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 Einstellungen verstehen 
und optimieren
Acht häufi ge Fehler bei der Arbeit mit einem Spektrumanalysator. Leicht vermeidbare 
Standardfehler führen häufi g dazu, dass das Messobjekt falsch eingestellt oder ein Produkt 
ausgeliefert wird, das seine Spezifi kation nicht einhält. Einige einfache Richtlinien zum 
Umgang mit einem Spektrum analysator helfen, das Messgerät richtig zu benutzen, sodass 
das Messobjekt hinterher wie vorgesehen funktioniert.

Fehler 1: Ungeeignete Detektorbe-
triebsart. Moderne Spektrumanaly-
satoren verfügen über verschiedene 

Detektorbetriebsarten: Peak (Spitzen-
wert), Sample, Average (Durchschnitt) 
und Normal. Jede dieser Methoden wird 
üblicherweise für einen bestimmten Sig-
naltyp eingesetzt. Wählt man eine unge-
eignete Detektorbetriebsart, erhält man 
ein falsches Messergebnis (Bild 1). Das 
führt entweder zu einer falschen Einstel-
lung des Prüfl ings, oder man erkennt ein 
unerwünschtes Signal nicht. 
 Die Detektionsart Sample erfasst pro 
Bildschirmpunkt genau ein Sample. Ist der 
Bildschirm auf 1001 Punkte eingestellt, 

steht jeder Punkt für ein einzelnes Samp-
le. Alle Punkte verteilen sich gleichmäßig 
über den erfassten Frequenzbereich. Der 
Frequenzabstand zwischen den einzelnen 
Punkten beträgt somit Frequenzbereich/
(Punkte – 1). Mit dieser Methode kann 
man rauschartige Signale sehr gut erfas-
sen; bei Dauerstrichsignalen (CW) muss 
man aber darauf achten, dass die Aufl ö-
sungsbandbreite RBW breiter gewählt 
wird als der Frequenzabstand zwischen 
zwei Messpunkten. Ist die Aufl ösungs-
bandbreite zu klein, wird die Amplitude 
eines Dauerstrichsignals zu niedrig an-
gezeigt, im ungünstigsten Fall überhaupt 
nicht. Die meisten Spektrumanalysatoren 

schalten automatisch auf Sample, wenn 
man die Mittelung dazu schaltet. Es kann 
daher sein, dass man unwissentlich bei 
der Messung von Dauerstrichsignalen die 
Detektorbetriebsart Sample nutzt.
 Die Detektionsart Peak hält die Maxi-
malamplitude in jedem Intervall und 
stellt diesen Wert in dem betreffen-
den Kurvenpunkt dar. Diese Betriebs-
art misst Dauerstrichsignale sehr gut, 
zeigt aber bei rauschartigen Signalen zu 
hohe Amplituden an. Das ist normaler-
weise unerwünscht, es sei denn, man 
möchte ausdrücklich den ungünstigsten 
Pegel ermitteln.
 Die Detektionsart Average mittelt 
die Leistung zwischen Kurvenpunkten 
und zeigt die gemittelte Leistung auf ei-
ner linearen Skala, etwa in Milliwatt. Für 
rauschartige Signale ist das Verfahren gut 
geeignet, es zeigt aber auch die Ampli-
tude eines Dauerstrichsignals richtig an, 
vorausgesetzt die Aufl ösungsbandbreite 
ist mindestens so groß wie der Frequenz-
abstand zwischen zwei Messpunkten. 
Wie bei der Betriebsart Sample kann die 
Amplitude eines Dauerstrichsignals bei zu 
kleiner Aufl ösungsbandbreite zu gering 
angezeigt werden.
 Die Detektionsart Normal ist für die 
meisten Anwendungsfälle die übliche 
Betriebsart. Sie ermittelt unabhängig von 
Aufl ösungsbandbreite und Messpunkts-
abstand für ein Dauerstrichsignal stets 
die korrekte Amplitude. Auch rauscharti-
ge Signale misst die Methode sehr gut. 
Hierzu zeigt sie bei einem Signal, das 
steigt und fällt, in den ungeraden Kurven-
punkten jeweils die lokale Maximal-, in 
geraden die lokale Minimalamplitude. 
Auf diese Weise wird die variable Ampli-

1 | Wählt man eine ungeeignete Detektorbetriebsart, führt dies entweder zu einer falschen Einstellung 
des Prüfl ings, oder man erkennt ein unerwünschtes Signal nicht

EL-info   Elektronik Informationen   10 | 2014



dataTec  ▪  Ferdinand-Lassalle-Str. 52  ▪  72770 Reutlingen  ▪  Tel. 07121 / 51 50 50  ▪  Fax 07121 / 51 50 10  ▪  info@datatec.de  ▪  www.datatec.de2

21

Ingenieurwissen: Spektrumanalysatoren  |  MESSEN & TESTEN

tude eines rausch artigen Signals gut auf 
dem Bildschirm dargestellt. Steigt oder 
fällt ein Signal in einem bestimmten Ab-
schnitt nur, wird stets die Maximalamp-
litude angezeigt. Das ist beispielsweise 
der Fall, wenn ein Dauerstrichsignal ohne 
Änderung der Amplitude über den Fre-
quenzbereich durchgestimmt wird. Will 
man allerdings eine Gesamtleistung über 
einem Frequenzbereich ermitteln, etwa 
die Kanal leistung oder die Nachbarka-
nal leistung, sollte man diese Betriebsart 
nicht wählen. Denn die abwechselnden 
Maxima und Minima geben die Leistungs-
verteilung eines rausch artigen Signals 
über den Bereich hinweg unzutreffend 
wieder. Für diesen Fall ergibt Average die 
bessere Aussage.
 Anwender sind allgemein gut beraten, 
die Detektorbetriebsart zu verwenden, die 
der Spektrumanalysator von sich aus vor-
gibt, es sei denn, man weiß im speziellen 
Fall genau, warum man eine andere Be-
triebsart verwenden möchte. Wenn aber 
kein solcher spezieller Grund vorliegt, soll-
te man für die Messung von Dauerstrich-
signalen die Betriebsart Peak wählen 
und die Betriebsart Average für rausch-
artige Signale.
 Fehler 2: Eine unpassende Mitte-
lungsmethode wählen. Die meisten 
Spektrumanalysatoren können Durch-
schnittswerte nach zwei Methoden ermit-
teln, nämlich Log-Video oder Effektivleis-
tung (Power RMS). Bei Log-Video erfolgt 
die Mittelung logarithmisch. Das Verfah-
ren verringert den Pegel eines rausch-
artigen Signals, etwa des Grundrauschens 
des Analysators oder eines W-CDMA-
Signals, um immerhin 2,51 dB (Bild 2). 
Dauerstrichsignale hingegen beeinfl usst 
Log-Video nicht. 
 Will man ein Dauerstrichsignal knapp 
über dem Grundrauschen messen, er-
weist sich das als nützlich: Log-Video 
verringert das Grundrauschen des Spek-
trumanalysators und verbessert damit 
den Signal-Rausch-Abstand. Wer aber 
ein rauschartiges Signal messen möchte, 
sollte in fast allen Fällen als Mittelungs-
methode Effektivleistung wählen. Die Mit-
telung kann einfach über Trace Averaging 
durch das Zusammenrechnen mehrerer 
erfasster Kurven laufen, oder man erreicht 
sie, indem man die Video- kleiner als die 
Aufl  ösungs bandbreite wählt.
 Üblicherweise sollte man für Dauer-
strichsignale als Mittelungsmethode Log-
Video wählen und für rauschartige Signale 
Effektivleistung.

 Fehler 3: Den Spektrumanalysator 
übersteuern und somit die von ihm 
selbst erzeugten Verzerrungen messen. 
Oft möchte man mit dem Spektrumanaly-
sator die nichtlinearen Verzerrungen eines 
Messobjekts messen. Das könnten Inter-
modulationsverzerrungen dritter Ordnung 
sein (Third Order Intercept, TOI), die Nach-
barkanalleistung (Adjacent Channel Power, 
ACP) oder Oberwellen (Harmonische). Die 
relative Amplitude dieser Verzerrungen be-
zieht sich normalerweise auf den Eingangs-
signalpegel. Wenn man nicht aufpasst, ent-
stehen im Spektrumanalysator selbst die 
gleichen Typen von Verzerrungen, welche 
die Verzerrungen des Messobjekts über-
lagern und sie (je nach Phase) verstärken 
oder schwächen können.

 Fehler 4: Falscher Pegel in der Misch-
stufe bei Messungen des Summen-
Fehlervektors. Lineare Verzerrungen 
des Messobjekts, etwa den Fehlervektor-
betrag (Error Vector Magnitude, EVM) 
misst man mit den Vektorsignalanalysator-
Funktionen eines Signalanalysators. In 
dieser Betriebsart wird das Messsignal 
heruntergemischt und direkt auf den A/D-
Wandler des Signalanalysators gegeben. 
In den meisten Fällen braucht man nur die 
Bandbreite zu wählen; manchmal reicht 
das aber für eine gute Messung noch 
nicht. Man muss auch auf den Pegel am 
Mischer achten, denn ein zu großer oder 
zu kleiner Pegel am Mischer verschlech-
tert die Messung.
 Um die Messung zu optimieren, redu-
ziert man zunächst die Eingangsdämp-
fung, bis der A/D-Wandler übersteuert 
wird und erhöht die Dämpfung dann wie-
der, bis gerade keine Übersteuerung mehr 
auftritt. Auf diese Weise nutzt man den 
Dynamikbereich des A/D-Wandlers opti-
mal aus. Bei kleinen Messsignalen kann 
das bedeuten, dass man einen zusätz-
lichen Vorverstärker braucht. Oft gibt es 
hierfür eine spezielle Funktion (Voreinstel-
lung für minimales Clipping), um diesen 
Ablauf zu automatisieren. 
 Fehler 5: Im Fernsteuerbetrieb nicht 
mit Sigle Sweep arbeiten. Auf den ers-
ten Blick scheint es naheliegend, dass 
eine kontinuierliche Messung schneller 
läuft als ein einzelner Wobbeldurchgang. 
Im Fernsteuerbetrieb stimmt das aber 
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 Wie viel Verzerrung intern entsteht, 
hängt vom Pegel in der Mischstufe des 
Spektrumanalysators ab. Mittels exter-
ner oder interner Dämpfung kann man 
diesen Pegel verringern. Man sollte die 
Dämpfung erhöhen, bis sich der Pegel der 
Verzerrungen nicht mehr ändert. Das stellt 
sicher, dass man nur die Verzerrungen des 
Messobjekts misst.
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nicht: Hier ist eine kontinuierlich laufende 
Messung langsamer als ein Einzeldurch-
gang. Das liegt daran, dass das Gerät auf 
eine Anforderung (Initiate) hin den laufen-
den Zyklus erst abbrechen und dann den 
Wobbeldurchgang neu beginnen muss. 
Man sollte daher im Interesse einer mög-
lichst hohen Messgeschwindigkeit das 
Gerät normalerweise in der Betriebsart 
Single Sweep betreiben.
 Fehler 6: Nicht abfragen, dass das 
Messgerät den Abschluss der Messung 
meldet. Die automatische Signalanaly-
se ist manchmal kniffl ig. Es kann den 
Anwender verwirren, wenn er meistens 
vernünftige Ergebnisse bekommt und nur 
in seltenen Fällen nicht. In der Hitze des 
Gefechts fügt er dann vielleicht ein Sleep-
Statement in den Programmcode ein, um 
den Programmablauf zu verlangsamen. 
Damit tritt der Fehler typischerweise sel-
tener auf oder verschwindet ganz. 
 In einer solchen Situation hapert es 
vermutlich an der Synchronisation zwi-
schen Programmablauf und Messgerät. 
Statt einfach zu warten, greift man besser 

auf das Flag ‚Operation Complete OPC‘ 
zurück, mit dem ein Messgerät meldet, 
dass eine Messung oder ein Durchlauf 
abgeschlossen ist. Im Code könnte das 
etwa so aussehen:

INIT:CONT OFF – die Messung auf 
„Einzeldurchgang“ stellen
INITIATE:<measurement> – die Mes-
sung anstoßen
*OPC? – eine 1 anfordern, wenn die Mes-
sung abgeschlossen ist. Auf die Fertig-
meldung des Messgeräts warten.
FETCH:<measurement>? – Mess werte 
einlesen oder einen Marker auf die Mess-
kurve setzen.

 Fehler 7: In einem automatischen 
Messsystem den Bildschirm nicht aus-
schalten und die Messergebnisse in ei-
nem nicht-binären Format übertragen. 
Will man den Durchsatz eines Messsys-
tems maximieren, wird man den Bild-
schirm des Geräts ausschalten (das spart 
die Zeit zur Bildschirmdarstellung) und zur 
Übertragung Binärdaten verwenden, weil 

so erheblich weniger Daten übertragen 
werden müssen. Die folgenden Befehle 
können den Durchsatz erheblich erhöhen:

INIT:CONT OFF – die Messung auf 
„Einzeldurchgang“ stellen
FORMAT:DATA REAL,32 – das Ausga-
beformat auf „Binärdaten, Blocklänge 
32 Bit“ einstellen 
DISPLAY:ENABLE OFF – Bildschirm 
abschalten

 Fehler 8: Gefährlich hohe Pegel 
ohne Begrenzer. Die meisten Spektrum-
analysatoren vertragen Eingangspegel bis 
+30 dBm; höhere Pegel führen zur Be-
schädigung der Hardware. Es lässt sich 
nur schwer beschreiben, was in einem 
Ingenieur vorgeht, wenn er ein Signal an 
die Eingangsbuchse eines Spektrumana-
lysators legt, ganz kurz einige seltsame 
Signale auf dem Bildschirm tanzen sieht 
und danach nichts mehr. Siedendheiß fällt 
ihm vielleicht ein, dass er gerade 5 W auf 
den empfi ndlichen Eingang eines noch 
recht neuen Analysators gegeben hat. 
Solche Momente im Leben vergisst man 
so schnell nicht. Wenn man bereits weiß, 
dass man mit hohen Signalpegeln arbei-
tet, die die Messgeräte beschädigen kön-
nen, spart ein vorgeschalteter Begrenzer 
auf lange Sicht Zeit und Geld. (ml)
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Auf der sicheren Seite. Die Autoren diskutieren acht häufi ge Fehler, die im 
Umgang mit Spektrumanalysatoren immer wieder vorkommen. Obgleich man 
mit diesen Geräten auch viele andere Fehler machen kann, sind gerade die hier 
beschriebenen Standardfehler leicht zu vermeiden. Seit vielen Jahren haben 
Messgerätehersteller wie Keysight Technologies (zuvor Agilent Technologies) die 
Standardeinstellungen ihrer Geräte immer weiter verbessert. Mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ist die Standard einstellung für eine bestimmte Messung bereits die 
richtige. Dennoch sollte ein erfahrener Anwender eines Spektrumanalysators stets 
wissen, wie diese Einstellungen funktionieren und was sie bewirken, damit er sie 
im Einzelfall für eine bestimmte Messung optimieren kann.
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