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Der Einsatz von Kreuzkorrelati
onstechnik in Kombination mit 
phasenrauscharmen (wahl
weise internen oder externen) 
Referenzquellen ermöglicht 
mit dem Anapico APPH Signal 
Source Analyser das sehr schnelle 
Messen von praktisch beliebig 
agilen oder rauscharmen Signal
quellen. 

Der APPH bietet allerdings 
zusätzliche Einsatzmöglich
keiten, wie 

•  die Vermessung gepulster 
Quellen

•  die Bestimmung von addi
tivem (ebenfalls gepulstem) 
Phasenrauschen

•  die umfassende Charakteri
sierung von freischwingenden 
Oszillatoren

•  die Analyse von Einschwing
vorgängen

•  sowie den Einsatz bei Produk
tionstests von Quarzoszilla

toren, VCOs oder Synthesi
zern mit Fokus auf Messge
schwindigkeit, Zuverlässigkeit 
und Reproduzierbarkeit.

Den APPH gibt es in aktuell zwei 
Frequenzversionen jeweils von 
5 MHz bis 7 GHz respektive 
2,5 GHz. Eine 40 GHz Version 
ist am Ende des Jahres verfüg
bar. Der nutzbare Analysebe
reich erstreckt sich von 0,01 Hz 
bis 100 MHz. 

Im Folgenden werden nun zwei 
Einsatzmöglichkeiten des APPH 
beschrieben.

Messung gepulster 
Signalquellen
Dank der eingesetzten Architek
tur kann der APPH das Phasen
rauschen von gepulsten Quellen 
mit kleinsten Tastverhältnis
sen und Pulsbreiten von unter 
80 ns auf Knopfdruck messen. 
Die Kombination analoger und 
digitaler Signalverarbeitung er

möglicht einen hohen Automa
tisierungsgrad bei gleichzeitig 
flexiblen Konfigurationsmög
lichkeiten. 

Benutzerfreundlicher 
Messablauf
Die Analyse des Phasenrau
schens gepulster Signalquellen, 
wie z.B. bei Radaranwendungen 
eingesetzt, ist komplex und 
erforderte bisher sehr teure und 
aufwändige Systeme und hohen 
manuellen Kalibrieraufwand. 
Für eine präzise und reprodu
zierbare Messung ist vor jeder 
Messung eine möglichst exakte 
Systemkalibrierung erforderlich, 
welche insbesondere die Kennt
nis der Pulsparameter bedingt. 
Der APPH erledigt alle notwen
digen Schritte auf Knopfdruck. 
Aus dem abgetasteten Signal 
werden alle Pulsparameter wie 
Pulsrate, Pulsebreite und Duty 
Cycle ermittelt und angezeigt. 
Pulsbreiten von weniger als 

Phasenrauschmessungen gepulster 
Signalquellen
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Bild 1: Messung einer gepulsten Signalquelle (lila Messkurve) mit 50 kHz Pulsrate und 1 µs Pulsbreite, außerdem eine CW-Messung 
(blaue Messkurve)
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100 Nanosekunden sowie Tast
verhältnisse von unter 0,1% kön
nen auf diese Weise problemlos 
verarbeitet werden. Einschwing
effekte werden automatisch 
detektiert und damit die Gül
tigkeit der Messung validiert.

Die umfangreichen Kalibrie
rungsschritte können dann in 
wenigen Sekunden vollauto
matisiert durchgeführt und die 
ermittelten Phasenrauschwerte 
danach kontinuierlich angezeigt 
werden. Aus bisherigen Mess
systemen bekannte nachträgliche 
Korrekturen, wie Skalierung der 
Messkurve oder eine manuelle 
Begrenzung des gültigen Offset
bereichs sind nicht mehr nötig. 
Das bedeutet für den Anwender, 
dass er sich nun auf die Optimie
rung seiner Signalquellen kon
zentrieren kann. 

Standardmäßig wird auch bei der 
Messung an gepulsten Signal
quellen die Kreuzkorrelations
technik eingesetzt. Auf diese 
Weise kann der APPH die redu
zierte Empfindlichkeit kompen
sieren, die durch eine geringere 
mittlere Signalleistung aufgrund 
potenziell langer Austastzeiten 
verursacht wird und erreicht so 
auch bei gepulsten Signalen eine 
hohe Messdynamik. Der Einsatz 
von externen (ggf gepulsten) 
Referenzquellen erlaubt eine 
weitere Verbesserung der Mess
empfindlichkeit, sollte dies erfor
derlich sein.  

Charakterisierung 
von freilaufenden 
Oszillatoren
Dank rauscharmer interner DC
Quellen lässt sich der APPH 
auch problemlos zur Charakte
risierung von VCOs verwenden. 
Bis zu fünf programmierbare, 
rauscharme DCQuellen stehen 
zur Verfügung und können zur 
Unterstützung der Messungen 
eingesetzt werden. So lassen 
sich auf Knopfdruck gleichzei
tig verschiedene Messgrößen 
erfassen wie:

•  Ausgangsfrequenz über 
Abstimmspannung

•  Abstimmsteilheit

•  Stromaufnahme und Aus
gangsleistung 

•  Abhängigkeit von der Spei
sespannung (Supply Pushing)

•  Phasenrauschen bei verschie
den Frequenzablagen 

Fazit
Die Signal Source Analyser der  
APPHSerie decken vielfältige 
Aufgaben in Labor und Produk
tionstest bei einfacher Handha
bung in Verbindung mit hoher 
Wirtschaftlichkeit ab.
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Bild 2: Messung eines 
breitbandigen VCO


