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So stimmen Sie den
Spektrumanalysator richtig ab

Im dritten Teil unserer Serie zur Spektrumanalyse zeigen wir Ihnen, wie
der Spektrumanalysator richtig abgestimmt wird. Eine entscheidende

Rolle spielt dabei der Lokaloszillator.

KLAUS HÖING *

* Klaus Höing
... ist für die Öffentlichkeitsarbeit bei
dem Messtechnik-Distributor dataTec
in Reutlingen zuständig.

Nach den Grundlagen der Spektrum-
analyse und den Aufbau eines Spek-
trumanalysators geht es im3. Teil um

das Abstimmen des Spektrumanalysators.
Dabei handelt es sichumein Zusammenspiel
zwischenKomponentenwieMittenfrequenz
des Zwischenfrequenzfilters, demFrequenz-
bereichdes LOsundder Eingangsfilter-Band-
breite.
Von allen Mischprodukten, die nach dem

Mischer auftauchen, bilden die beiden mit
der größtenAmplitudedie Frequenz-Summe
bzw. die -Differenz aus dem Eingangssignal

und LO- (Lokaloszillator-)Signal. Das Mess-
signal muss so im Frequenzband sein, dass
es über oder unter der Frequenz des LOs
liegt, so dass eines der Mischprodukte den
Durchlassbereich des Zwischenfrequenzfil-
ters trifft. Anschließend wird der Mischpro-
duktanteil angezeigt.

Von der LO-Frequenz und
dem Zwischenfrequenzfilter
Die LO-Frequenz und der Zwischenfre-

quenzfiltermüssen so gewähltwerden, dass
der gewünschte FrequenzbereichdesAnaly-
sators erreicht wird. Ein Beispiel: Gefordert
ist ein Analysator-Bereich von 0 Hz bis 3,6
GHz. Zuerst wird es mit einer Zwischenfre-
quenz von 1GHzversucht. Nachdemdie Zwi-
schenfrequenz innerhalb des Frequenzberei-
ches desAnalysators bis 3,6GHz liegt, liefert
der Mischer bei einem Eingangssignal von 1
GHz einmit derAmplitude konstantesMisch-
produkt bei der Zwischenfrequenz von 1GHz.

Das Ergebnis ist ein Sonderfall imFrequenz-
bereich, bei demkeine Signale beurteiltwer-
den können, da die Amplitudenantwort
unabhängig von der Frequenz des LOs ist.
Wird dagegen die Zwischenfrequenz au-

ßerhalb der Bandbreite des Analysators ge-
wählt, liegen die jeweiligen Mischprodukte
innerhalb der Bandbreite des Analysators,
ohne in den Konflikt mit der Frequenz des
LOs zukommen.Die Spektrumanalysatoren
der X-Serie von Keysight bieten eine Band-
breite bis 3,6 GHz (von 0 Hz an Eingangssig-
nale lassen sich nichtmessen). Der LO kann
von 3,8 bis 8,7 GHz durchgestimmt werden
und die Zwischenfrequenz liegt bei einem
Wert vonungefähr 5,1 GHz.Mit denMischer-
Gleichungen fsig = fLO – fZF [Gleichung 1] und
fsig = fLO + fZF [Gleichung 2]. Die Tabelle auf der
nächsten Seite zeigt, welche Eingangsfre-
quenzbereiche vondemTiefpassfilter unter-
drückt werdenmüssen.
DerMischer liefert zweiMischanteile [Glei-

chung 2]. Erreicht der LOdurchwobbeln die
Frequenz von 3,9GHzundauchEingangsfre-
quenzen >8,9GHzwerdenauf eine Zwischen-
frequenz heruntergemischt. Das führt zu

Messfehlern. Daher kommt dem Tief-
passfilter oder auch
Preselector eine be-
sondereBedeutung
zu. Dieser filtert
den Frequenzbe-
reich um 5,1 GHz
und von8,9 bis 13,8
GHz heraus. Für ei-
nenEinseitenband-
Spektrumanalysa-
tor muss die Zwi-
schenfrequenzüber
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der maximalen Eingangsbandbreite des
Spektrumanalysators liegen. Der LO muss
wobbelbar sein: Von der Zwischenfrequenz
bis zur Frequenzsumme aus Zwischenfre-
quenz plus maximaler Messbandbreite des
Spektrumanalysators. In diesem Fall betra-
gen die Frequenzen 5,1 bis 8,7 GHz. Zudem
muss ein Tiefpassfilter eingebaut sein, das
Frequenzen um die ZF als auch darüber un-
terdrückt.

Um eng benachbarte Signale zu detektie-
ren, bieten einige Spektrumanalysatoren
eine Zwischenfrequenzbandbreite von 1 kHz,
10Hzbis 1Hz. Solche schmalbandigenFilter
bei einer Mittenfrequenz von beispielsweise
5,1 GHz herzustellen ist äußerst schwierig.
Abhilfe schafft man, indem man mehrere
Mischerstufen mit den entsprechenden LOs
kaskadiert (Bild 1). Nicht eingezeichnet sind
weitereBlöcke,wieVerstärker vor allemnach
der letzten Mischerstufe, wonach hier loga-
rithmische Verstärker und AD-Wandler zum
Einsatz kommen.

Zwischenfrequenz als
Eingangssignal von 0 Hz
Manche neuere Spektrumanalysatoren

haben einenLOmit einer Frequenz, die sogar
kleiner ist als die Zwischenfrequenz. EinUm-
stand, der in der bisherigen Betrachtung als

nichtmöglichdargestelltwurde.Damit auch
die 0Hz eingeschlossen sindwird,wennder
LO die Zwischenfrequenz erreicht, die Zwi-
schenfrequenzdurchdas Systemals ein Ein-
gangssignal bei 0 Hz dargestellt. Diese Ant-
wort des Durchschleifens der LO-Frequenz
führt dazu, dass die Signalanalysatoren ei-
nenFrequenzbereichdarstellen können, der
sogar die 0 Hz einbezieht.

Nachder Mischerstufe unddemZwischen-
frequenzfilterwird das Zwischenfrequenzsi-
gnal verstärkt.Mit ihm lässt sichdieGesamt-
verstärkung so einstellen, dass der Referenz-
pegel immer amoberenRanddesMessgitters
eingestellt werden kann, ohne dass sich die
Signalverhältnisse am Mischer ändern.

Bei veränderter Verstärkung verändert
sich die Anzeige des Referenz-Pegels. Der
Referenzpegel soll sich jedochnicht ändern,
wenn der Eingangsabschwächer verändert
wird.Daher ist der Eingangsabschwächermit
der Verstärkungseinstellung des Zwischen-
frequenzverstärkers gekoppelt. Eine Ände-
rungdes Eingangsabschwächers führt durch
die Kopplung zu einer Verstärkungsände-
rung und die vertikale Lage der Messsignale
bleibt unverändert. // HEH
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PCAN-Explorer 5
Universeller CAN-Monitor,
Tracer, symbolische Nachrichten-
darstellung, VBScript-Schnittstelle,
erweiterbar durch Add-ins
(z. B. Instruments Panel Add-in).

ab 450 €

PCAN-USB FD
CAN-FD-Adapter für USB 2.0 mit
galvanischer Trennung inkl. einer
Software zum Senden, Empfangen
und Aufzeichnen von Nachrichten
sowie zur Messung der Buslast.

285 €

CAN-FD-Adapter für USB 2.0 mit 

PCAN-USB FD

PCAN-miniPCIe
CAN-Interface mit galv. Trennung für
PCI Express Mini-Steckplätze. Als Ein-
und Zweikanalkarte erhältlich.

ab 220 €

PCAN-miniPCIe
CAN-Interface mit galv. Trennung für 

PCAN-miniPCIe

You CAN get it...
Hardware und Software
für CAN-Bus-Anwendungen…

www.peak-system.com
Otto-Röhm-Str. 69

64293 Darmstadt / Germany
Tel.: +49 6151 8173-20
Fax: +49 6151 8173-29

info@peak-system.com
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Bild 1:Mit mehreren in Reihe geschalteten Mischerstufen erreicht man Zwischenfrequenzen im unteren
Frequenzbereich.

Tabelle: Durch den Mischer entstehen Signalfrequenzanteile, die durch das Eingangsfilter unterdrückt wer-
den müssen. Dabei sind die grünen Angaben gewollt und die roten unsinnig und müssen vom Eingangsfil-
ter unterdrückt werden.
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