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Im vierten Teil unserer Serie zum Thema
Spektrumanalyse geht es um die Auflö-
sung der einzelnen Signale. Nach dem

Zwischenfrequenzverstärker aus Teil 3
schließen sich die Zwischenfrequenzfilter
an, die entweder aus analogenoder digitalen
Filtern bestehen und die Auflösebandbreite
bestimmen. Diese ist ein wichtiger Schlüs-
selparameter für die Selektion des richtigen
Spektrumanalysators, umeineMessaufgabe
zu lösen. Die Auflösebandbreite wird defi-
niert als das Vermögen des Spektrumanaly-
sators, wie das Messgerät sehr eng benach-
barte Frequenzen voneinander trennen

kann, so dass der Anwender eindeutig er-
kennt, dass beispielsweise zwei Sinussigna-
le dicht beieinander stehen. Ein kurzer Rück-
blick: Nach Fourier lassen sich die periodi-
schen Signale in einzelne Sinussignale auf-
spalten. Unabhängig davon, wie nahe diese
im Frequenzbereich beieinander stehen,
sind es doch einzelne Nadeln. Allerdings
unterscheidet sich hier Theorie und Praxis:
Wasmanauf demDisplay sieht ist eine deut-
lich breiter werdende Glockenkurve.
Zum Verständnis muss man sich die Wir-

kungsweise einesÜberlagerungsempfängers
anschauen. Der Ausgang des Mischers ent-
hält alleMischprodukte plus die beidenOri-
ginalsignale, das Eingangssignal und die
Frequenz des Lokaloszillators (LO). Das
Bandpassfilter legt die Zwischenfrequenz
fest und selektiert das gewünschteMischpro-
dukt,wobei alle anderenSignale unterdrückt

werden.NachdemdasEingangssignal stabil
ansteht und der LO über den Frequenzbe-
reichdurchgewobbeltwird, ist auchdasAus-
ganssignal des Mischers gewobbelt. Damit
wird die Durchlasskennlinie des Bandpass-
filters auf dem Display sichtbar. Vor dem
geistigen Auge des Betrachters beschreibt
der dargestellteMesswert die betragsmäßige,
rot dargestellte Übertragungsfunktion des
Bandpassfilters (Bild 1).
Umzwei Signale voneinander unterschei-

den zu können, müssen sie mindestens so
weit auseinander liegen, dass die beiden
SpitzenderGlockenkurvendeutlich sichtbar
sind. Andernfalls fallen sie zusammen und
man kann nicht mehr erkennen, dass zwei
Signalanteile vorhanden sind. Aus diesem
Grund können bei den Spektrumanalysato-
ren unterschiedliche und schmalbandige
ZF-Filter gewähltwerden, um frequenzseitig
sehr nahbeieinander liegendeSignalanteile
zu erkennen.

Zwei benachbarte Signale
gleicher Amplitude erkennen
Liegen die beiden Signale in Bild 2 noch

näher beieinander, würden sie nur als ein
Signal (Sinus)wahrgenommenwerden. Eine
Daumenregel für die Praxis: Es sollte eine
Amplitudenabsenkungvon 3dBausreichen,
umzwei benachbarte Signale gleicherAmp-
litude zu erkennen. Anders sieht es aus,
wenn es zwei unterschiedliche Signale gibt,
die auch in der Amplitude deutliche Unter-
schiede aufweisen.Dannkannespassieren,
dass das größere Signal ein weiteres kleine-
res Signal komplett verdeckt (Bild 3). Hier
unterliegt man der Täuschung, dass es sich
umeinSignal handelt, eines bei 300MHzmit
0 dBm, das kleinere bei 300,005 MHz mit
-30 dBm. Das kleinere Signal zeigt sich auf
dem Display, wenn das 300-MHz-Signal ab-
geschaltet wird.
Eineweitere Spezifikation ist die Bandbrei-

ten-Trennschärfe. Die auch als Bandwidth
Selectivity oder Selectivit or Shape Factor

Spektrumanalyse: Im vierten Teil unserer Serie geht
es um die Auflösung der einzelnen Signale.
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Der Einfluss der Auflösebandbreite
eines Spektrumanalysators

Die Auflösebandbreite ist ein wesentlicher Schlüsselparameter bei
der Wahl des Spektrumanalysators in der Messtechnik. Unser Beitrag

erklärt diesen Parameter anhand eines Beispiels.
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bekannteGröße gibt an,wiehochdasAuflö-
sungsvermögen für ungleiche Sinussignale
ist. Bei Keysight ist das Bandbreitenverhält-
nis der Filterübertragungsfunktion bei der
-60-dB-Bandbreite zur -3-dB-Bandbreite de-
finiert, wenn der maximale Signalpegel auf
0 dB eingestellt ist. Aktuelle Spektrumana-
lysatorennutzen einenFilter 4. Ordnungmit
einerGaußschenHüllkurve.Dieser Filtertyp
bietet eine Bandbreitentrennschärfe von
12,7:1.
Welche Auflösebandbreite (RBW) muss

gewählt werden, ummit einer Bandbreiten-
trennschärfe von 12,7:1 mit einem Abstand
von4kHzundeiner um30dBkleinerenAm-
plitude von einem großen Sinus-Signal mit
0dB zu separieren? Für die Praxis lassen sich
folgende Gleichungen nutzen:
H(Δf) = -10 * n * lg[(Δf/f0) +1] (Gleichung 1)

mit f0 = RBW / [ 2 * √(21/N – 1)] (Gleichung 2).
Es gelten: H(Δf) ist die Filterhüllkurve, N

ist die Filterordnung, Δf ist der Frequenzoff-
set von der Mittenfrequenz und f0 ist eine

Hilfsgröße. Die Tabelle zeigt die Werte für
zwei Beispiele,wie sie bei einerAuflöseband-
breite von 3und 1 kHzbei einer Filterordnung
4. Grades gemessen werden.

In aktuellen Spekrumanalysatorenwerden
zunehmend digitale Filter eingesetzt. Der
Vorteil ist, dass sich mit ihnen wesentlich
schmalere Filter mit besserer Bandbreiten-
Trennschärfe realisieren lassen. Bei der PSA-
und X-Serie von Keysight werden alle Filter
für die Auflösebandbreite (RBW) digital rea-
lisiert, bei der ESA-E-Seriewird eine hybride
Methode angewendet, indem analoge Filter
für die breiteren Bandbreiten, die digitalen
für die schmalen Bandbreiten im Bereich
300 Hz und darunter angewendet werden.

Die Stör-Frequenzmodulation
(Residual FM)
Vor allem bei früheren Spektrumanalysa-

toren gab es eine Störfrequenzmodulation
durch die erste Mischstufe mit ihrem LO.
Diese Stör-FM hatte ihren Ursprung durch

Bild 1: Zeitlicher Aufbau der Anzeige eines Spektrumanalysators mit einer Signalfrequenz zu den Zeitpunk-
ten T1, T2 und T3.

Bild 2: Es ist noch
erkennbar, dass zwei be-
nachbarte Signalanteile
mit einem Abstand von
ca. 100 kHz beieinander
liegen.
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die – im Gegensatz zu heutigen Oszillatoren
– geringere Stabilität der YIG- (Yttrium-Iron-
Garnet-/Yttrium-Eisen-Granat-)LOs. Durch
diese Instabilität wurde die LO-Frequenz
moduliert und damit ebenfalls das Mischpro-
dukt. So konnte die Auflösebandbreite nur
eine 1 kHz-Bandbreite betragen. Aktuelle
Spektrumanalysatoren erreichen eine Stör-
frequenzmodulation von 0,25 Hz (bei der
PXA-/PSA-Serie 1 bis 4 Hz und die ESA-Serie
von 2 bis 8 Hz). Insgesamt führt das bei vielen
Spektrumanalysatoren zu Auflösebandbrei-
ten von 1 Hz. Ein Praxis-Tipp: Jede Frequen-
zinstabilität, die auf dem Display beobachtet
werden kann, stammt meist vom Eingangs-
signal.

Das Phasenrauschen als eine
wesentliche Kenngröße
Kein Oszillator ist ideal und stabil. Auch

wenn man den aktuellen Frequenzjitter des
LO eines Spektrumanalysators nicht direkt
erkennen kann, ist die Phaseninstabilität des
LO in einem Spektrumanalysator vorhanden.
Bekannt ist dieses als „Phasenrauschen“
zuweilen auch „Seitenbandrauschen“ (Side-
band Noise) genannt. Durch das zufällige
Rauschen wird der LO entweder in der Fre-
quenz oder der Phase moduliert. Jede Insta-
bilität führt zu unerwünschten Mischproduk-
ten nach dem Mischer. Daher werden die
modulierten Seitenbänder in der Nähe jeder
spektralen Signalkomponente auf dem Dis-
play sichtbar, sofern die Signale deutlich
über dem Breitband-Rausch-Pegel des Sys-
tems liegen. Das Aussehen des Phasenrau-
schens auf dem Display ist eine Frage, wie
der Spektrumanalysator und speziell die
Phase-Lock-Loop-Schaltungen zur Stabili-
sierung der LOs ausgelegt sind. Bei einigen

Spektrumanalysatoren ist das Phasenrau-
schen flach, bei anderen ist es ein mehr oder
weniger breiter Sockel, wieder andere Spek-
trumanalysatoren sind so konzipiert, dass
das Rauschen wegfällt, da ein großer LO-
Frequenzoffset zum messenden Signal ge-
nutzt wird. Generell kann das anlagenbe-
dingte Phasenrauschen nur dann beobachtet
werden, wenn sehr schmalbandige Auflöse-
bandbreiten genutzt werden und die Phasen-
rauschprodukte über der Hüllkurve des Fil-
ters liegen. Das Phasenrauschen wird in dBc
(dB relativ zu einem Träger) angegeben und
ist normiert auf eine 1-Hz-Rauschbandbreite.
Zuweilen ist dieser Wert dann auf mehrere
LO-Frequenzoffsets spezifiziert oder es ist ein
Graph angegeben, wie sich dieser dBc-Wert
über einen Offset-Frequenzbereich verän-
dert.

Um das Phasenrauschen zu reduzieren,
bieten aktuelle Spektrumanalysatoren un-
terschiedliche Stabilisationsmoden, um die
LO-Frequenz zu selektieren. Bei der PXA-
Serie sind drei Modi möglich:
�Optimiertes Phasenrauschen für Fre-
quenzoffsets vom Träger kleiner 140 kHz.
Dieser Modus sollte angewendet werden,
wenn das zu messende Signal oder Spekt-
rum in einem Bereich von 140 kHz am Trä-
ger liegt.
�Optimiertes Phasenrauschen für Fre-
quenzoffsets vom Träger größer 160 kHz. Ist
das Frequenzband ungefähr 160 kHz vom
Träger entfernt, sollte dieser Modus genutzt
werden.
�Optimieren des LOs für schnelles Durch-
wobbeln. Bei diesem Modus wird ein
Kompromiss eingegangen zwischen einer
größeren Auflösebandbreite sowie höhe-
rem Phasenrauschen bei allen Offsets vom

Träger unter ca. 2 MHz verwendet und der
Messgeschwindigkeit, mit der eine vorge-
gebene Bandbreite durchgemessen wird.
Vor allem bei EMV-Messungen ist dieses
von entscheidender Bedeutung, da hier
die möglichen Emissionen eines Prüflings
schnell entdeckt werden, die dann mit
schmalbandigeren Filtern nochmals genau-
er verifiziert werden. Mit dem Ändern der
Mittenfrequenz auf der Frequenzachse oder
der Messbandbreite lässt sich sehr schnell
ein Überblick gewinnen, in welchem Fre-
quenzbereich Emissionen auftreten.

Das Phasenrauschen ist eine wichtige
Spektrumanalysator-Kenngröße, da es die
Limitierung darstellt, wie gut ein Spektrum-
analysator ungleich große benachbarte Sig-
nale separieren kann. In den vorigen Ab-
schnitten ist beschrieben worden, wie be-
nachbarte Signale mit dem -3-dB-Kriterium
in Verbindung mit der Auflösebandbreite
separiert werden können.

Im ausführlichen Online-Beitrag lesen Sie,
welchen Einfluss sowohl ein analoges als
auch ein digitales Zwischenfrequenzfilter auf
die Wobbelzeit haben. // HEH

dataTec

Bild 3: Das kleinere Signal geht komplett in dem Mantel des größeren Signals
unter. Eine fehlerhafte Interpretation wäre die Annahme, es handelt sich hier
nur um ein Signal.

Bild 4: Die Hüllkurve mit einer Auflösebandbreite von 3 kHz zeigt nicht die
beiden Signalkomponenten (obere Kurve). Erst mit einer Auflösebandbreite von
1 kHz separieren sich die beiden Signale bei 10 und 10,004 MHz (untere Kurve).

N = 4 ΔF = 4 KHZ

f0 H(Δf)

Beispiel 1:
RBW=3 kHz

3448,44 kHz -14,8 dB

Beispiel 2
RBW=1 kHz

1149,48 kHz -44,7 dB

Tabelle: Bei einer Auflösebandbreite (RBW) von 1
kHz wird der zweite, kleinere Sinusanteil erkannt.
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