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In vielen Fällen wird ein 
Spektrumanalysator zur 

Messung sehr kleiner Signale 
eingesetzt. Das können 

bekannte Signale sein, die man 
charakterisieren möchte, oder 

aber unbekannte Signale, nach 
denen man sucht. In beiden 

Fällen ist es hilfreich zu wissen, 
wie die Empfindlichkeit des 

Spektrumanalysators verbessert 
werden kann. 

Der vorliegende Artikel beschreibt, wie ein 
Spektrumanalysator optimal für die Mes-
sung der Signale mit niedrigem Pegel ein-
gestellt wird und wie mittels Rauschkom-
pensation und „Noise-Floor-Extension“ die 
Empfindlichkeit dieses Messgeräts optimiert 
werden kann.

Eigenrauschen und Rauschzahl

Die maßgebliche Kennzahl für die Emp-
findlichkeit eines Spektrumanalysators 
findet sich im Datenblatt des Messgeräts. 
Sie wird dort aufgeführt als „Eigenrau-
schen“ (DANL, Displayed Average Noise 
Level) oder Rauschzahl (NF, Noise Figure). 
Das Eigenrauschen ist die Amplitude des 
Grundrauschens des Spektrumanalysators 
über einen vorgegebenen Frequenzbereich, 
wobei der Eingang mit 50 Ohm abgeschlos-
sen ist und der Eingangsteiler auf 0 dB 
Dämpfung steht.

Das Eigenrauschen ist normalerweise in 
dBm/Hz angegeben. Meistens wird unter 
Verwendung einer logarithmischen Skala 
ein Mittelwert gebildet, was das Eigen-
rauschen rechnerisch um 2,51 dB verrin-
gert. Dieser Korrekturfaktor unterscheidet 
Eigenrauschen und Rauschzahl, wie weiter 
unten noch ausgeführt wird. Angenommen, 
im Datenblatt steht das Eigenrauschen mit 
–151 dB/Hz bei einer Auflösungsbandbreite 
von 1 Hz, so sollte man das Grundrauschen 
des Spektrumanalysators mit den im Daten-
blatt angegebenen Einstellungen mindestens 
auf dieses Niveau senken können.

Ein Dauerstrichsignal dieser Amplitude wird 
aber infolge der Addition beider Signale (des 
Nutzsignals und des Rauschens) 2,1 dB über 

dem Grundrauschen dargestellt. Aus dem 
gleichen Grund wird ein rauschähnliches 
Nutzsignal 3 dB über dem Grundrauschen 
dargestellt.

Das Grundrauschen eines Spektrumanaly-
sators besteht aus zwei Komponenten. Die 
erste ist die Rauschzahl des Spektrumanaly-
sators (NFSA), die zweite ist das thermische 
Rauschen, das sich aus dem Produkt ergibt: 

kTB

Hierbei ist
k = die Boltzmann-Konstante
 (1,38 x 10–23 Joule/°K)
T = die Temperatur in Kelvin
B = die Bandbreite in Hertz, innerhalb 
 derer das Rauschen gemessen wird

Dies ist der Pegel des thermischen Rau-
schens am Eingang des Spektrumanalysa-
tors, wenn sein Eingang mit 50 Ohm abge-
schlossen ist. Meistens wird die Bandbreite 
auf 1 Hz normiert und der Wert bei Raum-
temperatur gemessen. 10LOG (kTB) beträgt 
dann –174 dBm/Hz. Das Eigenrauschen 
DANL bei einer Auflösungsbandbreite von 
1 Hz ist dann:

DANL = –174(dBm/Hz) + NFSA -2,51 dB
Gleichung 1

Weiterhin ist: 

NFSA = DANL = –174(dBm/Hz) +2,51 dB
Gleichung 2

*Hinweis: Wenn in der Spezifikation für 
das Eigenrauschen mit Mittelwertbildung 
gearbeitet worden ist, entfällt der Term 
„2,51 dB“.
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Ein Eigenrauschen von –151 dBm/Hz ent-
spricht somit einer Rauschzahl NFSA von 
25,5 dB.

Einstellungen, die die 
Empfindlichkeit eines Spek-
trumanalysators beeinflussen
Ein Spektrumanalysator verstärkt das 
Signal nicht. Ist sein Bildschirm auf den 
Eingangspegel kalibriert und legt man an 
diesen Eingang ein Signal von 0 dBm an, 
sollte der Messwert auch 0 dBm betragen 
(±Genauigkeit des Gerätes). Dieser Umstand 
ist wichtig, wenn über die Verwendung eines 
Dämpfungsglieds oder eines Vorverstärkers 
nachgedacht wird. Wenn ein Dämpfungs-
glied am Eingang eingesetzt wird, wird in 
der ZF-Stufe des Spektrumanalysators eine 
entsprechende Verstärkung benötigt, damit 
der Messwert auf dem Bildschirm gleich 
bleibt. Dieser Verstärker wird das Rauschen 
im gleichen Verhältnis mit verstärken und 
damit wird das Signal-Rauschverhältnis 
gleich bleiben.
Das gilt auch beim Einsatz eines externen 
Dämpfungsglieds.
Wenn die Auflösungsbandbreite größer als 
1 Hz ist, muss 10LOG[(RBW/1)Hz] zum 
Rauschen addiert werden. 
Anhand dieser beiden Terme kann man 
bestimmen, wie hoch das Grundrauschen 
des Spektrumanalysators bei verschiedenen 
Einstellungen von Eingangsteiler und Auf-
lösungsbandbreite ist.
Noise Floor = DANL + Atten + 10LOG(RBW)
Gleichung 3

Zuschalten eines Vorverstärkers
Mithilfe eines internen oder externen Vor-
verstärkers kann das Grundrauschen eines 
Spektrumanalysators verbessern werden. 
Typischerweise enthält das Datenblatt eine 
zweite Spezifikation für das Eigenrauschen 
mit Vorverstärker. Die bisher genannten 
Gleichungen gelten auch für diesen Fall. 
Wenn externer Vorverstärker eingesetzt 
wird, wird das gesamte Eigenrauschen so 
berechnet, indem man die Rauschzahlen 
beider Geräte addiert. Betrachtet man das 
System als Vorverstärker mit nachgeschal-
tetem Spektrumanalysator, ergibt sich:
NFSYS = NFPREAMP + (NFSA–1/GPREAMP)
Gleichung 4
Verwendet man das obige Beispiel mit einer 
von 25,5 dB und einen Vorverstärker mit 20 
dB Verstärkung und einer Rauschzahl von 
5 dB, kann man die Gesamtrauschzahl des 
Systems errechnen. Zunächst muss man die 
Werte in Pegelverhältnisse umrechnen und 
dann das Ergebnis logarithmieren:

NFSYS = 10LOG [3,16+(355/100)] = 8,27 dB
Gleichung 5
Das Gesamtrauschen mit externem Vor-
verstärker wird mit Gleichung 1 errechnet, 
indem NFSA durch NFSYS aus Gleichung 5 
ersetzt wird. In unserem Beispiel reduziert 
der Vorverstärker das Gesamtrauschen 
erheblich, von –151 dBm/Hz auf –168 dBm/
Hz. Diese Rauschreduktion gibt es aber nicht 
umsonst: Frequenzgänge von Vorverstärkern 
sind oft nicht ganz linear und diese Geräte 
haben einen Kompressionspunkt, der den 
Messpegel nach oben beschränkt. Einen 
internen Vorverstärker hingegen kann man 
auf Tastendruck aus dem Messweg heraus-
nehmen. Das ist von der Handhabung gün-
stiger, speziell in automatisierten Testum-
gebungen.
Bisher wurde dargestellt, wie Auflösungs-
bandbreite, Eingangsteiler und Vorverstär-
ker einsetzt werden, um die Empfindlichkeit 
eines Spektrumanalysators verbessern zu 
können. In modernen Spektrumanalysatoren 
wird das Eigenrauschen erfasst und dann 
später aus den Messwerten herausgerechnet. 
Diese Technik ist seit vielen Jahren bekannt 
und wird angewendet.

Rauschkompensation
Wenn ein Testobjekt mit einem Spektrum-
analysator gemessen wird, ist das gemessene 
Spektrum die Summe des Eingangssignals 
des Messobjekts, des thermischen Rau-
schens und des Rauschens des Messgeräts. 
Trennt man den Eingang vom Testobjekt 

und schließt ihn mit 50 Ohm ab, wird ein 
Spektrum gemessen, das nur aus den beiden 
letzten Komponenten besteht. Dies ist das 
Grundrauschen des Spektrumanalysators. 
Wenn dieses Signal hinreichend lang gemes-
sen wird, wird ein Mittelwert errechnet, der 
als „Korrekturspektrum“ gespeichert wird. 
Danach wird das Testobjekt wieder mit dem 
Eingang verbunden, das Spektrum vermes-
sen und als „Messspektrum“ gespeichert. 
Die beiden Spektren werden subtrahiert 
und damit wird ein rauschkompensiertes 
Ergebnisspektrum errechnet.
Resultant Trace = Measured Trace 
– Correction Trace
= [DUT Input Signal + kTB + NFSA]
– [kTB + NFSA]
= DUT Input Signal
Gleichung 6
*Hinweis: Alle Werte werden vor der Sub-
traktion von dBm auf mW umgerechnet. Das 
Resultat wird wieder in dBm dargestellt.
Mit diesem Verfahren können kleine Signale 
besser beobachtet und auch genauere Ampli-
tudenmessungen durchführt werden, weil 
der Fehler durch das Grundrauschen des 
Spektrumanalysators herausgerechnet wird.
Bild 1 zeigt eine recht einfache Methode zur 
Rauschkompensation mittels einer Mathe-
matikfunktion. Zunächst wird mit termi-
niertem Eingang das Grundrauschen des 
Spektrumanalysators gemessen. Das Ergeb-
nis dieser Messung wird in Speicherplatz 1 
abgelegt. Danach wird das Testobjekt ange-

Bild 1: Rauschkompensation mittels Mathematikfunktion.
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schlossen, ein zweites Spektrum erfasst und 
in Speicherplatz 2 abgelegt. Mittels Mathe-
matikfunktion werden die beiden Spektren 
voneinander subtrahiert und das Ergebnis in 
Speicherplatz 3 gespeichert. Die Bild ver-
deutlicht, dass das Korrekturverfahren den 
größten Vorteil bringt, wenn das Messsignal 
nahe am Grundrauschen des Spektrumanaly-
sators liegt. Größere Signale verfälscht das 
Rauschen deutlich weniger, entsprechend 
bringt die Rauschkompensation bei ihnen 
weniger oder gar nichts. 

Der Hauptnachteil dieses Ansatzes ist, dass 
man bei jeder Änderung der Einstellung am 
Eingang zwischen Testobjekt und Termina-
tor umstecken muss. Man kann das umge-
hen, indem man beim Aufzeichnen des 
Korrekturspektrums das Testobjekt ange-
schlossen lässt, aber den Eingangsteiler auf 
eine hohe Dämpfung stellt (beispielsweise 
70 dB). Das hebt das Grundrauschen des 
Spektrumanalysators gegenüber dem Ein-
gangssignal so an, dass man das Ergebnis 
der Messung mit hinreichender Genauigkeit 
als Korrekturspektrum speichern kann. Das 
Korrekturspektrum besteht nun aus: 

Correction Trace = DUT Input Signal 
+ kTB + NFSA + Atten

Gleichung 7

Ist kTB + NF(sa) + Atten >> DUT Input 
Signal , kann man das Eingangssignal ver-
nachlässigen und sagen 

Correction Trace = kTB + NFSA + Atten
Gleichung 8

Subtrahiert man die bekannte Eingangs-
dämpfung von Gleichung 8, kommt man 
zum ursprünglichen Korrekturspektrum 
zurück, das wir bei der manuellen Methode 
benutzt haben.

Correction Trace = kTB + NFSA

Gleichung 9

Das Problem dabei liegt darin, dass das Kor-
rekturspektrum für die aktuelle Einstellung 
des Messgeräts gilt. Ändert man die Einstel-
lung, etwa Mittenfrequenz, Bandbreite oder 
Auflösungsbandbreite, wird das gespeicherte 
Korrekturspektrum ungültig. Im Idealfall ist 
die spezifische Rauschzahl des Spektrum-
analysators bei allen Frequenzen bekannt, 
dann kann das Korrekturspektrum für alle 
Einstellungen eingesetzt werden.

Noise Floor Extension

Der Signalanalysator N9030A PXA von 
Agilent verfügt über eine einzigartige 
Funktion, die sich „Noise Floor Extension“ 
nennt. Hierbei wurde die Rauschzahl des 
Geräts über die gesamte Bandbreite hinweg 
bereits herstellerseits ermittelt und im Gerät 
gespeichert. Schaltet der Anwender dann die 
Funktion dazu, errechnet das Gerät aus den 
gespeicherten Werten und der aktuellen Ein-
stellung ein passendes Korrekturspektrum. 
Der Anwender spart sich somit jeweils die 
individuelle Messung des Grundrauschens 
des PXA wie oben beschrieben (und die Zeit 
dafür), die sonst bei jeder Einstellungsände-
rung fällig würde. Diese Funktion erleichtert 

somit den Einsatz der Rauschkompensation 
ganz erheblich.

Bei allen beschriebenen Methoden wird 
im Rahmen der Rauschkompensation 
sowohl das thermische Rauschen als auch 
das Grundrauschen des Spektrumanalysa-
tors vom Messspektrum abgezogen. Somit 
können Signale sogar unterhalb des ther-
mischen Rauschens gemessen werden. 
Solche Ergebnisse sind aber nicht in allen 
Fällen zuverlässig. Unzuverlässig werden 
Messungen, wenn die gemessenen Werte 
sehr nah am Grundrauschen des Messgeräts 
liegen (oder vom Pegel her gar gleich sind). 
Ist das Ergebnis gleich dem Grundrauschen, 
ergäbe sich rechnerisch das Ergebnis „minus 
unendlich“. Bei der praktischen Umsetzung 
des Verfahrens wird die Rauschkompensa-
tion in der Nähe des Grundrauschens des 
Messgeräts unterhalb einer bestimmten 
Schwelle daher schrittweise zurückgefahren 
oder gar ausgesetzt.

Fazit

Im obigen Artikel wurden einige Techniken 
zur Messung kleiner Signale mit einem 
Spektrumanalysator vorgestellt. Es wurde 
beschrieben, wie die Empfindlichkeit von 
Auflösungsbandbreite, Eingangsdämpfung 
und Vorverstärker abhängt. Zur weiteren 
Verringerung des Rauschens kann Rausch-
kompensation oder Noise Floor Extension 
angewendet werden, was die Empfindlich-
keit des Spektrumanalysators weiter ver-
bessern kann. 

Praktisch gesprochen, am besten sorgt 
man dafür, daß das Signal auf dem Weg 
zum Spektrumanalysator möglichst wenig 
gedämpft wird. 

Zusätzliche Informationen

Weitere Informationen über Messungen mit 
Spektrumanalysatoren und die Analyse von 
Messsignalen finden Sie in den folgenden 
Applikationsberichten:

“Agilent Spectrum and Signal Analyzer 
Measurements and Noise, Application Note 
1303”, http://cp.literature.agilent.com/lit-
web/pdf/5966-4008E.pdf

“Using Noise Floor Extension in the PXA 
Signal Analyzer”, http://cp.literature.agi-
lent.com/litweb/pdf/5990-5340EN.pdf

“Spectrum Analyzer Basics, Application 
Note 150”, 

http://cp.literature.agilent.com/litweb/
pdf/5952-0292.pdf

Bild 2: Signalanalysator Agilent N9030A PXA mit Noise Floor Extension.


