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FFT und Mathematikfunktionen
als Werkzeuge beim HF-Design

Die zeittorgesteuerte FFT und entsprechende Mathematikfunktionen
helfen dem Messtechniker, einzelne Komponenten des Spektrums bei

einem HF-Design genauer unter die Lupe zu nehmen.
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* Brad Frieden
... arbeitet bei Keysight als Produktplaner und
-marketingingenieur.

Digital- und HF-Designs lassen sich
ergänzend zur schnellen Fourier-
Transformation, ebenfallsmitmathe-

matischen Funktionen eines Oszilloskops
debuggen und validieren. Bei einem digita-
lenDesignkönnenmit der FFTdie Frequenz-
bestandteile eines Signals angezeigtwerden,
die auf den Stromversorgungsleitungen auf-
tauchen.
Das ist wichtig, weil solche Signale in an-

deren Teilen des Designs als Rauschen wie-
der auftauchen und Reserven aufbrauchen
können. Letztlich kann eine solche Störung

dazu führen, dass einDesign imPrototypen-
stadium festhängt, bis das Problembeseitigt
ist. Eine FFT-Darstellunghilft auch,wennein
komplexes Signalmit großer Bandbreite ve-
rifiziert werden soll und die Modulation ge-
prüft werden muss. Mit zeittorgesteuerten
FFTs lassen sich einzelne Spektralkompo-
nenten eines Signals genauer untersuchen.
Dabei helfen Mathematikfunktionen wie
„Tendenz einer Frequenzänderung“. Diese
prüft ein klassisches Modulationsschema,
ob es korrekt funktioniert. Das kann bei-
spielsweise eine lineare Frequenzmodulati-
on über einen Impuls in einem Stream sein.
Für eine einfache FFT-Messung an einem

Sinussignal wird ein Oszilloskop mit einer
analogen Bandbreite von 1 GHz und einer
Abtastrate von bis zu 5 GSa/s eingesetzt.
Durch die beiden Spezifikationen wird vor-

geben,welcheMessungenmöglich sind. Bei
der erstenMessungwird ein Sinussignal von
600MHzmit 0 dBmund die zugehörige FFT
(weiß) gemessen.Dabei beträgt dieAmplitu-
de 632 mVss und 1 mW an 50 Ohm (orange
Messkurve imBild 1). Soll eineAussageüber
die Qualität der FFT-Messung gemacht wer-
den, muss die Abtastgenauigkeit des Oszil-
loskops bekannt sein. Die analogeBandbrei-
te, die Abtastrate, die Speichertiefe und die
daraus folgendeErfassungszeit beeinflussen
jeweils das Messergebnis. Weiterhin spielt
die Art des zu messenden Signals in Bezie-
hung zur Leistungsfähigkeit desOszilloskops
bei der Erfassung eine wesentliche Rolle.

Eine ausreichend analoge
Bandbreite
Im Beispiel wird ein reines 600-MHz-Si-

nussignal gemessen, dessenSpektralzusam-
mensetzungdargestelltwerden soll. Voraus-
setzung ist eine ausreichende analogeBand-
breite, damit es das Signal nicht unzulässig
dämpft. Das verwendeteOszilloskophat eine
analoge Bandbreite von 1 GHz, was für ein
Messsignal von 600 MHz reicht. Um die so-
genannten Aliasing-Effekte beim Aufzeich-
nen des Signals zu verhindern, muss die
Abtastrate mindestens das Doppelte der
höchstenFrequenzkomponente imMesssig-
nal betragen. In diesemeinfachenFall ist ein
Sinussignal von 600 MHz und eine Abtast-
rate von 1,2 GSa/s notwendig. Das Oszillos-
kop hat eine maximale Abtastrate von
5 GSa/s; auch das ist also mehr als ausrei-
chend. Allerdings wird später gezeigt, dass
bei bestimmten Einstellungen der Zeitbasis
die Abtastrate und Bandbreite herunterge-
hen.
Es stellt sich die Frage, wie gut die FFT-

Messung an dem 600-MHz-Sinussignal ist?
In Bild 1 ist eine deutliche Spitze im FFT-
Spektrumbei 600MHzundeinemPegel von
0 dBm zu sehen. Das entspricht den Erwar-
tungen. Für ein reines Sinussignal ist das
Spektrum ziemlich breit. Den Abstand zwi-

HF-Designs debuggen und validieren: Neben der schnellen Fourier-Transformation bieten sich verschiedene
Mathematik-Funktionen an.
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schendenLiniendes Frequenzspektrumsder
FFT oder die Breite der Frequenz-Eimer, in
die das Signal eingeordnet wird, nennt man
die Auflösungsbandbreite. Sie hängt streng
von der Erfassungszeit ab und einem Faktor
für die gewählte FFT-Fensterfunktion. Die
rechteckigen Fenster haben den Faktor 1,
daher ist die Auflösungsbandbreite einfach
der Kehrwert der Erfassungszeit.

Es gilt: Auflösungsbandbreite = 1 / (1 ns/
Skt x 10 Skalenteile) = 100 MHz.

Mit der FFTkönnen Frequenzbestandteile
im Spektrum voneinander getrennt werden,
die 100 MHz auseinanderliegen. Frequenz-
bestandteile, dieweniger als 100MHzausei-
nanderliegen, gehen in den gleichen Erfas-
sung und können somit nicht voneinander
getrennt werden. Diese Messung ist von der
Auflösung her recht grob.

Längere Erfassungszeit
verbessert die FFT
UmdieWirkungder Erfassungszeit auf die

Ergebnisse der FFT zu zeigen, wird die Zeit-
basis auf 200ns/Skt aufgezogen.Damit steigt
die Erfassungszeit pro Bildschirm auf 2 µs
und die Auflösungsbandbreite ändert sich:

Auflösungsbandbreite = 1/(200 ns/Skt. X
10 Skalenteile) = 500 kHz

ImBild 2 ist dieÄnderungbeimFFT-Ergeb-
nis zu sehen, die ein viel feineres Bild der
Spitze bei 600 MHz in der Frequenzebene
zeigt. Allerdings gibt es hier einen Zielkon-
flikt: Es werden viel mehr Samples verarbei-
tet und die berechnete FFT weist deutlich
mehr Spektrallinien auf. Das hat seinen
Preis: Die bessere Auflösungsbandbreite
kommt mit einer langsameren Berechnung
einher, weil viel mehr Daten zu verarbeiten
sind. Bei der Berechnung der FFT und der
resultierenden Darstellung ist es wichtig, in
die interessanten Details hineinzuzoomen.
Das erste Beispiel bot einenFrequenzbereich
von 0 bis 2,5 GHz. Details in der Nähe des

600-MHz-Trägers ließen sich nur schwer er-
kennen. Gäbe es Störsignale in derNähe des
600-MHz-Trägers und möchte man diese
genauer untersuchen,muss die FFTpassend
parametriertwerden. EineMöglichkeit ist es,
eine Mittenfrequenz von 600 MHz zu setzen
und einen frei-definierten Frequenzbereich
von 100MHzumden600-MHz-Träger herum.
Wahlweise könnte man eine Startfrequenz
von 550 und eine Endfrequenz von 650 MHz
einstellen.

Ausreichende Analyseband-
breite ist notwendig
Eine immer größere Zahl aktueller Signale

ist so moduliert, dass ihr Spektrum mehrere
100 MHz oder gar mehrere GHz beträgt. Bei
Spektrumbreiten von über 500 MHz ist bei
aktuell verfügbaren Spektrumanalysatoren
oderVektorsignalanalysatorenkeine ausrei-
chende Analysebandbreite vorhanden, um
damit vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Für
solche Fälle ist ein Oszilloskop oder einen
Analog-Digital-Wandler notwendig, die für
solcheAnwendungenausreichendAnalyse-
bandbreite haben.

Auch die Trägerfrequenz des zu untersu-
chenden Signals ist wichtig. Die Trägerfre-
quenz eines Signals im Test plus die Hälfte
der Spektralbreite des Signals darf maximal
so groß sein wie die Bandbreite des Oszillo-
skops, dasman für eine solcheMessung ein-
setzen will. Wir betrachten nun eine Breit-
bandmessung in der Frequenzebene.

Das zumessendeSignal ist einHF-Impuls-
zugmit einer Frequenz von600MHz, bei dem
sich HF-Impulse mit einer Breite von 4 µs
breite HF-Impulse alle 20 µs wiederholen.
Eine lineare Frequenzmodulation stimmtdas
Signal von 300 MHz zu Beginn des HF-Im-
pulses auf 900 MHz an seinem Ende durch.

Will man an diesem HF-Impuls eine FFT-
Messung durchführen, ist der erste Schritt
die saubere Erfassung eines HF-Impulses in

Bild 1: Hier wird ein
600-MHz-Sinussignal in
der Zeitebene bei 1 ns/
div und zugehörige FFT
erfasst.
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Die FFT-Analyse mit einem Oszilloskop
Die schnelle Fast Fourier Transformation
mit einem Oszilloskop unterstützt den
Messtechniker, wenn ein Signal in der
Frequenzebene zu analysieren ist. Auch
mit großer Bandbreite ist das möglich,
was bei Messungen mit Vektorsignal-
analysatoren nicht möglich ist. Das im

Text beschriebene Beispiel zeigt, dass
sich die Frequenz in einem Chirpsignal
genauso geändert hat, wie vorhergesagt.
Mit der Mathematikfunktion „Measure-
ment Trend“ ließ sich der lineare Verlauf
der Frequenzmodulation des Beispiel-
Chirps verifizieren.

der Zeitebene. Man setzt das Oszilloskop
hierzu zunächst auf die Standardeinstellung
zurück, indem man auf „Default Setup“
drückt. Danach auf „Auto Scale“ und stellt
die Horizontalablenkung so ein, dass genau
ein HF-Impuls auf dem Bildschirm abgebil-
det wird. Die Standardeinstellung für den
Trigger (ansteigende Flanke) wird mit einer
Triggertotzeit (trigger holdoff) verfeinert. Das
stellt sicher, dass nicht mitten in einem HF-
Impuls getriggert wird, was eine Instabilität
der erfasstenMesskurve zur Folgehätte.Man
stellt die Triggertotzeit etwas länger als die
Breite des HF-Impulses ein. Der Impuls ist
4 µs breit, also sollten 5µs gut funktionieren.
Über die Taste „FFT“wird ein Spektrumvon
der Messkurve des HF-Impulses in der Zeit-
darstellung berechnet und anschließend
angezeigt. Man kann die FFT-Parameter
Startfrequenz und Endfrequenz einstellen
oder die Mittenfrequenz und den Frequenz-
bereich. Zunächst wählt man mit Startfre-
quenz 0 Hz und Endfrequenz 2,5 GHz einen
sehr großen Frequenzbereich.

Die zeittorgesteuerte
FFT-Mathematikfunktion
Da das interessierende Signal ein Impuls

ist, denmanvollständig auf demBildschirm
darstellen kann, eignet sich für die FFT-Be-
rechnung ein rechteckiges Fenster am bes-
ten. Eine Durchschnittsbildung über 8 Mes-
sungen verbessert das Resultat der FFT. Mit
Markern kann man sehen, dass das HF-Im-
puls ein breites Spektrum von 300 bis 900
MHz aufweist, das Spektrum also 600 MHz
breit ist. Noch aber kann man nicht bewei-
sen, dass die Frequenz des Trägers sich in
dem Impuls linear von linksnach rechts von
300 auf 900 MHz ändert.
Eine Methode, einige Trägerfrequenzen

über den Impuls hinweg schnell zu sehen,
ist mit zeittorgesteuerten FFT-Funktionen
möglich.Dazuwird inder normalen Zeitdar-
stellung zusätzlich die Zeittorfunktion ein-
geschaltet. Auf der oberen Hälfte des Bild-
schirms wird die normale Messkurve ange-
zeigt, über die ein Fenster gelegt ist. Dieses

Fenster lässt sich mit dem Drehknopf der
Horizontalablenkung schmaler und breiter
drehenundmit demDrehknopf „TimeDelay“
die Kurve entlangbewegen. Unten auf dem
Bildschirm erscheint der Fensterinhalt auf
die ganze Bildschirmbreite gestreckt. Ein
interessantes Messergebnis erhält man mit
einemsehr schmalenFenster, dasmanganz
andenBeginndes Impulses positioniert. Die
FFT wird aus den Daten aus dem kleinen
Fensters berechnet

Einblicke in das Frequenz-
profil eines Chirps
Die FFT-Messung am Anfang des HF-Im-

pulses zeigt, dass dieser mit einer Frequenz
von etwa 300MHzbeginnt.Wirddas Fenster
in die Mitte des Impulses geschoben, so än-
dert sich die Frequenz auf etwa 600 MHz.
Wirddas Fenster schließlich andas Endedes
Impulses geschoben, dann beträgt die Fre-
quenz 900MHz. Ein Zeichen, dass der Chirp
linear frequenzmoduliert ist.Mit derMathe-
matikfunktion „Measurement Trend“ lässt

sich einEinblick indas Frequenzprofil eines
Chirps werfen. Das hier vorgestellte Oszillo-
skopMSO-X 3104Tkannbis zu 1000Messun-
gen in einer Trendlinie ausgeben. In einem
zweiten Beispiel soll ein Impulszug von
600 ns verifiziert werden, der sich alle 20 µs
wiederholt. Die FFT-Funktion ist ausgeschal-
tet, man führt lediglich Messungen in der
Zeitebenedurch. Zuerstwirddie Erfassungs-
methode des Oszilloskops von Normal auf
High Resolution umgeschaltet. Dann wird
aus einer Liste möglicher Messungen „Fre-
quenz“ gewählt, in dem die Taste Messen
gedrückt wird. Man setzt für die Erkennung
desNulldurchgangs des Trägers einemittle-
re Schwelle von 30 mV (bei einer angenom-
menen Amplitude des Trägers von -316 auf
316 mV bei einem Signal von 1 mW an
50 Ohm. Das entspricht einem Pegel von
0 dBm). Dann drücktman die Taste „Mathe-
matik“ und wählt die Mathematikfunktion
„Measurement Trend“. Anschließend wer-
den Marker zugewiesen, deren Messwert
Ausgangsswert für die Berechnung ist.
Die Trägerfrequenz steigt linear über die

Breite des Impulses von links nach rechts.
Der Anstieg deckt nicht die gesamte Breite
desHF-Impulses ab,weil bei der Tendenzbe-
rechnung die Grenze von 1000 Einzelmes-
sungen erreicht wurde. Dennoch lässt sich
ein großer Teil der Frequenzmodulation er-
kennen. Für eine hohe Messgenauigkeit
muss der Erfassungsmodus auf der Einstel-
lung „High Resolution“ stehen. // HEH

Keysight Technologies
+49(0)7031 4646333

Bild 2: Ein 600-MHz-Sinussignal wird bei 200 ms/Skt. in der Zeitebene erfasst. Zudem erfolgt die resultie-
rende FFT-Berechnung.
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