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Weitere Vorteile sind der wirt-
schaftlichere Einsatz begrenzter 
Finanz- und Personalressourcen 
sowie eine kürzere Time-to-
market für neue und erweiterte 
Produkte.

Was ist ein 
Mehrtonsignal?
Mehrton-Signale werden aus 
vielen Sinusschwingungen 
(Tönen) mit eigener Amplitude, 
Phase und Frequenz zusammen-
gesetzt. Im Spektralbereich ist 
die Mehrton- oder HF-Energie 
an einer eindeutigen Frequenz 
konzentriert. Im Zeitbereich 
bilden die vielen Signale oder 
Töne gemeinsam ein zusam-
mengesetztes Signal.

Wo werden 
Mehrtonsignale 
verwendet, und wer 
setzt sie ein?
Ein Bereich, in dem Mehrtonsi-
gnale verwendet werden, ist die 
moderne Audiomesstechnik zum 
Testen von professionellen und 
Consumer Audio-Geräten, Breit-
bandeinheiten sowie Internet-
Audio. Mehrtonsignale können 
in einem Audiotest mit offener 
Regelschleife verwendet werden, 
in dem der Analysator nicht mit 
dem Generator synchronisiert 
werden muss. Dies ermöglicht 
es, ein Audiosignal über eine 
lange Strecke, wie das Internet 
oder das Handy, zu prüfen. Stan-
dard-Mehrtonsignale verwenden 
Töne mit gleicher Amplitude 

und gleichem Abstand; dies 
sind jedoch keine  realen Test-
bedingungen. Deshalb müssen 
vom Anwender speziell geeig-
nete Mehrton-Sets zusammen-
gestellt werden.

Mehrton-Tests sind Bestand-
teil vieler Prüfvorschriften, 
die verwendet werden, um den 
Frequenzgang eines Gerätes 
und seine Intermodulationsver-
zerrung zu prüfen. Zwei- und 
Mehrton-Signale werden in der 
Kommunikationsindustrie dazu 
verwendet, nichtlineare Verzer-
rungen bei Verstärkern, Empfän-
gern, etc. zu untersuchen.

Ein Vektorsignalgenerator, VSG, 
ist die Primär-Hardware in einem 
Mehrton-Generatorsystem; er 
kann in fast jeder HF- und Kom-
munikationsanwendung, ein-
schließlich der nachfolgend auf-
geführten,  verwendet werden:

•  Messung der Antennenreso-
nanzfrequenz

•  Verstärker-Linearität

•  Verstärker-Frequenzgang

•  Selektivitätsmessung

•  Effektiver Empfindlichkeits-
test vor Ort

•  Erkennung von Kabelfehlern

•  Filterabstimmung

•  Antennenverhalten bei FM

•  Frequenzsprung-Verfahren

VSGs sind ideal geeignet zur 
Erzeugung komplexer, anwen-
derdefinierter beliebiger Wel-
lenformen für Mehrton-Signale. 
Mehrtonprüfung wird normaler-
weise in jeder terrestrischen oder 
Satelliten-Kommunikationsan-
wendung (Sitcom) benötigt.

Wie erzeugt man 
Mehrton-Signale?
Die traditionelle Methode, Mehr-
ton-Signale zu erzeugen, besteht 
darin, die Ausgangsfrequenzen 
mehrerer, unabhängiger CW-
Generatoren über einen Com-
biner zu addieren. Es werden 
außerdem mehrere Isolatoren zur 
Entkopplung der einzelnen Aus-
gänge vorgesehen, um sicher zu 
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Mehrton-Tests 
bieten viel Vorteile. 

Während die Mehrton-
Methode ursprünglich 
eingeführt wurde, um 

die Geschwindigkeit 
der Immunitätstests zu 

erhöhen, stellte man 
später fest, dass sie auch 

die Leistungsfähigkeit 
der vorhandenen 
Messausrüstung 

verbessert und 
größere Flexibilität 

bietet, um das jeweils 
getestete Gerät 

(EUT) unter realen 
Bedingungen zu prüfen, 

und zudem völlig 
standardkonform ist. 

Bild 1: Materialaufwändiger Aufbau eines Mehrtongenerators aus einzelnen Generatoren

Bild 2: Erzeugung aller Signale mit einem Vektor-Signal-Generator
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gehen, dass die Signalgenerato-
ren einander nicht beeinflussen, 
damit die Intermodulationsver-
zerrung zwischen den Generato-
ren so gering wie möglich bleibt. 
Verstärker nach jedem Signalge-
nerator dienen zur  Feineinstel-
lung der Amplitude jedes Tons, 
ohne dass man am Signalgene-
rator etwas ändern muss. Diese 
Methode wird angewendet, um 
die Signalgenerator-Intermodu-
lation, IMD, konstant zu halten.

Die Combiner sollten dämp-
fungsarm sein und genügend 
Entkopplung aufweisen, um 
die Verzerrungen zu minimie-
ren. Ein Dämpfungsglied am 
Ausgang dient dazu, den Pegel 
des gesamten Signalgemischs zu 
ändern, ohne jeden Signalgene-
rator einzeln justieren zu müssen. 
Dadurch bleibt die Signalgene-
rator-IMD konstant.

Eine andere Methode zur Erzeu-
gung von Mehrtonsignalen 
besteht darin, alle unabhängigen 
Signalgeneratoren durch einen 
einzigen Vektor-Signalgenera-
tor zu ersetzen. Der VSG kann 
Sets von Mehrton-Signalen mit 
fester  oder zufälliger Anfangs-
phase erzeugen, liefert genaue, 
wiederholbare Mehrton-Signale 
und ist leicht konfigurierbar, 
da jeder Ton unabhängig fest-
gelegt wird. VSGs sind für die 
Simulation einer Vielzahl digital 

modulierter Signale, einschließ-
lich zellularen, WLAN, Blue-
tooth, GNSS und militärischen 
Kommunikationsformaten sehr 
nützlich.

Eine dritte, allerdings mühsame 
Methode, um Mehrton-Signale 
zu erzeugen, besteht in der Ver-
wendung mehrerer Signalgene-
ratoren sowie entsprechend vie-
ler Verstärker und  Antennen. Die 
Signale werden dabei im freien 
Raum miteinander kombiniert. 
Da jeweils separate  Verstär-
ker eingesetzt werden, würde 
die Amplitude des Tons häufig 
schwanken, und es wäre schwie-
rig, die Phase jedes Tons einzeln 
zu steuern.

Vergleich von VSG und 
Analog-Signalgenerator

Analog-Signalgenerator:

•  Analogsignale werden als CW-
Töne mit gewünschter Amp-
litude, Mittenfrequenz und 
Startphase erzeugt.

•  Die Einführung spannungsge-
steuerter Oszillatoren (VCOs) 
ermöglicht dem Benutzer die 
Änderung von Trägerfrequenz 
(FM) und  Phase.

•  Die Qualität der erzeugten 
Wellenform wird durch die 
Stabilität, das VCO-Phasen-
rauschen sowie Verzerrungen 

und die Bandbreitengrenzen 
bei der Modulation beeinflusst.

Digitale Vektor-
Signalgeneratoren:

•  Das Ausgangssignal besteht 
beim VSG aus einer Reihe 
diskreter Spannungspegel statt 
einer Sinusschwingung

•  Diese Reihe von diskreten 
Spannungen macht es mög-
lich, eine Vielzahl von Sig-
nalen zu erzeugen und sie zu 
verändern.

•  Jedes willkürliche Signal 
innerhalb der Bandbreite des 
digitalen Signals kann mathe-
matisch beschrieben werden, 
im digitalen Speicher abge-
legt und dann wieder abge-
spielt werden.

•  Der Bereich der Träger- und 
Modulationsfrequenzen des 
AWG (arbitrary waveform 
generator) wird durch die 
Samplerate festgelegt.

•  Die Spannungsauflösung bzw. 
die effektiven Bits bestimmen 
die Genauigkeit jeder Aus-
gangsspannung, die das Aus-
gangssignal dann in Rauschen 
und Verzerrungen umwandelt.

Nachteile bei Verwendung 
eines traditionellen Analog-
Signal-Generators

•  Testaufbau: Er kann kompli-
ziert und zeitraubend sein, je 
nachdem wie viele Messgeräte 
eingesetzt werden müssen.

•  Änderung von Signalparame-
tern: Da mehrere Signalgene-
ratoren erforderlich sind, um 
jeden Ton einzeln zu generie-
ren, erfordert das Hinzufügen 
oder die Wegnahme einzelner 
Töne Hardware-Änderungen 
am Prüfaufbau, zusätzlich zu 
den Software-Modifikationen, 
die notwendig sind, um die 
Amplitude oder die Frequenz 
jedes Generators zu ändern.

•  Sets mit zufälliger Phase: Es 
ist schwierig Sets mit zufäl-
liger Phase zu erzeugen, da 
die meisten CW-Generatoren 
keine Möglichkeit bieten, um 
die Phase individueller Töne 
einzustellen.

•  Kosten des Tests: Die Inves-
titionsgüterkosten sind hoch, 
weil sich die Anzahl der be-
nötigten Töne direkt auf die 
Menge der erforderlichen 
Signalgeneratoren auswirkt.

Vorteile der Anwendung 
eines Vektor-Signal-Genera-
tors:
•  Einfacher Prüfaufbau und 

unkomplizierte Testprozedur: 
Ein VSG benötigt nur einen 
Generator und eine Benutzer-
schnittstelle.

•  Signalparametersteuerung: 
Leicht modifizierbare Sig-
nalparameter wie Amplitude, 
Tonabstand und Phase, wobei 
die Anfangsphase digital exakt 
auf feste oder zufällige Phase 
eingestellt werden kann.

•  Wiederholbare Testsignalfor-
men des Prüfaufbaus können 
leicht gespeichert und schnell 
wieder abgerufen werden, um 
den gleichen Teststimulus 
sicherzustellen.

•  Genaue und aussagefähige 
Testergebnisse: Mehrtonsig-
nale mit zufälligen Phasen-
Sets, die echte Betriebsbedin-
gungen simulieren, können 
leicht erzeugt werden.

•  Sparen Sie Zeit: Verbringen 
Sie mehr Zeit mit der Durch-
führung von Messungen statt 
mit dem Testaufbau.

•  Verringern Sie Ihre Kosten: 
Setzen Sie nur einen Signal-
generator zur Erzeugung des 
Mehrton-Signals ein, statt der 
sonst erforderlichen zahlrei-
chen Analog-Signalgenera-
toren und Combiner.

Probleme beim Einsatz von 
Vektor-Signalgeneratoren
•  Verfügbare Leistung: Ein Line-

arverstärker wird benötigt
•  Träger-Übersprechen: Eine zu 

geringe Übersprechdämpfung 
des Trägers ist nicht akzepta-
bel, da sie zu Intermodula-
tionssignalen bei der Hälfte 
des vorgesehenen Tonabstands 
führt. Der  VSG arbeitet mit 
einem (Inphase/Quadratur) 
I/Q-Modulator. Eine geringe 
Übersprechdämpfung tritt 
auf, wenn eine gerade Zahl 

Bild 3: Dritte Variante eines Mehrtonsignal-Generators
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von Tönen erzeugt wird. Bei 
ungerader Ton-Anzahl gibt es 
immer einen Ton auf  der Trä-
gerfrequenz. Dieses Träger-
Übersprechen kann durch die 
Optimierung des I/Q-Verstär-
kungsoffsets reduziert werden.

•  Bilder treten auf, wenn die I- 
und Q-Signale am Eingang des 
I/Q-Modulators außerhalb der 
Quadratur sind. Wenn unsym-
metrische Tonmuster festge-
legt werden, können Bilder 
mit geringfügigen Anpassun-
gen der Quadratur-Skew-Ein-
stellung im I-/Q-Anpassungs-
Menü verringert werden.

•  Relativer Tonabstand: Er ist 
auf die Bandbreite des inter-
nen Basisbandgenerators 
begrenzt. Tonabstand, -phase 
und –amplitude werden Ton 
für Ton eingestellt. 

Mehrton-Theorie
Das Mehrton-Testsystem ent-
hält einen Vektor-Signalgenera-
tor, der die zahlreichen Signale 
oder Töne erzeugt. Ein HF-Leis-
tungsverstärker mit größerem 
linearen Dynamikbereich wird 
benötigt, damit die Mehrton-
Signale nicht verzerrt werden. 
Zusätzlich sollte entweder ein 
Vektor-Signalanalysator oder 
ein Spektrumanalysator einge-
setzt werden, um die Energie 

im Spektralbereich zu ermitteln, 
weil traditionelle Leistungsmess-
geräte das gesamte Spektrum 
breitbandig erfassen, einschließ-
lich der Harmonischen und der 
Intermodulationsprodukte.

3.1 Generierung von 
Mehrtonsignalen
3.2 Viele Signalgeneratoren bie-
ten auch unterschiedliche Modu-
lationsarten, einschließlich ana-
loger und digitaler Modulation. 
Die klassischen Analogmodulati-
onsarten umfassen Amplituden-
modulation, Frequenzmodula-
tion, Phasenmodulation (ΦM) 
und Pulsmodulation. Modulation 
ist wichtig, weil sie die Informa-
tion im Signal enthält.

Nachfolgend einige gebräuchli-
che Testsignale:

1. Sinus - das meistverwendete 
Prüfsignal

2. Rechteck  - wird durch Über-
lagerung vieler Sinuswellen bei 
ungeraden Harmonischen der 
Grundfrequenz erzeugt. Die 
Amplitude jeder Harmonischen 
ist umgekehrt proportional zu 
ihrer Frequenz.

3. Dreieck und Sägezahn – sie 
haben harmonische Komponen-
ten, die Mehrfache der Grund-
frequenz sind

4. Impuls - enthält alle Frequen-
zen, die bei einer gegebenen Ab-
tastrate und Probenanzahl darge-
stellt werden können.
Chirp-Signale sind Sinuswellen, 
die von einer Anfangs- zu einer 
Endfrequenz gesweept (gewob-
belt) werden. Sie erzeugen dis-
krete Signale innerhalb der 
Start-/Stop-Frequenzen.

Modulations-Parameter 
zur Steuerung
Um analoge Modulation besser 
zu verstehen, betrachten Sie die, 
grundlegende Gleichung einer 
Sinuswelle in Bild 4. In dieser 
Gleichung können drei Para-
meter unterschieden werden: 
Amplitude, Frequenz und Phase. 
Eine Veränderung der Höhe der  
Sinuswelle ermöglicht Amplitu-
den- und Pulsmodulation. Durch 
Änderungen an Frequenz oder 
Phase werden Frequenz- und 
Phasenmodulation erzeugt.
Zusammengesetzte Modulati-
onsarten, auch bekannt als Vek-
tor- oder Digital-Modulation, 
treten auf, wenn zwei oder mehr 
Modulationstypen benutzt wer-
den, um ein zusammengesetztes 

moduliertes Signal zu erstellen. 
Zum Beispiel können AM und 
ΦM kombiniert werden, um 
verschiedene Amplituden- und 
Phasenwerte zu erstellen. Die 
Änderung der Phase des Signals 
in Verbindung mit der AM-Steu-
erung in der ALC-Schleife kann 
ein digital moduliertes Signal 
produzieren.

I/Q-Diagramme sind besonders 
nützlich, weil sie die Methode 
widerspiegeln, nach der ein I/Q-
Modulator die meisten digitalen 
Kommunikationssignale erstellt. 
Unabhängige Gleichspannungen 
(I- und Q-Komponenten) am 
Eingang eines I/Q-Modulators 
erzeugen ein zusammengesetz-
ten Signal mit einer spezifischen 
Amplitude und Phase am  Modu-
latorausgang. Alle Modulati-
onsarten können in der polaren 
Ebene unter Verwendung von 
Vektornotation dargestellt wer-
den, obwohl Amplituden-  und 
Phasenwerte gewöhnlich nicht 
zur Beschreibung von  Vekto-
ren in der digitalen Modulation 
verwendet werden. Stattdes-
sen wird die polare Fläche in 
ein rechtwinkliges Format (mit 
einer horizontalen und vertikalen 
Achse) abgebildet, das als I-Q-
Fläche bezeichnet wird. Dabei 
steht  I für In-Phase und Q für 
Quadratur.

Eine Amplitudenänderung ohne 
Rotation des Vektors  repräsen-
tiert Amplitudenmodulation, 
während ein Vektor, der sich 
entlang eines Bogenstücks  dreht 
(dessen Länge die maximale 
Phasenabweichung anzeigt), 
stellt Phasenmodulation dar 
(ΦM). Simultane AM und ?M 
werden durch einen Vektor ange-

Messtechnik

Bild 4: Grundlegende Gleichung einer Sinus-Welle

Bild 5: Änderungen oder Modifikationen am Vektorsignal

Bild 6: Mehrtonsignal mit sich wiederholenden 
Signalverläufen

Bild 7: Erzeugung eines Mehrtonsignals durch 
zufällige Veränderungen der Tonphasen
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bare Abnahme der Frequenz von 
links nach rechts ist für Mul-
titonsignale charakteristisch, 
die durch lineare Veränderung 
der Phasendifferenz zwischen 
angrenzende Tönen erzeugt wur-
den. Meist wird man jedoch ein 
rauschähnliches Signal anstelle 
der Signalform in Bild 6 wählen.

Zufällige Veränderung der Pha-
sen resultiert in einem Mehr-
tonsignal, dessen Amplituden 
nahezu eine Gauß´sche Vertei-
lung aufweisen, wenn die Anzahl 
der Töne zunimmt. Dadurch wird 
das Signal nicht nur rauschähn-
licher, sondern es ist auch weni-
ger empfindlich gegenüber Pha-
senverzerrungen. Bild 7 zeigt 
ein Signal, das durch zufällige 
Veränderungen der Tonphasen 
erzeugt wurde. 

Generierung von 
Mehrtonsignalen mit 
einem I-/Q-Modulator

Um einen einzelnen diskreten 
Ton zu erstellen, werden die 
beiden modulierenden Wellen-
formen in den I- und Q-Eingang 
eingespeist. Es besteht vollstän-
dige Kontrollmöglichkeit über 
die individuellen Tonparameter, 
einschließlich Amplitude, Phase 

und Frequenz. Um Mehrtonsi-
gnale zu erzeugen,  werden zur 
modulierenden Wellenform am 
I- und Q-Eingang zusätzliche 
Frequenzkomponenten hinzuge-
fügt, die um die Trägerfrequenz 
zentriert angeordnet werden.

Zur Erzeugung von Zweiseiten-
bandsignalen mit unterdrück-
ter Träger-Amplitudenmodu-
lation (DSBSC-AM), wird die 
modulierende Wellenform in 
den I-Eingang und null in den 
Quadratur-Eingang eingespeist. 
Bild 9 zeigt, wie der Ausgang 
zwei symmetrisch um den Trä-
ger angeordnete Töne erzeugt.

Intermodulation 
und harmonische 
Verzerrungen (Klirren)

Intermodulation (IMD) und 
Klirren sind nichtlineare Ver-
zerrungen. Intermodulations-
verzerrung ist das Ergebnis der 
unerwünschten Intermodulation 
zwischen mehreren Frequenz-
tönen in einem Mehrtonsignal. 
Harmonische sind ganzzahlige 
Vielfache des Eingangssignals, 
die erzeugt werden, wenn ein 
Signal eine nichtlineare Stufe 
durchläuft.

zeigt, dessen Länge und Phase 
sich zeitlich ändern. FM resul-
tiert in einem Vektor, der im oder 
gegen den Uhrzeigersinn rotiert.
Schnelle Übertragung großer 
Mengen an binären Bits mit 
zusammengesetzten Signalen 
erfordert eine große Informa-
tionsbandbreite. Je höher die 
Datenrate, desto größer muss die 
Bandbreite sein. Die verfügbare 
Bandbreite kann jedoch effizien-
ter genutzt werden, wenn man 
Blöcke digitaler Daten (1s, 0s) in 
Symbole gruppiert, obgleich dies 
die Signalkomplexität erhöht. 
Die Anzahl der Bits pro Symbol 
schwankt, abhängig vom spe-
zifischen Format. Die Übertra-
gung digitaler Daten mit  Mult-
ibit-Symbolen benötigt weniger 
Bandbreite. Für beispielsweise 
zwei Bits/Symbol beträgt die 
Symbolrate nur noch die Hälfte 
der Bitgeschwindigkeit, und bei 
vier Bits/Symbol sinkt sie auf ein 
Viertel der Bitrate ab.
IQ- oder Vektormodulation wird 
am meisten in modernen digi-
talen Kommunikations- und 
Radarsystemen aufgrund ihrer 
großen Modulationsbandbreiten 
und der Leichtigkeit eingesetzt, 
mit der sich zusammengesetzte 
modulierte Signale erstellen las-
sen. Zu den wichtigsten Charak-
teristiken gehören:
•  die Symbolrate (die Anzahl 

der Symbole/s)
•  die Modulations-Bandbreite
•  die maximale effektive Band-

breite des I/Q-Modulators
•  ein flacher Frequenzgang
•  I/Q-Quadratur-Skew: ein Maß 

dafür, wie rechtwinklig die 
I- und Q-Ebenen zueinander 
stehen

•  I/Q-Verstärkungsbalance: ein 
Maß für die Übereinstimmung 
der Verstärkungen des I- und 
Q-Kanals

Wenn die I/Q-Charakteristiken 
nicht ideal sind, werden Amp-
lituden- und Phasenfehler auf-
treten, die zur Übertragung fal-
scher digitaler Informationen 
führen. Digitale Fehler werden 
als Bitfehler bezeichnet, oft 
auch als Bit-Error-Rate (BER) 
ausgedrückt.

Amplitude des 
Mehrtonsignals
Die zusammengesetzte Ampli-
tude des Mehrtonsignals kann 
durch den Scheitelfaktor gemes-
sen werden, der als Verhältnis 
des Höchstwertes zum Effek-
tiv-Wert eines Signales defi-
niert ist. Die relative Phasenlage 
eines Tones, in Bezug zu jedem 
anderen, bestimmt den Scheitel-
faktor des Mehrtonsignals. Ein 
Mehrtonsignal mit einem gro-
ßen Scheitelfaktor enthält weni-
ger Energie als ein Signal mit 
einem kleineren Scheitelfaktor. 
Bei Tönen mit einem höheren 
Scheitelfaktor haben individuelle 
Signaltöne niedrigere Signal-/
Rauschverhältnisse. Die rich-
tige Wahl der Phase ist kritisch, 
um ein brauchbares Mehrtonsig-
nal zu erzeugen. Die maximale 
Anzahl von Tönen muss daher 
sorgsam überlegt werden, um 
Amplituden-Clipping des Sig-
nals zu vermeiden. Man kann 
verschiedene Kombinationen 
von Phasenbeziehungen und 
Amplituden verwenden, um 
einen niedrigeren Scheitelfak-
tor zu erhalten.

Phasenerzeugung des 
Mehrtonsignals
Die Phase des Mehrtonsignals ist 
ein weiterer Parameter, der kon-
trolliert werden und den zusam-
mengesetzten Scheitelfaktor des 
Signals beeinflussen kann. Um 
Mehrtonsignale mit niedrigem 
Scheitelfaktor zu erzeugen, kann 
man die Phasendifferenz zwi-
schen zwei benachbarten Signa-
len variieren. Es wird empfoh-
len, die Tonphasen zufällig zu 
ändern, um den Scheitelfaktor 
der Mehrtonsingale zu verrin-
gern.Mehrtonsignale sind ge-
genüber Phasenverzerrung sehr 
empfindlich. Darüber hinaus 
verursacht eventuell der Signal-
weg nichtlineare Phasenverzer-
rungen. Mehrtonsignale können 
auf dem Display auch mögli-
cherweise sich wiederholende 
Zeitbereichs-Charakteristiken 
im Signalverlauf zeigen.

Das Signal in Bild 6 ähnelt einem 
Chirpsignal, da sich seine Fre-
quenz von links nach rechts zu 
verringern scheint. Diese schein-

Messtechnik

Bild 8: Erzeugung eines Mehrtonsignals mit I/Q-Modulator
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Die Ausgangs-Signaltöne eines 
Gerätes können aus dem Ein-
gangssignalton, unter Verwen-
dung einer Übertragungsfunk-
tion, berechnet werden, die 
eine mathematische Beziehung 
zwischen dem Ausgangssig-
nal und den Eingangstönen lie-
fert. Jede Übertragungsfunktion 
kann durch ein Taylor-Reihen-
Polynom beschrieben werden. 
Da die Taylor-Reihe unendlich 
ist, ist die Anzahl der Harmoni-
schen im Ausgangssignal eben-
falls theoretisch unendlich. Im 
Signal nimmt die Amplitude 
der Harmonischen höherer Ord-
nung allerdings exponentiell ab 
und kann daher für Mehrtonan-
wendungen praktisch ignoriert 
werden. Reduziert man das  Ein-
gangssignal, nimmt die Ampli-
tude des harmonischen Signals 
ebenfalls ab, und zwar ebenfalls 
exponentiell um den Faktor An.
Bild 10 zeigt, was geschieht, 
wenn zwei Töne in eine nicht-
lineare Einheit eingespeist wer-
den. Die Intermodulation zwi-
schen den Tönen erzeugt neue,  
zusätzliche Signale nicht nur 
auf Frequenzen, die nicht har-
monisch sind, sondern auch bei 
den Summen- und Differenzfre-
quenzen der ursprünglichen Fre-
quenzen sowie bei den Mehrfa-
chen dieser Summen- und Dif-
ferenzfrequenzen.
Es muss große Sorgfalt ange-
wendet werden, um garantie-
ren zu können, dass diese uner-
wünschten Signale die Qualität 
des Immunitätstests nur unwe-
sentlich beeinflussen. Diese 
Intermodulationsprodukte kön-

nen durch den Einsatz digita-
ler Signalerzeugungstechniken 
(VSG) und ausreichend dimen-
sionierter Verstärker minimiert 
werden.

Leistungsbedarf der 
Mehrton-Prüfung
Der Pegel der Eingangsleistung 
jedes einzelnen Tones eines 
Mehrtonsignals sollte unter 
Berücksichtigung der Anzahl 
der Töne und des angestrebten 
Verzerrungspegels eingestellt 
werden, der gerade noch tole-
riert werden kann. Die benötigte 
Leistung zur Erzeugung eines 
Mehrtonsignals kann als Spitzen- 
oder Durchschnittswert definiert 
werden. Die durchschnittliche 
Leistung wird als Summe der 
Leistung jedes einzelnen Tones 
definiert. Die Höchstleistung 
ist die Summe der maximalen 
Momentanleistung aller Töne. 
Die maximale Spitzenleistung 
tritt in dem  Moment auf, in dem 
die Spannungsvektoren der ein-
zelnen Töne gleichsinnig aus-
gerichtet sind und sich direkt 
addieren. Die mathematischen 
Beziehungen für Durchschnitts- 
oder Spitzenleistungen werden 
nachfolgend unter der Annahme 
definiert, dass alle Töne die glei-
che Leistung aufweisen.

PMSAVG = (PSSx + PSSx+ PSSx) x  N 
(Watt)
= (PSSx + PSSx+ PSSx) x Log (N) (dBm)
PMSPK = (PSSx + PSSx+ PSSx) x N2 
(Watt) 
= (PSSx + PSSx+ PSSx) x 20 Log (N) 
(dBm)

Dabei ist:

PMSAVG die durchschnittliche Leis-
tung des Mehrtonsignals

PMSPK die Spitzenleistung von 
Mehrtonsignalen

PSSx die Leistung eines einzelnen 
Tonsignals

N die Anzahl der Tonsignale

Um alle Verzerrungen zu verrin-
gern, kann die Höchstleistung 
dazu verwendet werden, die 
maximale Anzahl von Signalen 
zu berechnen, die von einem 
gegebenen Verstärker linear aus-
gegeben werden können. Da die 
individuellen Signale sich jedoch 
in der Frequenz unterscheiden, 
ändert sich ihre relative Phase 
ständig. Der Höchstleistungspe-
gel wird nur dann erreicht, wenn 
alle Tonsignalzeiger-Vektoren 
parallel zueinander ausgerich-
tet sind. Je mehr Töne daher 
verwendet werden, desto selte-
ner und kürzer ist das Auftreten 
einer augenblicklichen Spitzen-
leistung. 

Wenn die Höchstleistung vom 
Verstärker nicht erreicht werden 
kann, tritt Intermodulationsver-
zerrung auf. Diese Verzerrung 
kann nur durch die  Verwen-
dung von Verstärkern behoben 
werden, die innerhalb ihrer line-
aren Betriebsgrenzen (P1dB) 
arbeiten. Als Möglichkeiten zur 
Behebung dieses Problems bie-
ten sich die Verwendung eines 
Verstärkers mit höherer Spit-
zenleistung oder die Reduzie-
rung der individuellen Tonleis-
tungen an.

Die Linearitäts- und Oberwellen-
Kontrollen von Immunitätsstan-
dards lassen sich dazu verwen-
den, die Anzahl der Signale zu 
bestimmen, die von einem gege-
benen Verstärker mit akzeptab-
ler Verzerrung erzeugt werden 
können.

Bei Immunitätstests ändert sich 
der Leistungsbedarf zur Erzeu-
gung eines Störtonsignals als 
Funktion der Frequenz (siehe 
Bild 4). Beachten Sie, dass der 
Leistungsbedarf wegen des 
Antennengewinns mit der Fre-
quenz abnimmt. Hier kann eine 
Mehrtonsignal-Prüfung die volle 
Leistung des Verstärkers vorteil-
haft nutzen und die Gesamttest-
zeit verringern.

In diesem speziellen Fall bewirkt 
ein 250-Watt-Verstärker bei 
niedrigen Frequenzen eine Ver-
doppelung der Testgeschwin-
digkeitgkeit bei den niedrige-
ren Frequenzen und einer noch 
wesentlich größere Reduzierung 
der Testzeit bei höheren Frequen-
zen. In vielen Fällen verfügen 
Testlabore über die erforder-
liche Leistung, um starke HF-
Felder zu erzeugen, haben sie 
aber meist nicht völlig genutzt, 
weil sie überwiegend Einton-
tests durchführen, die nur nied-
rigere Leistungen benötigen. 
Mit Mehrton-Tests können sie 
nun ihre bisher ungenutzte Ver-
stärkerenergie besser einsetzen 
und gleichzeitig die Testzeiten 
reduzieren.

EMC-Prüfung mit 
Mehrtonsignalen
Das Prinzip der Mehrton-Prü-
fung ist einfach: Statt nur eine 
Frequenz während der Sweep-
Haltezeit zu prüfen, werden 
mehrere Frequenzen gleichzeitig 
getestet. Die tatsächliche Hard-
ware-Realisierung ist jedoch 
immer eine Hürde gewesen. 
Simultan mehrere Signalquel-
len zu kontrollieren und ihre 
Ausgangssignale auf wieder-
holbare Art und Weise richtig zu 
kombinieren, lag bisher jenseits 
der Möglichkeiten traditioneller, 
analoger Testinstrumentierung. 
Die Lösung ergibt sich mit dem 
kombinierten Einsatz von zwei 
Einheiten: einem Vektor-Sig-

Messtechnik

Bild 9: Erzeugung eines Zweiseitenbandsignals mit unterdrücktem Träger
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nalgenerator (VSG), der digital 
Mehrfachtöne und komplexe 
Modulationsarten produzieren 
kann, sowie einem frequenz-
selektiven Leistungsmessgerät 
wie z.B. einem Vektor-Signal-
analysator (VSA). Mit dieser 
digitalen Instrumentierung und 
Software-Kontrolle können die 
erforderliche Mehrtonsignale 
erzeugt, gemessen und einge-
stellt werden.

Pegeleinstellungen
Die Mehrton-Methode kann bei 
jedem Standard angewendet 
werden, der eine Substitutions-
methode für die Pegeleinstel-
lung benutzt.

Für gestrahlte Immunitätsprü-
fungen werden isotrope Feld-
sonden verwendet, um den Pegel 
einzustellen; diese Sonden sind 
nicht frequenzselektiv und kön-
nen daher keine Mehrfachsig-
nale in einzelne Töne zerlegen 
und messen. Daher kann die zur 
Pegelmessung benötigte Ein-
stellzeit nicht durch Verwen-
dung eines Mehrtonprozesses 
verkürzt  werden. Die Pegel-
einstellung muss daher tradi-
tionell mit einzelnen Tönen 
erfolgen. Um Mehrton-Signale 
benutzen zu können, muss eine 
sekundäre Prozedur zur Pegel-
einstellung unter Verwendung 
eines frequenzselektiven Leis-
tungsmessers, beispielsweise 
mit einem VNA  durchgeführt 
werden. Diese Sekundärprozedur 
ermittelt aus der Leistung einer 
einzelnen Frequenz die Anzahl 

der Signale, die in einen Test 
kombiniert werden können, ohne 
den Verstärker zu sättigen und 
starke Verzerrungen zu erzeugen.

Messungen der Linearität und 
der harmonischen Anteile des 
Signals werden auch als Teil des 
Einstellungsprozesses benötigt. 
Diese Messung sollte solange an 
allen Signalen innerhalb eines 
Testsets durchgeführt werden, 
bis die Gesamtheit des Sets – 
beim Hinzufügen eines weiteren 
Tones - entweder die Linearitäts- 
oder Harmonischen-Prüfung 
nicht mehr besteht. Das Ergeb-
nis ist die maximale Anzahl von 
Signalen, die als Set zusammen 
benutzt werden können. Die 
Zeit, die durch diese zusätzli-
che Einstellprozedur verbraucht 
wird, lässt sich durch die zeit-
lichen Einsparungen ausglei-
chen, die man beim Einstellen 
der gewünschten  Feldstärke 
erzielen kann.

Prüfung
Sobald erst einmal bestimmt ist, 
wie viele Töne in welchen Grup-
pen oder Sets benutzt werden 
können, lassen sich die weiteren 
Tests mit sehr hoher Geschwin-
digkeit durchführen. Während 
jeder Verweilzeit wird dem ange-
schlossenen Prüfling ein Set von 
Tönen zugeführt. Wenn keine 
EUT-Störung auftritt, wird der  
Test jeweils fortgesetzt, andern-
falls hat der Benutzer die Opti-
onen, sofort mit einem einzel-
nen Ton nachzuprüfen ob die 
Störung auch vorliegt, wenn 

nur eine  Testfrequenz verwen-
det wird, oder mit dem Mehr-
ton-Test fortzufahren und zu 
registrieren, wo Störungen auf-
treten. Im zweiten Fall würden 
die fehlerhaften Frequenzberei-
che, nach Beendigung des Tests, 
nochmals mit einem einzelnen 
Ton gescannt, um zu sehen, ob 
die Störung eindeutig nur bei 
der Mehrton-Prüfung oder auch 
bei einer Einzelfrequenz auftritt. 
Wenn das EUT Empfindlichkeit 
gegenüber Mehrtonsignalen aber 
nicht gegenüber Einzeltönen 
zeigt, kann es als komplemen-
tär zum Test-Standard angesehen 
werden. Der einzige Nachteil ist, 
dass man bei diesen  bestimm-
ten Frequenzen die Testzeit nicht 
verringern kann. Trotzdem wird 
die Gesamttestzeit drastisch 
reduziert, da große Teile der 
Frequenzbereiche gescannt und 

schnell geprüft werden können. 
Die grafische Darstellung in Bild 
12 verdeutlicht dieses Prüfungs-
konzept visuell. Beachten Sie, 
dass der Test schnell von der 
tiefsten Frequenz bis zu einem 
Punkt abläuft, an dem eine Stö-
rung gefunden wird. An diesem 
Punkt wird die Mehrton-Prüfung 
ausgesetzt, und der Test schal-
tet auf herkömmliche Prüfung 
mit einem Ton um. In diesem 
hypothetischen Szenario ist zu 
sehen, dass das EUT die Prü-
fung mit einem Ton bestanden 
hat, und die Mehrton-Prüfung 
wieder aufgenommen werden 
kann, wobei im restlichen Fre-
quenzbereich keine Störungen 
mehr auftraten.

Compliance

Die Konformität zu prüfen und 
zu demonstrieren, bei gleich-
zeitig erheblicher Verringerung 
der Testzeit, ist mit der Mehr-
ton-Methode möglich. Um dem 
EMC-Standard zu genügen, 
muss jeder einzelne Ton wäh-
rend des Tests folgende Bedin-
gungen erfüllen:

•  seine Amplitude muss stim-
men, um das erforderliche 
Feld zu produzieren

•  er muss auf die korrekte Fre-
quenz eingestellt sein

•  er muss sich bei dem erforder-
lichen prozentualen Frequenz-
schritt befinden

•  er ist gemäß Standard modu-
liert

Bild 10: Grafische Darstellung der Intermodulation

Bild 11: Aufgrund des Antennengewinns fällt die benötigte 
Leistung zur Erzeugung eines Störsignals mit steigender 
Frequenz deutlich ab
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•  er stoppt für die erforderli-
che Verweilzeit bei jeder Fre-
quenz, bzw. jedem Ton

Verringerte Testzeit
Die Durchführung von Immuni-
tätsprüfungen kann sehr zeitrau-
bend sein. Häufig dauern Tests 
viele Stunden, was den Durch-
satz eines Labors und die Prü-
fungskapazität für viele Betriebe 
begrenzt.
Historisch haben sich die Metho-
den zur Verringerung der Test-
zeit auf die Reduzierung der 
Übergangszeiten konzentriert 
(die Zeit zwischen dem Messen 
von Frequenzschritten), die aber 
leider nur einen Bruchteil der 
Gesamttestzeit ausmacht. Der 
Mehrtontest ist eine Methode, 
die konzipiert wurde, um die 
Testzeit durch bessere Nutzung 
der erforderlichen Verweilzeit 
deutlich zu verringern.
Es ist ein Prozess, der zahlreiche 
Testfrequenzen (Töne) zu jeder 
Testperiode  hinzufügt (Ver-
weilzeit). Wenn man mehrere 
Frequenzen gleichzeitig prüft, 
wird die Test-Effizienz um einen 
Faktor erhöht, der ungefähr der 
Anzahl der verwendeten Töne 
entspricht. Wenn zum Beispiel 
vier Töne verwendet werden, 
würde der Test in ungefähr 
einem Viertel der Normalzeit 
oder viermal schneller durch-
geführt. Siehe Bild 13.

Simulation von realen 
Problemen
Ein anderer Nutzen der Verwen-
dung dieser Technologie ist ihre 
Fähigkeit, reale Probleme zu 

simulieren, die von Natur aus 
mehrtönig sind. Echtzeitanwen-
dungen setzen EUTs mehr als 
einem Ton gleichzeitig aus. Her-
kömmliche Eintonprüfung würde 
nie eine Anfälligkeit gegenüber 
verschiedenen Problemen fest-
stellen. Einige Gerätehersteller 
haben bereits Erfahrungen mit 
EMC-Ausfällen durch Mehrton-
signale gesammelt und Mehr-
tontests dazu verwendet, die 
Schwachstellen eines Produkts 
zu identifizieren und zu korrigie-
ren. Diese Bedrohungen gehen 
möglicherweise nicht nur von 
Mehrtonsignalen aus, sondern 
sie können auch z.B. durch meh-
rere andere interaktiv verbundene 
Probleme verursacht werden. Ein 
Beispiel dafür wäre ein Gerät, das 
in nächster Nähe zu einem voll-
belegten und mehrfach genutzten 
Funkturm benutzt wird.

Der medizinische Standard 
60601-1-2 hat viele bekannte 
Probleme aufgeführt und for-
dert eine Prüfung bei erhöhten 
Signalpegeln und neuen Modu-
lationsarten in diesen proble-
matischen Bändern. Er schließt 
auch die Empfehlung ein, dass 
Produkthersteller ihre Haftung 
so weit wie möglich begrenzen 
sollten, indem sie ihre Produkte 
aktiv auf alle irgendwie vorher-
sehbaren Probleme prüfen. Je 
mehr Standards entstehen wer-
den, um so komplexere Tests 
werden wahrscheinlich folgen.

Zukünftige 
Verbesserungen
EMC-Tests werden von Stan-
dards getrieben. Sobald mehr 

Standards freigegeben werden, 
die eine noch komplexere Prü-
fung erfordern, folgt die Nach-
frage nach leistungsfähigeren 
Prüfmethoden. Dies erhöht die 
Notwendigkeit für den Einsatz 
digitaler Signalerzeugungs- 
und Mess-Techniken. Digital 
arbeitendes Mess-Equipment 
wird andererseits immer leich-
ter verfügbar und ist weniger in 
der Frequenz begrenzt. Dadurch 
lässt sich diese Art der Prüfung 
auch in größerem Umfang bei 
allen Konsumgütern wie Hand- 
und Haushaltsgeräten bis hin zu 
komplexeren Geräte verwen-
den, die man in der Automobil-, 
Luftfahrt- und Rüstungs-Indus-
trie findet.

Zusammenfassung

Die digitale Hardware (VSG, 
VSA) die zur Implementierung 
der Mehrton- Methode verwen-
det wird, ist nur durch ihren nutz-
baren Frequenzbereich und die 
momentane Bandbreite begrenzt. 
Die gleiche Hardware könnte 
auch eingesetzt werden, um 
komplexe Modulationsstruktu-
ren zu erzeugen oder auch Rau-
schen für die Breitbandprüfung. 

Die Mehrton-Prüfmethode kann 
auch an andere Immunitäts-Test-
Standards adaptiert werden, was 
zu ähnlichen Zeiteinsparun-
gen und verbesserter Effizienz 
führt. ◄

Bild 13: Prozentuale ZeiteinsparungenBild 12: Simulierter Mehrtontest
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