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Überblick
Durch den wachsenden Einsatz 
drahtloser Kommunikation steigt 
auch die Komplexität der Geräte 
und der drahtlosen Protokolle, 
was eine hohe Linearität der 
verwendeten HF-Komponenten 
und Systeme erforderlich macht. 
Die eingesetzten drahtlosen 
Geräte benötigen Testsysteme 
großer Leistungsfähigkeit, um 
ihre Linearität charakterisieren 
zu können. Das Linearitätsver-
halten, besonders der Intercept-
Punkt 3. Ordnung (IP3), ist ein 
charakterisierendes Merkmal 
moderner drahtloser Systeme 
geworden, da es die Leistungs-
effizienz, die Kanaldichte, die 
Signalabdeckung und das Nach-
barkanalverhältnis (ACPR) 
beeinflusst.
Der IP3-Punkt ist ein errechneter 
Zahlenwert, der dazu verwendet 
wird, die Linearität von Kompo-
nenten, einschließlich Leistungs-
verstärkern, Mischern, Schaltern 
ADCs und DACs und anderen zu 
beschreiben. Die dazu erforder-
liche Messung wird mit einem 
Zweiton-Stimulussignal durch-
geführt und erfordert den Ver-
gleich der Leistung von zwei 
Grundtönen mit der Leistung  
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der Verzerrungsprodukte  drit-
ter Ordnung.
ACPR, auch bekannt als ACLR 
(Adjacent Channel Leakage 
Ratio), ist ein wichtiges Maß 
für Komponenten, die für den 
Einsatz in drahtlosen Standards 
wie UMTS oder 3GPP LTE ent-
worfen werden. Diese Messung 
beschreibt das Verhältnis der 
Leistung in einem modulierten 
Signal mit der Leistung, die in 
einen benachbarten Kanal ein-
gestrahlt wurde. Um dasACPR 
zu messen, muss man das Prüf-
objekt (DUT) mit einem modu-
lierten Stimulus versorgen, oder 
– falls es sich um einen DAC 
handelt, intern ein moduliertes 
Signal im DUT selbst erzeugen.

Theorie der Intermo-
dulationsverzerrung
Intermodulationsverzerrung 
beschreibt die Linearität einer 
Einheit, wenn sie mit einem Mul-
titonstimulus angeregt wird. Eine 
ideale Komponente, wie z.B. ein 
Leistungsverstärker (PA), sollte 
eine niedrige Rauschzahl haben 
und linear arbeiten, so dass 
er die ankommenden Signale 
nicht verzerrt. Ein leicht nicht-
lineares System hat eine Bezie-
hung zwischen Aus- und Ein-
gangsspannung, die am besten 
durch Gleichung 1 beschrieben 
werden kann. Beim Betrieb im 
linearen Bereich des DUTs folgt 
die Ausgangsspannung weitge-
hend dieser Potenzreihe:

(1)
Betrachten Sie das Verhalten der 
Zweiton-Intermodulation dritter 
Ordnung. Wenn zwei kontinu-
ierliche Signale (CW) an den 
Eingang des DUT angelegt wer-
den, wird die Spannung durch 
Gleichung 2 repräsentiert. Die 
beiden Töne haben die unter-
schiedlichen Kreisfrequenzen 
ω1 und ω2.

(2)
Wenn man den Ausdruck für die 
Eingangsspannung in (1) ein-
setzt, wird die Beziehung zwi-
schen Ein- und Ausgangssignal 
deutlicher. Aus der Potenzreihe 
kann mal leicht ersehen, dass ein 
CW-Signal am Eingang verzerrte 
Ausgangssignale bei 2ω1, 3ω1 

usw. erzeugt. Jede Harmonische 
hat Amplituden, die zu vin2, 
vin3 usw. proportional sind. Die 
Ausgangsspannung wird darge-
stellt durch: 

(3)

Das DUT erzeugt aufgrund der 
Intermodulation viele Töne (ein 
Ton mischt sich mit dem ande-
ren) wie Bild 1 zeigt.

Die Intermodulationstöne, die 
am meisten Sorge bereiten, sind 
die Töne dritter Ordnung bei 
2ωl – ω2  und 2ω2 – ω1 wie 
Bild 2 zeigt.

Diese Verzerrungsprodukte sind 
frequenzmäßig zu nahe, um 
wirksam ausgefiltert werden zu 
können. Wenn das IP3-Verhal-
ten untersucht wird, werden die 

Optimierung von IP3- und ACPR-Messungen

Unter Verwendung der 
Applikationsschrift 
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www.ni.com/rf-academy 
National Instruments

Dieser Beitrag liefert, 
am Beispiel des PXIe-

5668R von NI, viele 
praktische Hinweise, 

wie man beim 
Einsatz von Vektor-

Signal-Analysatoren 
die bestmöglichen 

Messergebnisse erzielen 
kann.

Bild 1: Intermodulationsprodukte, die durch ein nichtlineares DUT verursacht wurden

Bild 2: Zweiton-Intermodulationsverzerrungen dritter Ordnung
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Leistungen der Grundtöne auf 
den gleichen Pegel eingestellt. 
Aus Bild 2 kann man ablei-
ten, dass eine 1-dB-Erhöhung 
des Grundtonpegels  zu 3 dB 
Anstieg der Verzerrungsprodukte 
3. Ordnung führt. Wie eine loga-
rithmische Darstellung der Aus-
gangs- in Abhängigkeit von der 
Eingangsleistung deutlich zeigt, 
wächst die Leistung der Grund-
töne mit einer Steigung von 1, 
die IM-Verzerrungsprodukte hin-
gegen wachsen mit der Steigung 
3 (Bild 3).

Bei einem bestimmten, theore-
tischen Leistungspegel schnei-
den sich die Kennlinien der 
Grundleistung und der Verzer-
rungsleistung. Dieser Punkt wird 
als der Schnittpunkt dritter Ord-
nung bezeichnet (IP3 oder TOI 
= Third Order Intercept). Der 
Schnittpunkt ist jedoch rein fik-
tiv. Er lässt sich nur mathema-

tisch ermitteln und wird als Lei-
stungskennzahl in der Industrie 
verwendet. In der Praxis nämlich 
geht ein Gerät bereits tief in den 
Bereich der Verstärkungskom-
pression, bevor die Eingangs-
leistung den IP3-Pegel erreicht. 
Darüber hinaus bricht das ein-
fache Modell der Potenzreihe (1) 
bei höheren Pegeln zusammen. 
In der Praxis wird zur Berech-
nung des IP3 die empirische 
Formel in Gleichung 4 verwen-
det, wo PIMD3 die Leistung der 
Intermodulationsverzerrungen 
dritter Ordnung ist.

 (4)

Der IP3 kann als IP3in oder 
IP3out ausgedrückt werden. 
Mischer z.B. verwenden IP3in, 
Verstärker IP3out. Die Entschei-
dung, entweder den Ein- oder 
den Ausgangs-IP3 anzugeben 
unterliegt im wesentlichen Mar-
keting-Überlegungen und Indus-
trie-Standards. Das Verhältnis 
zwischen IP3out und IP3in hängt 
von der Verstärkung des DUT 
ab. Zu den üblichen Konventi-
onen gehört es, dass die Line-
arität einer Komponente mit 
hoher Verstärkung durch ihren 
Ausgangs-IP3 spezifiziert wird, 
die einer passiven Komponente, 
wie z.B. einem Mischer, dagegen 
durch ihren Input-IP3.

Das Optimieren von 
IP3-Messungen

Obwohl IP3-Messungen kom-
plexe Instrumentierungs-Konfi-
gurationen erfordern, kann man 
die Genauigkeit dieser Mess-
ungen durch einige einfache, 
erprobte Regeln sicherstellen. 
Wird der IP3 gemessen, muss 
man dafür sorgen, dass die Ver-
zerrungsprodukte sowohl beider 
Quellen als auch des Signalana-
lysegeräts bedeutend kleiner als 
die vom DUT selbst erzeugten 
Verzerrungsprodukte sind. Je 
niedriger der inhärente IP3 der 
tatsächlichen Messkonfigura-
tion ist, um so genauer sind die 
ermittelten IP3-Werte. Man muss 
daher sorgfältig darauf achten, 
eine Signalquelle mit niedrigen 
Verzerrungen zu verwenden, 
und die VSA-Einstellungen 
wie Referenzpegel, Auflösungs-

bandbreite und Dämpfung zu 
optimieren. Wie Bild 4 zeigt, 
erfordert die IP3-Messung zwei 
RF-Signalgeneratoren und einen 
Leistungscombiner, um einen  
Zweitonstimulus hoher Quali-
tät zu erzeugen.

Die Entkopplung zur Quelle 
ist manchmal kritisch für die 
Durchführung einer genauen 
IP3-Messung. Wenn man einen 
Leistungs-Combiner verwen-
det, muss man auf ausreichende 
Quellenentkopplung achten, weil 
sonst Energie aus einer Quelle 
in die andere Quelle geraten 
kann, wie Bild 5 zeigt. Diese 
ausgekoppelte Ton erzeugt AM-
Seitenbänder auf der Differenz-
frequenz, die auf die gleiche 
Frequenz fällt wie die Verzer-
rungsprodukte der Messung.

Ein Möglichkeit zur Verbesse-
rung der Entkopplung besteht 

Bild 3: Ausgangsleistung und Verzerrungen dritter Ordnung in 
Abhängigkeit von der Eingangsleistung

Bild 4: IP3-Messkonfiguration; unerwünschte Übertragungen 
entstehen durch schlechte Isolation der  Quelle

Bild 5: Verzerrung, die durch 
mangelhafte Quellenentkopp-
lung verursacht wurde. Bild 6: Diagramm des Dynamikbereichs des PXIe-5668 VSA
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darin, Combiner mit der besten 
Port-zu-Port-Entkopplung zu 
wählen. Generell bieten reine 
Widerstands-Combiner nur zwi-
schen 6 und 12 dB Entkopplung, 
abhängig von der Widerstands-
Topologie. Zusätzliche Maß-
nahmen zur Erhöhung der Iso-
lation, sei es durch Richtkoppler 
oder Isolatoren, können für bis 
zu 50 dB Entkopplung sorgen, 
wenn sie an beiden  Ports ein-
gesetzt werden. Koppler haben 
jedoch oft nur eine Bandbreite 
von einer Oktave und sind daher 

nicht für Breitbandanwendungen 
geeignet.

Eine weitere Lösung für das 
Entkopplungsproblem ist die 
Anordnung von Dämpfungs-
gliedern an den Ausgängen der 
beiden Signalgeneratoren. Sie 
bewirken eine zusätzliche Ent-
kopplung für Signale, die in der  
entgegengesetzten Richtung lau-
fen. Eine gute Faustregel ist, dass 
etwa 40 dB Entkopplung erfor-
derlich sind, um IP3-Werte über 
+25 dBm zu messen. Eine andere 

Option besteht darin, einen Ver-
stärker an den Generatorausgän-
gen vorzusehen. Er sorgt nicht 
nur für die zusätzliche Verstär-
kung, die für Signale mit hoher 
Leistung benötigt wird, sondern 
bietet auch prinzipiell schon eine 
gute Isolation. Es ist wichtig, 
dass der Verstärker eine hohe 
Linearität aufweist, um keine 
zusätzlichen Verzerrungen in 
die Messung einzufügen.

Optimierung der 
VSA-Linearität
Zusätzlich zur ausreichenden 
Entkopplung zwischen den Quel-
len des Stimulussignals muss 
man auch den Vektor-Signalana-
lysator (VSA) so konfigurieren, 
dass er mit optimalen Lineari-
tätseinstellungen arbeitet. Wie 
Bild 6 zeigt, sind das Signal-/
Rausch-Verhältnis und die intern 
erzeugten Verzerrungsprodukte 
auf den Mischerpegel des VSA 
bezogen. Üblicherweise wird 
der Mischerpegel automatisch 
für den besten Dynamikbereich 
optimiert, indem man die Ein-
gangs-Dämpfung/Verstärkung 
einjustiert, wenn der Referenzpe-
gel festgelegt wird. Um manuell 
den Mischer-Pegel zu justieren, 
kann man die Dämpfung einstel-
len, um das gewünschte Verhal-
ten zu erreichen:

•  Der ideale Einstellpunkt (Punkt 
C in Bild 6) des VSA liegt dort, 
wo der Mischerpegel groß 
genug ist, um den Rauschbo-
den herabzusetzen, aber auch 
noch klein genug, damit die 
intern generierten Verzerrungs-
punkte nicht mit der Messung 
interferieren.

•  Punkt A in Bild 6 zeigt eine 
Einstellung, wo die Messung 
durch den VSA-Rauschflur 
begrenzt wird. Im Grunde 
genommen ist hier mehr Ver-
stärkung erforderlich, die den 
Rauschflur ausreichend verrin-
gert, um die Intermodulations-
töne aufzulösen.

•  Punkt B in Bild 6 demonstriert 
den Fall, dass der Downcon-
verter zu viel Verstärkung hat. 
Es wird daher mehr Dämp-
fung benötigt, um die intern 
generierte VSA-Verzerrung 
zu reduzieren.

Ein einfache Möglichkeit, um zu 
bestimmen, ob der VSA zur IP3-
Messung beiträgt, besteht darin, 
die HF-Dämpfung am Eingang 
zu erhöhen und zu beobachten, 
ob die Verzerrungen geringer 
werden. Wenn die Verzerrungs-
produkte  konstant bleiben, kann 
man sicher sein, dass sie aus dem 
DUT stammen. Wenn anderer-
seits die beobachtete Verzerrung 
abnimmt, ist davon auszugehen, 
dass die Verzerrung des Signal-
analysators durch Senkung des 
Signalpegels am Mischer redu-
ziert wurde. Mit diesem Ver-
fahren lässt sich die Quelle der 
Verzerrung ermitteln. Während 
es wichtig ist, den Referenzpe-
gel und die Dämpfung passend 
einzustellen, kann man auch den 
effektiven Rauschflur herab-
setzen, in dem man die Auflö-
sungsbandbreite verringert. Bild 
7 zeigt eine TOI-Messung, die 
mit dem RFSA Soft Front Panel 
durchgeführt wurde.

Gleichung 5 zeigt die Beziehung 
zwischen Rauschflur, Rausch-
zahl und Auflösungsbandbreite 
(RBW) des VSA.  Man muss 
dabei beachten, dass die Mess-
zeit durch Verringerung der 
RBW zunimmt. VSAs mit inhä-
rent niedrigen Rauschzahlen 
helfen dabei, den erforderlichen 
Kompromiss zwischen Mess-
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Bild 7: Anatomie einer TOI-Messung unter Verwendung des RFSA Soft Front Panels

Bild 8: Dynamikbereichs-Diagramm einschließlich ADC-
Verzerrung
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genauigkeit und Geschwindig-
keit zu minimieren.

(5)

VSA-ZF konditionieren
Eine andere Überlegung beim 
Einstellen des VSAs ist die 
optimale ZF-Signalaufberei-
tung. Normalerweise konfigu-
riert man die Verstärkung des 
Analyzers so, dass man eine 
ZF-Leistung erhält, die leicht 
unter dem oberen Bereichsende 
des ADC-Konverters liegt, um 
Clipping zu vermeiden. Man 
kann den Rauschflur des Instru-
ments noch verbessern, wenn 
man eine schmale ZF-Bandbreite 
wählt und den ZF-Leistungspe-
gel erhöht.
Um dies zu erreichen, muss 
man die Verzerrungstöne fre-
quenzmäßig so anordnen, dass 
ihr Abstand die Bandbreite des 
VSA-ZF-Filters übersteigt. 

Durch Herausfiltern des Zwei-
ton-Stimulus reduziert man 
ebenfalls die intern vom ADC 
erzeugten Verzerrungsprodukte, 
was eine genauere IP3-Messung 
ermöglicht. Bild 8 zeigt ein 
Dynamikbereichs-Diagramm 
einschließlich der ADC-Ver-
zerrungen in Abhängigkeit vom 
VSA-Mischerpegel, während 
Bild 9 eine graphische Reprä-
sentation dieser Optimierungs-
technik darstellt.

Eine andere hilfreiche Technik 
zur Verbesserung der IP3-Mes-
sung besteht im „re-ranging“ 
der ZF-Verstärkung. Die vor-
herigen dynamischen Bereichs-
diagramme beschreiben eine 
VSA-Einstellung mit kon-
stanter Referenzebene über die 
ganze Messspanne. Mit einem 
schmalen ZF-Filter kann man 
mehr Verstärkung (niedriger 
Referenzpegel) beim Messen 
der IMD3-Töne verwenden, um 
signifikant den Rauschflur zu 
verbessern und die inhärenten 
Verzerrungen zu senken. Da 

die beiden Grundtöne nicht am 
ADC anliegen, kann die Ver-
stärkung erhöht werden, ohne 
das Back-end zu übersteuern. 
Bild 10 verdeutlicht diese „re-
ranging“-Technik, wobei der 
passende Referenzpegel immer 
noch auf die Grundtöne ange-
wandt wird.

Der IP3 ist  eine wichtige 
Leistungszahl, die von der Indus-
trie verwendet wird, um die Line-
arität eines DUT zu beschrei-
ben. Bei der Messung des IP3 
sind sorgfältige Überlegung der 
Messkonfiguration, ausreichende 
Quellen-Entkopplung und opti-
mierte VSA-Einrichtung für 

genaue Ergebnisse entscheidend. 
Die Fähigkeit, eine IP3-Messung 
zu optimieren ist ein passender 
Übergang zur Beschreibung der 
ACPR-Theorie.

Theorie des Nachbar-
kanal-Leistungsverhält-
nisses - ACPR
Das ACPR beschreibt das Ver-
hältnis zwischen der integrierten 
Leistung im Trägerkanal und der 
im benachbarten Kanal. ACPR 
ist das Breitbandäquivalent 
zum Fall des Dauerstrich-IP3. 
Bild 11 verdeutlicht diese Spe-
zifikation graphisch. Wenn ein 
moduliertes Breitbandsignal auf 
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Bild 9: Graphische Repräsentation der ZF-Filter-Einstellungen

Bild 10: Verlagerung der ZF-Verstärkung, um den Rauschflur zu 
verbessern und die inhärenten Verzerrungen zu vermindern

Bild 11: Graphische Darstellung des ACPR

Bild 12: Spektrales Rückwachsen modelliert durch 
Intermodulations-Töne

Bild 13: Beiträge des Breitband- und Phasenrauschens zum ACPR
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ein nicht-lineares DUT trifft ist, 
kommt es zu spektralem Rück-
wachsen. Dieses Rückwachsen 
hat als Konsequenz die Ein-
strahlung von Leistung in den 
Nachbarkanal.

Ein Verfahren, um spektrales 
Rückwachsen in einem schwach-
nichtlinearen System zu model-
lieren, z.B. einem VSA, der weit 
unterhalb seiner Verstärkungs-
Kompressionsgrenze arbeitet, 
besteht darin, das digital modu-
lierte Signal in kleine, aber 
gleiche Frequenzscheibchen zu 
unterteilen. Jede Scheibe reprä-
sentiert jetzt praktisch ein CW-
Signal, dessen Durchschnittslei-

stung der Leistung der Scheibe 
entspricht. Wie bereits vorher 
beschrieben, werden die Töne 
Intermodulationsprodukte mit 
berechenbaren Frequenzen und 
Amplituden erzeugen.

Mit Hilfe des CW-IP3-Verhal-
tens kann man das spektrale 
Rückwachsen dadurch model-
lieren, dass man die Amplituden 
als Spannungen addiert (unter 
der Voraussetzung, dass die Pha-
sen der einzelnen Anteile gleich 
sind). Um die Modellgenauig-
keit zu steigern, kann man die 
Bandbreite der einzelnen Fre-
quenzscheibchen noch schma-
ler machen, was die Anzahl 

der CW-Töne erhöht. Primär 
handelt es sich meist um Inter-
modulation dritter Ordnung, 
aber auch Produkte fünfter und 
siebenter Ordnung können das 
ACPR beeinflussen. Bild 12 
zeigt das modellierte, spektrale 
Rückwachsen als ein diskretes 
Spektrum von CW-Signalen an.

Diese Überlegung verdeutlicht, 
dass die Linearität eines Geräts 
oder eines Systems die ACPR-
Leistung direkt beeinflusst. Wie 
Bild 13 zeigt sind Breitband- und 
Phasenrauschen weitere Ein-
flussfaktoren..

Obwohl Faktoren wie Phasen-
rauschen die ACPR-Spezifika-
tionen eines Messinstruments 
(z.B. eines Signal-Analyzers) 
theoretisch eingrenzen können, 

haben moderne Hochleistungs-
signalgeneratoren und Analy-
zer  normalerweise ein Phasen-
rauschverhalten, das deutlich 
besser ist, als es für die Messung 
des ACPR benötigt wird.

Das Optimieren von 
ACPR-Messungen
Ähnlich wie bei der IP3-Mes-
sung spielt die ZF-Filterung eine 
kritische Rolle beim Verbessern 
der ACPR-Messung. Obwohl die 
Quelle ein digital moduliertes 
Breitbandsignal ist, kann man 
durch Verringerung der ZF-Fil-
terbandbreite und Erhöhung der 
ZF-Verstärkung bessere ACPR-
Ergebnisse erzielen. Die RFSA-
Software erfasst die Daten bei 
Multispan-FFT-Messungen 
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Bild 14: Graphische Darstellung der ACPR-Messung mit schmalen 
ZF-Filtern

Bild 15: Graphische Darstellung der Rauschkorrektur

Bild 16: PXIe 5668R bei der Messung des ASCPR eines WCDMA-
Signals mit 100 MHz breitem IF-Filter und ausgeschalteter 
Rauschkorrektur

Bild 17: WCDMA-ACPR-Messung mit dem PXIe 5668R, bei der 
ADC-Verzerrungen zu sehen sind.
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und fügt die Teilspektren anei-
nander. Wie zuvor ist der Preis, 
den man für eine Verringerung 
der ZF-Bandbreite zahlen muss, 
die Verringerung der Messge-
schwindgkeit. Bild 14 demons-
triert diese Technik graphisch.

Eine andere Technik zur Stei-
gerung der ACPR-Messleistung 
des VSAs ist die Rauschkorrek-
tur. Wenn der VSA für Rausch-
korrektur konfiguriert wird, 
misst er zuerst seinen internen 
Rauschflur und legt diesen Wert 
in einem Speicher ab. Er subtra-
hiert dann die zwischengespei-
cherte „Rauschleistung“ von den 
resultierenden Spektrumsmes-
sungen, um den Rauschflur des 
tatsächlichen Signals genauer 
wiederzugeben. Mit Hilfe dieser 
Korrektur, kann man das inhä-
rente ACPR des VSA um mehr 
als 7 dB reduzieren. Beachten 
Sie, dass zusätzliche Messzeit 

für die mathematische Verar-
beitung erforderlich ist, um 
den eigenen VSA-Rauschflur 
zu messen und zu subtrahieren. 
Bild 15 zeigt sowohl das inhä-
rente VSA-Rauschen als auch 
das tatsächliche Rauschen am 
VSA-Eingang.

Das Modulationssignal ist rau-
schähnlich, so dass sich die spek-
trale Leistungsdichte sowohl 
des Signals als auch des Rau-
schens um den gleichen Betrag 
als Funktion der RBW-Einstel-
lung ändert. Deshalb ist das 
SNR unabhängig von der RBW-
Einstellung. Durch Vermindern 
der RBW nimmt die Hauptka-
nalleistung proportional mit 
dem Nachbarkanalrauschen ab. 
Die ACPR-Messfähigkeit eines 
VSAs liegt dadurch in der Grö-
ßenordnung des dynamischen 
Empfängerbereichs. Die besten 

VSAs können ACPR-Werte 
oberhalb von 80 dB messen.
Bild 16 zeigt den PXIe 5668 R 
mit dem RFSA-Front-Panel bei 
der Messung des ACPR eines 
WCDMA-Signals, ohne schmale 
Filter und ohne Rauschkorrek-
tur. Der Hauptkanal ist bei 468 
MHz mit einer Kanalbandbreite 
von 3,84 MHz zentriert.
Durch Verringern des Refe-
renzpegels steigt die ACPR-
Messleistung des VSAs, wenn 
die Signalmessung rauschbe-
grenzt ist. Ab einem gewissen 
Punkt führt jedoch die vom 
VSA erzeugte Verzerrung zu 
spektralem Rückwachsen, wie 
Bild 17 zeigt.
Bild 18 zeigt den PXIe 5668 R 
mit dem RFSA Soft-Panel bei 
der Messung des ACPR eines 
WCDMA-Signals mit dem 
schmalen, 300-kHz-ZF-Fil-
ter und ohne Rauschkorrektur. 

Durch Verringern der Band-
breite des analogen ZF-Filters 
kann man die ZF-Verstärkung 
durch Senkung des Referenz-
pegels erhöhen, um die ACPR-
Messung zu verbessern.
Bild 19 zeigt den PXIe 5668 R 
mit dem RFSA-Soft-Front-Panel 
bei der Messung des ACPR 
eines WCDMA-Signals mit 
dem schmalen 300-kHz-Filter 
und aktivierter Rauschkorrek-
tur. Da der Empfänger immer 
noch rauschbegrenzt ist, kann 
man die Rauschkorrektur jetzt 
aktivieren, um das Rauschen 
der Quelle zu zeigen.
Entsprechend der Theorie nahm 
die Messleistung mit einem 
schmalen ZF-Filter und ein-
geschalteter Rauschkorrektur 
zu. Tabelle 1 fasst die ACPR-
WCDMA-Messmöglichkeiten 
des PXIe 5668 R mit Hilfe des 
RFSA Soft Front Panels bei 468 
MHz zusammen.
Da sich die Geräte und ihre Mög-
lichkeiten ständig weiterentwi-
ckeln wird es immer schwieriger, 
ihr Linearitätsverhalten zu mes-
sen. Daher ist es erforderlich, 
Spitzengeräte einzusetzen, um 
diese sensiblen aber wichtigen 
Spezifikationen auch künftig 
messen zu können.

Bild 19: PXIe 5668R-WCDMA-ACPR-Messung mit 300 kHz ZF-
Bandbreite und aktivierter Rauschkorrektur

Bild 18: WDCMA-ACPR-Messung mit dem PXIe 5668 R; verwendet 
wird ein 300 kHz breites ZF-Filter, die Rauschkorrektur ist 
abgeschaltet

Tabelle 1: Zusammenfassung der ACPR-WCDMA-Messfähigkeiten des PXIe 5668 R bei Verwendung 
des RFSA Soft Front Panels


