Messtechnik

Die progressive Transformation des
Spektrum-Analyzers
Manche
technologischen
Entwicklungen
vollziehen sich
allmählich während
einer längeren
Zeitspanne und
basieren auf einer
Vielzahl von
Innovationen. So
ist es auch der Fall
bei den neuesten
RF-/Microwave- Bild 1: Ein Antippen des Menüpanels ermöglicht direkten Zugriff
Signalanalysatoren. auf Keysights „Noise Floor Extension Technologie“ (NFE)
und bewirkt bis zu 12 dB Verbesserung des SpektralanalyseRauschbodens
Bei vielen Messungen arbeiten
sie noch wie gesweepte
Spektrumanalysatoren, aber
ein Blick auf ihre Erweiterungsfähigkeiten und die Technologie, die dahinter steckt, macht
deutlich, dass hier eine technologische Revolution stattgefunden hat.

stung erfolgte zwar in kleinen
Schritten, führte aber letztlich zu
Vektor-Messungen und digitaler
Demodulation.

zu führen. Die bedeutendsten
neuen Varianten waren VektorSignalanalysatoren Anfang der
90er Jahre und Echtzeit-Spektrumanalysatoren ungefähr ein
Jahrzehnt später. Die neuen
Analysatoren arbeiteten in vielerlei Hinsicht anders, als die
traditionellen Sweep-Spektrumanalysatoren, führten selbst
verschiedene Messungen aus
und erzeugten die zugehörigen
Bildschirmanzeigen.
Parallel zum Fortschritt der
Technologie müssen sich HFIngenieure in Theorie und Praxis auch mit immer komplexeren Signalen und Systemen
auseinandersetzen. Das letzte,
was sie daher benötigen, sind
daher unnötige Komplexität
oder künstliche Grenzen bei den
grundlegenden Messmitteln, wie
z.B. Signalanalysatoren.

Die Technologie der späteren
Keysight-Signalanalysatoren
Neue Signal-Analyder X-Serien wurde deshalb so
zer-Typen und eine
konzipiert, dass sie die Arbeit
einheitliche Lösung
des Ingenieurs möglichst vereinfacht und die Risiken bei
Der gesweepte Spektrumanaly- Die Änderungen sind groß genug der Auswahl eines Analysators
sator hat RF- und Mikrowellen- gewesen, um zum Entstehen verringert. Dies wird auf zwei
Ingenieuren über Jahrzehnte gut bedeutender Weiterentwick- Wegen erreicht:
gedient, u.a. weil er die Hard- lungen des gesweepten Spekwarearchitektur von Downcon- trumanalysators hin zu unter- • Verwendung einer einzigen
Analysatorplattform, um die
version-Superheterodyn-Emp- schiedlichen Analysatortypen
fängern und die gleiche Filterung
im ZF-Bereich verwendete wie
Funk- oder Radargeräte, also die
Geräte, die mit den Analysatoren
gemessen werden.

Unter Verwendung von:
“The Progressive
Transformation of the
Spectrum Analyzer”
Keysight Technologies
www.keysight com
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Dieses Prinzip und das zugehörige Benutzer-Interface blieben
lange bestehen, während sich die
zugrundeliegende Technologie
der Analysatoren entscheidend
weiterentwickelte und verbesserte. Die auffälligste Veränderung im Blockdiagramm ist die
zunehmende Verwendung der
Digitalisierung in Form von
digitalen Filtern oder FFTs zur
Erzeugung eines Vektor-ZFBereichs, statt einer skalaren ZF.
Die wachsende Verwendung der Bild 2: Drop-down-Fenster ermöglichen die schnelle
Bandbreiten-Digitalisierung und Konfigurierung einer LTE-A FDD ETC Sendermessung,
Steigerung der Verarbeitungslei- einschließlich 256 QAM-Demodulation usw.
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Auto-tune-Funktion, um das
wahrscheinlich interessierende
Signal mit einem einzigen Touch
zu finden und zu zentrieren. In
Multisignal-Umgebungen geht
ein Peak-Search-Algorithmus
dazu auf intelligente Weise von
Signal zu Signal. Schließlich
können häufig verwendete Messanordnungen und Einstellungen
in Benutzermenüs umgewandelt
werden, die den Zugriff auf UserFunktionen mit einem Touch
ermöglichen (siehe Bild 3)
Bild 3: Häufig wiederholte oder allgemein verwendete Messungen
und Parameter können durch die Erzeugung eines User-Menüs
mit einem einzigen Touch ausgewählt werden
gesamte Technologie vom
Sweep-Analyzer bis zur Vektor- und Echtzeitanalyse abzudecken.
HF-Ingenieure benötigen oft die
Funktionen von zwei oder mehr
Analysatortypen, und häufig
noch mehr, als sie zuerst anschaffen. Die flexible technologische
Plattform und die nachfolgend
beschriebenen Upgrades bedeuten, dass die ursprünglichen
Kaufentscheidungen effektiv
geändert werden können, wenn
DUTs und Standards sich weiter
entwickeln.
• Vereinfachung der Messanordnung und des Betriebs
des Analysators, gleichgültig
um welchen Analysatortyp
es geht.
Die Touch-Display-BenutzerSchnittstellentechnologie, die
in vor allem in Tablets verwendet wird, kann leicht an große
Signalanalysator-Displays angepasst werden. Der Analysator ermöglicht jetzt eine mehr intuitive Verbindung zwischen dem
Designer und den von ihm benötigten Antworten

Rationalisieren
von Messung und
Installation
Die heutige Multi-touch-Benutzerschnittstelle bietet Direktzugriff auf Messungen und Kontrollelemente über einen großen
Bildschirm. Von vielen Messungen her sind die bisherigen
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Übereinstimmendes UI
bei über fünf Modellen

Eine Umgebung von zunehmend
komplexer werdenden Signalen
Anzeigen und Bedienungsele- und Tests führt zu einer unvermente des Sweep-Spektrum- meidlichen Lernkurve für IngeAnalyzers noch vertraut und nieure und häufig bedeutenden
effektiv. Die erweiterte Funk- Investitionen in die Testsoftware.
tionalität der Signal-Analyzer Die effektivsten Möglichkeiten
hat inzwischen zu einer viel tief- zur Senkung dieser Kosten sind:
eren Hardkey-/Softkey-Menü- 1: So wenig Veränderungen
struktur und einer erheblichen (oder des benötigten LernaufExpansion der Darstellungs- wands) wie möglich gegenüber
arten geführt. Die X-Serien- dem traditionellen, gesweepten
Signalanalysatoren haben jetzt Analysator.
ein größeres Display mit Multitouch-Funktionalität, das dem 2: Verwendung des gleichen UI,
von Tablets ähnlich ist. Das sowie der Messanwendungen
Mess-Display und die Einstel- und der Programmierung über
lungen lassen sich leicht, unter viele Hardwareplattformen
Verwendung vertrauter Gesten hinweg.
wie einfaches oder doppeltes Die Architektur der KeysightAntippen usw. steuern, um einen X-Serie enthält eine HardwareParameter auszuwählen oder ein Schicht, die Benutzer der FrontFenster zu vergrößern, den Bild- platte und Testprogrammierer
schirm zu zoomen oder zu ska- gegenüber internen Hardwarelieren. Durch „Press-and Hold“
erhält man Zugriff auf kontextbezogene Auswahlen.

Unterschieden und der daraus
resultierenden Komplexität
soweit wie möglich abschirmt.
Ingenieure können sich daher
für irgendeinen der fünf Signalanalysatoren der X-Serie und
ihrer Optionen entscheiden,
um ihren Bedarf an Leistung,
Bandbreite und Frequenzbereich
abzudecken. Änderungen in den
Budgets und in den DurchsatzAnforderungen müssen daher
nicht zur Umschulung oder Neuprogrammierung führen.
Signalanalysatoren als komplette
Plattform für Breitbandlösungen
Die Breitband-RF-/Mikrowellen-Abwärtsmischung sowie
die Digitalisierung im Kern der
neuesten Signalanalysatoren
wird mit extrem hoher Genauigkeit und einem großen Dynamikbereich durchgeführt. Diese
Daten entsprechen der ZF eines
Funk- oder Radarempfängers
und eignen sich gut zur Speicherung und Verarbeitung durch
andere Hilfsmittel. Ausgerüstet
mit einem externen Hochgeschwindigkeitsinterface (PCI
Express oder PCIe), ermöglichen
einige Analysatoren der X-Serie
das Echtzeit-Streaming zu externen Recordern und Prozessoren.
Breitbandaufzeichnung wird bis
160 oder 255 MHz vom PXA
und 255 MHz vom UXA unterstützt, wie Bild 4 zeigt.
Externe Speicher bieten eine
fast unbegrenzte Kapazität, um
mit spezieller Signalverarbei-

Dadurch bleibt die intuitive Leistungsfähigkeit des gesweepten
Analyzers erhalten. Ein Antippen des Menüpanels z.B. stellt
Direktzugriff zum Hauptparameter der einfachen Spektrummessungen und der komplexen digitalen Demodulation her, wie es
Bild 1 und 2 zeigen.

Intuitive Messungen
Neue Messmöglichkeiten nutzen
die Verarbeitungsleistung und
die Displays des Analysators für
einen schnelleren und direkteren
Weg zu den Ergebnissen. Signalanalysatoren der X-Serie enthalten dazu eine hoch entwickelte

Bild 4: Die UXA- und PXA-Signalanalysatoren unterstützen Realtime-Streaming bis zu 255 MHz Bandbreite. Die Aufzeichnungen
können dann zur Generierung verschiedener Messungen und
Anzeigen verwendet werden
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breite digitaler Techniken die
Möglichkeit, Analysatorfunktionen zu ersetzen, die vorher
völlig analog gearbeitet haben.
Das neueste Beispiel in RF-/
Mikrowellen-Signalanalysatoren
ist der lokale Oszillator. Ein von
Keysight entwickelter, HF-optimierter DAC ist der Kern eines
direkten digitalen Synthesizers
(DDS), der im lokalen Oszillator
(LO) von zwei X-Serien-Signalanalysatoren, nämlich im UXA
und jetzt im PXA benutzt wird.

Bild 5: X-COM Spectro-X Software, die mit UXA- oder PXA-Realtime-Streaming kombiniert wird, ermöglicht es Ingenieuren,
interessante Signale oder ungewöhnliche Ereignisse in den
Aufnahmen der Signalaktivität zu entdecken und zu analysieren
tung die Daten zu durchsuchen
und Signale, Wechselwirkungen
oder Ereignisse von Interesse
zu finden. Diese Lösungen sind
ideal für die heutigen überfüllten
Spektren und fortschrittliche
Technologien wie Cognitive
Radio.

Große Bandbreite zur
Unterstützung von
Echtzeitanalyse und
Trigger

Für mittlere und kleine FrequenzOffsets (ungefähr <1 MHz) wird
der DDS-LO allein verwendet.
Wenn die großen Touch-Screen- Ein wichtiger Nutzen ist die
und Multi-Trace-Displays der Beseitigung des PLL-bedingten
X-Serie mit Real-time- und Rauschsockels im PhasenrauschVektor-Signalanalyse-Tools boden des Analysators. Für
verwendet werden, machen sie breitere Offsets wird der DDSes Ingenieuren einfacher, meh- LO in Verbindung mit einer
rere simultane Ansichten von YIG-basierten PLL verwendet,
komplexen Signalen erstellen. um auch dort Verbesserungen
Diese Darstellungen nutzen die der Phasenrauschleistung zu
Systemkenntnis des Ingenieurs erzielen.
wirksam aus, um Ursachenund Wirkungsbeziehungen zu Upgrades nach dem
identifizieren, selbst wenn das
Signalverhalten komplex und Kauf: Hardware,
Software, Frequenzen
das Timing unbekannt ist.
Wie das UI sind auch Mess- Ein Testgerät ist eine erhebanwendungen bei den fünf liche Investition. Es arbeitet in
X-Serien-Analysatoren weitge- einer Umgebung, in der sich
hend gleich. Messungen, Algorithmen und Kontrollen sind, in
allen Anwendungen kompatibel, die von allgemeinen Messungen wie Phasenrauschen und
Kanalleistung bis zu standardspezifischen wie LTE reichen.

Sampling und interne Aufzeichnung bis zu 510 MHz ist jetzt mit
den PXA- und UXA-Modellen
verfügbar und ermöglicht Echtzeit-Spektralanalyse, Frequenzmasken-Triggerung, Zeit-qualifiziertes Triggern und komplette
Vektorsignalanalyse. Vektorsignalanalyse und Play-back aufgezeichneter Daten unterstützen
Multi-Signal-Demodulation,
zusammen mit neuen Physical- Keysight´s 89600-VSA-SoftLayer-Techniken wie z.B. Car- ware ist in allen fünf Serie-XAnalysatoren vorhanden und
rier-Aggregation.
weitet sich auch auf andere Tools
aus, die von RF-/MikowellenSignalanalysatoren der X-Serien Ingenieuren benutzt werden,
können auch als analoge Breit- z.B. Oszilloskope, Netzwerkband-„Hifi“-Downconverter analysatoren, Logikanalysabenutzt werden, um andere Emp- toren, Analog-Digital-Wandler
fänger oder Digitalisierungs- und EDA-Software
Tools, wie z.B. Oszilloskope,
zu speisen. Bandbreiten bis zu 1
Lokaler DDS-Oszillator
GHz sind mit dem UXA verfügbar und umfassen auch Korrek- Wie bereits erwähnt, bietet die
turen des Frequenzgangs.
verbesserte Leistung und Band12

Weil der LO in allen Frequenzkonvertierungs-Operationen verwendet wird, wirken sich seine
Signalreinheit und Frequenzstabilität auf seine Spurious-Daten
und das Phasenrauschen aus.

Signale, Standards und Testbedingungen während der üblichen
Nutzungszeit erheblich ändern
können. Die Architektur der
X-Serien-Signalanalysatoren ist
so konzipiert, dass sowohl größere als auch kleinere Upgrades
möglich sind, um altersbedingte
Änderungen zu kompensieren,
die andernfalls einen Analysator für eine bestimmte Aufgabe
ungeeignet machen würden.
Für bedeutende Upgrades können sowohl Frequenzbereich als
auch Analysebandbreite nach
dem Kauf geändert werden, um
den Optionen zu entsprechen,
die für neue Analysatoren verfügbar sind. Vorhandene Analysatoren können auch auf die
hier beschriebenen größeren
Bildschirme und zur MultitouchTechnologie ausgebaut werden.
Andere erweiterungsfähige
Merkmale umfassen Echtzeitspektrum- und Vektorsignalanalyse, Frequenzmasken-Trigger, interne Vorverstärker und
externe Mischer.
Die Computerinfrastruktur des
Analysators kann durch schnellere Prozessoren, größere Harddisks oder Halbleiterspeicher
und schnellere Datenschnittstellen ausgebaut werden. Diese
Verbesserungen sind für Prozessor- und Daten-intensive Anwendungen wie digitale Demodulation und Vektor-Signalanalyse
besonders sinnvoll. ◄

Bild 6: Messen, interne Zeiterfassung und EchtzeitSpektrumbandbreiten bis zu 510 MHz sind in den
Signalanalysatoren der Serien UXA und PXA-X verfügbar.
Diese Bandbreiten werden auch für alle Vektor-SignalAnalyseoperationen unterstützt
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