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Was ist Phasenrauschen 
überhaupt?
Die (englischsprachige) Wikipedia schreibt 
sinngemäß: „Phasenrauschen ist die Fre-
quenzebenen-Darstellung schneller, kurz-
zeitiger, zufälliger Veränderungen der Pha-
senlage eines Signals. Es wird verursacht 
von Instabilitäten in der Zeitebene (Jitter)“. 
Der Wortteil „Rauschen“ besagt, dass diese 
Erscheinung nichts Deterministisches an 
sich hat und auch nicht von Störsignalen 
abhängt. Die kurzzeitige Natur des Phasen-
rauschens unterscheidet es von langfristigen 
Änderungen einer Taktquelle, etwa einer 
Drift, die man in ppm (also Millionstel) 
ausdrückt. Eine Drift misst man über län-
gere Zeit, etwa in Sekunden oder Minuten.

Das Phasenrauschen wird üblicherweise 
logarithmisch aufgetragen, etwa so, wie in 
Bild 1 dargestellt. Hierbei ist die Amplitude 
in dBc/Hz angegeben (also in Dezibel bezo-
gen auf die auf 1 Hz normalisierte Träger-
leistung). Die x-Achse zeigt den Frequenz-
abstand zur Nominalfrequenz des Signals 
(also zur Trägerfrequenz). 

Eine ausführlichere Erklärung des Pha-
senrauschens finden Sie in dem Applikati-
onsbericht „Using Clock Jitter Analysis to 
Reduce BER in Serial Data Applications“ 
unter http://literature.cdn.keysight.com/lit-
web/pdf/5989-5718EN.pdf

Phasenrauschen mit einem 
Oszilloskop messen?

Bevor ich beschreibe, wie man das Pha-
senrauschen mit einem Oszilloskop misst, 
stellt sich die Frage, wieso man für diese 
Messung überhaupt ein Echtzeitoszillos-
kop einsetzt. Schließlich gibt es Spezial-
messgeräte zur Messung des Phasenrau-
schens, etwa den Signalquellenanalysator 
Keysight E5052B. Dieses Gerät hat ein 
deutlich geringeres Eigenphasenrauschen 
als jedes Oszilloskop. Ein Signalquellen-
analysator kann kleine Frequenzabstände 
beim Phasenrauschen viel besser messen 
und ist dabei erheblich schneller als jedes 
Oszilloskop. Allerdings haben diese Geräte 
typische Beschränkungen, etwa im Fre-
quenzbereich. Ein Phasenrauschanalysator 
kann typischerweise nur bis 100 MHz Fre-
quenzabstand messen. Bei Taktfrequenzen 
über 100 MHz möchte man aber auch Pha-
senrauschen mit mehr als 100 MHz Fre-
quenzabstand messen. Weiterhin kann ein 
Oszilloskop das Phasenrauschen auch auf 
einem Datensignal messen, nicht nur auf 
einem Taktsignal.

Vielleicht ist das Oszilloskop (das man hat) 
von seiner Messgenauigkeit her für die 
geplante Messung ausreichend. Vielleicht 
gibt der Messgeräteetat auch kein Spezial-
messgerät für Phasenrauschen her.

Die Phasenlage extrahieren
Ein Oszilloskop erfasst und digitalisiert das 
gesamte Signal. Es gibt mehrere Methoden, 
aus der digitalisierten Kurve die Phasenin-
formation zu gewinnen. In diesem Artikel 
beschreiben wir zwei Methoden, mit denen 
man diese Aufgabe lösen kann:
•  Taktrückgewinnung
•  Phasendemodulation über Vektorsignal-

analyse

Phasendemodulation über Takt-
rückgewinnung aus einem 
seriellen Datensignal
Ein Oszilloskop misst die Zeitveränderung 
(Jitter) eines seriellen Daten- oder Taktsi-
gnals, indem es registriert, wann das Signal 
ein bestimmtes Spannungsniveau schneidet, 
und diese Zeitpunkte mit den Flanken eines 
Referenztakts vergleicht. Will man das Pha-
senrauschen messen, sollte der Referenztakt 
ein ideales, konstantes Taktsignal sein. Die 
meisten modernen Oszilloskope verfügen 
intern über Algorithmen, mit denen sie den 
Takt aus einem Datensignal zurückgewinnen 
können. In vielen Fällen ist es wünschens-
wert, dass der Algorithmus das Verhalten 
einer PLL (Phase Locked Loop) emuliert, 
aber im vorliegenden Fall wollen wir nur 
einen idealen Takt mit konstanter Perioden-
dauer aus dem Signal herausrechnen. Die 
Phasenveränderungen wollen wir nicht aus-
gleichen (wie eine PLL das machen würde). 
Bild 2 zeigt die Einstellung der Taktrück-
gewinnung für einen solchen Anwendungs-
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Bild 1: Das Phasenrauschen wird üblicherweise logarithmisch aufgetragen

Bild 2: Einstellung der Taktrückgewinnung
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fall. Man stellt den Algorithmus auf die 
Nominalfrequenz und Nominalphase des 
Signals ein, basierend auf jedem Datener-
fassungszyklus.
Die Messung des Zeitfehlers (TIE, Time 
Interval Error) mit einem Oszilloskop liefert 
eine Reihe von Zeitwerten, deren jeder den 
Zeitfehler einer Signalflanke in Bezug auf 
den idealen Takt angibt. Durch Multiplika-
tion mit 2*πfc rechnet man Zeit ins Bogen-
maß um; fc ist hierbei die Taktfrequenz.

Mit einer FFT kann man die Tendenz des 
Zeitfehlers in die Frequenzebene umrechnen. 
Auf diese Weise ergibt sich ein Jitterspek-
trum. Viele moderne Oszilloskope haben 
eine solche Funktion bereits eingebaut, oder 
sie ist als Option nachrüstbar (siehe Bild 3).
Für eine klare Darstellung der Spektral-
dichte des gemessenen Phasenrauschens 
muss man das Jitterspektrum mehrere Male 
messen und dann Mittelwerte aus den Ein-
zelmessungen bilden.
Bei der Messmethode über das Jitterspek-
trum entspricht der maximal mögliche 
Frequenzabstand (fφ_max) der Trägerfre-
quenz (wenn man die Zeitfehler sowohl 
der ansteigenden, als auch der abfallenden 
Flanke misst).
Der minimale Frequenzabstand (fφ_min) ergibt 
sich gesetzmäßig aus der Erfassungsdauer. 
Keine gemessene Frequenz kann niedriger 
liegen als der Kehrwert der Zeit zwischen 
der ersten erfassten Flanke und der letzten. 

Genau hierin liegt eine Herausforderung bei 
der Messung des Phasenrauschens mit einem 
Echtzeitoszilloskop: Für eine hohe zeitliche 
Auflösung braucht man eine hohe Abtast-
frequenz. Damit man aber auch gleichzeitig 
niedrige Frequenzen messen kann, braucht 
man eine lange Erfassungsdauer, somit auch 
einen möglichst großen Speicher. 

Beispiel:

Abtastfrequenz = 80 GSa/s

fφ_min = 100 Hz

Erforderliche Speichertiefe = 800 MPts

Nach der Erfassung muss jeder Datensatz 
nachbearbeitet werden: Man muss den Takt 
rückgewinnen, die zeitliche Position der 

Flanken im Vergleich zum rückgewonnenen 
Takt ermitteln und schließlich mittels Fou-
riertransformation das Jitterspektrum errech-
nen. Dann muss über viele Einzelmessungen 
gemittelt werden. Das Oszilloskop braucht 
hierfür eine große Speichertiefe und muss 
den großen Speicherinhalt auch schnell ver-
arbeiten können.

Nun hat man grundsätzlich die Messwerte 
einer Messung des Phasenrauschens. Man 
möchte diese Messwerte aber gern in dBc/Hz 
dargestellt haben, wie es bei solchen Mess-
ungen üblich ist. Weiterhin wird das Phasen-
rauschen normalerweise logarithmisch dar-
gestellt, damit man das Rauschen bei kleinen 
Frequenzabständen besser beurteilen kann.

Wenn wir die Zeitmessung so einstellen, 
dass die Ergebnisse in Bruchteilen von 
Sekunden angegeben werden (und nicht im 
Bogenmaß), erfolgt die Umrechnung in dBc 
nach der folgenden Gleichung: 

Man beachte, dass das nach der obigen Glei-
chung berechnete Phasenrauschen die Lei-
stung zu beiden Seiten des Trägers enthält. 
Meist denkt man aber nur an das Phasen-
rauschen eines Seitenbands (SSB, Single 
Sideband). Es ist definiert als Rauschen auf 
einer Seite des Trägers und wird mit dem 
Symbol L bezeichnet. Man muss somit das 
obige Phasenrauschen halbieren L(fφ) = 
0,5*Sφ(fφ) und es weiterhin durch die Qua-
dratwurzel der Auflösungsbandbreite des 
Jitterspektrums dividieren, wenn man auf 
1 Hz Bandbreite normalisieren will.

Bild 3: Mit einer FFT kann man die Tendenz des Zeitfehlers in die Frequenzebene 
umrechnen

Bild 4: Messung eines hochreinen Sinussignals von 100 MHz mit einem Oszilloskop 
Keysight Infiniium DSAV334A einer Messapplikation namens „Infiniium Phase Noise“.
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Also:

Bild 4 zeigt das Ergebnis einer solchen Mes-
sung nach der Umrechnung. Das Schaubild 
zeigt die Messung eines hochreinen Sinussi-
gnals von 100 MHz mit einem Oszilloskop 
Keysight Infiniium DSAV334A mit einer 
Messapplikation namens „Infiniium Phase 
Noise“. Neben der Durchschnittsbildung des 
Jitterspektrums glättet diese Anwendung 
die Messkurve und entfernt Störspitzen. 
So bekommt man eine genauere Messung 
des zufälligen Phasenrauschens.

Phasendemodulation mittels 
Vektorsignalanalyse
Software zur Vektorsignalanalyse, wie etwa 
89600B von Keysight, kann mit verschie-
dener Erfassungshardware zusammenar-
beiten, auch mit Echtzeitoszilloskopen. Die 
Algorithmen für eine analoge Phasende-
modulation arbeiten etwas anders als eine 
digitale Taktwiederherstellung, aber die 
Ergebnisse sind ziemlich ähnlich.
Bild 5 zeigt in Form eines Blockschaltbildes, 
wie die Phasendemodulation in der VSA-
Software 89600B funktioniert. Ein idealer 
Lokaloszillator wird per Algorithmus mit 
zwei Kopien des digitalisierten Signals 
gemischt, die jeweils 90 Grad gegeneinander 
verschoben sind. Die entstehenden Signale 
laufen dann über einen Tiefpass, der die 
hochfrequenten Mischprodukte entfernt, so 
dass nur der Phasen- (und Frequenz-) Fehler 
übrigbleibt. Man kann diese Ergebnisdaten 

dann auf vielerlei Weise darstellen lassen, 
auch als Phasenspektrum. Die VSA-Soft-
ware zur Demodulation der Phasenmodu-
lation enthält zuschaltbare Algorithmen zur 
automatischen Nachführung der Träger-
frequenz und der Phase, wie Bild 6 zeigt.

Der Algorithmus zur automatischen Trä-
gererkennung stellt die Trägerfrequenz 
auf die nominale Signalfrequenz ein und 
überschreibt damit den vom Nutzer ein-
gegebenen Wert. Diese Funktion arbeitet 
ähnlich wie die Datenrückgewinnung aus 
seriellen Signalen. Der Wert für die Trä-
gerfrequenz wird für jede Datenerfassung 
neu errechnet.

Der Algorithmus zur Phasenerkennung 
passt sich bei jeder Datenerfassung neu an 
die nominale Phase des Eingangssignals an. 

Bild 7 zeigt eine Messung des gleichen rei-
nen 100-MHz-Sinussignals mit dem glei-

Bild 5: Form eines Blockschaltbildes

Bild 6: VSA-Software zur Demodulation 
der Phasenmodulation

chen Oszilloskop DSAV334A, also prinzi-
piell die gleiche Messung wie weiter oben 
bereits beschrieben. Jetzt aber steuert die 
VSA-Software die Datenerfassung, demo-
duliert die Phase und mittelt das Spektrum 
des Phasenrauschens. Die Messergebnisse 
beider Methoden der Phasendemodulation 
stimmen sehr gut miteinander überein.

Zusammenfassung
Will man mit einem Echtzeit-Oszilloskop 
das Phasenrauschen messen und darstellen, 
kann man die digitalisierten Signale mit ver-
schiedenen Algorithmen bearbeiten. Man 
muss hierbei allerdings einige Kompromisse 
eingehen, aber letztlich bleibt festzustellen, 
dass man durchaus mit einem Oszilloskop 
das Phasenrauschen messen kann, falls diese 
Notwendigkeit besteht. 

Im zweiten Teil dieses Artikels wird dis-
kutiert, welche Genauigkeit man bei sol-
chen Messungen mit dem Oszilloskop 
erreichen kann und welche Kompromisse 
man einzugehen hat.

■  Keysight Technologies Inc. 
www.keysight.com

Bild 7 zeigt eine Messung des gleichen reinen 100-MHz-Sinussignals mit dem gleichen 
Oszilloskop DSAV334A. Jetzt steuert die VSA-Software die Datenerfassung


