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Phasenrauschen messen mit dem Echtzeit-
Sampling-Oszilloskop – Teil 2

Im ersten Teil dieses Artikels in 
Heft 1/2017 wurde dargestellt, 
wie man die Messwerte für das 
Phasenrauschen aus den Daten-
aufzeichnungen eines Echtzeit-
Oszilloskops herausrechnen 
kann. Dabei kann man die Phase 
auf zwei Wegen demodulieren. 
Im vorliegenden zweiten Teil des 
Artikels betrachten wir die Ge-
nauigkeit, die man mit Taktrück-
gewinnung aus einem seriellen 
Datensignal erreichen kann und 
welche Signale man auf diese 
Weise sinnvoll analysieren kann; 

außerdem besprechen wir einige 
Methoden zur Verbesserung sol-
cher Messungen.

Genauigkeit
Will man überprüfen, wie genau 
die Messung des Phasenrau-
schens mit dem Oszilloskop 
ist, kann man dazu eine saubere 
Signalquelle mit einer einge-
bauten, breitbandigen Phasen-
rauschquelle verwenden. Man 
phasenmoduliert die Trägerfre-
quenz relativ stark, misst das 
Phasenrauschen mit dem Oszil-

loskop und einem Signalquel-
lenanalysator (beispielsweise 
einem E5052B von Keysight) 
und vergleicht beide Messwerte.
Bild 1 zeigt das Ergebnis einer 
solchen Doppelmessung. Die 
Messkurve des Signalquellen-
analysators ist blau dargestellt, 
die Messkurve des Oszilloskops 
(eines Keysight Mixed-Signal-
Oszilloskops S804A) grün. 
Beide Kurven stimmen im Fre-
quenzbereich der zugeführten 
Phasenmodulation sehr gut 
miteinander überein. Oberhalb 
von 2 MHz weichen die Kurven 
voneinander ab. Das liegt daran, 
dass der Signalquellenanalysator 
ein niedrigeres Grundphasenrau-
schen hat als das Oszilloskop.

Messung des 
Grundrauschens
Die Messgenauigkeit einer Jit-
termessung mit einem Echt-
zeit-Oszilloskop wird von der 
Genauigkeit seiner Vertikalauf-
lösung (also der Auflösung bei 
der Spannungsmessung) und der 
Genauigkeit der Zeitauflösung 
beeinflusst. Mehrere Faktoren 
tragen zu Messfehlern bei Jit-
termessungen und Messung des 
Phasenrauschens bei, nament-
lich: Rauschen im Signalpfad für 
die Vertikalablenkung, Stabilität 
der Zeitbasis, Phasenrauschen 
des Oszillators des Oszilloskops 
und Ungenauigkeiten beim Inter-
leaving (siehe Formel 1).

Bild 1: Messung des Grundrauschens

Formel 1: Das Grundrauschen eines Oszilloskops bezüglich 
Jittermessungen könnte beispielsweise so spezifiziert sein

Bild 2: Mehrere Messungen des Phasenrauschens
Keysight Technologies Inc. 

www.keysight.com



hf-praxis 3/2017 59

Messtechnik

Der Eigenjitter eines Oszillos-
kops hängt primär von der Stabi-
lität der internen Zeitbasis ab. Er 
kann bei den leistungsfähigsten 
Oszilloskopen Werte bis herun-
ter zu 50 fs annehmen (etwa bei 
den 63-GHz-Oszilloskopen der 
Z-Serie von Keysight). Aller-
dings muss man anmerken, dass 
dieser geringe Wert nur für kurze 
Erfassungszeiten gilt. Will man 
aber Phasenrauschen in gerin-
gem Frequenzabstand messen, 
braucht man lange Erfassungs-
zeiten, und bei denen liegt der 
Eigenjitter des Oszilloskops 
etwas höher.

Grundrauschen und 
Anstiegszeiten

In den meisten Fällen spielt 
der erste Term der Gleichung 
die größte Rolle beim Phasen-
grundrauschen. Das Rauschen 
des Signals und das Eigenrau-
schen des Oszilloskops über-
lagern sich; zusammen mit 
der endlichen Anstiegszeit des 
Signals sorgen sie für einen 
horizontalen Versatz von Flan-
ken. Dieses Phänomen nennt 
sich „Jitter“. Aus diesem Grund 
ist es wesentlich, dass man ein 
Oszilloskop mit einem mögli-
achst niedrigen Eigenrauschen 
wählt. Eine weitere Verbesse-
rung der Jittermessung kann 
man erreichen, wenn man die 
Messbandbreite des Oszillos-
kops auf einen gewünschten 
Wert begrenzt. Die Information 
über das Phasenrauschen steckt 
in einem Frequenzband von 2*fc 
Breite. Durch eine Begrenzung 

der Bandbreite kann man in 
vielen Fällen das Rauschen der 
Messung drastisch reduzieren.

Bild 2 zeigt mehrere Mess-
ungen des Phasenrauschen, 
die mit einem 8-GHz-Oszil-
loskop der S-Serie von Key-
sight gemacht wurden. Das 
Messsignal war eine Sinusfre-
quenz von 100 MHz aus einem 
Hochleistungssignalgenerator 
E8267D, einem Gerät mit extrem 
niedrigem Phasenrauschen. 
Das Eigenphasenrauschen der 
Signalquelle (nachgemessen mit 
einem Signalquellenanalysator 
oder einem anderen Messgerät 

mit passend niedrigem Eigen-
phasenrauschen) liegt deutlich 
unter dem Eigenphasenrauschen 
eines Oszilloskops. Was man in 
den Messkurven sieht, ist also 
das Eigenphasenrauschen des 
Oszilloskops.

Für die folgenden Messungen 
wurde die Bandbreite des Oszil-
loskops begrenzt auf: blau = 
8 GHz, grün = 4 GHz, rot = 
1 GHz, türkis = 200 MHz.

Mit der Begrenzung der Band-
breite von 8 GHz auf 200 MHz 
fällt das Eigenphasenrauschen 
bei Frequenzabständen von 1 bis 
10 MHz von etwa -124 dBc/Hz 

auf –140 dBc/Hz. Man kann 
diese Reduktion erklären durch 
die Verringerung der Bandbreite 
im Verhältnis 200 MHz / 8 GHz. 
Wenn das Rauschen des Oszil-
loskops einigermaßen direkt von 
der Bandbreite abhängt, sollte 
man eine Verringerung von etwa

10*lg(0,2/8) = –16 dB

sehen. Dies gilt allerdings nicht 
für alle Frequenzen. Bei niedrigen 
Frequenzen dominiert das Rau-
schen der internen Referenz des 
Oszilloskops. Bei höheren Fre-
quenzen erkennt man, dass kein 
Filter oberhalb seiner Eckfrequenz 
alles komplett abschneidet. Man 
bekommt bei der Beispielmessung 
daher einiges Rauschen von über 
200  MHz in die Messung hinein. 

Der Vorteil, den man durch eine 
Bandbreitenbegrenzung errei-
chen kann, hängt stark von der 
Anstiegszeit des Messsignals ab 
und vom Verhältnis der Signal-
frequenz zur Nennbandbreite 
des Oszilloskops.

Grundrauschen 
und interne PLL / 
interner Oszillator des 
Oszilloskops
Oftmals interessiert man sich 
bei Messungen des Phasenrau-

Bild 3: Die Messkurve zeigt, dass ein älteres Oszilloskop (grüne Kurve) bei kleinen 
Frequenzabständen ein höheres Phasenrauschen aufweist als ein neueres Gerät (blaue Kurve)

Bild 4: Eigenrauschen und Abtastrate
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schens besonders für Modulati-
onen mit niedrigen Frequenzen. 
Für eine solche Messung braucht 
das Oszilloskop nicht nur einen 
sehr großen und dennoch schnell 
reagierenden Speicher (wie im 
ersten Teil des Artikels näher 
erläutert), sondern auch eine 
extrem stabile Zeitbasis und eine 
gut ausgelegte PLL, denn diese 
Funktionsblöcke bestimmen 
hauptsächlich die Messgenau-
igkeit bei niedrigen Frequenzen.
Die Messkurve in Bild 3 zeigt, 
dass ein älteres Oszilloskop 
(grüne Kurve) bei kleinen Fre-
quenzabständen ein höheres 
Phasenrauschen aufweist als ein 
neueres Gerät (blaue Kurve).
Man kann Messungen des träger-
nahen Phasenrauschens weiter 
verbessern, wenn man statt des 
internen Oszillators des Oszil-
loskop eine externe Referenz 
verwendet. Bild 4 zeigt zwei 
Messungen des Eigenphasen-

rauschens eines Oszilloskops 
der V-Serie von Keysight, ein-
mal mit dem internen Oszilla-
tor (blaue Kurve) aufgenom-
men, einmal mit einer externen 
10-MHz-Referenzquelle von 
Wenzel (rote Kurve).

Im ersten Teil des Artikels 
wurde bereits erwähnt, dass die 
Abtastrate hoch genug sein muss, 
um das Timing der Flanken mög-
lichst genau zu erfassen. Den-
noch wäre es nützlich, wenn man 
die Abtastrate niedriger wählen 
könnte, weil man dann weniger 
Erfassungspunkte aufzeichnen 
muss. Damit bekäme man ent-
weder schnellere Messungen, 
könnte über mehr Messungen 
mitteln oder könnte Phasenrau-
schen mit niedrigeren Frequenz-
abständen messen. Man darf 
die Reduktion der Abtastrate 
aber nicht übertreiben, denn 
das würde die Messgenauigkeit 
erheblich beeinträchtigen.

Bild 5 zeigt die Auswirkung 
einer Reduktion der Abtastrate 
auf das Phasenrauschen des 
jeweils gleichen, sauberen 
100-MHz-Sinussignals. Die 
Bandbreite betrug für alle Mess-
ungen jeweils 200 MHz.

blau = 1 GSa/s, grün = 5 GSa/s, 
rot = 10 GSa/s, türkis = 20 GSa/s.

Wie man sieht, beeinflusst die 
Reduktion der Abtastrate  das 
Eigenphasenrauschen des Oszil-
loskops. Zwischen 20 GSa/s und 
10 GSa/s ist kaum ein Unter-
schied zu erkennen, aber darun-
ter steigen die Werte an. Das 
Ausmaß des Anstiegs hängt auch 
von Form und Anstiegszeit der 
Signalflanken ab.

Phasenrauschen auf 
einem Datensignal
Das Oszilloskop arbeitet mit 
einem Taktrückgewinnungs-
algorithmus, der den Zeitfehler 

aus  Signal herausrechnet. Ein 
Vorteil dieses Messansatzes ist, 
dass man mit damit das Pha-
senrauschen eines Datensignals 
ermitteln kann. In der Beispiel-
messung in Bild 6 wird das Pha-
senrauschen eines schnellen Bit-
mustergenerators gemessen. Der 
einzige Unterschied zwischen 
den Messungen ist das verwen-
dete Muster. Blau gezeigt ist 
eine pseudozufällige Bitsequenz, 
grün gezeigt ein Bitmuster, in 
dem sich Nullen und Einsen 
abwechseln.

Zusammenfassung
Man kann – je nach Anforde-
rung an die Messung – mit einem 
Echtzeit-Oszilloskop durch-
aus ordentliche Messungen des 
Phasenrauschens durchführen, 
obwohl ein Oszilloskop für diese 
Art Messung nicht das optimal 
geeignete Messgerät ist. Bei klei-
nen Frequenzabständen (typisch 
1 kHz oder weniger) misst ein 
dedizierter Phasenrauschanaly-
sator oder ein Spektrum-Ana-
lysator allerdings schneller und 
liefert genauere Messwerte. 
Für Messungen an relativ ein-
fachen Oszillatoren und PLL-
Schaltungen oder wenn man 
eine große Bandbreite braucht, 
kann man mit einem Oszilloskop 
mit einer einwandfreien Zeitba-
sis und einer rauscharmen Ein-
gangsstufe solche Messungen 
durchaus durchführen. Gegen-
über einem Signalquellenana-
lysator hat ein Echtzeit-Oszil-
loskop den Vorteil, dass man 
mit ihm das Phasenrauschen 
auf einem seriellen Datensi-
gnal messen kann, wenn man 
die Messmethode mit der Takt-
rückgewinnung wählt.  ◄ 

Bild 5: Auswirkung einer Reduktion der Abtastrate auf das Phasenrauschen des jeweils gleichen, 
sauberen 100-MHz-Sinussignals.

Bild 6: Bei großen Frequenzabständen zeigt sich beim Phasenrauschen ein gewisser Unterschied, 
der in der Natur des Generators liegt


