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Im Consumerbereich, 
in der Industrie, in der 

Luftfahrt und beim 
Militär wird ständig 

mehr Funktechnologie 
eingesetzt. Die vielen 

Geräte stören einander 
immer öfter und 

stärker. Um dieses 
Problem zu umgehen, 

weicht man mit 
vielen Anwendungen 

in höherere 
Frequenzbereiche 
aus, bis hinauf zu 
Millimeterwellen.

Diese Frequenzverschiebung 
findet insbesondere in der Luft-
fahrt, der Wehrtechnik und 
auch schon bei einigen frühen 
5G-Designs statt. Auch werden 
die Schaltungen grundsätzlich 
verbessert, man verwendet nun 
etwa schmale Radarimpulse und 
hoch verschlüsselte Kommuni-
kationssignale.

Zwar können solche technischen 
und methodischen Verbesse-
rungen die Auswirkungen von 
Interferenzen mit externen 
Signalen mildern, gleichzeitig 
aber erschweren sie die Feh-
lersuche. Aus diesem Grund 
braucht man neue Tools und neue 

Messmethoden, um Systeme im 
Feld erfolgreich zu warten. Eine 
solche neue Methode ist Echt-
zeit-Spektrumanalyse (RTSA, 
Real Time Spectrum Analy-
sis). RTSA ist besonders wir-
kungsvoll, wenn es darum geht, 
Interferenzen aufzuspüren und 
Signale zu überwachen. Baut 
man einen Spektrumanalysator 
oder einen Multifunktionsalysa-
tor mit schnellen und unterbre-
chungsfreien Messfunktionen als 
Handheld-Messgerät, so hat der 
Techniker damit ein universelles 
Tool zur Verfügung, mit dem er 
Interferenzprobleme erkennen, 
lokalisieren und beseitigen kann. 

Bisher brauchte er für diese 
Aufgaben mehrere Messgeräte, 
heute genügt ein einziges.

Keysight bietet jetzt Echtzeit-
spektrumanalyse als Option für 
viele Modelle seiner HF/Mikro-
wellen-Handheld-Analysatorfa-
milie FieldFox an. In Verbindung 
mit dieser Option erreichen  die 
Modelle N995xA und N996xA 
bei Frequenzen bis hinauf zu 60 
GHz, also bis zum Ka-Band, eine 
maximale Echtzeitbandbreite 
von 10 MHz.

Transiente Signale – 
eine Herausforderung 
Die Technik wird ständig wei-
terentwickelt, das bringt neue 
Herausforderungen für den Vor-
Ort-Service mit sich. Radarsy-
steme und andere Systeme für 
die elektronische Kriegsführung 
werden immer komplexer und 
dynamischer, manche decken 
viele Kubikkilometer Luftraum 
über dem Einsatzgebiet ab. Weil 
es so viele Kommunikations-
systeme mit hohen Datenraten 
und vielen Funkformaten gibt – 
WLAN, Bluetooth, LTE und so 
weiter – steigt die Wahrschein-
lichkeit für Interoperatibilitäts-
probleme.

Viele der neuesten Funktech-
niken arbeiten mit Pulsmodu-
lation und Bursts, sie bauen 
prinzipiell auf kurze Dauer und 
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Bild 1: Die robusten 
FieldFox-Handheld-
Analysatoren 
mit RTSA-Option 
wiegen gerade 
einmal 3,2 kg und 
laufen mit einer 
Akkuladung etwa 4 
Stunden. Sie sind 
gebaut für den 
Wartungstechniker, 
der im Feld 
Interferenzprobleme 
erkennen, 
lokalisieren und 
beseitigen muss

Bild 2: Man spricht von 
Echtzeitbetrieb, wenn die 

Verarbeitungsgeschwindigkeit so 
hoch ist, dass alle erfassten Daten 

ohne Unterbrechung weiterverarbeitet 
werden können. Im Schaubild 

stehen die Blöcke CALC für die 
gesamte Datenverarbeitung, also 

beispielsweise die Berechnung einer 
FFT einschließlich Mittelwertbildung, 

Bildschirmanzeige und so weiter
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niedrige Sendeleistung. Wenn 
solche Signale mit Systemen in 
der Nähe interferieren, ist eine 
Fehlersuche mit herkömmlichen 
Spektrumanalysatoren oftmals 
schwierig. Diese kommen näm-
lich am besten mit kontinuier-
lichen Signalen zurecht, die 
sich nur langsam ändern, und 
tun sich schwer damit, bekannte 
und unbekannte Signale zu loka-
lisieren und zu erfassen, deren 
Signaldauer, Sendeleistung und 
Verhalten unvorhersehbar sind.

Die Signale werden immer kom-
plexer und agiler, daher kommen 
schnelle, unterbrechungsfreie 
Messmethoden wie etwa RTSA 
aus ihrer Nische heraus und 
werden allgemein üblich. Die 
FieldFox-Analysatoren (Bild 1) 
gehen noch einen Schritt wei-
ter und vereinen RTSA-, Spek-
trumanalysator- sowie Kabel- 
und Antennentestfunktionen in 
einem einzigen Handheld-Mess-
gerät. Dadurch bleibt es dem 
Außendiensttechniker erspart, 
mehrere Einzelmessgeräte mit-
nehmen zu müssen.

Was bedeutet 
überhaupt 
„Echtzeitanalyse“?
Der Begriff „Echtzeitanalyse“ 
hat für verschiedene Anwender 
eine unterschiedliche Bedeu-
tung. Zum Glück kann man das 
zentrale Konzept leicht wie folgt 
definieren: In einem Spektrum- 
oder Signalanalysator mit einem 
digitalen Zwischenfrequenzteil 
(IF, Intermediate Frequency) 
bezeichnet „Echtzeitbetrieb“ 
eine Betriebsart, in der alle 
erfassten Signaldaten so schnell 
zu einem Messergebnis weiter-
verarbeitet werden können, dass 
die Datenerfassung kontinuier-
lich laufen kann (Bild 2). In den 
meisten Fällen sind diese Mess-
ergebnisse skalar – Leistung oder 
Amplitude – wie bei herkömm-
lichen Spektrummessungen.

Für eine größere Echtzeitana-
lysebandbreite benötigt man 
eine höhere Abtastrate und eine 
schnellere Datenverarbeitung. 
Bei gegebener Rechenleistung 
gibt es somit eine maximale 
Bandbreite, oberhalb derer die 

Signalverarbeitung mit dem 
Signaldatenstrom nicht mehr 
Schritt halten kann. Ein damit 

eng verwandter Begriff ist „Echt-
zeitbandbreite“ (RTBW, Real 
Time Bandwidth). Sie bezeichnet 

die größte Messbandbreite, bei 
der der Analysator noch Echt-
zeit-Auswertung schafft. 

Bild 3: Eine Dichtedarstellung mit vom Anwender gewählter Nachleuchtdauer ist nützlich, wenn man 
das Verhalten mehrerer Signale im gleichen Frequenzbereich verstehen will.

Bild 4: Diese Messung macht ein verdächtiges, schmalbandiges HF-Signal sichtbar (rotes Oval), das 
sich hinter einem W-CSMA-Trägersignal versteckt
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Sinnvolle Darstellung 
der Messdaten
Je komplexer eine Signalumge-
bung ist, desto wichtiger wird es, 
möglichst viele Daten auf einem 
einzigen Bildschirm anzuzei-
gen. Das ist wichtig für RTSAs, 
die viele tausend Spektren pro 
Sekunde errechnen, also viel 
mehr, als das menschliche Auge 
unterscheiden kann. 

Der FieldFox mit RTSA kann 
beispielsweise mehr als 120.000 
Spektren pro Sekunde erfassen 
und anzeigen. Das menschliche 
Auge kann aber nur 30 Bilder 
pro Sekunden erkennen. Will 
man daher von Echtzeitdaten 
profitieren, muss in jedem der 
30 Bildschirmbilder pro Sekunde 
die Information aus jeweils 
4000 Spektren sinnvoll darge-
stellt sein.

Die informativsten Bildschirm-
darstellungen entstehen dadurch, 
dass man die Statistik mit ein-
fließen lässt, beispielsweise visu-
alisiert, wie oft ein Messwert 
auftritt (z.B. eine bestimmte 
Amplitude an einer bestimmten 
Frequenz). Ein Beispiel für eine 

solche Darstellung ist die Dichte-
darstellung. Dies ist eine Spek-
trumdarstellung, welche die 
Häufigkeit des Vorkommens 
eines Messwerts zeigt und somit 
praktisch eine in die Vergan-
genheit gewandte Version der 
Wahrscheinlichkeit seines Auf-
tretens ist.

Solche Bildschirmdarstel-
lungen arbeiten mit Farb- und/
oder Intensitätscodierung der 
Messkurve. Man kann auch eine 
Nachleuchtfunktion dazuschal-
ten, welche die Aufmerksam-
keit des Bedieners auf neuere 
Ereignisse lenkt, wohingegen 
die älteren allmählich verblassen 
(Bild 3). Oder es kann die neu-
este Messkurve oder das aktu-
elle Mittel über die allgemeine 
Darstellung gelegt werden, etwa 
wie Messkurven bei einer her-
kömmlichen Spektrummessung. 

Mit diesem Ansatz kann der 
Systemoperator oder War-
tungstechniker seltene Ereig-
nisse oder Transienten erkennen 
und sich darauf konzentrieren. 
Er kann diese dann von ande-
ren Signalen trennen, indem er 
Nachleuchtdauer und Farbge-

wichtung passend einstellt und 
so ein bestimmtes Signalverhal-
ten hervorhebt.
Mit RTSA kann man auch 
Signale innerhalb anderer 
Signale entdecken. In einem 
Umfeld mit vielen Signalen, 
die durcheinanderlaufen, ist 
es manchmal schwierig, ein 
schwaches, selten auftretendes 
Signal auszumachen, wenn sich 
dessen Frequenz mit der Fre-
quenz anderer, breiterer, grö-
ßerer oder häufigerer Signale 
überlappt. In solchen Fällen 
kann man mit der geeigneten 
Nachleuchtdauer einen kleinen 
Unterschied vergrößern und so 
das kleine, flüchtige Signal her-
vorheben, so dass man es erken-
nen kann. Immer dann, wenn 
man Signale über die Häufigkeit 
ihres Auftretens unterscheiden 
kann, ist diese Technik ein guter 
Ansatz (siehe Bild 4)

Labormessgenauigkeit 
auch im Feld
Jeder Ausrüstungsgegenstand, 
der auf einen Außeneinsatz mit-
genommen wird, muss beweisen, 
dass er es wert ist, mitgeschleppt 

zu werden. Das ist das zentrale 
Konzept hinter den Handheld-
Analysatoren der Familie Field-
Fox von Keysight. Bei Anwen-
dungen, wie etwa dem Testen 
von Funknetzen in der Luftfahrt 
oder beim Militär, unterstüt-
zen die FieldFox-Analysatoren 
Ingenieure und Techniker dabei, 
Fehler schnell zu erkennen und 
die Quelle des Übels dingfest 
zu machen – egal, ob es sich 
um ein störendes Signal oder 
ein defektes Bauteil handelt. 
Und nach erfolgreicher Repa-
ratur hilft der FieldFox bei der 
Verifikation der Systemleistung.
Der Analysator ermöglicht hoch-
genaue Mikrowellen- und Mil-
limeterwellenmessungen und 
bietet viele Funktionen und Lei-
stungsmerkmale, die sowohl die 
Routinewartung als auch eine 
gründliche Fehlerdiagnose unter-
stützen – und fast alle Anwen-
dungen dazwischen.
* Frequenzabdeckung: 5 kHz 
bis maximal 50 GHz
* Viele Funktionen: Kabel- und 
Antennentester (CAT), Spek-
trumanalysator, Echtzeitspek-
trumanalysator (RTSA), Vek-
tornetzwerkanalysator (VNA), 
Leistungsmessgerät, unabhän-
gige Signalquelle, Frequenzzäh-
ler, GPS-Empfänger und mehr
* Robuster Aufbau: Das Geräte 
entspricht dem Standard MIL 
PRF 28800 F Class 2 und ist typ-
geprüft für IP 53 und MIL STD 
810G 511.5 Process 1 (explosive 
Umgebung)
* Für den Außeneinsatz geschaf-
fen: 3,2 kg leicht, Akkulaufzeit 
bis zu 4 Stunden
Ein eingebauter Interferenz-
analysator kann erfasste Signale 
aufzeichnen und reproduzieren. 
In der Betriebsart Spektrumana-
lysator ermöglicht der FieldFox, 
in Verbindung mit einem USB-
Spitzenleistungssensor, auch 
Impulsmessungen.
Die wichtigsten RTSA-Spezi-
fikationen des FieldFox sind 
für ein Handheld-Messgerät 
außergewöhnlich. Für die mei-
sten Funkanwendungen (OTA, 
Over the Air) ist die maximale 
Echtzeitbandbreite von 10 MHz 
mehr als ausreichend, weil 

Bild 5: Dank ihres großen verzerrungsfreien Dynamikbereichs können die Handheld-Analysatoren 
der Familie FieldFox schwache Störsignale besser erkennen und analysieren
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externe Interferenzen meist in 
einem deutlich schmaleren Fre-
quenzbereich auftreten. Eine 
andere entscheidende Spezifi-
kation ist die Erfassungswahr-
scheinlichkeit (POI, Probabi-
lity of Intercept). Sie bezeich-
net die minimale Dauer eines 
interessierenden Signals, das 
mit 100% Wahrscheinlichkeit 
erkannt und gemessen werden 
kann, und zwar mit der gleichen 
Amplitudengenauigkeit wie ein 
Dauerstrichsignal. Ein FieldFox 
mit RTSA weist eine POI-Spe-
zifikation von < 12,2 µs auf und 
kann Impulse mit einer Dauer ab 
22 ns erkennen.

Wenn man vor Ort einer Inter-
ferenz nachjagt, ist der verzer-
rungsfreie Dynamikbereich eine 
weitere wichtige Spezifikati-
onen. Dieser ist vom Eigenrau-
schen und von der Nichtlinea-
rität der Eingangsstufe und des 
Vorverstärkers des Analysators 
abhängig. Zusammen bestim-
men diese Faktoren den gerade 
noch messbaren Mindest-Ein-
gangssignalpegel. Der Field-

Fox mit RTSA überzeugt auch 
in dieser Hinsicht (siehe Bild 5): 
Das Grundrauschen liegt bei –93 
dBm, es sind keine Störspitzen 
sichtbar, und der nutzbare Dyna-
mikbereich beträgt etwa 67 dB 
bei 2,45 GHz Mittenfrequenz 
und 300 MHz Span. Bei zuge-
schaltetem Vorverstärker und 
kleiner Auflösungsbandbreite 
(RBW, Resolution Bandwidth) 
kann der FieldFox Signale bis 
hinab zu –150 dBm erkennen.

Vielfältige, 
praxisgerechte 
Funktionsausstattung
Die Funktionsvielfalt des Field-
Fox erweist sich im Alltag bei 
einer Vielzahl von Messungen 
als höchst hilfreich – von Mess-
ungen an Radaranlagen über 
Fehlerdiagnosen in LTE-Syste-
men bis hin zur Signalüberwa-
chung und zum Blockieren von 
Sprengfallen.

Die Charakterisierung von 
Radarsignalen im Feld ist ein 
gutes Beispiel: Bei einem Puls-

radarsystem muss der Analy-
sator eine Vielzahl von Auflö-
sungsbandbreiten und Spans 
unterstützen, mit denen man 
Eigenschaften wie etwa Puls-
wiederholfrequenz (PRF, Pulse 
Repetition Frequency), Puls-
breite, Tastverhältnis und Spit-
zenleistung messen kann. Für 
Funkmessungen braucht man 
präzise Triggerfunktionen, damit 
man die Impulse erfassen kann, 

die einen interessieren. Wenn 
der FieldFox in der Betriebsart 
RTSA läuft, braucht der Anwen-
der lediglich die Mittenfrequenz 
einzugeben. Der Analysator wird 
dann unmittelbar das gepulste 
Signal erfassen. Pulsbreite und 
Spitzenleistung können direkt 
gemessen werden. Der Anwen-
der kann die Bandbreite anpas-
sen und so in ein Signal hinein- 
oder herauszoomen. Zur Mes-
sung des Tastverhältnisses oder 
der Pulswiederholfrequenz stellt 
man einfach den Span auf 0.

In der Betriebsart Spektrogramm 
kann man einen ganzen Impuls-
zug über eine Zeitspanne hinweg 
beobachten. Man kann ein ein-
zelnes Frequenzspektrum (also 
eine einzelne Linie des Spektro-
gramms) auswählen und separat 
darstellen lassen (siehe Bild 6). 
Messungen dieser Art sind mit 
einem Wobbel-Spektrumana-
lysator nicht möglich und auch 
nicht mit einem Analysator, der 
mit einem „Schnappschuss“ 
arbeitet.

Wenn Signal oder Impuls bei 
der Verifikation durchfällt, fin-
det sich das Problem oftmals 
im System. Der Fehler kann im 
Sender/Empfänger-Modul ste-
cken, in einem Filter, in einer 
Antenne oder in einer Leitung. 
Mit Hilfe der VNA- und Kabel-/
Antennentester-Funktionen des 
FieldFox kann man Messungen 
wie Phasenantwort und Einfü-
gungsdämpfung durchführen 
und so verdächtige Baugruppen 
im Radarsystem überprüfen. ◄

Bild 6: Das Spektrogramm (oben im Bild) liefert einen farbcodierten Überblick der Frequenzspektren 
über der Zeit (y-Achse). Es deckt Impulse verschiedener Breite auf. Man kann jedes einzelne 
Spektrum selektieren und separat darstellen lassen (unten im Bild), um Details zu einem bestimmten 
Zeitpunkt zu analysieren

Bei der breiten Palette heute 
üblicher Funktechnologien 
braucht man hochentwickelte 
Messwerkzeuge, um kom-
merzielle und militärische 
HF/Mikrowellen-Systeme 
erfolgreich im Feld zu war-
ten. Insbesondere bei der 
Signalüberwachung und bei 
der Diagnose von Interfe-
renzen erweist sich die RTSA-
Option eines Handheld-Milli-
meterwellen-Spektrum- oder 

-Multifunktionsanalysators der 

Familie FieldFox als äußerst 
hilfreich. Ein Techniker vor 
Ort braucht nur dieses eine 
Gerät, wenn er Interferenzpro-
bleme erkennen, lokalisieren 
und beseitigen will. Es hilft 
ihm beim Warten von Radar-
anlagen, von LTE-Basisstati-
onen, bei der Signalüberwa-
chung und bei der Blockie-
rung von Sprengfallen. Mehr 
Information über den FieldFox 
finden Sie auf: www.keysight.
com/find/fieldfox

Zusammenfassung
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