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In den zurückliegenden Jahren 
haben sich immer komplexere 
Funktechnologien und damit 
Signalmodulationsverfahren 
entwickelt, die an Komplexität 
ständig zugenommen haben. 
Dies betrifft zahlreiche Indus-
triezweige, wie zum Beispiel 
Mobilfunkanbieter oder auch 
die Verteidigungsindustrie, mit 
ihren ausgeklügelten Schutz-
maßnahmen.

Das Nebeneinander von Mehr-
fachsignalen im Frequenzspekt-
rum hat Überlagerungsprobleme 
aufgeworfen, denen man sich 
vorher in der Form wohl nicht 
bewußt war.

Einhergehend mit dieser Ent-
wicklung wurde klar, dass die 
Mess- und Analysetools der Ver-
gangenheit immer unzureichen-
der wurden, um die Interferenz-, 
Frequenzbelegungs- und Über-
sprechprobleme zu analysie-
ren.. Selbstverständlich werden 
Oszillograf und Spektralanalyse 
noch immer in der herkömm-
lichen Art und Weise genutzt, 
um bestimmte Phänomene im 
Bereich der Funkfrequenzen 
nachvollziehen zu können. 

Jedoch bleiben sie Basistools 
und müssen mit neuen Techno-
logien zur Analyse von Signalen 
ergänzt werden.

Eine neue Generation von Ana-
lysetools, die sogenannte Vek-
tor-Signalanalyse, gestattet mit 
Hilfe des Prinzips der Quadra-
turdemodulation und Kenntniss 
der Signalphase vielfältige neue 
Analyse- und Signaldemodula-
tionsmöglichkeiten. In der Ver-
gangenheit konnte mit den alt 
hergebrachten Spektrumanaly-
satoren, den sogenannten Swept 

Spectrum Analyzers, die Sign-
alphase nicht wiedergewonnen 
werden. Die neue Generation 
von Analysatoren, die sogenann-
ten FFT-, Kombi- oder Super-
heterodynanalysatoren mischen 
das Nutzsignal zunächst auf eine 
Zwischenfrequenz, die nach 
entsprechender Digitalisierung 
einer FFT-Analyse unterworfen. 
Damit steht am Ende der Pro-
zesskette eine I/Q-Information 
zur Verfügung, aus der Ampli-
tude und Phase gewonnen wer-
den können. Diese Vektorsignal-
analysatoren bieten einen tiefe-

ren Einblick in den zeitlichen 
Ablauf des Signals und dessen 
Frequenzspektrum und bieten 
somit ein besseres Verständnis in 
Systeme die heute ausschließlich 
nur noch mit digitalen Modula-
tionsverfahren arbeiten.
Mit Hilfe des FFT-Analysators 
ist es nun möglich, ein Signal 
auf verschiedene Arten zu ana-
lysieren bzw. auf unterschiedli-
che Art und Weise darzustellen:
•  Signalleistung über Frequenz 

(Frequenzbereich, auch Spek-
trum genannt)

•  Signalleistung über Zeit (Zeit-
bereich)

•  Frequenzspektrum über Zeit 
(Spektrogram)

•  Phasenverlauf über Zeit 

•  Frequenzverlauf über Zeit
Im Gegensatz zu einem SSA, 
der den Lokaloszillator kontinu-
ierlich von einer Startfrequenz 
F1 bis zu einer Stopfrequenz F2 
durchstimmt, misst der Vektor-
signalanalysator auf einer festen 
Mittenfrequenz innerhalb einer 
vorgegebenen Bandbreite. Der 
Betrieb eines VSA ist nicht allzu 
sehr eine Frage der Erfassung 
von Signalen im Zeitbereich, 
sondern eher eine Frage der drei-
dimensionalen Erfassung von 
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Bild 1: Spektrumanalysator: Einzelschwingung 
während einer vorgegebenen Zeitspanne t im 
Bereich (F1 zu F2) zur Anzeige des Spektrums.

FFT-Analysator (VSA): Mehrfacherfassung des 
Signals über eine vorgegebene Zeitspanne t im 
(F1 zu F2)-Band.

Bild 2: Grafikdisplay zu Frequenz und Leistungsänderungen im Vergleich zu Zeit (bei 
Mittenfrequenz des VSA)
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Signalinformationen, sowohl 
über einen Zeitraum als auch 
über einen Frequenzabschnitt.

Der Unterschied zwischen den 
durch eine Schwingung des 
Spektrumanalysators dargestell-
ten Informationen und den Infor-
mationen von einem VSA für das 
gleiche Signal ist in Abbildung 
1 ersichtlich.

Der FFT-Analysator ist in der 
Lage, ein Spektrum während 
einer vorgegebenen Zeitspanne 
in Echtzeit zu erfassen und abzu-
tasten, ohne dass irgendwelche 
Informationen in diesem Spek-
trum verloren gehen. Es sind 
jedoch Grenzen vorhanden: 
Der Analysator kann das Spek-
trum weder über eine unendlich 
große Zeitspanne, noch über 
eine unendlich große Bandbreite 
abtasten. Unter dieser Prämisse 
gestatten es Verbesserungen im 
Bereich Abtasttechnologie und 
Speichertechnik einem VSA 
heute, eine Frequenzbandbreite 
von über 100 MHz abzudecken.

Analysebereiche eines 
VSA

Dank der Messgeschwindig-
keit und der Rechenleistung 

eines VSA ist es möglich, das 
physische Verhalten (Leistung, 
Frequenz, Zeit und Takt) von 
Echtzeitsignalen im Detail zu 
untersuchen.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass 
der VSA in der Lage ist, das 
Spektrum eines Signals (Leis-
tung im Vergleich zu Frequenz 
bzw. Zeit) anzuzeigen, liegt eine 
der Stärken des VSA in den tech-
nisch ausgereiften grafischen 
Anzeigen, die ein Spektrum-
analysator nicht bieten kann, 
wie z. B.:

•  Frequenzänderungen im Ver-
gleich zur Zeit

•  Taktänderungen im Vergleich 
zur Zeit

•  Leistungs- und Frequenzän-
derungen im Vergleich zur 
Zeit auf einem einzigen Gra-
fikdisplay (Spektrogramm) 
(siehe Bild 2)

Die Spektrogrammanzeige, 
die der FFT bietet, ist nicht die 
gleiche, wie eine andere Art der 
Anzeige, die auch als „Spektro-
gramm“ bezeichnet wird. Diese 
Art der Anzeige bieten einige 
Spektrumanalysatoren. Diese 
besteht im grafischen Aufschich-
ten einer jeden Schwingung der 

Frequenzspanne in zwei Ebenen 
nacheinander. (Diese Funktion 
wird hauptsächlich zur Überwa-
chung des Spektrums genutzt, 
um Interferenz festzustellen.) 
Die Farbkodierung für die Amp-
litude, die von dunkelblau bis rot 
reicht, gestattet es dem Gerät, 
die Schwankungen der von ihm 
erfassten Signalpegel (von nied-
rig bis hoch) anzuzeigen.

Um die Visualisierung eines 
komplexen Signals dank eines 
Spektogramms eher praktisch 
zu illustrieren, zeigt Abbil-
dung 3 ein W-LAN-Signal 
(802.11b-Signal) aus verschie-
denen Blickwinkeln.

Es ist einfacher, dieses Farbspek-
togramm zu lesen, wenn wir ver-
stehen, dass immer dann, wenn 
das Signal nicht vorhanden ist 
(zwischen zwei Impulsen), die 
Farbe in Richtung blau wech-
selt (schwaches Signal) und dass 
immer dann, wenn das Signal 
anliegt, (während eines Impul-
ses), die Farbe in Richtung rot 
wechselt.

Nachbearbeitung 
Videoanalyse: REPLAY 
(WIEDERHOLUNG)

Wenn ein Signal mit Hilfe des 
VSA erfasst und abgetastet 
wird, wird es auf der Festplatte 
des Gerätes gespeichert. Eine 
komplette Analyse der gespei-
cherten Signale kann zu einem 

späteren Zeitpunkt vorgenom-
men werden.
Sämtliche Funktionen des Ana-
lysators stehen dem Anwender 
noch zur Anzeige des Signalver-
haltens zur Verfügung, wobei 
verschiedene Arten von Darstel-
lungen, wie oben beschrieben, 
verwendet werden:
•  Spektrumanzeige (Leistung 

im Vergleich zur Frequenz)
•  Leistung im Vergleich zur Zeit
•  Frequenz im Vergleich zur Zeit
•  Takt im Vergleich zur Zeit
•  Spektrogramm
Diese Funktion wird „REPLAY“ 
(WIEDERHOLUNG) genannt. 
Sie kann bei Fehlen eines phy-
sischen Signals am Eingang des 
Analysators genutzt werden.
Die Funktion REPLAY folgt 
den gleichen Parametern, die 
während des Abtastens des 
ursprünglichen Signals genutzt 
und in einer XML-Datei gespei-
chert wurden:
•  Bezugswert des Analysators, 

Dämpfungswert, Wert für die 
Auflösung

•  Mittenfrequenz, Bandbreite
•  Dauer der Signalerfassung 

am VSA
•  Abtastfrequenz
Alle diese Parameter werden 
automatisch verwendet und 
können nicht modifiziert wer-

Bild 3: Anzeige eines W-LAN (802.11b)-Spektrogramms.

Bild 4
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den. Die Abtastspur verbleibt 
feststehend auf dem Bildschirm, 
solange sie nicht mit neuen Sig-
nalen aktualisiert wird. Jedoch 
kann der Anwender des VSA 

detaillierte Analysefunktionen 
am Signal ausführen, so dass er 
alle Informationen ableiten kann, 
die er bekommen würde, wenn 
das Signal live wäre.

Arbiträrsignal- 
erzeugung
Einige Anritsu-Modelle wie z. 
B. der Vektorsignalanalysator 
der Baureihe MS269xA oder 
MS2830A können optional mit 
einer Vektorsignalquelle mit 
einer Bandbreite von 125 MHz 
ausgestattet werden.
Einer der Hauptvorteile liegt 
darin, dass zuvor in „Echtzeit“ 
aufgenommene Signale wieder 
zu Analysezwecken „abgespielt“ 
werden können.
Das Replay eines abgetasteten 
Signals kann, ggf. mit neuer 
Mittenfrequenz, in einem Fre-
quenzbereich von bis zu 6 GHz 
durchgeführt werden. Hiermit 
wird die Analyse von Signaltran-
sienten ermöglich, die zuvor „auf 
die Schnelle“ im Originalsignal 
nicht sichtbar ware. Der Dyna-
mikbereich und das Phasenver-
halten des abgetasteten Origi-
nalsignal bleibt dabei vollstän-
dig erhalten.
Die Modelle der Serie MS269xA 
und MS2830A bieten mit den 
Funktionalitäten
- Spektrumanalysator,
- FFT-Spektrumanalysator,
- Vektor Signalanalysesoftware,
- Signal-Digitizer und
- Vektorieller Signalgeneratror
vielfältige Möglichkeiten um 
z. B. Leistungsverstärker oder 
Sende-Empfangsmodule zu 

charakterisieren (siehe Abbil-
dung 5).

Schlussfolgerungen

Die volle Kontrolle über das 
Signal und das Verstehen kom-
plexer Systemzusammenhänge 
erfordert vom Ingenieur eine 
gewisse Einlernzeit, in der er 
die Auswirkungen der verschie-
desten Signalparameter ken-
nengelernt hat. Der Lohn dafür 
zahlt sich in einem grundsätz-
lich erweitertem Verständnis 
der Systemzusammenhänge und 
einer höheren Effektivität und 
Produktivität aus.

Natürlich ist der althergebrachte 
analoge Spektrumanalysator 
weiterhin in den F&E-Labo-
ren, in den Fertigungslinien 
oder selbst im Außendienst im 
Einsatz.

Der VSA findet jedoch zuneh-
mend breitere Zustimmung, da 
er neue Softwarefunktionen zur 
Demodulation, höhere Abtast-
und Erfassungsgeschwindig-
keiten und eine bessere zeitliche 
Signalauflösung bietet.

Davon abgesehen ergänzen 
sich Spektrumanalyse und FFT- 
(VSA-) Analyse. Beide sind 
nützlich, wenn es darum geht, 
Verständnis über das Verhalten 
von Signalen zu gewinnen, die 
in modernen HF-Systemen vor-
kommen.
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Bild 5: Testen eines Leistungsverstärkers und eines Empfängers/Senders unter Verwendung eines Signalanalysators mit 
Signalerzeugerfunktion.




