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Spektrumanalyse

 eispiel: Das ISM-Band

 Ein sehr gutes Beispiel für die  
„Beschaffenheit“ von Frequenzbän-
dern ist das ISM-Band (Industrial, 
Scientific and Medical-Band / industri-
elles, technisches und medizinisches 
Frequenzband). Es wird für all diese 
Bereiche genutzt, von der Mikrowelle 
bis zum Funk-Kopfhörer, Bluetooth, 
WLAN usw. Dieses ISM-Band um-
fasst einige Frequenzbänder, wie sie 
in der „Vollzugsordnung für den Funk-
dienst (VO Funk) in den Artikeln 5.138 
und 5.150“ weltweit geregelt sind  
und auch bei der Bundesnetzagentur 
(www.bundesnetzagentur.de) nachge-
lesen werden können. 

Der Frequenzbereich um 2,45 GHz ist 
wohl gerade der Frequenzbereich, der 
möglicherweise am dichtesten mit sehr  
dynamischen und vielfältigen Anwen-
dungen beaufschlagt ist. Obwohl viel 
genutzt, z. B. durch das verbreitete 
WLAN, Bluetooth, Funktelefone usw., 
ist er nicht sehr streng reglementiert. In 
den meisten Ländern ist dieses Band 
gerade einmal 100 MHz breit. 

Üblicherweise werden zur Daten-Über-
tragung unterschiedliche Frequenzen 
innerhalb dieses Bandes für kurze Zeit 
benutzt (Frequency hopping, Spread 
Spectrum). Die beiden meistgenutzten 
Verfahren sind das sogenannte Ortho-
gonal Frequency-Division Multiplexing, 
angewendet bei 802.11g/n WLAN, und 
das Frequency Hopping, angewendet 
bei Bluetooth. 

Zudem wird bei Mobiltelefonen (cord-
less phones) auch eine einfache Form 

Funknetze werden immer dichter, Frequenzbänder immer enger, 
Datenübertragungsraten immer höher, Toleranzgrenzen enger, 
die Anzahl der aktiven Mobilgeräte nimmt zu, Modulationsarten 
werden komplexer. Insgesamt steigt damit die Wahrscheinlich-
keit von Fehlübermittlungen, Abbrüchen von Übertragungen 
usw. Genaue Messungen sind absolut „lebensnotwendig“, um 
bei Neudesigns die Einhaltung der Systemspezifikationen und 
Regularien zu garantieren. Der Messtechnik kommt damit eine 
besondere Bedeutung zu, und das nicht nur in der Entwicklung, 
sondern auch im Produktionsprüffeld.

 B

Interferenzmessung in hoch 
frequentierten Funknetzwerken

des CDMA (Code Division Multiple Ac-
cess / Code-Multiplex-Verfahren) an-
gewendet. Übertragungen innerhalb 
dieses Bandes werden nicht koordi-
niert, was zu Kollisionen und Überla-
gerungen / Interferenzen führen kann. 
Einige Techniken wie zum Beispiel 
das Abscannen des Kanals (Channel 
Scanning) können störende Kombina-
tionen von kurzzeitigen Überlagerun-
gen, überlappenden Frequenzbändern 
oder seltenen gleichzeitigen Übertra-
gungen aufzeigen. Es müssen diese 
dynamischen Vorgänge verstanden 
werden, um eine Übertragung aufrecht- 
zuerhalten.

Swept- oder Echtzeitanalyse

Mit den oft sehr schwer erfassbaren und 
sehr vielfältigen Signalen kann mit ei-
nem einfachen Spektrumanalysator, der 
nur einen Sweep (einen Messdurchlauf 
für den selektierten Frequenzbereich) 
aufnimmt, nur einen kleinen Teil der 
sich verändernden Signalfolge erfas-
sen – oder man erhält sogar keine 
Signalinformationen, je nach Zeit- 
oder Frequenzfenster, in dem gera-
de eine Messung durchgeführt wird. 

Gerade bei Frequenz-Hopping-Verfah-
ren (es wird jeweils die Trägerfrequenz 
für einen bestimmten Zeitraum ge-
ändert) kann es vorkommen, dass 
die Übertragung in einem anderen 
Frequenzfenster erfolgt, als am Spek- 
trumanalysator eingestellt ist.

Peak Hold (Spitzenwert halten) ist ein 
mögliches Verfahren, um dennoch das 
Signal zu erfassen, was aber eine lange 

Messzeit voraussetzt. Signalfeinheiten 
gehen jedoch dabei verloren. Bild 1 
zeigt diesen Zusammenhang.

Bild 1: Ein einzelner Sweep kann nicht 
alle Signalfeinheiten darstellen. Und 
ein langer Peak Hold kann zwar eine 
Signalfeinheit darstellen, unterdrückt 
aber womöglich andere nachfolgende 
Signalelemente

SINGLE SWEEP

PEAK HOLD (SHORT)

PEAK HOLD (LONG)
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Im Gegensatz dazu kann ein Echtzeit- 
Spektrumanalysator ein klares, direk-
tes Bild eines Frequenzbandes mit 
den darin übertragenen Signalen dar-
stellen. Der Unterschied vom Echtzeit- 
zum normalen Spektrumanalysator 
liegt in der totzeitfreien Darstellung 
der Signale und auch darin, dass alle 
aufgenommenen Signalpunkte darge-
stellt werden. Man kann auf einmal alle 
Signalelemente erkennen.
 
Bild 2 zeigt ein sehr datendichtes und 
dynamisches Signal, wobei die An-
zeige 30-mal pro Sekunde mit neuen 
Messwerten aktualisiert wird. Mit der 
nach der Messwertaufnahme ange-
ordneten FFT (Fast Fourier Transfor-
mation) mit einer Rate von 300.000 
Spektrumsberechnungen pro Sekun-
de bedeutet dies eine Darstellung von 
10.000 Spektren. Das Ergebnis ist eine 
aktuelle Darstellung der Abläufe in dem 
dargestellten Frequenzband, auf dem 
die Dynamik der Signale erkannt wer-
den kann. Es können damit auch Sig-
nalüberlappungen und Interferenzen 
erkannt werden ebenso wie Signale, 
die nahe dem Analysator-System-
Rausch-Pegel liegen. 

Bild 2: Eine Dichte-Histogramm-Dar-
stellung zeigt alle vorhandenen Sig-
nale mit ihrer Amplitude in dem am 
Spektrumanalysator eingestellten Fre-
quenzbereich

Die Wucht der 
drei Dimensionen

Wird nun eine dritte, zeitliche Dimensi-
on in der spektralen Darstellung nach 
Bild 2 eingeführt, so erhält man die  
sogenannte Spektrogrammdarstellung, 
Bild 3. Diese Darstellung gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung aus den ein-

gangs dargestellten Gründen. Bild 3 
ist ein Echtzeit-Spektrogramm eines 
ISM-Bandes, bei dem die einzelnen 
Echtzeit-Spektren in der y-Richtung 
des Displays aufeinander folgen, die 
Frequenz in der x-Richtung des Dis-
plays repräsentiert wird und die Ampli-
tuden-pegel farblich hinterlegt sind.

Bild 3: Ein Echtzeit-Spektrogramm ei-
nes 100 MHz breiten ISM-Bandes zeigt 
eine ordentliche Abfolge der Bandnut-
zung durch WLAN-Bursts, einer Blue- 
tooth-Übertragung (Frequenz-Springen) 
und einer Mikrowelle

Die totzeitfreie Wiedergabe mit einer 
justierbaren Darstellungsüberlappung 
liefert einen detaillierten zeitlichen Ein-
blick in alle Aktivitäten auf dem Fre-
quenzband. Das Display (Bild 3) zeigt 
zwei WLANs, die sich den mittleren 
Kanal des Bandes teilen und dass die 
Bluetooth-Sprünge in genügendem Ab-
stand zu den WLAN-Bursts und den 
Aktivitäten der Mikrowelle erfolgen. Bei 
diesem Beispiel interagieren die einzel-
nen Geräte erfolgreich zueinander. Es 
ist aber leicht einzusehen, wenn das 
Band von wesentlich mehr Geräten 
genutzt wird, dass ungewollte Über-
lappungen und Signalbeeinflussungen 
auftreten. Erhöht sich diese Signalin-
terferenz, so erhöht sich zwangsläufig 
die Rate einer erneuten Übertragung 
derselben Daten, was zu einer weite-
ren Verdichtung des Bandes führt – 
eine ungewollte Mitkopplung. 

Diese positive Mitkopplung kann zu 
fatalen Effekten führen, wenn sich in 
einem stark beanspruchten Band ein 
weiteres Gerät einloggen will. In der 
Folge kann dies zu einer deutlichen 
Verlangsamung der Datenübertragung 
oder sogar zum völligen Zusammen-
bruch der Datenübertragung auf die-
sem Kanal führen.

Eine ideale Displaykombination

Die Histogramm- und  Spektrogramm-
darstellung, wie sie bei den Echtzeit-
Spektrumanalysatoren der PXA- und 
MXA-Serie von Agilent implementiert 
ist, bieten die Möglichkeit, Kollisionen 
und Engpässe in einem Frequenzband 
ausfindig zu machen. In diesem Zusam-
menhang ist die VSA-Software 89600 
für die Vektor-Signalanalyse in Verbin-
dung mit dem Vektor-Signalanalysator 
sehr nützlich, um Simulationen für 
Signalübertragungen durchzuführen.

Entwickler und Systemingenieure kön-
nen durch die möglichen Simulationen 
die Sicherheit ihrer Designs untersu-
chen, sodass die Schaltungen auch in 
hoch frequentierten und dicht besiedel-
ten Bändern einwandfrei funktionieren.
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Spektrumanalyse

 ISPR 16-1-1
 

 CISPR liefert Empfehlungen,  
die von den nationalen gesetzgeben-
den Organisationen umgesetzt werden 
und in eine entsprechende Verordnung 
einfließen, um Emissions- und Immuni-
tätsdtandards zu erlassen. CISPR 16-
1-1 ist das Standarddokument, das die 
Anforderungen für kommerziell genutz-
te EMI-Empfänger beinhaltet.

So definiert CISPR 16-1-1 Referenz-
bandbreiten von 200 Hz, 9 / 120 kHz 
und 1 MHz. Die ersten drei Bandbrei-
ten bilden eine Maske, die CISPR de-
finiert, während die 1 MHz-Bandbreite 
durch die Impulsbandbreite definiert 
wird. Der Frequenzbereich von 9 kHz 
bis 18 GHz, der von CISPR abgedeckt 
ist, wird in fünf Bänder eingeteilt, wie 
in Tabelle 1 dargestellt. Ferner ist aus 
dieser Tabelle ersichtlich, welche Refe-
renzbandbreite zu welchem Frequenz-
band gehört. 

Tabelle 1: Die Frequenzbänder mit ih-
rem jeweiligen Frequenzbereich und 
die zugehörigen Referenzbandbreiten 
nach CISPR

Empfänger für die Messung und Tests der EMI (electro magnetic 
interference / elektromagnetische Interferenz) erfordern Geräte- 
fähigkeiten und -spezifikationen, um die bestimmten Reglemen-
tierungen und Standards zu erfüllen. Für kommerzielle  Anwen-
dungen muss der Empfänger die Richtlinien des CISPR 16-1-1 
(Comité international spécial des perturbations radioélectriques / 
Internationales Sonderkomitee für Funkstörungen) erfüllen, für 
militärische Anwendung muss er dem MIL-Standard MIL-STD-461 
genügen. 

 C

Die Applikation EMV-Compliance

Band Frequenzbereich CISPR 
Referenz-
Bandbreite

A 9 bis 150 kHz 200 Hz
B 150 kHz bis 30 MHz 9 kHz
C 30 bis 300 MHz 120 kHz
D 300 MHz bis 1 GHz 120 kHz
E 1 to 18 GHz 1 MHz

CISPR 16-1-1 spezifiziert auch die  
vier Detektortypen: Spitzenwert (Peak), 
Quasi-Spitze (Quasi-Peak), EMI-Durch- 
schnitt und RMS-(Root Mean Square / 
quadratisches Mittel)-Durchschnitt. Der 
Spitzenwertdetektor muss für die 
schnellste Sweep-Zeit (das schnelle 
„Durchfahren“ des Frequenzbereiches) 
des EMI-Empfängers ausgelegt sein 
und jeweils den Amplitudenspitzenwert 
detektieren und anzeigen, wobei jeg-
liche Durchschnittswertbildung unter-
sagt ist.

CISPR empfiehlt die Spitzenwertmes-
sung als erste der EMV-Messungen. 
Werden bei dieser Messung die Spezi-
fikationen von dem DUT (Device Under 
Test) eingehalten, so ist der EMV-Test 
erfolgreich bestanden. Treten Grenz-
wertverletzungen bei der Spitzenwert-
messung auf, muss die Messung nach 
der Spezifikation, die für das DUT maß-
geblich ist, mit dem von CISPR dafür 
vorgeschriebenen Detektor wiederholt 
werden z. B. mit dem RMS-Durch-
schnittsdetektor. 

Zusätzlich zu den spezifizierten Band-
breiten und den Detektoren muss ein 
EMI-Empfänger auch folgende Bedin-
gungen erfüllen:

 ▪ spezifizierte Amplitudengenauigkeit   
 von  ±2 dB (bei 9 kHz bis 1 GHz) und   
 ±2,5 dB (für  >1 bis 18 GHz)

 ▪ Eingangsimpedanz von 50 Ω,  
 Abweichungen spezifiziert als VSWR  
 (Voltage Standing Wave Ratio) 

 ▪ Produktstabilität in einem Feld von   
 3 V/m

 ▪ das Bestehen des CISPR Puls-Tests

 ▪ weiterführende Spezifikationen zu   
 Harmonische und Intermodulations-  
 Anforderungen

MIL-STD-461

Der Militärstandard MIL-STD-461 ist 
von dem vom Verteidigungsministe-
rium der USA herausgegeben und 
beschreibt die Compliance-Vorausset-
zungen für die Testbedingungen der 
Geräte, die unter militärischen Vor-
aussetzungen zur Erfassung von EMI-
Abstrahlung und Störempfindlichkeit 
genutzt werden. Und ebenso werden 
auch die Bedingungen für die Mess-
empfänger in diesem Standard festge-
legt. Eine der Rahmenbedingungen ist 
die Auflösebandbreite, wie in Tabelle 2 
dargestellt. 

Tabelle 2: Frequenzbereich und zuge-
hörige Auflösebandbreite für den militä-
rischen Bereich nach MIL-STD-461

Eine praktische Regel lautet: 10 dB 
Abstand, und man ist auf der sicheren 

Frequenzbereich MIL-STD-461 
Auflösebandbreite 
(6 dB BW)

30 Hz bis 1 kHz 10 Hz
1 kHz bis 10 kHz 100 Hz
10 kHz bis 150 kHz 1 kHz
150 kHz bis 30 MHz 10 kHz
30 MHz bis 1 GHz 100 kHz
über 1 GHz 1 MHz



5

April 2014

dataTec ATP | Autorisierter Technologie Partner

Seite. Ferner ist vorgeschrieben, dass 
die Messungen mit einem Spitzenwert-
messer durchgeführt werden. Nach 
dem  MIL-STD-461 sind andere Detek-
tortypen nicht zugelassen. Zusätzlich 
muss der EMI-Empfänger folgende Be-
dingungen erfüllen:

 ▪ Dwell-Zeiten (Haltezeit vor dem   
 nächsten Sweep bzw. Halten einer  
 Frequenz und Sweep-Unterbrechnung,  
 um leichter Amplitudenuntersuchun-  
 gen auf einer Frequenz zu ermögli-  
 chen) spezifiziert nach MIL-STD

 ▪ ±2 dB Amplitudengenauigkeit

 ▪ ±2 % Frequenzgenauigkeit

Weitere und wichtige 
Voraussetzungen:

EMI-Empfänger der neueren Generati-
on bieten eine Reihe von zusätzlichen 
Analysefunktionen, die Messungen we- 
sentlich erleichtern, aber nicht in den 
Spezifikationen der CISPR 16-1-1 oder 
der MIL-STD-461 gelistet sind.
 
Bei dem EMI-Empfänger, wie z. B. dem 
N9038A MXE, ist ein eingebauter Spek- 
trumanalysator verfügbar, der eine zu- 
sätzliche Vereinfachung bietet, das so- 
genannte Global Frequency Center. 
Dieses ermöglicht, dass die Mittenfre-
quenz des EMI-Empfängers auch in 
der Spektrumdarstellung in der Mitte 
des Displays dargestellt ist, Bild 1. 

Bild 1: Beim Schalten zwischen 
EMI-Empfänger und Spektrum-
analysator wird durch Global 
Frequency Center die Mittenfre-
quenz bei beiden Messungen 
automatisch auf die Display-Mit-
te gesetzt

Das ist besonders hilfreich, wenn mit 
dem EMI-Empfänger ein Störsignal 
entdeckt wird und man diesen Störer 
in dem spektralen Umfeld für weitere 
Analysen sehen will. Die lästige Su-
che im Spektrum nach diesem Störer 
entfällt, und man kann sich sicher sein, 
dass man das richtige Störsignal er-
wischt hat. 

Zum Sweep-Spektrum bieten man-
che Analysatoren auch eine Echtzeit-
Spektralanalyse. Dabei wird die Echt-
zeit-Spektralanalyse bei den meisten 
EMV-Messungen, wie z. B. bei Schir-
mungsproblemen, Übersprechen oder 
zum Analysieren der Beeinflussung 
durch hohe Signalpegel, nicht benötigt. 
Unschätzbaren Wert hat allerdings die-
se Methode beim Erfassen und Analy-
sieren von intermittierenden Signalen 
wie z. B. beim Frequenz-Hopping, vgl. 
Bild 3. 

Bei vielen EMV-Messungen wird vor-
geschrieben, dass das DUT (Device 
Under Test) bei einer gefundenen 
Störquelle rotiert wird, um die Rich-
tung maximaler Abstrahleistung zu er-
fassen. Und es muss nachgewiesen 
werden, dass diese Werte die Grenz-
werte einhalten. Dieser Messvorgang 
kann sehr zeitaufwendig sein. Mit der 
Balkendiagrammmessung können 
gleich drei EMI-Detektoren angeschlos-
sen und die Messung kann zusammen 
durchgeführt und zur Anzeige gebracht 
werden. Einfach durch Beobachtung 
der Messwerte im Balkendiagramm 

kann das Maximum wesentlich 
schneller erfasst werden, Bild 2.

Bild 2: Das Balkendiagramm (rechte 
Displayseite) vereinfacht das Auffinden 
der maximalen Störabstrahlung unter 
dem entsprechenden Raumwinkel

Mit dem Spektrogramm des Echt-
zeit-Spektrumanalysators kann sehr 
schnell und eindeutig zwischen konti-
nuierlichen  und intermittierenden Stör-
signalen  unterschieden werden, indem 
die Periode des intermittierenden Sig-
nals festgestellt werden kann, Bild 3.

Bild 3: Die Spektrogrammdarstellung 
(untere Bildhälfte) beim MXE EMI- 
Empfänger

Sowohl die Frequenz als auch die Zeit-
intervalle, in der die Störquelle aktiv 
ist, können bestimmt werden und da-
mit auch die Ursache der Störung. Mit 
diesen Hinweisen lässt sich dann mit 
einem Nahfeld-Tastkopf das störende 
Modul bestimmen. Andere optionale 
Zusatzfunktionen, wie z. B. die CISPR-
Toleranzmasken, vereinfachen und be-
schleunigen den Messablauf. 

NEU: Die „Discontinuous 
Disturbance“-Messung  

Standardmäßige Störungsanalyse mit 
dem MXE EMI-Empfänger N9038A. 
Die Störanalyse erfüllt die Bedingun-
gen nach CISPR 14-1 bzw. 16-1-1.
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HF-Leistungsmesstechnik

 s ist weiter zu beachten, welche 
 Art der Messung durchgeführt 
 werden muss – ob eine Durch-
schnittsleistung (Average) oder eine 
Spitzenwertleistung (Peak). Ein wei-
teres Unterscheidungsmerkmal ist die 
messtechnische Anbindung des Mess-
kopfes an weitere Geräte oder gar di-
rekt an den PC zur Anzeige der Mess-
werte. So gibt es Leistungsmessköpfe, 
die die HF-Leistung messen und direkt 
an einen PC mit einer entsprechenden 
Software via USB-Schnittstelle ange-
schlossen werden können.

Generelle  Entscheidungs-
kriterien sind: 

 ▪ Durchschnittsmessung oder Spitzen- 
 leistungsmessung

 ▪ Leistungsbereich

 ▪ Genauigkeit der Leistungsmessung

 ▪ Frequenzbereich

 ▪ Anbindung des Messkopfes an ein   
 Power-Meter oder an einen PC

 ▪ Linearität

 ▪ Temperaturstabilität

 ▪ Art der Kompensation (Faktoren   
 in einem Speicher im Testkopf oder   
 müssen die Kompensationsfaktoren   
 separat in das Powermeter einge-  
 geben bzw. nach der Messung der   
 Messwert mit den Korrekturfaktoren   
 beaufschlagt werden)

 ▪ Welcher Messkopf passt auf welches  
 Power-Meter, das evtl. im Labor vor-  
 handen ist

Die HF-Leistung wird in modernen HF-Leistungsmessköpfen ent- 
weder mithilfe von Thermokopplern oder mit Halbleiterdioden 
gemessen. Entsprechend der Messanwendung muss das richti-
ge Messverfahren bzw. der richtige Messkopf entsprechend der 
minimalen bzw. maximalen HF-Leistung, die gemessen werden 
muss, ausgesucht werden. Ein Entscheidungsmerkmal zur Aus-
wahl für einen Messkopf ist u. a. der Frequenzbereich des zu 
messenden Eingangssignals. 

 E

Powermeter und Sensoren –   
Leistungsmessgeräte und -köpfe

 ▪ HF-Anschluss-Stecker

 ▪ maximales Stehwellenverhältnis   
 SWR

 ▪ Nullstellung, Nullpunktdrift

 ▪ Messrauschen

Die USB-Leistungsmessköpfe

Die USB-Leistungsmessköpfe der 
U2000-Serie funktionieren wie ein 
Leistungsmesser und -messkopf in ei-
nem Gerät. Sie sind in der Lage, das 
Signal „abzutasten“, die Daten und 
Signalbedingungen zu erfassen, die 
Daten zu verarbeiten und darzustel-
len. Bei den  auf der Diodentechnik 
basierenden Verfahren wie bei den 
USB-Messköpfen sind Korrekturfakto-
ren notwendig, um den Eingangsdyna-
mikbereich der Messköpfe über ihren 
quadratischen Kennlinienbereich von 
typischerweise –70 dBm bis –20 dBm 
hinaus zu erweitern. Man teilt praktisch 
den Eingangsbereich in zwei Wege – 
den für niedere und den für hohe Ein-
gangsleistung. Die Bereichsauswahl 
wird automatisch auf Grundlage der 
gemessenen Leistungspegel durchge-
führt.

Vom Messelement bis zum 14-Bit-AD-
Wandler (Analog-Digital-Wandler) sorgt 
eine differenzielle Signalverarbeitung 
für Signalintegrität und Rauschfestig-
keit. Vom AD-Wandler gelangen die 
digitalisierten Messdaten zur weiteren 
Verarbeitung in den integrierten Prozes-
sor, dessen verfügbare Rechenleistung 
zusätzlich die Verarbeitung eines 
Korrekturalgorithmus, wie z. B. Line-

aritätskorrektur, Kalibrierfaktor, Algo- 
rithmus für Temperaturausgleich und 
interne Nullstellung, ermöglicht. Die 
Korrekturfaktoren für die Messköpfe  
werden bereits produktionsseitig im in-
tegrierten  3 MB-Flashspeicher hinter-
legt. Ferner überwacht der Prozessor 
die aktuelle Messkopftemperatur, die 
durch einen Thermistor, positioniert in 
der Nähe der Diodenmesselemente, 
festgestellt wird. Dadurch kann sowohl 
die Temperaturdrift als auch die Null-
stellung des Messkopfes nachgeführt 
werden. 

Als Einsatzgebiet für diese, von der 
Modulationsbandbreite unabhängigen 
Messköpfe ist der mittlere RF-Leis-
tungsbereich bei zahlreichen unter-
schiedlich modulierten Signalen wie 
bei Multitone- und Spread-Spektrum-
signalen, z. B. CDMA, W-CDMA, und 
Digitalfernsehformaten, gedacht. 

Die Tabelle auf Seite 5 zeigt eine 
Auflistung der einzelnen Leistungs-
messköpfe und -geräte nach ihrem 
Funktionsprinzip, Leistungs- und Fre-
quenzbereich.
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Hz

–70 bis –20 dBm

–20 dBm

–30 bis 10 dBm

+10 dBm

–30 bis 20 dBm

–70 bis 20 dBm

–60 bis 20 dBm

–35 bis 20 dBm

–50 bis 30 dBm

–15 bis 35 dBm

–30 bis 44 dBm

–5 bis 44 dBm

–30 bis 20 dBm

–65 bis 20 dBm

–60 bis 20 dBm

–35 bis 20 dBm

+20 dBm

+35 dBm

+44 dBm

+20 dBm

Frequenz

N1922A (30 MHz BW)
N1921A (30 MHz BW)

N1924A (160 MHz BW)
N1923A (160 MHz BW)

U2022XA (30 MHz BW)
U2021XA (30 MHz BW)

E9327A (5 MHz BW)

E9321A (300 kHz BW)
E9325A (300 kHz BW)

E9322A (1.5 MHz BW)
E9323A (5 MHz BW)

E9326A (1.5 MHz BW)

N8481B
N8482B

E9300B
E9301B

U2001B
U2000B

N8481H
N8482H

E9300H
E9301H

U2002H
U2001H

U2000H

U8487A

N8485A
N8487A

N8488A
U8488A

N8482A
N8481A

N8486AR
N8486AQ

U2004A
U2002A

U2000A
U2001A

V3500A

E9300A
E9301A

E4413A
E4412A

E9304A

8487D
Q8486D8485D

R8486D8481D

8483A

8478B
478A

V8486A
W8486A

E8486A-100

E8486A-200

U8481A
U8485A

Legende
■ U848x USB-Leistungssensor mit 

 Thermoelement

■ U202x USB-Sensoren für Spitzen-
 leistungsmessung

■ N192x Breitband-Leistungs-
 messgerät

■ E932x Sensoren für Spitzen- und 
 Durchschnittsmessungen

■ N848x Thermoelementsensoren

■ 848X Dioden- und 
 Thermoelementsensoren

■ N848x/848x Hohlleiter-Leistungs-
 sensoren

■ E441x 1-Pfad-Dioden-Leistungs-
 sensoren für CW-Messungen

■ E930x 2-Pfad-Dioden-RMS-
 Leistungsensor

■ 478A, 8478B Thermistor-Leistungs-
 sensor

■ U200x USB-Leistungssensoren

■ V3500A Handheld HF-Leistungs-
 messgerät

Peak

Average
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Oszilloskope

 D

Aus Messdaten werden Antworten – 
Next-Generation Infiniium-Benutzer- 
oberfläche
Oszilloskope sind heute komplexe Analysewerkzeuge und im Be-
reich der Entwicklung komplexer Baugruppen und Geräte mehr 
als nur ein Messgerät, um zeitliche Verläufe zu analysieren. In der 
Computertechnik, Kommunikations-, Automobil-, Unterhaltungs-
elektronik oder im Anlagen- und Maschinenbau werden mehr 
Rechenleistung und immer schnellere Peripherie eingesetzt. 

 amit steigen die messtechni- 
 schen Anforderungen kontinu- 
 ierlich, und der Anwender muss 
sein Testobjekt in Bezug auf schnelle 
Prozessoren, Hochgeschwindigkeits-
busse, Displaykomponenten oder 
schnelle Speicher im Hinblick auf das 
Zusammenspiel all dieser Komponen-
ten analysieren und bewerten. Dafür 
sind intuitive Benutzeroberflächen in 
heutigen Oszilloskopen von entschei-
dender Wichtigkeit. Hierfür hat Agilent 
seine neue grafische Benutzeroberflä-
che (GUI) für aktuelle und zukünftige 
Agilent Oszilloskop-Plattformen der 
Reihen 9000 und 90000 entwickelt. 
Anwender, die bereits Oszilloskop-
Modelle dieser Serien im Labor haben, 

können prüfen lassen, ob ein Upgrade 
möglich ist. Der Anwender kann durch 
eine sehr flexible und frei definierbare 
Zusammenstellung von Signalen und 
Analysen das Oszilloskop seinen Be-
dürfnissen jederzeit anpassen. Zusätz-
lich bietet Agilent diese Oberfläche als 
PC-Version an (N8900A), womit dann 
die gleichen komplexen Analysen auch 
ohne Oszilloskop genutzt werden kön-
nen.
 
Messungen und Analysen können so 
örtlich und zeitlich getrennt werden, 
verteilte Entwicklungsteams sind, un-
abhängig von einem verfügbaren Os-
zilloskop und sogar unabhängig von 
einem Hersteller, in der Lage, Mess-

daten auszuwerten, zu nutzen und 
zu dokumentieren. Dies verkürzt Ent-
wicklungszeiten und erhöht die Flexi-
bilität – und das in einem vernünftigen 
Kostenrahmen. Nachfolgend geben 
wir Ihnen eine verkürzte Darstellung 
über die nützlichen Möglichkeiten. Eine 
30-Tage-Lizenz der PC-gestützten GUI 
finden Sie auf www.datatec.de/gui.

Könnte Ihre Benutzerober-
fläche ein Upgrade vertragen?

Wir stellen Ihnen  die acht wichtigs-
ten von insgesamt 30 Beschreibun-
gen der neuen Agilent Oszilloskop-
GUI vor.

Einfachere und grenzenübergreifende Teamarbeit 

Durch Unterstützung zusammengesetzter Dateien von Kurven und Messdaten, 
Setups, allen Einstellungen und Parametermessungen, die auf / mit dem Oszillo-
skop gemacht wurden. 

Sehen Sie, was die nächste 
Generation zu bieten hat:
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Tabellarisch angeordnete Fenster

Eine gestaffelte Darstellung ist bei Webbrowsern Standard. Das Agilent Infiniium-
GUI ist das erste Oszilloskop, das diese gewohnte Darstellung bietet.

Verschiebbares Fenster

Die Fenstergröße kann eingestellt werden, wobei dann die Signalform, die sich im 
Fenster befindet, vergrößert dargestellt wird. Bei anderen Oszilloskopen ist dieses 
Fenster nicht einstellbar und verschiebbar.

Darstellung der vertikalen und 
horizontalen Skaleneinteilung

Werden diese Einstellungen aktiviert, 
sind Sie in der Lage, die Größe des 
aufgenommenen Signals mit einem 
Blick zu erfassen und z. B. den Fre-
quenzbereich einer FFT zu erkennen, 
in dem sich das Wesentliche eines Si-
gnals abspielt.
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Benutzerdefinierte Fenster

Erfahren Sie die neue Art, Messkurven auf dem Bildschirm zu verschieben. Die 
einzelnen Fenster lassen sich auf dem Display frei anordnen. Klicken Sie auf den 
Tab, ziehen Sie ihn in die Mitte des Bildschirms und entscheiden Sie dann, welche 
Kurvenformen Sie unter- oder nebeneinander stellen möchten.

Marker-Details sofort erkennbar

Früher waren Marker nur eine Nebensache – nun nicht mehr: Nicht nur die Position 
wird auf der Zeit- oder Frequenzachse ausgewiesen, sondern auch der Zeit- oder 
Frequenzunterschied von zwei Markern. Ebenso werden die Marker-Datensätze 
bei einem Screenshot mit übertragen. So haben Sie jeweils den kompletten Infor-
mationsinhalt für Ihre Dokumentation.

Oszilloskope
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Kommentare zur Messung oder   
Signalauffälligkeiten

Für Dokumentationszwecke oder für 
Vorträge etc. lassen sich die Mess-
ergebnisse an den Messkurven eintra-
gen wie z. B. Anstiegszeiten, Perioden-
zeiten, Frequenz, Tastverhältnis oder 
Amplitudenwerte. Diese Werte werden 
nicht nur an der Messkurve selbst, son-
dern auch in tabellarischer Form am 
Bildrand eingeblendet. 

„Ein-Aus-Schalter“ für Signaldarstellungen

Mit den „Add-Signal“-Schaltern lassen sich zusätzliche Messungen in der Darstel-
lung ein- oder ausschalten. Wird dieser Schalter betätigt, lassen sich per Knopfdruck 
umfangreiche Menüauswahlkriterien automatisch aufrufen und das Messergebnis, 
ob digital oder analog, Funktionen oder Kurven aus dem Messspeicher, direkt auf 
dem Bildschirm darstellen.

Die komplette Beschreibung finden Sie unter www.datatec.de/gui.
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MESSBAR  
MEHR WISSEN.    

 FORT- UND WEITERBILDUNGEN FÜR IHREN BERUFLICHEN ERFOLG.
 DIE DATATEC AKADEMIE.

Dipl.-Ing. 
Thomas Giehm
Applikations-Ingenieur

Dipl.-Ing. (FH) 
Patrick Jung
Applikations-Ingenieur

Ausführliche Inhalte zu den einzelnen Seminaren finden Sie in unserer Seminar- 
Broschüre unter www.datatec-akademie.de oder einfach kostenlos in Papier-
form unter 07121 / 51 50 50 anfordern. 

UNVERBINDLICHE 

BERATUNG 

VOR ORT

Der Kauf von Mess- oder Prüfgeräten bei dataTec ist der erste Teil zur Lösung Ihrer Messaufgabe. Ist die Mess- 
technik beschafft oder bereits vorhanden, steht das Thema Umsetzung in Ihrer täglichen Arbeit an. 

Wir bieten Ihnen folgende professionelle und praxisbezogene Tagesseminare über verschiedene Anwendun-
gen der elektronischen Messtechnik.

Seminare bei Ihnen vor Ort als Inhouse-Veranstaltung:
 
 Netzwerkanalyse – Grundlagen, Impedanzmessung, HF-Messtechnik oder Materialanalyse

 Spektrumanalyse – Grundlagen, EMV-Messtechnik oder Signalanalyse (WLAN, ZigBee, LTE, AM, FM)

 Oszilloskope – Grundlagen, Jitter, serielle Busse oder PreCompliance-Test (USB, Ethernet, PCIe, SATA/SAS)

Sprechen Sie uns an:
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