Messtechnik

Die populärsten Verfahren der Rauschmessung
Rauschen kann man
auf recht verschiedene
Weise ermitteln,
angefangen von der
Messung mit analogem
oder digitalem
Oszilloskop, über die
Messung mit RMSKonverter, RMSVoltmeter (Root
Mean Square, echter
Effektivwert) oder
Spektrumanalysator
bis hin zur thermischen
Rauschleistungsmessung.
Dieser Beitrag stellt
drei für drahtlose
Kommunikationssysteme
bewährte und
zeitgemäße
Messverfahren vor.

Bild 1: Schema der Y-Faktor-Methode. Der Unterschied im Rauschmaß der Quellen (unten „kalt”,
oben „heißt”) beträgt oft 10 dB (z.B. 5/15 dB), Quelle: [1]
Dabei handelt es sich um die
Y-Faktor- oder Heiß-kaltMethode, die Gain- oder ColdNoise-Methode und die Verwendung eines Rauschmessplatzes
(Noise Figure Analyzer).

Messprinzipien
Eine Rauschmessung zielt immer
nur auf den Effektivwert ab.
Es gibt grundsätzlich mindestens drei prinzipielle Herangehensweisen, ein Rauschmaß
zu ermitteln:
• Methode 1: Messung des Ausgangsrauschens
• Methode 2: Signaleinspeisung
mit dem Ziel 0 dB Rauschabstand am Ausgang
• Methode 3: Rauscheinspeisung mit dem Ziel 3 dB Rauscherhöhung am Ausgang

Wird bei Methode 1 der Eingang normgerecht beschaltet
(abgeschlossen) und nicht etwa
offen gelassen, dann sollten alle
Methoden zum gleichen Ergebnis führen. Eine Unschärfe bei
Methode 1 und 2 liegt darin, dass
die hier erforderliche Rauschbandbreite meist nicht exakt kalkuliert werden kann. Methode 1
erlaubt das Ermitteln von Zusatzinformationen (Eingang offen
oder kurzgeschlossen). Theoretisch ergeben sich dabei Abweichungen von 3 dB (entsprechend
√2 bei Spannungen). Praktisch
sind die Unterschiede deutlich
geringer, da in der Theorie praxisfremd angenommen wird,
alles Rauschen würde einzig und
allein dem wirksamen Widerstand am/im Eingang entstammen. Allerdings: Je kleiner das
Rauschmaß, umso mehr nähert

Bild 2: Praktisches Schema der Y-Methode bei der Rauschmaßermittlung eines Verstärkers,
Quelle: [1]
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sich die praktische Situation
diesem theoretischen Szenario.
Da ein am Eingang kurzgeschlossener wie auch unbeschalteter Verstärker nichts
verstärken bzw. ein Empfänger
nichts empfangen kann, ist es
sinnvoll, die Rauschmaß- bzw.
Empfindlichkeitsangabe an
einen normgerechten Abschluss
des Eingangs zu binden. Ob der
Ausgang belastet wurde oder
nicht, spielt zwar bezüglich der
Rauschspannung/Rauschleistung
am Ausgang, nicht jedoch bezüglich des Rauschmaßes bei allen
drei Methoden eine Rolle. Denn
die mit Belastung des Ausgangs
sinkende Spannungsverstärkung
wäre in der Rauschmaßberechnung zu berücksichtigen mit
dem Effekt, dass sie die gesunkene Ausgangsrauschspannung
exakt kompensieren würde. Das
thermische Rauschen des Lastwiderstands kann man in der
Praxis getrost vernachlässigen.
Die prinzipiellen Methoden sind
abhängig vom DUT (Device
unter Test). So hat Methode 1 bei
FM-Empfängern ihre Berechtigung, Methode 2 funktioniert
dort wiederum nicht so einfach,
da ein unmoduliertes Signal
einen Rückgang des Rauschens
hervorruft. Man müsste einen
modulierten Träger verwenden. Methode 3 ist mit einem
FM-Empfänger ebenfalls nicht
möglich, da sich das eingespeiste Rauschen nicht zum Empfängerrauschen addieren würde.
Dieses Messprinzip ist zwar
sehr einfach und zuverlässig,
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Bild 3: Die Y-Faktor-Methode erfordert zwei Schritte, Quelle: [2]
setzt jedoch einen kalibrierten
Rauschgenerator voraus.

Das Excess Noise Ratio (ENR)
ist eine Möglichkeit, die spektrale Intensität von Rauschen
(Power Spectral Density, PSD)
Die Y-Faktor- oder
bezüglich des thermischen
Heiß-kalt-Methode
Grundrauschens zu beschreiben.
Dieses beträgt bei ZimmertemDie Methode 3 oder „3-dB- peratur bekanntlich -174 dBm/
Methode“ stellt lediglich einen Hz. Es gilt für den Fall PSD >>
Spezialfall der Y-Faktor- oder -174 dBm/Hz:
Heiß-kalt-Methode dar, denn
diese arbeitet nach dem gleichen ENR in dB = PSD in dBm/Hz
(1)
Prinzip, ist jedoch nicht an den + 174 in dBm/Hz
3-dB-Unterschied gebunden.
Die Y-Faktor- oder Heiß-kaltMethode erlaubt daher genaue
Ergebnisse auch bei kleinen
Rauschmaßen. Sie ist nicht nur
die älteste, sondern auch die
populärste Rauschmessmethode.

Beispielsweise ergibt sich bei das Eigenrauschen des DUT
einer PSD von -130 dBm/Hz ist, umso mehr Rauschen muss
ein ENR von 44 dB.
für eine bestimmte Rauschleistungsänderung am Ausgang aufBild 1 skizziert das Prinzip. Wird gebracht werden. Ein kleiner
dem Verstärker Rauschen zuge- Y-Faktor geht daher mit hohem
führt, dann steigt die angezeigte Eigenrauschen, ein hoher Y-FakRauschleistung. Den entspre- tor mit geringem Eigenrauschen
chenden Faktor nennt man Y. einher.
Das kommt wohl daher, weil das
Y nach oben zwei Wege symbo- Für das Rauschmaß des DUT
lisiert. Man deaktiviert (Weg 1, gilt:
„kaltes“, d.h. nur thermisches F in dB = ENR in dB
Rauschen gemäß gezeichne- - 10 log (Y - 1)
(2)
ter Schalterstellung in Bild 1)
und aktiviert (Weg 2, „heißes“, Da man keine größere Rauscheralso thermisches und definiertes höhung (Y - 1) erzielen kann als
elektronisches Rauschen gemäß das Rauschmaß des Generators
Schalterstellung oben in Bild 1) ENR, ist kein negatives Ergebdie Rauschquelle und ermittelt nis möglich. Interessant ist der
den Leistungsunterschied. Dient (zufällig mögliche) Fall Y = 2.
ein Oszilloskop oder ein absolut Dann ergibt sich 10 log (2 - 1)
(z.B. in µV) anzeigender HF- = 10 log 1 = 10 x 0 = 0. Es folgt F
Spannungsmesser der Anzeige, in dB = ENR. Hier haben wir die
wird das Verhältnis der Anzeige Verhältnisse der 3-dB-Methode,
werte noch quadriert. Bei Pegel- und Y = 2 bedeutet ja auch 3 dB
werten (dBµ oder dBm) bildet Leistungsunterschied. Noch
man die Differenz und errechnet interessanter wird es, wenn Y
den Leistungsfaktor. Zeigt bei- kleiner als 2 ist. Dann wird der
spielsweise ein HF-Spannungs- Logarithmus negativ. Wegen des
pegelmesser 8,2 und 12 dBµ, so bereits vorhandenen Minuszeiist der Y-Faktor 12 dBµ - 8,25 chens ist zu addieren. Das VerdBµ = 3,8 dB, 103,8/10 = 2,4. stärkerrauschmaß ist dann größer als die ENR. Man sieht hieEntspricht ein großer Y-Faktor ran die Flexibilität der Methode.
nun einem großen oder kleinen Sie ist im Prinzip „grenzenlos“
Rauschmaß des DUT? Je höher anwendbar.

In der Literatur werden 3-dBund Y-Faktor- bzw. Heiß-kaltMethode oft getrennt behandelt. Das verhindert möglicherweise, sofort zu verstehen, dass
die Methoden im Grunde gleich
funktionieren.
Man benötigt hier lediglich eine
Rauschquelle mit bekanntem
ENR bzw. Rauschmaß (nicht
unbedingt einstellbar), aber ein
genaues Anzeigegerät, wie ein
Oszilloskop, ein breitbandiges
HF-Voltmeter, einen Spektrum
analysator oder ein HF-Milliwattmeter. Diese drei Komponenten betreibt man zusammen
widerstandsangepasst (auch am Bild 4: Anwendung der Gain-Methode bei einem LNA mit internem Mischer (daher der RF Signal
Generator), Quelle: [3]
Verstärkerausgang).
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Messtechnik
gangsrauschen bei nicht elektronisch rauschendem Verstärker nicht kennt. Es muss daher
mithilfe von Verstärkung und
Rauschbandbreite errechnet werden. Aus dem entsprechenden
Rechenansatz lässt sich folgende
praktische Formel herleiten:
F in dB = gemessener
Rauschpegel + 174 dBm/
Hz - Verstärkung in dB Rauschbandbreite in dBHz	 (4)
Das soll gleich einmal beispielhaft illustriert werden: Angenommen, bei einem 30-dB-Verstärker mit 60 dBHz Rauschbandbreite wird ein Rauschpegel
von -69 dBm gemessen. Wie
groß ist dann das Verstärkerrauschmaß? Die Lösung gelingt
über die Formel:

Bild 5: Anwendung eines Noise Figure Meters bei LNAs mit internem Mischer (daher der RF Signal
Generator), Quelle: [3]

F in dB = -69 dBm
+ 174 dBm/Hz
- 30 dB - 60 dBHz
= 15 dB

Kann die Rauschleistungsdichte
direkt gemessen werden (Spektrumanalysator), so vereinfacht
Diese Methode beruht auf dem sich die Formel, da die RauschMessprinzip „Methode 1“: Mes- bandbreite bereits mit eingesung des Ausgangsrauschens bei rechnet ist:
normgerecht abgeschlossenem F in dB = gemessene
F in dB = 6 - 10 log (3,16 - 1)
Eingang.
= 6 - 3,34 ≈ 2,7
Rauschleistungsdichte
+ 174 dBm/Hz
Woher
kommt
ihre
BerechtiOder wie groß ist das Verstär(5)
gung? Bei Komponenten, wo - Verstärkung in dB
kerrauschmaß mit einem 6-dBsich
ein
recht
hoher
Wert
ergibt,
ENR
in
dB
=
F
in
dB
Bild 4 zeigt ein Test Setup zur
Rauschnormal beim Y-Faktor
+ 10 log (Y - 1)
(3) wenn man die Verstärkung in Messung des Rauschens des
2,4? Lösung:
Dezibel und das Rauschmaß Systems MAX 2700 für 1,8 bis
addiert, kann die Y-Faktor- 2,5 GHz Eingangsfrequenz. Je
Ein
Beispiel
soll
diese
MögF in dB = 6 - 10 log (2,4 - 1)
lichkeit illustrieren: Eine unbe- Methode mit einem Rauschnor- nach Frequenz und Verstärkung
= 6 - 1,46 ≈ 4,5
kannte Rauschquelle wird über mal ungenau werden. Begrün- hat es ein Rauschmaß von etwa
Man erkennt: hoher Y-Faktor einen MMIC-Verstärker mit dem dung: Das Rauschen des Nor- 2,3 bis 18 dB. Angenommen,
– kleines Rauschmaß, geringer Rauschmaß 3 dB mit und ohne mals ist dann vergleichsweise bei einem MAX 2700 wird im
Y-Faktor – hohes Rauschmaß. Betriebsspannung an einem Ana- gering, sodass dies auch auf High-Gain Mode (16,5 dB) ein
lyzer betrieben. Die vom Ana- den Y-Faktor zutrifft. Dieser ist Ausgangsrauschen von -155
Bild 2 skizziert den Messaufbau
lyzer angezeigten Rauschpegel daher mit einem relativ hohen dBm/Hz gemessen. Wie groß
mit einem Analyzer, der die
unterscheiden sich um den Fak- Fehler behaftet.
ist dann das Rauschmaß? Die
übliche Betriebsspannung für
tor 15. Wie groß ist das ENR In solchen Fällen bietet sich die vereinfachte Formel liefert die
Rauschnormale von 28 V bereits
bzw. Rauschmaß der Rausch- Gain- oder Cold-Noise-Methode Lösung:
abwechselnd ein- und ausgequelle? Lösung:
an: Das Ausgangsrauschen wird F in dB = -155 dBm/Hz
schaltet zur Verfügung stellt und
direkt gemessen. Die mathema- + 174 dBm/Hz - 16,5 dB = 2,5
möglicherweise das Rauschmaß
ENR
in
dB
=
3
dB
tische Grundlage ist einfach:
selbst errechnet. Bild 3 macht die
Übrigens: Um die Unsicherheit
beiden Schritte Kalibrierung und + 10 log (15 - 1)
F = gemessenes Ausgangsrau- mit der Rauschbandbreite zu
= 3 dB + 10 x 1,146
Messung deutlich.
schen / Ausgangsrauschen bei eliminieren, kann man vor ein
≈ 14,5 dB
nicht elektronisch rauschendem einfaches Messgerät (kein AnaEs bleibt also, festzustellen:
3-dB-, Y-Faktor und Heiß-kalt- Viele weitere Einzelheiten Verstärker
lyzer) einen Tiefpass oder BandMethode meinen dasselbe Mess- zur Y-Faktor- oder Heiß-kalt- Die Anwendung der Methode pass schalten, dessen Rauschprinzip. Dabei muss man weder Methode bringen die im Internet ist weniger leicht: Verstärkung bandbreite man kennt. Dabei
Verstärkung noch Bandbreite zur Verfügung stehenden ange- und Rauschbandbreite müssen stellt die Durchgangsdämpfung
kennen.
gebenen Quellen.
bekannt sein, weil man das Aus- des Tief- oder Bandpasses kein
Einige Rechenbeispiele sollen
diese Aussage illustrieren: Wie
groß ist das Verstärkerrauschmaß
mit einem 6-dB-Rauschnormal
beim Y-Faktor 3,16? Lösung:
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Man kann die Y-Faktor-Methode
auch benutzen, um die Rauschdichte einer Rauschquelle
dann zu ermitteln, wenn sie
zu schwach ist für eine direkte
Messung. Man benötigt dazu
einen Verstärker mit bekanntem
Rauschmaß. Die obige Formel
(2) wird umgestellt:

Die Gain- oder ColdNoise-Methode
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