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Messtechnik

Das Rauschmaß ist ein 
Schlüssel parameter 

für Geräte und 
Systeme und wird u.a. 

bei der  Berechnung 
der Leistungs

übertragungsbilanz für 
Uplink und Downlink

Systeme  verwendet.

Gängig ist die Y-Faktor-Methode 
mit Spektrumanalysator und 
Rauschquelle. Mit ihr wird das 
additive Rauschen gemessen, 
welches das Gerät oder System 
während der Stimulation mit 
der breitbandigen, kalibrierten 
Rauschquelle erzeugt. Hierbei 
liegt Kleinsignalbetrieb vor. Der 
R&S-Phasenrausch-Messplatz 
FSWP gestattet auch die Mes-
sung des Großsignal-Rausch-
maßes.

Kleinsignalbetrieb liefert Ergeb-
nisse für das Rauschmaß, die 
nicht immer den Betriebsbedin-
gungen entsprechen. Etwa Ver-
stärker in Sendern erhalten nor-
malerweise kein Kleinsignal. Die 
typischen Betriebsbedingungen 
eines Verstärkers, der in einem 
Sender einer Mobilfunk-Basis-
station oder sogar eines Radars 
eingesetzt wird, werden häufig 
in einem Betriebsbereich nahe 
des 1-dB-Kompressionspunkts 
gehalten, um die Linearität und 
den Wirkungsgrad zu maximie-
ren. Die Y-Faktor-Methode kann 
dann zu Ergebnissen führen, die 
nicht repräsentativ für das Gerät 

unter realistischen Betriebsbe-
dingungen sind.

Der R&S-Phasen-
rauschmessplatz 
FSWP
i s t  e i n  H i g h - E n d - G e r ä t 
zur  exakten  Analyse  der 
Rauschleistung von Schlüssel-
komponenten in Radar- und 
Kommunikationssystemen. Mit 
Phasenrauschmessungen kann 
das Großsignal-Rauschmaß 
eines Geräts damit unter wirk-
lichkeitsgetreuen Betriebsbedin-
gungen ermittelt werden.

Das Phasenrauschen eines Geräts 
hängt eng mit dessen Rauschmaß 
zusammen. Komponenten, die 
zum Rauschen eines Verstärkers 

beitragen, können allge-
mein als das 1/f-Funkel-
rauschen zusammen mit 
dessen Breitbandrau-
schen, das oberhalb der 
Funkelgrenze liegt, fest-
gelegt werden. Unter 
der Annahme, dass ein 
Rauschmaß im Wesent-
lichen ein Anzeichen 
für das Breitbandrau-
schen eines Geräts ist, 
erscheint es sinnvoll, 
eine Breitband-Phasen-
rauschmessung zu ver-
wenden, um das Rausch-
maß zu berechnen. Mit 
dem R&S FSWP Pha-
senrauschmessplatz ist 
es möglich, die Ansteu-
erpegel am Messobjekt 
zu variieren, um eindeu-
tig das additive bzw. das 
Eigenphasen-Rauschen 
und die Rauschleistung 
eines Geräts unter ver-
schiedenen Betriebsbe-
dingungen zu verstehen.

Das Rauschmaß
lässt sich aus dem Phasenrau-
schergebnis mit folgender For-
mel berechnen:
NF = L(f) - Nth + Pin

L(f) ... Phasenrauschen, gemes-
sen bei spezifischem Offset in 
dBm/Hz
Nth ... thermisches Phasen-
rauschen (-177 dBm in 1 Hz 
Rauschbandbreite)
Pin ... kalibrierter Signalpegel, 
der am Messobjekt angelegt wird
Beispiel: Das Kleinsignal-
Rauschmaß eines Verstär-
kers wurde mit der Y-Faktor-
Methode mit 1,9 dB bei 1900 
MHz gemessen. Nun wird das 
Phasenrauschverfahren ange-

Dynamische Rauschmaßmessungen
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Ansteuerpegel des 
Messobjekts in dBm

Phasenrauschen 
in dBm (1 Hz)

Rauschmaß 
in dB

-30 -145,45 1,55
-20 -155,14 1,86
-10 -163,36 3,64
0 -165,31 11,69
10 -157,45 29,55
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wandt, um das Rauschmaß des 
Verstärkers über einen verän-
derlichen Eingangspegel zu 
berechnen. Die Tabelle liefert 
dazu die Daten.

Wie man leicht sieht, werden 
das Phasenrauschen und das 
Rauschmaß, die aus dem glei-
chen Ergebnis berechnet wer-
den, deutlich schlechter, sobald 
das Messobjekt nahe oder jen-
seits dessen 1-dB-Kompressi-
onspunkt (0 dBm Ansteuerpe-
gel) angesteuert wird. Dieses 
Beispiel zeigt, dass das Großsi-
gnal-Rauschmaß, das aus Pha-
senrauschmessungen hergelei-
tet wird, unter wirklichkeits-
getreuen Betriebsbedingungen 
eine zuverlässigere Methode für 
die Berechnung der Leistungs-
übertragungsbilanz eines Über-
tragungssystems ist. ◄Additives Phasenrauschen eines Geräts mit veränderlichem Ansteuerpegel

Von ISS bis Deep Space - 
Faszination Weltraumfunk
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Aus den Medien erfährt man immer 
wieder von neuen Raumfahrt-Missionen. 
Da geht es um Entfernungen, Rei-
segeschwindigkeiten, Instrumente, 
Forschungs ziele und Zeithorizonte. 
Doch wie die gewonnenen Daten auch 
von der Raumsonde zur Erde übermittelt 
werden, bleibt meist unerwähnt. So ist 
beispielsweise die Gemeinsamkeit fast 
aller Missionen, das Deep Space Net-
work der amerikanischen Raumfahrtbe-
hörde NASA, in der Öffentlichkeit kaum 
bekannt. Dieses Buch stellt es näher vor 
und beschreibt, wie Satelliten, Raum-
stationen, Raumsonden und Lander mit 
der Erde kommunizieren. Dazu dienen 
ausgewählte Satellitensysteme und 
Raumfahrt-Missionen als anschauliche 
Beispiele. Und zum Schluss erfährt der 
Leser noch, welche Überlegungen etwa 
für eine Kommunikation über interstel-
lare Distanzen angestellt werden müs-
sen, wie man sich auf realistische Weise 
dem Thema SETI nähert und was für eine 
Rolle Laser-Strahlen und Quanten bei 
der Kommunikation
im Weltraum für eine Rolle spielen.

Aus dem Inhalt:
•  Das Dezibel in der 

Kommunikationstechnik
•  Das Dezibel und die-Antennen
•  Antennengewinn, Öffnungswinkel, 

Wirkfläche
•  EIRP – effektive Strahlungsleistung
•  Leistungsflussdichte, 

Empfänger- Eingangsleistung und 
Streckendämpfung

•  Dezibel-Anwendung beim Rauschen
•  Rauschbandbreite, Rauschmaß und 

Rauschtemperatur
•  Thermisches, elektronisches und 

kosmisches Rauschen
•  Streckenberechnung für 

geostationäre Satelliten
•  Weltraumfunk über kleine bis 

mittlere Entfernungen
•  Erde-Mond-Erde-Amateurfunk
•  Geostationäre und umlaufende 

Wettersatelliten
•  Antennen für den Wettersatelliten
•  Das „Satellitentelefon“ INMARSAT

•  Das Notrufsystem COSPAS-SARSAT
•  So kommuniziert die ISS
•  Kommunikation mit den Space Shuttles
•  Das Deep Space Network der NASA
•  Die Sende- und Empfangstechnik der 

Raumsonden u.v.m.


