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Hochwertige Signale  
erschwinglich generieren
Mit Trueform sollen sich Signale erzeugen lassen, die weniger verzerrt 

sind und über einen geringeren Jitter verfügen. Mit seinen neuen  
Signalgeneratoren bietet Agilent ein günstiges Gerät. 

KLAuS HöINg *

* Klaus Höing 
... ist für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei 
dataTec in Reutlingen zuständig.

Sie gehören zur Grundausstattung eines 
Entwickler-Labortisches: universelle 
Signalgeneratoren. Mit den unter-

schiedlichen Modulationsarten haben sich 
auch die Anforderungen an die Klasse der 
Signalgeneratoren gewandelt. In unserem 
Beitrag stellen wir Ihnen die Serie 33500B 
von Agilent vor, die mit acht verschiedenen 
Modellen auf den Markt kommt. Neu an die-
sen Geräten ist das Prinzip, wie die Signale 
mit diesen Geräten generiert werden. Und für 
den Anwender ist es wichtig, wie dank der 
verbesserten Spezifikationen die Qualität 
steigt. 

Das Rauschverhalten, der Jitter und die 
Signalreinheit sind heute wesentliche Para-
meter, auf die es ankommt. Der Anwen-
dungsbereich erstreckt sich über alle Einsatz-
gebiete. Die Signalgeneratoren sind mit 20 
oder 30 MHz, als Ein- oder Zweikanalgerät 

und mit oder ohne Arbiträrfunktionsgenera-
tor verfügbar. Damit wird das Gerät zu einem 
Grundwerkzeug im Entwicklungsbereich 
und als Stimulus in der Produktion, nach-
dem dieses Gerät jetzt auch über eine stan-
dardmäßig eingebaute GPIB-Schnittstelle 
verfügt.

Weniger Jitter und geringe  
Verzerrungen dank Trueform
Direct Digital Syntesis oder auf deutsch 

direkte digitale Synthese nannte sich das 
Verfahren, nach dem in den letzen 20 Jahren 
die Signalformen wie bei Arbiträr-Signal-
Generatoren oder bei Funktions-Generatoren 
erzeugt wurden. Diese Technik ermöglichte 
eine hohe Frequenzauflösung und einfache 
anwenderdefinierbare Signalformen. Wie 
jede Technologie hat auch DDS spezifische 
Kehrseiten. Ingenieure mit dem Anspruch 
nach Genauigkeit mussten sich Wege einfal-
len lassen, diese Begrenzungen zu umgehen 
oder sie mussten einen um den Faktor 10 
höheren Preis für einen Generator oder Ar-

biträrgenerator der Luxus-Klasse akzeptie-
ren. 

Die Trueform-Technologie von Agilent bie-
tet eine Alternative. Vereint werden die bes-
ten Eigenschaften der DDS und der Punkt-
zu-Punkt-Architektur, ohne an die Grenzen 
der jeweiligen Technologien zu stoßen. True-
form nutzt ein exklusives Abtastverfahren, 
das deutlich bessere Eigenschaften zum glei-
chen günstigen Preis wie das DDS-Verfahren 
verspricht. Das Ergebnis sind geringere Ver-
zerrungen <0,04 %, weniger Jitter <40 ps, 
keine ausgelassenen Stützstellen bei den 
Arbiträrfunktionen mit einer Abtastrate von 
250 MSa/s. Trueform bietet eine deutlich bes-
sere Signaltreue und erhöht die Flexibilität 
der Signalerzeugung. Es muss allerdings ge-
sagt werden, dass noch keine spezifischen 
Details über die Technologie erhältlich sind.

Hochgenaue und temperatur-
stabile Signale
Mit den Trueform-generierten Signalen 

oder mit den wiederholgenauen Arbiträrsig-
nalen ist das Gerät beispielsweise für die 
Medizinelektronik prädestiniert, wo sehr 
präzise Zeit- und Amplitudenwerte bei hoher 
Signalgenauigkeit eines Kardiogramms 
nachgestellt werden sollen. Ebenso eignet es 
sich für die Telekommunikation, Automoti-
ve, Industrie-Elektronik und bei allgemeinen 
Anwendungen in der Elektronikindustrie.

Je nachdem wie sich die Anforderungen 
an den Meßplatz ändern, kann sich auch der 
33500A ändern. So gibt es Upgrade-Pfade 
bezüglich der maximalen Signalfrequenz 
und dem Einbau des Arbiträrgenerators. 
Ebenso ist ein I/Q-Player und eine Speicher-
erweiterung nachrüstbar. Die Kanalzahl lässt 
sich allerdings nicht erhöhen. 

Für sehr hochgenaue und temperatursta-
bile Signale kann optional eine Ultra-hoch-
stabile-Zeitbasis eingebaut werden. Damit 
ist es möglich, eine Stabilität von ±0.1 ppm 
vom Skalenwert ±5 pHz über ein Jahr im Tem-
peraturbereich von 0 bis 55 °C zu erreichen. 

Signale erzeugen: Der Signalgenerator 33500B erzeugt reinste, jitterarme und modulierte Signale
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Die Aufrüstung dieser hochstabilen Zeitbasis 
kann allerdings nur im Service bei Agilent 
eingebaut und kalibriert werden. 

Für Anwendungen in der Telekommunika-
tion verfügt der Signalgenerator über einen 
I/Q-Basisband-Modulator, um QPSK-Modu-
lationen vornehmen zu können. Natürlich 
sind für diesen Zweck die Phasen der beiden 
Kanäle zueinander zu verschieben. 

Wenn Funktionen genau  
abgebildet werden müssen
Mit Trueform werden gute Signal-Eigen-

schaften erreicht. Eine genaue Funktions-
nachbildung mit den in den Arbiträrgenera-
tor eingegebenen Stützstellen, Pulse mit ei-
ner größeren Bandbreite bei einem um den 
Faktor 10 geringeren Jitter, eine um den Fak-
tor 5 geringere Verzerrung und eine Ampli-
tudenauflösung von 16 Bit innerhalb der 
Ausgangsspannungsbereiche von minimal 
1 mV bis maximal 10 V ist erreichbar. In der 
Industrie-Elektronik werden oft Pulsbreiten 
oder Pulsbreiten-Modulations-Steuerungen 
angewendet. Mit diesen Signalgeneratoren 
sind sie direkt erzeugbar. Für komplexe Sig-

nale sind Zwei-Kanal-Arbiträrfunktionen als 
Summensignal am Ausgang verfügbar. 

Im Telekommunikations-Bereich werden 
häufig zum Test PRBS-Sequenzen benötigt, 
die sich mit diesem Generator von PN7 bis 
PN23 erzeugen lassen. Es können sowohl der 
PN-Typ, die Bitrate und die beiden Flanken- 
steilheiten eines Pulses definiert werden. Die 
Pulsfrequenz bleibt bei den 30-MHz-Versio-
nen bei 30 MHz respektive bei den 20-MHz-
Versionen bei 20 MHz. Die Frequenzen redu-
zieren sich nicht wie bei vielen anderen Ge-
neratoren dieser Preisklasse. Auch die An-
stiegs- und Abfallzeiten lassen sich jeweils 
unabhängig voneinander und unterschied-
lich einstellen. Um die Grenzen eines (Tele-
kommunikations-)Moduls oder Systems 
auszutesten, lässt sich den Pulsen Rauschen 
beimischen, so dass Augendiagramm-Mes-
sungen durchgeführt werden können. 

Mathematische Funktionen sind auf die 
beiden Kanäle anwendbar; dabei sind die 
Amplituden und die Frequenz jedes einzel-
nen Kanals frei einstellbar sowohl die Start-
phase als auch der Phasenhub lassen sich 
unabhängig voneinander bestimmen. Da-

durch sind sehr komplexe Funktionen reali-
sierbar.

Standardmäßig verfügt der integrierte Ar-
biträrgenerator über 1 Mio. Stützpunkte und 
kann optional auf 16 Mio. ausgebaut werden. 
Es lassen sich bis zu 512 Signalsequenzen 
programmieren, die nacheinander beliebig 
verschachtelt abgerufen werden können. 
Eine interessante Anwendung ist es, wenn 
kardiologische Anomalien dargestellt wer-
den sollen, die unbestimmt in einer Reihen-
folge normaler kardiologischer Abfolgen 
eingebaut werden können. Damit lässt sich 
sehr einfach testen, ob eine Schaltung oder 
ein Modul diese kardiologische Anomalie-
Sequenz zielsicher erkennt und entspre-
chend alarmiert. //  heh
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