eine lange Sweep-Zeit oder 
Kurven-Durchschnittsbildung und eine 
Leistungsskalierung mit Durchschnitts-
bildung (RMS).

4. Für gepulste Hochfrequenzsignale: 
Nutzung eines Spitzenwertdetektors, 
eine lange Sweep-Zeit oder die Kur-
ven-Durchschnittsbildung mit maxima-
ler Haltefunktion (max hold) und loga-
rithmischer Amplitudenskalierung oder 
vertikaler Anzeige der Durchschnitts-
leistung.

Zu beachten ist, dass bei Nutzung des 
NFE (Noise Floor Extension) das ge-
messene Signalergebnis beeinflusst 
wird. Bei periodischen Signalen sieht 
man eine geringe Änderung, die es 
aber erlaubt, etwa 3 dB kleinere Sig-
nale mit dem PXA-Spektrumanalysator 
zu messen. Bei Signalen ähnlich einem 
Rauschsignal erreicht man eine erheb-
liche Verbesserung, die 9 dB bis 10 dB 

beträgt. Bei gepulsten Signalen ist 
die Reduktion des effektiven Rausch- 
pegels am deutlichsten und beträgt ca. 
10 dB bis 12 dB. Das Resultat ist ab-
hängig vom Frequenzbereich mit den 
deutlichsten Verbesserungen am un-
teren Ende des Frequenzbereichs des 
Spektrumanalysators.

Messungen in der Nähe des 
theoretischen kTB-Rauschens

Jedes Gerät besitzt eine physikalisch 
bedingte Rauschleistung, die sich 
nach NR =kTB berechnen lässt. Diese 
Rauschleistung ist abhängig von der 
absoluten Temperatur T und der (Beo-
bachtungs-)Bandbreite B des Gerätes / 
Filters; k ist die Boltzmann-Konstante. 
Kleinere Signale mit Amplituden, wie 
sie dieses Rauschen aufweisen, wer-
den überdeckt und sind nicht direkt im 
Spektrum des Analysators sichtbar. 
Mithilfe einer Durchschnittswertbildung 
lässt sich eine Verbesserung erreichen 
(s.o.). Bei einem Spektrumanalysator 
ist nun der DANL eine wichtige Spezi-
fikation. Diese sagt aus, wie klein das 
Rauschen eines Spektrumanalysators 
anzusetzen ist – allerdings bei einem 
Filter mit einer Bandbreite von 1 Hz 
und bei Raumtemperatur von 300 K. 
Bezieht man nun NR auf 1 mW und lo-
garithmiert, so erhält man den DANL in 
dBm/Hz siehe auch Kasten.

Mathematisches Verfahren zur 
Reduktion des DANL

Mit dem richtigen Setup und optimaler 
Frequenzbereiche unterhalb 3,6 GHz 
kann ein Spektrumanalysator der PXA-
Serie genügend Geräterauschen sub- 
trahieren, sodass das effektive Rau-
schen sogar bei der kTB-Grenze 
(–174 dBm/Hz) in einem 50 Ω-System 
bei Raumtemperatur liegt bzw. sogar 
knapp darunter. Dies ist nützlich zum 
Messen von Signalen, die durch Split-
ter und andere Verluste auf einen sehr 
geringen Signalpegel gedämpft sind, 
bevor sie den Eingang des Spektrum-
analysators erreichen (Bild 2).

Bild 2: Messung mit NFE (mittlere Kur-
ve in Blau), ohne NFE (obere Kurve 
in Gelb) und Kurve (in Rot) zeigt das  
Signal des Signalgenerators, gemes-
sen mit einem 40 dB höheren Pegel als 
Offset zum Vergleich 

Berechnung der Rauschleistung NR bei Raumtemperatur in Abhängigkeit 
von der Beobachtungsbandbreite: NR =  kTB:

Boltzmannkonstante: k = 8,617 x 10-5 eV/K
Elementarladung:  e = 1,6 x 10-19 As
Raumtemperatur:  T = 300 K
Bandbreite:  B = 1 Hz (da DANL auf 1 Hz bezogen wird)

Formel: DANL (bei Raumtemperatur) = 10 lg [kTB / 1 mW] in dBm/Hz  
 = 173,8 dBm/Hz

Man beachte die Marker-Pegelmessung von -177,28 dBm/Hz (in Bild 2, oben 
rechter Bildrand); an der mittleren Kurve (blau) linker Rand liest man etwa 
–132 dB ab; Messwerte, die im ersten Moment nicht zusammenpassen.  
Durch die Auflösebandbreite von 30 kHz wird der Rauschlevel um +44,77 dB 
[= 10 x log (30 000)] angehoben. D. h. man muss –44,77 dB vom Ablese-
wert von –132 dBm subtrahieren und erreicht damit die –176,77 dBm/Hz was 
dem genaueren Marker-Messwert von –177,28 dBm/Hz, bezogen auf eine 
Auflösebandbreite von 1 Hz, entspricht.

>
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 ei dieser Vielzahl und der weiter  
 steigenden Dichte an Geräten  
 (Internet of Things / IoT) werden 
auch die Frequenzbänder erheblich 
stärker belegt, und es muss bereits 
in der Entwicklung derartiger Geräte 
sichergestellt werden, dass eine stö-
rungsfreie Übertragung möglich ist. 
Ein weiterer Aspekt in diesem Zusam-
menhang ist, dass die Mobilgeräte mit 
einer Akkuladung bzw. mit einem Bat-
teriesatz möglichst lange ihre Funktion 
erfüllen müssen. Daher ist es offen-
sichtlich, dass auch einer optimierten 
Positionierung der Antenne in dem 
jeweiligen Gerät Rechnung getragen 
wird. Mit dem EMSCAN RFX ist dies 
bereits in der Entwicklung ohne auf-
wendige HF-Messkammern und Mess-
apparaturen möglich. Innerhalb von 
Sekunden liegen die Ergebnisse vor, 
und der Entwickler kann entscheiden, 
ob eine Anpassung bzw. Modifikation 
den gewünschten Erfolg gebracht hat.

Die Messtechnik

Ein etwas mehr als DIN A4 große Mess- 
tablet mit einem Gitternetz enthält je 
Kreuzungspunkt der Gitterlinien eine 
planar angeordnete Antenne, die die 
abgestrahlte Energie der zu messen-
den Antenne aufnimmt (Bild 1a). Durch 
die darunter angeordnete Scan-Elekt-
ronik (Bild 1b) werden die Signale jeder 
dieser einzelnen planaren Antennen 
des Antennen-Arrays  verstärkt und an 
einen Vektor-Netzwerkanalysator über-
tragen. Mit der im Lieferumfang enthal-
tenen PC-Software werden die Werte 
in eine für den Anwender anschauliche 

 B

Antennenoptimierung von   
Mobilgeräten
In der heutigen Zeit werden immer mehr mobile Geräte eingesetzt 
– nicht nur in der Kommunikationstechnik, Entertainment, Smart 
Home, Prozessteuerungen, Sensorik, Energie- und Wasserzäh-
lern – alle diese Komponenten und Bereiche werden zunehmend 
mit Sendeeinheiten und Antennen ausgestattet, die dann die Da-
ten z. B. über WLAN, Bluetooth, RFID oder NFC ins Internet sen-
den oder im Verbund untereinander kommunizieren.  

Darstellung gebracht. Den typischen 
Messaufbau zeigt Bild 2.

Bild 1a: Schematische Darstellung des 
Antennen-Arrays zu Vermessung des 
Nahfeldes

Bild 1b: Das geöffnete Messtablet

Aus Bild 2 sind die einzelnen Kompo-
nenten für eine Nahfeld-Vermessung 
einer Antenne ersichtlich. Zentrale Stü-
cke sind das Messtablet, auf das ein  
Mobilgerät oder eine PCB-Antenne 
gelegt wird, ein Vektor-Netzwerk- 
analysator, ein PC und evtl. noch ein 
HF-Leistungsmesskopf. 

Je nach der gewünschten Darstellung 
lassen sich die Ergebnisse in Bild 3 bis 
5 darstellen.

Bild 3: Nahfeld einer Antenne in der 
Polar-Ellipsoid-Darstellung

HF-Messtechnik

Bild 2: Systematische Messanordnung
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führung und Positionierung einer auf 
einem PC-Board realisierten Antenne, 
bei Energiezählern u. Ä., bei Sensoren,
Bluetooth- und WiFi-Antennen und 
natürlich auch bei den Handheld-Play-
stations, Mobilfunkgeräten, Touchpads, 
iPhones und Tablets. 

All diese Geräte müssen nicht nur wäh-
rend der Entwicklung und auch vor dem 
Compliance-Test einer Prüfung unter-
zogen werden, sondern auch in der 
Produktion zur Qualitätskontrolle und 
im Service. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Da die Messungen ohne eine 
kostspielige Kammer und den damit 
verbundenen Wartezeiten und Fach-
personal für diese HF-Kammern aus-
kommen, ist der finanzielle Aufwand 
gering. Vergleiche des Herstellers zu 
gängigen HF-Kammern ergeben Ab-
weichungen von lediglich ca. ± 1,5 dB 
über den gesamten Frequenzbereich 
von 800 kHz bis 2,2 GHz (Bild 6). 

Bild 6: Vergleich einer EMSCAN RFX-
Messung der Effektivität einer Antenne 
zu einer Messung in einer HF-Kammer, 
dargestellt für die beiden Frequenz-
bereiche 800 MHz bis 1 GHz bzw. 
1,7 GHz bis 2,2 GHz

Damit sind schnell zuverlässige Aus-
sagen über die Abstrahlcharakteristik 
bzw. der Positionsoptimierung der An-
tenne zu einem vergleichsweise ge-
ringen Investment möglich. Innerhalb 
von Sekunden kann ein Entwicklungs-
ingenieur auf seinem Arbeitsplatz eine 
Änderung verifizieren und beurteilen. 
Eine HF-Messkammer, als auch das für 
die Bedienung des zugehörigen Mess-
platzes notwendige Personal sind nicht 

notwendig. Bisher war die Messanord-
nung für Geräte in der Größenordnung 
von Handys gedacht, wobei die aktive 
Fläche des Tablets 32 x 32 cm beträgt. 
EMSCAN erweiterte nun den Anwen-
dungsbereich des RFX2 so, dass auch 
das Nahfeld von größeren Antennen 
vermessen werden kann. Damit sind 
durch ein neues Graphic User Interface 
(GUI) Messflächen von 2,32 x 1,12 m 
möglich. Wird die GUI umgangen und 
die Messung über eine DLL ausgeführt, 
sind sogar Messflächen ohne Flächen-
beschränkung möglich – allerdings 
muss dafür eine wesentlich größere 
Messzeit einkalkuliert werden, und 
es ist eine Frage der Praktikabilität. 
„Fernfeld“-Messungen lassen sich da-
durch erreichen, dass in äquidistanten 
Abständen von 40 cm zur Antenne das 
Feld ausgemessen wird. 

Mit der in Bild 7a bis c dargestellten 
Multi-Co-Planar Scan (MCP)-Funktio-
nalität, die nur in Verbindung mit dem 
RFX2 nutzbar ist, lassen sich Leistun-
gen bei einer Frequenz oder bei einer 
Serie von Frequenzen aufnehmen. 

Darstellung einer Abstrahl-
charakteristik

Bild 4a: In Polarkoordinaten, wobei die 
Z-Achse die Feldstärke wiedergibt, die 
zur besseren Darstellung unterschied-
lich eingefärbt ist

Bild 4b: Zeigt dieselbe Antenne, aller-
dings ist die Feldstärke radial unter 
dem jeweiligen Abstrahlwinkel aufge-
tragen

Bild 5: Abstrahlcharakteristik einer auf 
einer Leiterplatte realisierten Antenne

Durch diese Mess-Tablets lassen sich 
die Nahfeld-Abstrahlcharakteristik ei-
ner Antenne aufnehmen und Voraus-
sagen für das Fernfeld mit Aussagen 
zu der gewünschten Polarisation der 
Antenne treffen. Anwendungsbereiche 
sind z. B. die Optimierung der Antenne 
innerhalb eines Gerätes, Vermessen 
von GPS-, GSM-, RFID- (im Tag als 
auch im Lesegerät) Antennen, Aus-

Bild 7a: Das einzelne Element mit der 
Führungsrille und dem Positionierloch 
ist eindeutig zu erkennen.

Bild 7b: Zusammengestecktes Mess-
feld mit RFX2

Bild 7c: Detailansicht des RFX2 am  
Positionierloch 
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Der Kauf von Mess- oder Prüfgeräten bei dataTec ist der erste Teil zur Lösung Ihrer Messaufgabe. Ist die Mess- 
technik beschafft oder bereits vorhanden, steht das Thema Umsetzung in Ihrer täglichen Arbeit an. 

Wir bieten Ihnen folgende professionelle und praxisbezogene Tagesseminare über verschiedene Anwendungen 
der elektronischen Messtechnik.

Seminare 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:

DATATEC 
 AKADEMIE.
 FORT- UND WEITERBILDUNG MIT ANSPRUCH.


