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Fortschritte in der 
Computer- und 

Messtechnik haben 
die Möglichkeiten 

von USB-HF-
Leistungssensoren 

signifikant erweitert. 
Diese Fortschritte 

haben Messfunktionen 
zu moderaten Kosten 

ermöglicht, die 
zuvor außerhalb der 

Reichweite waren.

Anforderungen, wie die direkte 
Messung der Pulsleistung, kön-
nen nun mit kostengünstigen 
USB-Leistungssensoren erfüllt 
werden, wie im folgenden Bei-
spiel aufgezeigt wird. Dieser 
Aufsatz vergleicht ebenfalls tra-
ditionelle Methoden der Puls-
Leistungsmessung mit neuer, 
präziser USB-Sensor-Techno-
logie.

Traditionell wurde die HF-Puls-
leistung aus der mittleren Lei-
stung und dem Tastverhältnis 
wie folgt berechnet:

Pulse Power = Average Power 
/ Duty Cycle. 

Die Methode nutzt die über die 
Zeit gemittelte Gesamtleistung 
und ermöglicht es, unter einem 
angenommenen Tastverhältnis, 
auf die Pulsleistung zurückzu-
schließen. Offensichtlich hat 
die Methode Grenzen, weitere 
Eigenschaften wie Spitzenlei-
stung, Anstiegs/Abfall-Verhal-
ten und Crestfaktor bleiben im 
Dunkeln. Ebenso führen man-
gelnde Kenntnis über die Puls-
form (Pulsbreite, etc) und unzu-
längliche Messgeräte zu Unge-
nauigkeiten.

Angesichts der raschen Fort-
schritte in der Modulations-
technik ist es vonnöten, zusätz-
liche Informationen und höhere 

Genauigkeit zu erhalten. Die 
heute verfügbare Power-Sensor-
Technologie kann hier unschätz-
bare Dienste leisten.

Moderne Leistungs-
Sensoren
Aktuelle USB-Leistungssen-
soren nutzen modernste Signal-
verarbeitung und sind in der 
Lage, de-modulierte Wellen-
formen schnell und präzise zu 
digitalisieren. Diese Sensoren 
integrieren die Messdaten über 
die Zeit und liefern dem Benut-
zer, zusätzlich zur Durchschnitts-
leistung, die tatsächliche Impuls-
leistung und zusätzliche wichtige 
Parameter, wie die Spitzenlei-
stung, Crestfaktor und Tastver-
hältnis. Diese Informationen 
sind extrem nützlich für Ent-
wickler, Qualitätskontrolle und 
Service-Techniker. Bild 1 zeigt 
eine HF-Pulsfolge und einige 
der gewünschten Details, die 
mit einem USB-Power-Sensor 
gemessen werden können.

Um die gewünschten Werte zu 
berechnen, nutzen USB Peak/
Peak-Sensoren ausgefeilte Trig-
ger-Methoden, um die Mesial 
(50%)-Punkte genau zu loka-
lisieren und, davon ausgehend, 
alle weiteren Werte aus den 
Momentan-Leistungswerten zu 
extrahieren. Diese Messungen 

liefern genaue Spitzenleistung, 
Pulsbreite, Pulsleistung, Puls-
wiederholrate, Tastverhältnis, 
Crest-Faktor und mehr. 

Alternativ unterstützen einige 
USB-Sensoren (wie der LB480A 
Power+, der im zweiten Bei-
spiel verwendet wurde) externe 
Triggerung. Dies ermöglicht 
die genaue Kontrolle der Mess-
zeitpunkte und kann besonders 
nützlich sein bei sehr niedrigen 
Leistungspegeln, bei denen das 
Signal in der Nähe des Grundrau-
schens ist. Durch Mittelung bei 
sich wiederholenden Signalen 
erzielt man eine weitere Ver-
besserung der Messgenauigkeit.

Fallbeispiel:  
Peak/Pulse/Avg
Zu Demonstrationszwecken 
wurde die Pulsleistung einer 
kleinen Testquelle gemessen. 
Die Modulationswellenform 
besteht aus einem 11 µs breiten 
Puls mit einer Wiederholzeit von 
100 µs. Die Pulsträgerfrequenz 
ist 1,9 GHz, und das Ein/Aus-
Verhältnis für das Testsignal ist 
besser als 80 dB. Pulsleistung 
ist knapp 6 dBm. Die Testquelle 
wurde direkt an den Powersensor 
LB479A Peak/Pulse/Avg Sensor 
angeschlossen. Der LB479A von 
Ladybug Technologies, LLC 
arbeitet von 10 MHz bis 8 GHz 

Messung von Peak- und Puls-Leistung mit 
USB-Leistungssensoren
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Bild 1: Details einer Pulsfolge
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und über einen Dynamikbereich 
von –60 dBm bis +20 dBm.

Einen Screenshot der Messung 
zeigt Bild 2. Alle Messwerte 
wurden einfach durch Anschluss 
des Sensors an der Signalquelle 
und Eingabe der Trägerfrequenz 
gemacht. Dies vereinfacht und 
beschleunigt den Messvorgang, 
ob auf der Testbench, in  auto-
matisierten Testsetups oder im 
Service-Einsatz.

Diskussion der 
Ergebnisse
Die “herkömmliche” Methode 
zur Bestimmung der Pulsleistung 
erfordert Kenntnis über das Tast-
verhältnis (duty cycle), um die 
Pulsleistung zu berechnen. Die 
üblichen Average-only-Sensoren 
können keine Aussage über das 
Tastverhältnis machen, und in 
vielen Fällen besteht Unsicher-
heit über den genauen Wert. In 
diesem Fall ist der angenom-
mene Wert:

Duty Cycle =  
Pulse Width /  
Pulse Repetition Rate =  
11 µs/100 µs = 11%

(Dies liegt sehr nahe an dem 
gemessenen Wert von 11,11%.) 
Um die Pulsleistung zu bestim-
men, benötigen wir die mittlere 
Leistung (hier gemessen zu 
-3.657 dBm, oder in linearen 
Einheiten 0,431 mW). Daraus 
ergibt sich die Pulsleistung zu 
0,431 mW/0,11 = 3,92 mW, 

dies entspricht 5,933 dBm. Die 
exakte Messung durch den Sen-
sor ergibt tatsächliche 5,876 
dBm.
Um noch mehr Details über 
das Pulsverhalten zu gewin-
nen, wurde nun der LB480A 
Pulse Profiling Sensor verwen-
det. Dieses Modell erweitert die 
Messmöglichkeiten um Zeitbe-

reichsanalysen, wie etwa in Bild 
3 dargestellt.
Dieses Modell erlaubt einen 
detaillierten Blick auf das zu 
detektierende Signal im Zeit-
bereich. Verschiedene Funk-
tionen wie Marker, Gates und 
Video-Filter eröffnen ungeahnte 
Einsichten in die Analyse eines 
puls-modulierten Trägers.

Mit der Zoom-Funktion wur-
den 2 Pulse herausgepickt, und 
drei Marker (#1: 199,950 µs, 
#2: 210,950 µs, #3: 300,100 µs) 
gesetzt, um Pulsbreiten und Wie-
derholraten exakt zu bestimmen, 
in exzellenter Übereinstimmung 
mit den vorherigen Messungen.

Zusammenfassung

Mit modernen USB Peak/Pulse/
Average-Leistungssensoren kön-
nen deutlich mehr Informationen 
über das Pulsverhalten (Crest-
Faktor, Duty Cycle, Pulsspitzen) 
gewonnen werden, als dies mit 
herkömmlichen Mittelwert-Sen-
soren möglich wäre. Noch mehr 
Details enthüllen Puls-Profil-
Sensoren. Diese stellen den Puls 
auch grafisch dar und erlauben 
Aussagen über Anstiegs- und 
Abfallzeiten und viele weitere 
Feinheiten.

Ladybug Power-Sensoren sind 
in Deutschland und Österreich 
erhältlich über:

■  TACTRON ELEKTRONIK 
www.tactron.de

Bild 2: Leistungsmessung mit LB479A (DC=Duty Cycle, Pk=Peak, Avg=Average, CrF=Crest-Faktor)

Bild 3: Puls-Profil Messung (Zeitbereichsmessung)


