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Dieser Beitrag nennt die Einstel-
lungen, welche hier zu beachten 
sind und macht Vorschläge zur 
Korrektur des Rauscheinflusses.
Spektrumanalysatoren werden 
oft dazu benutzt, kleine Signale 
zu messen. Dabei kann es sich 
um bekannte Signale handeln, 
die man näher charakterisie-
ren will, oder um unbekannte 
Signale, die man finden möchte. 
In jedem Fall ist die Kenntnis 
der Empfindlichkeit des Mess-
geräts von hoher Bedeutung. 
Bestimmte Spectrum-Analyzer-
Einstellungen sind erforderlich, 
um schwache Signale optimal 
zu erfassen.

Empfindlichkeit als 
DANL oder NF
Die Empfindlichkeit eines Spec-
trum Analyzers wird in seinen 
Spezifikationen angegeben, 
üblicherweise in Form des ange-
zeigten mittleren Rauschpegels 
(Displayed Average Noise Level, 
DANL) oder des Rauschmaßes 
(Noise Figure, NF). Der DANL 
ist die Amplitude des Rausch-

flurs des Analyzers über einen 
gegebenen Frequenzbereich 
bei 50-Ohm-Abschluss des 
Eingangs. Diese Kennzeich-
nung erfolgt normalerweise in 
dBm/Hz. In den meisten Fällen 
gibt es keine Mittelwertbildung 
(Averaging) auf einer logarith-
mischen Skale. Ein solches 
Averaging würde eine Reduk-
tion beim Rauschflur um 2,51 
dB bedeuten. Diese Reduktion 
ist ein essentieller Unterschied 
zwischen DANL und NF. Bei-
spielsweise sollte es möglich 
sein, bei -151 dBm/Hz DANL in 
1 Hz Auflösebandbreite (Reso-
lution Bandwidth, RBW) den 
Rauschflur des Annalyzers auch 
auf diesen Level herunterzudrü-
cken, indem die dazugehörigen 
Einstellungen lt. Spezifikation 
vorgenommen werden. Es sollte 
beachtet werden, dass ein Sinus-
träger (Continuous-Wave, CW) 
mit gleicher Amplitude wie der 
Analyzer-Rauschflur 2,1 dB über 
dem Rauschflur erscheint infolge 
der Summierung von Rauschen 
und CW-Signal. Ein rauschähn-

liches Signal würde sogar 3 dB 
höher erscheinen.
Der Rauschflur eines Spec-
trum Analyzers besteht aus 
zwei Komponenten: der Noise 
Figure des Spectrum Analyzers 
NFSA und der thermischen Rau-
schenergie. Die Amplitude der 
thermischen Rauschenergie ist 
abhängig vom Produkt dreier 
Parameters, kTB, mit:
k = Boltzmann-Konstante 
(1,38 x 10-23 J/K)
T = Temperatur in Kelvin
B = (Rausch-)Bandbreite
Das ist dann der Wert der ther-
mischen Rauschenergie, bezogen 
auf den mit 50 Ohm terminierten 
Eingang des Analyzers. In den 
meisten Fällen normalisiert man 
auf 1 Hz Bandbreite und Zim-
mertemperatur. ausgedrückt in 
dBm, also 10 log (kTB), erhält 
man dann -174 dBm/Hz. Hie-
raus ist der DANL in 1 Hz RBW 
errechenbar:
DANL = -174 dBm/Hz + 
NFAnalyzer - 2,51 dB (1)
Dabei gilt:
NFAnalyzer = DANL + 174 dBm/Hz 
+ 2,51 dB (2)
Anmerkung: In Fällen, wo der 
echte Effektivwert (Root Mean 
Square, RMS) Grundlage des 
Averagings in der DANL-Spe-
zifikation ist, können die 2,51 
dB bei der Berechnung entfallen.
Beispielsweise entspricht ein 
DANL von -151 dBm/Hz einem 
NFAnalyzer von 25.5 dB.

Einstellungen, 
welche die 
Empfindlichkeit 
beeinflussen
Ein sorgfältig kalibrierter Spec-
trum Analyzer, dessen Display 
genau das zeigt, was am Eingang 
anliegt oder auf diesen bezogen 
werden kann (Rauschen), bedeu-
tet eine Einsverstärkung und die 
Darstellung der Signale direkt 
mit ihren aktuellen Amplituden. 
Wenn also ein 0-dBm-Signal in 
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den Eingang geht, dann sollte das 
gemessene/angezeigte Signal 
ebenfalls 0 dBm plus oder minus 
der möglichen Toleranz des 
Analyzers sein. Anders ist das 
natürlich, wenn man den Ana-
lyzer so einstellt, dass er dämpft 
oder verstärkt. Dämpfung in sei-
nem Eingang kann durch eine 
entsprechende Verstärkung in 
seiner ZF-Stufe ausgeglichen 
werden, um den Anzeigever-
hältnissen ohne Dämpfung und 
bei Einsverstärkung nahezukom-
men. Dabei kommt es jedoch zu 
einem Anstieg des Rauschflurs, 
sichtbar am Display, obwohl das 
Signal/Rausch-Verhältnis des 
zugeführten Signals vor dem 
Analyzer erhalten blieb. In den 
Formeln (1) und (2) kann eine 
RBW größer als 1 Hz durch Hin-
zuaddieren von 10 log (RBW/1 
Hz) kompensiert werden. Mit 
folgender einfachen Formel 
ist es möglich, den Rauschflur 
(Noise Floor) des Analyzers in 
Abhängigkeit von verschiedenen 
Einstellungen von Dämpfung 
(Attenuation, A) und RBW zu 
bestimmen:

Noise Floor = DANL + A + 10 
log (RBW) (3)

Ein interner oder externer Vor-
verstärker kann genutzt wer-
den, um den Noise Floor der 
gesamten Messanordnung zu 
verbessern. Dazu muss er aber 
weniger rauschen als der Analy-
zer ohne Vorverstärkung. Typi-

scherweise gibt es eine zweite 
DANL-Spezifikation für den 
Fall des Zuschaltens des internen 
Vorverstärkers. Auch dabei gel-
ten die Gleichungen (1) bis (3). 
Falls ein externer Vorverstärker 
genutzt wird, lässt sich das neue 
Rauschmaß (und darüber der 
neue DANL) finden, indem die 
Formel für das Gesamtrauschen 
NFgesamt auf Basis der Vorverstär-
ker-Verstärkung (Gain Pream-
plifier, GPreamp) und der beiden 
Rauschmaße angewendet wird:
NFgesamt = NFPreamp + [(NFAnalyzer - 
1)/(GPreamp)] (4)
Man arbeitet zunächst mit Fak-
toren, die man aus den entspre-
chenden dB-Angaben gewinnt, 
und wandelt dann das Ergeb-
nis in dB. Etwa mit einem 
20-dB-Vorverstärker mit einem 
Rauschmaß von 5 dB und einem 
Rauschmaß des Analyzers von 
25,5 dB wäre zu rechnen:
NF gesamt =  10 log [3 ,16 + 
(355/100)] = 8,27 dB (5)
Gleichung (1) kann genutzt wer-
den, um den neuen DANL mit 
dem externen Vorverstärker zu 
bestimmen, indem man dort ein-
fach statt NFAnalyzer NFgesamt ein-
setzt. Der Vorverstärker hat in 
dem Beispiel den DANL signi-
fikant reduziert, nämlich von 
-151 dBm/Hz auf -168 dBm/Hz. 
Ein externer (und auch interner) 
Vorverstärker wirkt natürlich 
auch nachteilig, denn er bringt 
seine eigenen nichtlinearen Ver-

zerrungen ein, sodass eventuell 
der Dynamikbereich insgesamt 
(nicht nur logischerweise nach 
oben) eingeschränkt wird. Aller-
dings benötigt man beim allei-
nigen Messen großer Signale den 
Vorverstärker nicht, da dann das 
Eigenrauschen der Messanord-
nung kaum stören wird. Daher 
ist ein interner Vorverstärker 
recht beliebt, da er einfach zu- 
und abgeschaltet werden kann 
bei sonst unverändertem Mess-
aufbau. Dies gilt besonders für 
automatisierte Testumgebungen.

Hier angekommen, wollen wir 
festhalten, dass wir die Emp-
findlichkeit eines Messaufbaus 
mit einem Spectrum Analyzer 
durch Modifikationen an der 
RBW, der Attenuation und der 
Vorverstärkung (Preamplifier 
Gain/Noise) verändern bzw. 
verbessern können. Die meisten 
modernen Spectrum Analyzers 
offerieren Methoden zur Mes-
sung des Rauschflurs des Ana-
lyzers und zur späteren Korrek-
tur des Messergebnisses mithilfe 
dieses Messwerts. Ein solches 
Vorgehen ist aber auch durch 
eigenes schrittweises Herange-
hen möglich.

Wie korrigiert man 
den Rauscheinfluss?
Wenn an einem Testobjekt 
(Device Under Test, DUT) 
mit einem Spectrum Analyzer 
gemessen wird, so erscheinen die 

Ergebnisse auf dem Bildschirm 
als Kombination des vom DUT 
kommenden Signal und Rau-
schen, dem kTB-Rauschen und 
dem elektronischen Rauschen 
des Analyzers, etwa spezifi-
ziert in Form des Rauschmaßes 
NFAnalyzer. Entfernt man das 
DUT-Signal und somit das von 
der DUT kommende Rauschen 
und schließt den Analyzer-Ein-
gang mit 50 Ohm ab, so ist das 
neue Spektrum eine Kombina-
tion von Analyzer-kTB- und 
elektronischem Rauschen. Diese 
Kombination zeigt sich auf dem 
Screen als Noise Floor.
Noise Correction ist ein Prozess, 
bei dem der Noise Floor des 
Spectrum Analyzers gemessen 
wird unter Anwendung einer 
wohlüberlegten Mittelung (Ave-
raging). Dieses Ergebnis wird 
dann in einem File namens Cor-
rection Trace gespeichert. Nun 
legt man das DUT-Signal an den 
Spectrum Analyzer und misst 
erneut. Dieses Resultat kommt 
dann in ein File namens Mea-
surement Trace. Die Korrektur 
erfolgt nun durch Subtraktion 
des Correction Traces vom Mea-
surement Trace. Dieses Rechen-
ergebnis wird dann als Resultant 
Trace auf dem Bildschirm darge-
stellt. Das Resultant Trace ist als 
das Spektrum des DUT-Signal 
einschließlich seines Rauschens:
Resultant Trace = Measured 
Trace - Correction Trace = 
(DUT-Signal + kTB + NFAnalyzer) - 
(kTB + NFAnalyzer) = DUT-Signal
 (6)
Es sei darauf hingewiesen, dass 
alle Werte von dBm (logarith-
misch) in mW (linear) kon-
vertiert werden müssen, bevor 
die Subtraktion ausgeführt 
wird, obwohl die resultierende 
Anzeige (Trace) in dBm ange-
zeigt wird.
Dieser Prozess erleichtert den 
Blick auf Low-Level-Signale, 
deren Amplituden nun mit 
höherer Genauigkeit gemessen 
werden, da der störende Einfluss 
des Spektrumanalysators heraus-
gerechnet wurde.
Das Aufmacherbild verdeutlicht 
eine relativ einfache Methode 
zur Durchführung von Noise 
Correction mit ein wenig Mathe-

Bild 2: Die Front des N9030A PXA Signal Analyzer, welcher den Frequenzbereich von 3 Hz bis 50 GHz 
abdeckt
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matik. Der Noise Floor des Spec-
trum Analyzers wird zunächst 
gemittelt bei terminiertem Ein-
gang. Dieses gesicherte Resultat 
wird in Trace 1 sichtbar. Dann 
wird das DUT angeschlossen 
und das neue Signal aufge-
nommen und ebenfalls gesi-
chert (Trace 2). Nun kommt die 
erläuterte Trace-Mathematik zur 
Anwendung, es wird also die 
Differenz der beiden Leistungen 
gebildet. Diesem Endresultat 
und somit dem echten Signal 
entspricht Trace 3.

Die Noise Correction spielt ihren 
Vorteil dann am besten aus, 
wenn das Eingangssignal nahe 
dem Noise Floor des Spectrum 
Analyzers liegt. Diese Korrek-
tur hat wenig oder praktisch kei-
nen Effekt bei großen Signalen 
mit also hohem Abstand zum 
Rauschen.

Eine verbesserte 
Korrekturmethode
Die Haupteigenschaft des 
besprochenen Ansatzes aus prak-
tischer Sicht besteht darin, dass 
das DUT zunächst durch eine 

50-Ohm-Termination ersetzt 
werden und später erst ange-
schaltet werden muss. Es gibt 
aber auch eine Methode zur 
Meassung des Correction Tra-
ces ohne Abklemmen des DUT. 
Diese besteht darin, die Dämp-
fung im Eingang zu maximieren, 
sagen wir auf 70 dB. Das kommt 
praktisch einer Termination mit 
50 Ohm ohne Eingangssignal 
gleich. Die Correction Trace 
wird nun theoretisch durch die 
in folgender Gleichung auftau-
chenden Anteile bestimmt:

Correction Trace = DUT-Signal 
+ kTB + NFAnalyzer + A (7)

Wenn kTB + NFAnalyzer + A >> 
DUT-Signal gilt, so ist folgende 
Vereinfachung zulässig:

Correction Trace = kTB + NFAna-

lyzer + A (8)

Zieht man die bekannte Dämp-
fung aus Gleichung (8) ab, so 
erhält man wieder die origi-
nale Correction Trace, wie sie 
in der ursprünglichen Methode 
zugrunde gelegt wurde:

Original Correction Trace = kTB 
+ NFAnalyzer (9)

Wendet man diesen Prozess an, 
dann ist die Correction Trace 
lediglich gültig für die speziellen 
Einstellungen am Spectrum Ana-
lyzer. Ändert man diese Einstel-
lungen, wie Center Frequency, 
Span oder RBW, so macht man 
die gespeicherten Werte, auf 
denen die Correction Trace 
beruht, ungültig. Ein besseres 
Herangehen besteht darin, den 
spezifischen Rauschfaktor des 
Analyzers (bzw. in dB den NFA-
nalyzer) an allen wichtigen Fre-
quenzpunken zu kennen und auf 
Basis dieser Informationen die 
Correction Trace für alle wich-
tigen Einstellungen zu ermitteln.

Der in Bild 1 gezeigte Signal 
Analyzer N9030A PXA von 
Keysight/Agilent Technologies 
ist während des Herstellungs-
prozesses kalibriert worden 
für bestmögliche Rauscheigen-
schaften als Teil seines Noise 
Floor Extension Features (NFE, 
s. Bild 2). Während der Kalibrie-
rung innerhalb des Herstellungs-
prozesses wird sein Rauschmaß 
über den Einsatzfrequenzbereich 
gemessen. Dieser Datensatz wird 
dann im Speicher des Geräts 

hinterlegt. Wenn ein Nutzer 
sich des NFE Features bedient, 
dann erstellt der Analyzer eine 
Correction Trace basierend auf 
den gewählten Einstellungen des 
Instruments und der gespeicher-
ten Noise-Figur-Werte. Dadurch 
erübrigt sich jegwedes Messen 
des Rauschflurs des PXA, wie 
es bei der manuellen Prozedur 
erforderlich war. Dies verein-
facht erheblich die anwendung 
der Noise Correction und elimi-
niert die zum Messen des Noise 
Floors des Instrumente erforder-
liche Zeit, die immer dann auf-
gewendet werden muss, sobald 
sich eine Einstellung ändert.

Schluss
In den vorgestellten verschie-
denen Methoden wird das ther-
mische Rauschen kTB vom 
Messergebnis subtrahiert, sodass 
auch ein Resultat unter kTB noch 
gut angezeigt werden kann. Die 
so erzielten Resultate sind in vie-
len, aber nicht unbedingt allen 
Fällen gültig. Probleme treten 
auf, wenn die gemessenen Werte 
in der Größenordnung des Noise 
Floors des Messinstruments lie-
gen. Die praktische Implemen-
tierung einer Noise Correction 
umfasst normalerweise einen 
Schwell- oder graduierten Level 
bei der Subtraktion nahe dem 
Rauschflur des Instruments.
Dieser Bericht hat einige der 
Techniken zum Messen von 
Low-Level-Signalen mit einem 
Spectrum Analyzer erklärt. 
Dabei hat sich herausgestellt, 
dass die Empfindlichkeit durch 
RBW, Attenuation und die 
Nutzung eines Vorverstärkers 
beeinflusst werden kann. Noise-
Reduction-Methoden wie Noise 
Correction und Rauschflur-
Erweiterung (Noise Floor Exten-
sion) lassen sich anwenden, um 
nachträglich die Empfindlichkeit 
zu erhöhen. Weitere Informati-
onen halten folgende Applica-
tion Notes bereit:
•  Agilent Spectrum and Signal 

Analyzer Measurements and 
Noise, Application Note 1303

•  Using Noise Floor Extension 
in the PXA Signal Analyzer

•  Spectrum Analyzer Basics, 
Application Note 150 ◄

Bild 3: Das Noise Floor Extension Feature im Agilent N9030A PXA Signal Analyzer hilft bei der 
Verbesserung der Low-Level-Signalempfindlichkeit


