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Wie erhält man bei Rauschzahlmessungen
mit kalter Rauschquelle korrekte Ergebnisse?
gangsrauschpegeln angesteuert
wird, liefert die Messung, außer
der Rauschzahl, auch gleich den
Verstärkungsfaktor.
Bei der Kaltquellen-Methode
kommt, wie der Name bereits
andeutet, lediglich eine kalte
Rauschquelle in Form eines
Abschlusswiderstands zum
Einsatz; die Messung wird in
der Regel bei Raumtemperatur durchgeführt. Der Verstärkungsfaktor muss in diesem Fall
durch eine separate Messung
bestimmt werden. Die meisten
Vektor-Netzwerkanalysatoren
(VNA) arbeiten nach dieser
Methode. Die Verstärkungsfaktormessung ist nichts anderes als
eine gewöhnliche S-ParameterMessung. Dank des vektoriellen
Messverfahrens (Amplitudenund Phasenmessung) erlaubt
ein VNA ausgeklügelte Fehlerkorrekturverfahren; dadurch
Bild 1: Bei einem aktiven (signalverstärkenden) Bauteil ist das Ausgangsrauschen stets stärker als
erzielt man eine wesentlich
das Eingangsrauschen multipliziert mit dem Verstärkungsfaktor des Bauteils. Das bedeutet, dass
höhere Messgenauigkeit als mit
das SNR am Ausgang kleiner als das SNR am Eingang ist. Der Rauschfaktor F ist daher stets größer der Y-Faktor-Methode. Dieser
als 1 bzw. die Rauschzahl stets größer als 0 dB
Vorteil kommt insbesondere bei
On-wafer- und In-fixture-MesWie ist die Rauschzahl Rauschabstands verringert, ist Analysatoren. Für Rauschzahl- sungen sowie in automatisierten
in der Regel elektrisches Rau- messungen nach der Y-Faktor- Testumgebungen zum Tragen,
definiert?
schen, das von aktiven Bauteilen Methode benötigt man eine
Rauschfaktor und Rauschzahl im System hervorgerufen wird. kalibrierte, ein/ausschaltbare wo die Rauschquelle nicht direkt
sind wichtige Kenndaten von Der Rauschfaktor (F) ist das Ver- Rauschquelle; in der Regel an das Testobjekt angeschlossen
Hochfrequenzsystemen. Diese hältnis des SNR am Eingang zum wird hierfür eine speziell für werden kann.
Werte sind ein Maß für die Stärke SNR am Ausgang des Systems. Rauschmessungen optimierte
des Rauschens, das einem Signal Bei jedem aktiven (im Sinne von: Avalanche-Diode verwendet. Bei VNA-basierte Kaltquelbeim Durchlaufen des Systems signalverstärkenden) Bauteil ist abgeschalteter Dioden-Betriebs- len-Rauschzahlmeshinzugefügt wird oder – anders das Ausgangsrauschen stärker spannung („kalte Quelle“) pro- sungen
ausgedrückt – ein Maß für die als das Eingangsrauschen mul- duziert die Rauschquelle genau
dadurch verursachte Verringe- tipliziert mit dem Verstärkungs- so viel Rauschen wie ein ent- Kaltquellen-Rauschzahlmesrung des Signal/Rauschabstands faktor des Bauteils. Das bedeu- sprechender Abschlusswider- sungen bestehen aus zwei Teilen.
(SNR, signal-to-noise ratio). Bei tet, dass der SNR am Ausgang stand bei Raumtemperatur. Bei Im ersten Teil werden die S-Paradem „System“ kann es sich bei- kleiner als der SNR am Eingang eingeschalteter Betriebsspan- meter des Testobjekts gemessen.
spielsweise um einen einfachen ist. F ist daher stets größer als 1 nung („heiße Quelle“) erzeugt Als Stimulussignalquelle dient
Verstärker handeln, oder auch (Bild 1). Die Rauschzahl (NF, sie infolge des Lawinendurch- dabei der VNA-interne Sinusum eine komplexere Schal- noise figure) ist nichts anderes bruchs ein wesentlich stärkeres generator, der Frequenzgang
wird mithilfe der Standardmestung, bestehend aus einem Fre- als der Rauschfaktor in Dezibel:
elektrisches Rauschen als ein sempfänger im VNA gemessen.
quenzumsetzer mit Verstärkern, NF = 10·log(F).
Abschlusswiderstand bei Raum- Die S-Parameter-Messungen
Mischern und Filtern. Die Ursatemperatur. Die Stärke dieses erfolgen mit den üblichen EinEs
gibt
im
Wesentlichen
zwei
che dafür, dass sich der Signal/
Rauschzahl-Messmethoden. zusätzlichen Rauschens (excess stellungen für Vorwärts- und
Am häufigsten wird das Y-Fak- noise) wird durch eine Tabelle Rückwärts-Signalpegel, Austor- oder Heiß/Kaltquellen- mit Excess-Noise-Ratio- (ENR) gangsabschwächung und ZFAutor: Messverfahren angewandt. Es Werten charakterisiert. Da das Bandbreite. Im zweiten Teil wird
David Ballo gibt sowohl Spektrumanalysa- Messobjekt (DUT, device-under- die Ausgangsrauschleistung des
Keysight Technologies tor-basierte Testlösungen als test) bei der Y-Faktor Methode Testobjekts bei ausgeschaltetem
www.keysight.com auch dedizierte Rauschzahl- mit zwei unterschiedlichen Ein- Sinusgenerator mithilfe eines
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VNA-internen, rauscharmen
Messempfängers gemessen. Für
die Rauschleistungsmessung
werden spezielle Einstellungen
angewandt, die nichts mit den
S-Parameter-Messungen zu tun
haben. Diese betreffen u. a. die
Rauschbandbreite des Rauschmessempfängers, die Anzahl
der zu mittelnden Messungen
und die Umgebungstemperatur
des als kalte Rauschquelle dienenden Eingangs-Abschlusswiderstands. Zur Optimierung der
Rauschzahl-Messgenauigkeit
sollten die Teile 1 und 2 jeweils
separat optimiert werden.

Kalibrierung der
Rauschzahlmessung
Wie die Rauschzahlmessung
selbst besteht auch die Kalibrierung von Kaltquellen-Rauschzahlmessungen aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird eine
S-Parameter-Kalibrierung zur
Ermittlung der normalen Vektor-Fehlerkorrekturkoeffizienten
durchgeführt. Danach wird der
Rauschmessempfänger kalibriert. Dabei wird ermittelt, wie
viel Rauschleistung von den
rohen (unkorrigierten) Rauschmessdaten subtrahiert werden
muss, damit ausschließlich das
vom Messobjekt verursachte
Rauschen angezeigt wird. Die
vom Rauschmessempfänger erzeugte und gemessene
Rauschleistung ist von dessen Verstärkung, Bandbreite
und Rauschzahl abhängig. Je
höher die Verstärkung und je
größer die Messbandbreite des
Messempfängers sind, desto
größer ist auch die gemessene
Rauschleistung. Der Gesamtbeitrag des Messempfängers ist
demnach proportional zu seinem Verstärkung-BandbreiteProdukt. Verstärkung und Bandbreite können separat gemessen
werden, oder zusammen als ein
Produkt. Bei der Rauschquellenbasierten Methode zur Charakterisierung eines Rauschempfängers wird das VerstärkungsBandbreite-Produkt gemessen.
Dabei ist es nicht möglich, die
Rauschbeiträge von Verstärkung
und Bandbreite einzeln zu quantifizieren.
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Bild 2: Ergebnisse einer Kalibrierung unter Verwendung einer „schlechten“ Rauschquelle, die
dadurch emuliert wurde, dass einer „guten“ Rauschquelle ein 3-dB-Abschwächer nachgeschaltet
wurde, ohne die ENR-Tabelle entsprechend anzupassen. Die Ergebnisse verdeutlichen, warum
ein Through-Adapter kein geeignetes Verifikationsnormal ist: Die Ergebnisse sind verrauscht und
liegen auch dann um 0 dB herum, wenn die Verstärkung des Messempfängers nicht korrekt kalibriert
wurde. Bei der Messung der Rauschzahl eines signalverstärkenden Bauteils (obere Kurve) führt die
fehlerhafte Kalibrierung zu falschen Ergebnissen. Bei Verwendung eines Through-Adapters würde
man das nicht erkennen
Der PNA-X bietet eine alternative Methode zur Bestimmung des Verstärkungs-Bandbreite-Produkts unter Verwendung einer Rauschquelle. Diese
Methode erfordert ein Leistungsmessgerät (Power Meter) als
Kalibriernormal und misst Verstärkung und Bandbreite des
Rauschmessempfängers separat. Zunächst wird die Ausgangsleistung der HF-Signalquelle im PNA-X mithilfe des
Leistungsmessgeräts über den
gewünschten Frequenzbereich
kalibriert. Danach wird die kalibrierte Signalquelle zur Kalibrierung der Verstärkung des
Rauschmessempfängers verwendet. Anschließend wird für
jeden Frequenzpunkt innerhalb
des interessierenden Frequenzbereichs ein Signal über das ZFFilterbandbreite des Messempfängers gewobbelt. Dann wird
durch Integration der Messdaten

die äquivalente Rauschbandbreite bestimmt. Schließlich wird
aus den so ermittelten Verstärkungs- und Bandbreite-Werten
das Verstärkungs-BandbreiteProdukt berechnet.

Verifikation der
Rauschzahlkalibrierung
Nach Abschluss einer Rauschzahlkalibrierung sollte man diese
verifizieren. Hierbei empfiehlt
es sich, die beiden Teile der
Rauschzahlmessung separat zu
verifizieren. Zur Verifikation des
S-Parameter-Teils können die
Standardmethoden zur S-Parameter-Verifikation angewandt
werden. Am einfachsten misst
man ein Through-Kabel oder
einen Through-Adapter und
stellt sicher, dass die S21-Kurve
keine Welligkeit aufweist und
bei etwa 0 dB oder ein wenig
darunter liegt. S11 und S22 misst
man mithilfe eines Open- bzw.

Short-Standards; auch diese
Kurven sollten um 0 dB herum
liegen. Falls ein Verifikationskit
verfügbar ist, können weitere
Verifikationsnormale wie z. B.
ein Abschwächer oder ein definiert fehlangepasster Wellenleiter vermessen werden. Den
Rauschmessempfänger-Teil der
Kalibrierung unter Verwendung
eines Through-Bauteils wie z. B.
Kabel oder Abschwächer zu verifizieren, ist aus zwei Gründen
unzweckmäßig. Erstens produziert ein passives Through-Bauteil – im Gegensatz zu einem
Verstärker – kein zusätzliches
Rauschen. Das bedeutet, dass
man mit dem Through-Bauteil
oder Abschwächer die gleiche
Rauschleistung misst wie während der Kalibrierung. Wenn
man zwei schwache Rauschsignale voneinander subtrahiert, weist die Differenz starke
zufällige Schwankungen (Jitter)
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auf. Mit zunehmender Frequenz
steigt auch dieses Messkurvenrauschen an, und die Empfindlichkeit des Rauschmessempfängers nimmt ab. Zweitens kann
man unter Verwendung eines
passiven Bauteils nicht verifizieren, ob das Verstärkung-Bandbreite-Produkt des Messempfängers korrekt gemessen wurde.
Bild 2 demonstriert dieses Konzept an einem Beispiel. Die
Abbildung zeigt das Ergebnis
einer Kalibrierung unter Verwendung einer „schlechten“
Rauschquelle, die dadurch „hergestellt“ wurde, dass dem Ausgang der Rauschquelle ein 3-dBAbschwächer nachgeschaltet
wurde, ohne die ENR-Tabelle
zu korrigieren. Solchermaßen
kalibriert, zeigt die untere Kurve
die Rauschzahl eines ThroughAdapters. Die Messkurve liegt
zwar, wie erwartet, bei etwa 0
dB, weist aber wegen der oben
diskutierten Anwesenheit von
zusätzlichem Rauschen SpitzeSpitze-Schwankungen von etlichen dB auf. Die obere Kurve
zeigt die nach dieser Kalibrierung gemessene Rauschzahl
eines Verstärkers. Beim Vergleich mit einer korrekten Kalibrierung erkennt man, dass die
„schlechte“ Kalibrierung Ergebnisse mit einem Fehler von etwa
3 dB liefert. Trotz der „schlechten“ Kalibrierung liegt die
Messkurve dennoch um etwa 0
dB herum. Das zeigt, dass eine
Messung an einem Bauteil, das
kein zusätzliches Rauschen
produziert (z.B. Adapter oder
Abschwächer), ungeeignet ist,
um die Kalibrierung des Rauschmessempfängers zu verifizieren.
Es ist besser, den Rauschmessempfänger mithilfe einer
Rauschquelle zu kalibrieren, die
eine zusätzliche Rauschleistung
bekannter Größe produziert. Da
das ENR gemessen und auf dem
Bildschirm des Vektor-Netzwerkanalysators angezeigt werden
kann, eignet sich eine präzise
Rauschquelle, die nicht für die
Kalibrierung verwendet wurde,
bestens als Verifikationsnormal.
Schauen wir uns zunächst einmal an, was geschieht, wenn für
Kalibrierung und Verifikation die
gleiche Rauschquelle verwen26

Bild 3: Die oberste Kurve verdeutlicht, dass nach einer Kalibrierung unter Verwendung der
„schlechten“ Rauschquelle die gemessenen ENR-Werte mit den Werten in der nicht modifizierten
Tabelle übereinstimmen, obwohl die tatsächlichen ENR-Werte um 3 dB darunter liegen. Bei einem
System, das unter Verwendung eines Leistungsmessgeräts kalibriert wurde, (untere Kurve),
werden die ENR-Werte der modifizierten Rauschquelle korrekt angezeigt. Misst man die nicht
modifizierte Rauschquelle (ohne den 3-dB-Abschwächer) nach einer Leistungsmessgerätebasierten Kalibrierung, sind die Messergebnisse nahezu identisch mit der ENR-Tabelle, was man
an der guten Übereinstimmung den beiden oberen Kurven erkennt. Das bedeutet, dass die mit dem
Leistungsmessgerät durchgeführte Kalibrierung des Rauschmessempfängers korrekt ist
det wird. In unserem Beispiel
verwenden wir die „schlechte“
Rauschquelle mit dem 3-dBAbschwächer. Aus der obersten
Messkurve in Bild 2 ist ersichtlich, dass das gemessene ENR
der „schlechten“ Rauschquelle
mit der nicht modifizierten ENRTabelle übereinstimmt – obwohl
das tatsächliche zusätzliche
Rauschen um 3 dB geringer ist
als das der nicht modifizierten
Rauschquelle.
Das lässt sich folgendermaßen
verallgemeinern: Die ENR-Messung einer beliebigen, für die
Rauschzahlkalibrierung verwendeten Rauschquelle liefert stets
die in deren ENR-Tabelle enthaltenen Werte, ganz gleich, ob
das von ihr gelieferte Rauschen
tatsächlich den Tabellenwerten
entspricht oder nicht. Wenn die
Kalibrierung mithilfe eines Leistungsmessgeräts erfolgte, liefert
die Messung der „schlechten“
Rauschquelle korrekte, nämlich
um etwa 3 dB kleinere ENRWerte (untere Kurve in Bild
3). Misst man die nicht modifi-

zierte Rauschquelle (ohne den
3-dB-Abschwächer) nach einer
Leistungsmessgeräte-basierten
Kalibrierung, sind die Messergebnisse nahezu identisch mit
der ENR-Tabelle, was man an
der guten Übereinstimmung den
beiden oberen Kurven erkennt.
Das bedeutet, dass die mit dem
Leistungsmessgerät durchgeführte Kalibrierung des Rauschmessempfängers korrekt ist.

Zur Verifikation der Rauschzahlkalibrierung sollte man die
S-Parameter-Kalibrierung und
die Rauschleistungskalibrierung
separat verifizieren. Die Messung des ENR einer als „gut“
bekannten und nicht zur Kalibrierung verwendeten Rauschquelle ist der richtige Weg zur
Verifikation der Kalibrierung
eines Rauschmessempfängers.

Weitere Informationen über
VNA-basierte KaltquellenZusammenfassung
Rauschzahlmessungen finden
Die VNA-basierte Kaltquellen- Sie in den folgenden ApplikatiRauschzahlmessmethode lie- onsberichten:
fert – u. a. dank ausgeklügelter Fehlerkorrekturverfahren
“High-Accuracy Noise Figure
– hochgenaue Ergebnisse. Das
Measurements Using the PNA-X
gilt insbesondere für On-waferSeries Network Analyzer”
und In-fixture-Messungen sowie
für automatisierte Tests. Kalt- (K eysight Literaturnummer
quellen-Messungen bestehen 5990-5800EN)
aus zwei Teilen: S-ParameterMessung und Rauschleistungsmessung. Sowohl während der “Optimizing On-Wafer Noise
Kalibrierung als auch bei Mess- Figure Measurements Up to
ungen am Testobjekt sollten 67 GHz”
diese beiden Teile unabhängig (Keysight Literaturnummer
voneinander optimiert werden. 5991-2524EN) ◄
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