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Getrieben durch 
die immer weitere 

Verbreitung von 
Wireless-Anwendungen 

und den Anspruch 
an minimale 

Störaussendungen 
in leistungsfähigen 

Digitalsystemen 
hat ein Umdenken 

in den Laboren 
und Prüffeldern 

eingesetzt: Während 
die Signalanalyse im 

Zeitbereich längst 
etabliert ist, findet nun 

die Spektrumanalyse 
noch mehr Beachtung.

Jedes periodische Signal außer 
dem Sinus – sei es Rechteck, 
Dreieck oder Sägezahn – kann 
durch eine Summe von Sinus-
schwingungen verschiedener 
Frequenz und Amplitude dar-
gestellt bzw. in solche Sinus-
schwingungen zerlegt werden. 
Mit anderen Worten ausge-
drückt, enthält jedes nicht sinus-
förmige Signal eine Anzahl von 
zusätzlichen Frequenzen, die 
viel Schaden anrichten können, 
beispielsweise als unerwünschte 
Nebenaussendung. Mit dem 
Spektrumanalysator werden 
diese Signale als Spektrallinien 
sichtbar gemacht. Die Amplitu-
den der einzelnen Linien wei-
sen einen sehr großen Dynami-
kumfang auf. Um alle anzeigen 
und auswerten zu können, wird 
das Signal logarithmiert und in 
der Regel als Leistung in dBm 
(0 dBm = 1 mW) in 50 Ohm 
umgerechnet.

Der reale Laboralltag
Kleine und mittlere Unterneh-
men implementieren häufig aus 
Aufwands- und Time-to-Mar-
ket-Gründen die von den Halb-
leiterherstellern angebotenen 
(Wireless) Reference Designs 
in ihre Geräte, wollen aber zur 
Absicherung des Entwicklungs-
fortschrittes in allen Phasen des 
Projektes Pre-Compliance-Mes-
sungen mithilfe eines Spektrum-
analysators im eigenen Hause 

durchführen. Nach erfolgter 
Zulassung ermöglicht der Spek-
trumanalysator in der Produktion 
von Baugruppen und Geräten mit 
der selektiven Leistungsmessung 
auf Funktions- und Systemtest-
ebene völlig neue und effiziente 
Prüfstrategien.

Zum Beispiel: 
HMS-Serie
Die Analysatoren HMS1000 
und HMS3000 verfügen über 
einen Frequenzbereich von 100 
kHz bis 1 bzw. 3 GHz. Beide 
Geräte werden für Vierpolmes-
sungen auch als HMS1010 bzw. 
HMS3010 mit Tracking-Gene-
rator angeboten. Der Amplitu-
denmessbereich erstreckt sich 
von -114 bis +20 dBm (1 kHz 
RBW) und kann mithilfe des 
optionalen Preamplifiers auf 
-135 dBm (100 Hz) erweitert 
werden. Die Anzeige umfasst 
10 Div. sowohl für den Pegel- 
als auch den Frequenzbereich. 
Die spektrale Reinheit ist bei 
100 kHz Trägerabstand besser 
als -100 dBc/Hz.
Besonderer Wert wurde auf 
umfangreiche und praxisge-
rechte Filterbandbreiten gelegt. 
So deckt der HMS3000 den 
Bereich 100 Hz bis 1 MHz (-3 
dB) in einer 1:3-Stufung und 
zusätzlich für EMV-Messungen 
die CISPR-Bandbreiten 200 Hz, 
9 kHz, 120 kHz und 1 MHz (-6 
dB) ab. Als Detektoren stehen 

Auto-, Min-, Max-Peak, Sam-
ple, RMS und Quasi-Peak zur 
Verfügung.

Radiomonitoring 
inklusive
Mit den AM- und FM-Demo-
dulatoren können Störer sowohl 
über den Kopfhörerausgang 
als auch über den eingebauten 
Lautsprecher leicht identifi-
ziert werden, was häufig bei 
der Ursachenanalyse von gro-
ßer Hilfe ist. Anwendungsfelder 
sind folglich, neben dem klas-
sischen Laboreinsatz, auch die 
Überprüfung von Sendeanlagen, 
Kabeln und Antennen sowie die 
Beurteilung der Signalqualität 
im Bereich Rundfunk, Betriebs-
funk etc. Die acht Marker, ein-
schließlich Delta Marker, sowie 
diverse Peak-Search-Funktionen 
verkürzen die Analyse- und Aus-
wertungszeit.
Die Serie HMS hat trotz des 
6,5-Zoll-VGA-TFT-Displays 
kompakte Abmessungen. Über 
den DVI-Ausgang ist neben 
einem Beamer auch ein handels-
üblicher TFT-Monitor anschließ-
bar, was für manuelle Abgleich-
plätze bei 19-Zoll-Montage des 
Geräts hilfreich ist. Neben den 
USB-Anschlüssen für Massen-
speicher, Drucker und Fernsteu-
erzwecke wird optional auch 
eine IEEE-488- oder Ether-
net/USB-Schnittstelle angebo-
ten. ◄
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