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Ob ein 
Spektrumanalysator 

schon etwas betagt 
ist und analog nach 

dem Superheterodyn-
Prinzip arbeitet oder 

auf Basis der digitalen 
Signalverarbeitung 

- in jedem Fall 
muss eine Messung 

mit optimierter 
Einstellung erfolgen, 

um bestmögliche 
Messergebnisse zu 

erhalten. Worauf 
es dabei im Detail 

ankommt, beschreibt 
dieser Bericht.

Auswahl der besten 
Auflösungsbandbreite
Die Einstellungen für die Reso-
lution Bandwidth (RBW) müs-
sen wohlüberlegt sein, wenn 
die Darstellung der spektralen 
Anteile richtig erfolgen soll. 
Hier geht es insbesondere um 
die Bemessung des angezeigten 
Rauschflurs (Average Noise 
Level, DANL). Die Faktoren 
Genauigkeit, Schnelligkeit und 
Dynamikbereich sind besonders 
bei Auftragsmessungen wich-
tig und beeinflussen sich teils 
gegenseitig. Durch eine geeig-
nete RBW-Einstellung lässt 
sich der beste Kompromiss her-
beiführen. Eine geringe RBW 
senkt den Rauschflur und begün-
stigt die Messung von kleinen 
Signalen, da der DANL klein 
ausfällt und somit der Dyna-
mikbereich (nach unten hin) 
erweitert wird. Der Analyzer 
wird empfindlicher. In Bild 1 
ist erkennbar, dass ein -95-dBm-
Signal dann besser aufgelöst 
wird, wenn man die RBW von 
100 kHz auf 10 kHz vermindert.
Etwa bei modulierten Signalen 
ist es hingegen wichtig, die RBW 
so zu wählen, dass auch die Sei-
tenbänder mit erfasst werden. 
Andererseits entsteht eine hohe 

Ungenauigkeit. Eine (zu) geringe 
RBW hat zudem den Nachteil, 
die Durchlaufgeschwindigkeit 
(Sweepspeed) zu begrenzen. 
Eine höhere RBW erlmöglichen 
eine höhere Geschwindigkeit bei 
gegebenem Span-Bereich. Die 
Bilder 2 und 3 erlauben einen 
Vergleich bezüglich der Sweep-
Zeiten bei 10 kHz bzw. 3 kHz 
RBW innerhalb von 200 MHz 
Span-Bereich.

Es ist wichtig, die grundsätz-
lichen Nachteile zu kennen, die 
man sich bei der RBW-Auswahl 
einhandeln kann. Dies hilft aber 
nur dann, wenn man die Mess-
situation schon einigermaßen 
kennt und etwa weiß, welcher 
Parameter dabei die größte Rolle 
spielt. In Fällen aber, wo man 
sich seiner Sache nicht sicher 
sein kann, sodass sich ein ungün-
stiges Herangehen nicht ver-
meiden lässt, bieten moderne 
Spektrumanalysatoren Möglich-
keiten, Fallstricke und Nachteile 
zu umgehen. Grundsätzlich ist 
die digitale Signalverarbeitung 
dazu geeignet, besonders genaue 
Messungen zu ermöglichen und 
eine hohe Messgeschwindigkeit 
mit einer geringen RBW zu ver-
binden.

Verbesserung der 
Messgenauigkeit
Bevor man überhaupt eine Mes-
sung macht, muss man wissen, 
dass es verschiedene Techniken 
gibt, die man nutzen kann, um 
die Anzeige bei Amplitude und 
Frequenz möglichst genau zu 
gestalten. Vorhandene Selbstka-
librierungsroutinen generieren 
Fehlerkoeffizienten (zum Bei-

Bessere Messergebnisse mit dem 
Spektrumanalysator
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Bild 1: Ein -95-dBm-Signal wird dann besser aufgelöst, wenn man die RBW 
von 100 kHz auf 10 kHz vermindert
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spiel bezüglich Amplitudenän-
derungen mit der Auflösungs-
bandbreite), welche der Analy-
zer später nutzen kann, um die 
Messdaten zu korrigieren, was 
in einer besseren Amplituden-
messung resultiert. Dies bedeutet 
eine größere Freiheit bei den Ein-
stellungen, die nun auch während 
der Messung vorteilhaft geändert 
werden können. Während das 
Messobjekt (Device Under Test, 
DUT) an den kalibrierten Spec-
trum Analyzer angeschlossen 
ist, kann das Verbindungsnetz-
werk das Signal absenken oder 
ändern, was beim Messergebnis 

zu berücksichtigen ist. Dazu lässt 
sich, falls vorhanden, die Ampli-
tudenkorrektur-Funktion in Ver-
bindung mit einer Signalquelle 
und einem Leistungsmessgeräte 
(Powermeter) heranziehen. Bei 
modernen Spectrum Analyzern 
kann man auch direkt verschie-
dene Fehlerkoeffizienten für 
bestimmte Antennen, Kabel oder 
anderes Equipment speichern, 
sodass eine spätere Kalibrierung 
entfällt. Für eine genaue Mes-
sung der Frequenz nutzt man den 
eingebauten Zähler eines Spec-
trum Analyzers, was viele der 
Quellen von Frequenzungenau-

igkeiten, wie z.B. Span, elimi-
niert. Man sollte immer versu-
chen, bei mehreren Messungen 
möglichst viele Einstellungen, 
wie RF Attenuator, Resolution 
Bandwidth oder Referenzpegel, 
beizubehalten, sodass Ungewiss-
heiten minimiert und die Ver-
gleichsgenauigkeit maximiert 
werden. Das erklärt, warum es 
wichtig ist, das Design seines 
Analyzers zu kennen. Beispiels-
weise entsteht kein zusätzlicher 
Fehler, wenn bei einem High-
Performance Analyzer die RBW 
umgeschaltet wird, da dieser die 
ZF digitalisiert.

Optimierung der 
Empfindlichkeit bei 
kleinen Signalen

Die Fähigkeit, kleine Signale 
zu messen, wird durch das 
Eigenrauschen des Spectrum 
Analyzers begrenzt. Die Emp-
findlichkeit gegenüber kleinen 
Signalen wird durch Vordämp-
fung (interner Input Attenua-
tor), Vorverstärker und einge-
stellte RBW festgelegt. Bild 4 
zeigt ein 50-MHz-Signal, des-
sen Darstellung durch das Ana-
lysatorrauschen beeinträchtigt 
ist. Minimierung der Vordämp-

Bild 2: Sweeptime-Beispiel mit 10 kHz RBW

Bild 4: Ein 50-MHz-Signal, dessen Darstellung durch das Analysatorrauschen 
beeinträchtigt wird

Bild 5: Optimierung nach sukzessiver Verminderung des DANL, s. Text

Bild 3: Sweeptime-Beispiel mit 3 kHz RBW
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fung und Senkung der RBW 
bewirken eine Verbesserung. 
Falls diese noch nicht genügt, 
ist das Einschalten des internen 
Preamplifiers denkbar. Völlig 
falsch wäre es, eine Vordämp-
fung und eine Vorverstärkung 
zu kombinieren. Ebenso ungün-
stig ist die Kombination einer 
hohen Vordämpfung mit einer 
großen Bandbreite. Je geringer 
der DANL, umso geringer muss 
auch die Eingangs-Attenuation 
sein. Bild 5 zeigt das Ergebnis 
nach sukzessiver Verminderung 
des DANL. Die obere Spur zeigt 
das Signal über dem Rauschflur 
nach Minimierung der Resolu-

tion Bandwidth und Nutzung der 
Mittelung (Power Averaging). 
Die Spur, welche darunter liegt, 
macht deutlich, was geschieht, 
wenn man die Dämpfung mini-
miert. Die dritte Spur entstand 
mit logarithmischem Power Ave-
raging; dies senkt den Rauschflur 
nochmals um 2,5 dB und ist sehr 
nützlich bei der Messung beson-
ders kleiner Signale.

Für maximale Empfindlichkeit 
muss man einen Preamplifier 
mit geringem Rauschen und 
hoher Verstärkung einsetzen. 
Der gesamte Rauschflur wird 
dann vom Eigenrauschen des 
Vorverstärkers mitbestimmt, 

wobei man sagen kann, dass 
ab 10 dB Verstärkung der Pre-
amplifier allein das angezeigte 
Rauschen bestimmt. Oft ist es 
erforderlich, die unerwünschten 
Signale (Störsignale, Spurious 
Signals) eines Testobjekts zu 
messen, um abzusichern, dass 
das Nutzsignal im Vergleich dazu 
vorgeschriebene Abstände (Fre-
quenz und Amplitude) einhält. 
Moderne Spektrumanalysatoren 
besitzen die Fähigkeit, entspre-
chende Vergleiche selbst vorzu-
nehmen (Electronic Limit Line 
Capability). Diese steckt hinter 
Anzeigemöglichkeiten wie PASS 
MARGIN oder PASS LIMIT 
bzw. FAIL MARGIN (Bild 6) 
oder FAIL LIMIT.

Optimierung des 
Dynamikbereichs bei 
Verzerrungs messungen
Bei einer guten Messung werden 
die Verzerrungsprodukte (beson-
ders Obertöne) eines Signals klar 
von dessen Grundton getrennt. 
Je kleiner die Verzerrungspro-
dukte gegenüber dem Signal 

sind, umso mehr wird das Mess-
gerät dabei herausgefordert. Der 
maximale Bereich, in dem der 
Spectrum Analyzer noch zwi-
schen Signal und Verzerrungs-
produkten (oder auch Signal und 
Rauschen) unterscheiden kann, 
wird als Dynamikbereich spezi-
fiziert. Beim Messen von Signal 
und Verzerrungen diktiert der 
Mixerpegel den Dynamikbereich 
des Spectrum Analyzers. Der 
zur Optimierung des Dynamik-
bereichs eingesetzte Mischerpe-
gel kann von den Verzerrungs-
produkten zweiter Ordnung 
bestimmt werden oder von der 
Differenz zwischen Grundton 
und Verzerrungsprodukten. Jede 
Veränderung des Mischerpegels 
um 1 dB ändert die Verzerrungs-
produkte dritter Ordnung um 3 
dB bzw. den Unterschied um 2 
dB. Daher gibt es einen Dyna-
mikbereich zweiter und dritter 
Ordnung. Das Maximum lässt 
sich hier erreichen, wenn man 
den Mischer so einstellt, dass 
die Verzerrungen zweiter und 
dritter Ordnung auf dem Niveau 

Bild 6: Zur Funktion FAIL MARGIN

Bild 8: Wenn das Phasenrauschen in 10 kHz Abstand zum Träger lediglich -80 
dBc beträgt, dann sind 80 dB das ultimative Limit für den Dynamikbereich bei 
dieser Messung, während ohne Phasenrauschen 88 dB möglich wären

Bild 7: Darstellung der mit -75 dBc auftretenden Verzerrungen zweiter 
Ordnung bei -40 dBm Mischerpegel und der mit -85 dBc auftretenden 
Verzerrungen dritter Ordnung bei -30 dBm Mischerpegel sowie eines 
Rauschflurs von -110 dBm in 10 kHz RBW
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des Rauschflurs liegen. Diese 
Mischerpegel lassen sich in der 
Gerätebeschreibung bei den 
Spezifikationen zum Displayed 
Average Noise Level (DANL) 
finden. Ausgehend von diesen 
Spezifikationen lässt sich eine 
Grafik der intern generierten 
Verzerrungen erstellen, aus 
der auch hervorgeht, wie sich 
das Rauschen gegenüber dem 
Mischerpegel verhält.

Bild 7 stellt die mit -75 dBc auf-
tretenden Verzerrungen zweiter 
Ordnung bei -40 dBm Mischer-

pegel und die mit -85 dBc auf-
tretenden Verzerrungen dritter 
Ordnung bei -30 dBm Mischer-
pegel sowie einen Rauschflur 
von -110 dBm in 10 kHz RBW 
dar. Die Linie der Verzerrungen 
zweiter Ordnung wurde mit einer 
Steigung von 1 gezeichnet, denn 
mit jedem Anstieg des Pegels der 
Grundwelle von 1 dB steigen 
diese mit 2 dB. Die Verzerrungen 
dritter Ordnung würden mit 3 dB 
steigen. Wenn jedoch die Ver-
zerrungen über den Unterschied 
zwischen Grundwelle und Ver-
zerrungsprodukt bestimmt wer-

den, beträgt die Änderung nur 1 
dB (zweite Ordnung) bzw. 2 dB 
(dritte Ordnung). Entsprechend 
sind die Verzerrungen dritter 
Ordnung mit einem Anstieg von 
2 gezeichnet.

Der maximale Dynamikbereich 
wird jeweils erreicht, indem man 
die Verzerrungspegel auf das 
Niveau des Rauschens absenkt.
Die entsprechenden Mischerpe-
gel lassen sich der Grafik ent-
nehmen. Um den Dynamikbe-
reich noch weiter zu erhöhen, 
muss man die Resolution Band-

width verkleinern. Schaltet man 
z.B. von 10 auf 1 kHz, so erhält 
man Verbesserungen um 5 dB 
bzw. 6 dB.

Schließlich kann der Dynamik-
bereich für Intermodulations-
verzerrungen auch vom Phasen-
rauschen des Spektrumanalysers 
beeinträchtigt werden, weil der 
frequenzmäßige Abstand zwi-
schen den verschiedenen spek-
tralen Komponenten (Testtöne 
und Verzerrungsprodukte) gleich 
ist dem Abstand der Testtöne. 
Wenn etwa das Phasenrauschen 

Bild 9: Falls sich Darstellungen unterscheiden, wie hier, dann generiert der 
Mischer Verzerrungsprodukte

Bild 10: Eine Änderung um Faktor 10 bei der RBW bewirkt eine Änderung von 
10 dB bei der Empfindlichkeit

Bild 11: Im FFT-Modus beträgt die Durchlaufzeit für einen 20-MHz-Span und 1 kHz RBW nur 747 ms im Vergleich zu 24 s im normalen Swept Mode



18 hf-praxis 2/2019

Messtechnik

in 10 kHz Abstand zum Träger 
lediglich -80 dBc beträgt, dann 
sind 80 dB das ultimative Limit 
für den Dynamikbereich bei 
dieser Messung, während ohne 
Phasenrauschen 88 dB möglich 
wären, siehe Bild 8.

Identifizierung interner 
Verzerrungsprodukte

Starke Eingangssignale können 
im Spectrum Analyzer selbst 
Verzerrungsprodukte hervorru-
fen, welche die realen Verzer-
rungen des Signal verdecken 
können. Durch Nutzung von 
zwei Spuren und den Einsatz des 
Attenuators kann man diesem 
Störeffekt entgegenwirken und 
feststellen, in welchem Maße 
der Analyzer selbst verzerrt. Ein 

guter Richtwert für den Start ist 
eine Dämpfung, welche auf etwa 
-30 dBm Signalstärke nach dem 
Attenuator führt. Zur Identifi-
zierung der analysator eigenen 
Verzerrungprodukte kann man 
auf die zweite Harmonische des 
Eingangssignals abstimmen und 
den Attenuator auf 0 dBm stel-
len. Dann werden die Schirm-
daten in Spur B gesichert, und 
man wählt Spur A als aktive Spur 
aus und aktiviert Marker A. Der 
Spektrumanalysator zeigt jetzt 
die gespeicherten in Spur B und 
die gemessenen Daten in Spur 
A, während der Marker A über 
die Amplituden- und Frequenz-
differenz zwischen den beiden 
Spuren informiert. Schließlich 
erhöht man die Dämpfung um 
10 dB und vergleicht die Darstel-

lungen in Spur A mit der in Spur 
B. Falls diese Wiedergaben sich 
unterscheiden, wie etwa in Bild 
9, dann generiert der Mischer 
des Spektrumanalysators Verzer-
rungsprodukte infolge des hohen 
Pegels des Eingangssignals. In 
diesem Fall ist Vordämpfung 
erforderlich.

Optimierung der Mess-
geschwindigkeit bei 
der Erfassung von 
Transienten
Schnelle Durchläufe (Sweeps) 
sind wichtig für die korrekte 
Erfassung von Transienten 
sowie zur Minimalisierung der 
Testzeit. Um die Performance 
des Spektrumanalysators in 
Richtung schnellerer Sweeps 
zu verbessern, muss man die 
entsprechenden Einstellungen 
optimieren. Die Durchlaufzeit 
bei einem analogen Superhe-
terodyne-Spectrum-Analyzer 
ergibt sich in etwa, indem man 
den Span durch das Quadrat der 
Resolution Bandwidth (RBW) 
dividiert. Daher haben RBW-
Einstellungen einen enormen 
Einfluss auf die Durchlaufzeit. 
Schmalere RBW-Filter bewir-
ken längere Durchlaufzeiten, 
sodass es hier zu einem Miss-
verhältnis zwischen Sweep-
Geschwindigkeit und Empfind-
lichkeit kommt. Wie in Bild 10 

dargestellt, bewirkt eine Ände-
rung um den Faktor 10 bei der 
RBW eine Änderung von 10 dB 
bei der Empfindlichkeit.

Bei modernen High-Perfor-
mance-Spektrumanalysatoren 
lässt sich die RBW in kleinen 
Schritten verändern, um die 
erforderliche Sweep-Geschwin-
digkeit und/oder Empfindlich-
keit recht genau zu erreichen. 
Eine gute Balance zwischen 
Durchlaufzeit und Empfindlich-
keit ermöglicht die Fast Fourier 
Transformation (FFT), welche 
moderne High-Performance-
Analysatoren anbieten. Dabei 
ist der Analyzer in der Lage, den 
gesamten Span in einem Mes-
szyklus zu erfassen. Bei Nut-
zung der FFT-Analyse wird die 
Durchlaufzeit vom Frequenz-
Span statt von der RBW-Ein-
stellung bestimmt. Daher sichert 
man sich mit dem FFT-Modus 
kürzere Durchlaufzeiten als im 
normalen Modus bei kleinen 
Spans. Der Unterschied in den 
Geschwindigkeiten tritt stärker 
hervor, wenn das RBW-Filter 
schmal ist, also für die Mes-
sung kleiner Signalpegel. Im 
FFT-Modus beträgt die Durch-
laufzeit für einen 20-MHz-Span 
und 1 kHz RBW nur 747 ms im 
Vergleich zu 24 s im normalen 
Swept Mode, wie in Bild 11 dar-
gestellt. Für viel breitere Spans 
und größere RBWs ist allerdings 
der Swept Mode schneller.

Auswahl des besten 
Anzeigemodus´
Moderne Spectrum Analyzer 
digitalisieren das Signal ent-
weder auf ZF-Ebene oder nach 
dem Videofilter. Die Wahl der 
Art und Weise, wie das digita-
lisierte Signal schließlich ange-
zeigt wird, hängt vom Displayde-
tektor nach dem ADC ab. Ähn-
lich wie bei einer traditionellen 
Eimerkettenschaltung werden 
auch hier Daten in „Eimern” 
(Buckets) gespeichert (Bild 
12), und die Festlegung, welche 
anzuzeigenden Daten in jedem 
Bucket hinterlegt werden, wird 
beeinflusst durch den Anzeige-
detektierungsmodus.

Die Wirkungen von Positive-
Peak, Negative-Peak und Sam-Bild 13: Illustration von Positive-Peak-, Negative-Peak- und Sample-Detektoren

Bild 12: Ein Analyzer speichert die Daten in „Eimern” (Buckets)
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ple-Detektoren sind in Bild 13 
gezeigt. Erster konzentriert sich 
auf den höchsten Pegel in jedem 
Bucket und ist eine gute Wahl, 
um Sinussignale zu analysieren, 
tendiert aber zur Überbetonung 
von Störungen wie Rauschen. 
Es ist der schnellste Detektions-
modus. Die Variante Negative 
Peak zeigt den kleinsten Pegel 
in jedem Bucket. Dies ist gut 
bei AM oder FM und lässt gut 
zwischen zufälligen und impuls-
artigen Störungen unterschei-
den. Sample Detection konzen-
triert sich auf den Mittelpunkt 
in jedem Bucket, unabhängig 
von der Signalleistung. Sample 
Detection ist gut geeignet für 
Messungen von Störungen und 
Rauschen und indiziert genau 
den Grad der Zufälligkeit die-
ser Beeinträchtigungen, ist 
aber ungenau, wenn es um die 
Messung von CW-Signalen bei 
geringer Auflösebandbreite geht 
und kann Signale „übersehen”, 
die nicht auf den selben Punkt 
in jedem Bucket fallen. Der 
Sampling-Modus klassifiziert 
die Datenpunkte dynamisch ent-
weder als Störung oder Signal, 
was zu einer besseren visuellen 
Darstellung von zufälligen Stö-
rungen als bei der Peak-Detek-
tierung führt.

Mittelwert-Detektierung (Ave-
rage Detection) konzentriert 
sich auf die mittlere Leistung in 
jedem Bucket. Dabei kommt der 

echte Effektivwert zur Anzeige. 
Diese Darstellung ist am besten 
für die Messung der Leistung 
von komplexen Signalen geeig-
net. Voltage Averaging bringt 
den linearen Verlauf der Signal-
spannung auf den Bildschirm, 
gemessen während der Bucket-
Intervalle. Dies wird oft beim 
EMI-Test genutzt und ist auch 
sinnvoll beim Beobachten des 
Anstiegs- und Abfallverhaltens 
bei AM oder bei pulsmodulierten 
Signalen wie etwa beim Radar 
oder bei TDMA-Sendern. Der 
Modus Log-Power (Video) Ave-
raging bildet den Mittelwert der 
logarithmisch erfassten Ampli-
tudenwerte (Pegel in dB) der 
Hüllkurve des Signal, ebenfalls 
gemessen während der Bucket-
Intervalle. Log-Power Averaging 
ist dazu geeignet, um auf beste 
Weise Sinussignale zu unter-
suchen, besonders solche, die 
nahe am Rauschen liegen, denn 
das angezeigte Rauschen liegt 
hier 2,5 dB niedriger als der 
echte Effektivwert, sodass ein 
verbessertes SNR für die spek-
trale Anzeige (Oberwellen etc.) 
zustande kommt.

Burst-Signale messen: 
Time-Gated Spectrum 
Analysis
Wie soll man ein Signal analy-
sieren, welches einen Burst (HF-
Impuls) darstellt und moduliert 
ist? Wie separiert man dabei die 

Spektrumanalyse des Impulses 
von der Analyse der Modula-
tion? Die Analyse von solchen 
Signalen mit einem Spectrum 
Analyzer ist sehr herausfor-
dernd, weil zusätzlich zur Dar-
stellung der Information, welche 
der HF-Impuls enthält (Modu-
lation) vom Gerät auch noch 
das Frequenzspektrum entspre-
chend der Steilheit des Impulses 
(die Pulse Envelope) angezeigt 
wird. Die kurzen Anstiegs- und 
Abfallzeiten der Pulse Envelope 
bedeuten hier unerwünschte 
Frequenzanteile. Diese können 
dermaßen störend sein, dass 
eine ordentliche Messung der 
interessierenden Eigenschaften 
verhindert wird. Bild 15 bringt 
ein entsprechendes Beispiel in 
Form eines gepulsten einfachen 
AM-Signals. Dabei werden die 
Seitenbänder komplett vom 
Impulsspektrum verdeckt.

Hier hilft die Time-Gated-Spek-
trumanalyse weiter. Sie erlaubt 
die Darstellung des Modulati-
onsinhalts des Impulses ohne 
den Verdeckungseffekt der 
Pulse Envelope. Ein Weg, um 
diese Darstellungs-Spielart 
anzuwenden, besteht darin, ein 
Gate (in Form eines Schalters) 
in den Video-Pfad des Spectrum 
Analyzers einzubringen. Man 
spricht von Gated Video. Bild 15 
beweist, dass diese Methode gut 
funktioniert. Moderne High-Per-
formance-Spektrumanalysatoren 

bieten noch zwei weitere Mög-
lichkeiten der Implementierung 
einer Time-Gated-Analyse, näm-
lich Gated-LO und Gated-FFT. 
Gated-LO bewirkt einen Sweep 
der Frequenz des lokalen Oszil-
lators während der Erfassung des 
Impulses, während Gated-FFT 
eine schnelle Fourier-Transfor-
mation des digitalisierten Burst-
Signals vornimmt.
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Bild 14: Aufnahme ohne Time-Gating Bild 15: Aufnahme mit Time-Gating


