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Durch Optimierung des 
Signalgenerators kann 

man bessere Messungen 
durchführen. Die 

Optimierung ist 
besonders bei den 

Signalen der neuen, 
breitbandigen 

Technologien wie 5G 
wichtig.

In der drahtlosen Kommunika-
tion oder im Radar sehen wir uns 
einer anhaltenden „Bandbreiten-
krise“ gegenüber. Im nutzbaren 
Spektrum kommt es teil schon 
zu Interferenzen. Das Testen von 
entsprechenden Geräten mittels 
Signalsimulation ist daher von 
entscheidender Bedeutung.

Signalgeneratoren liefern prä-
zise, hochstabile Testsignale für 
eine Vielzahl von Komponenten 
und Systemen. Kenntnis über die 
Fähigkeiten, aber auch Schwä-
chen der Signalgeneratoren sind 
der erste Schritt, um genaue und 
konsistente Messungen durch-
zuführen.

Erhöhen der 
Amplitudengenauigkeit
Mit HF-Signalgeneratoren testet 
man HF-Komponenten, Emp-
fänger, Sender und Systeme. 
Ein großer Bereich für die Aus-
gangsleistung ist für eine Viel-
zahl von Anwendungen erforder-
lich. Der Ausgangsleistungsbe-
reich von Signalgeneratoren wird 
bestimmt durch ein in Stufen 
einstellbares Dämpfungsglied 
oder durch verschiedene Kom-
binationen von Dämpfungs-
gliedern und die automatische 
Nivellierung der zur Verfügung 
gestellten Leistung (Automa-
tic Level Control, ALC) wie in 
Bild 1 dargestellt. Das Stufen-

dämpfungsglied sorgt für eine 
grobe Leistungsdämpfung (in 
5-dB-Schritten), um niedrige 
Leistungspegel zu erzielen, und 
die ALC-Schaltung wird ver-
wendet, um einen stabilen und 
fein einstellbaren Leistungspe-
gel bereitzustellen.

Signalgeneratoren bieten sehr 
genaue Pegel an ihrem HF-
Ausgang. In einem allgemeinen 
Testaufbau werden wahrschein-
lich passive Komponenten wie 
Kabel, Filter oder Schalter und 
verwendet, neben aktiven Kom-
ponenten wie Verstärker oder 
Mischer zwischen Signalgenera-
tor und dem zu testenden Gerät 
(Prüfling). Diese zusätzlichen 
Komponenten verursachen Ein-
fügungsverluste oder -gewinne 
für das Testsystem. Es ist daher 
notwendig, diese Faktoren zu 
berücksichtigen und einen genau 
bekannten Pegel am Eingang des 
Prüflings sicherzustellen.

HF-Signalgeneratoren können 
bis zu 25 dBm und bis zu -120 
dBm ausgeben. Daher sind 
zusätzliche Verstärker oder 
Dämpfungsglieder selten erfor-
derlich. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, die Amplitu-
dengenauigkeit zu optimieren, 
wenn ein externer Verstärker, ein 
Dämpfungsglied oder anderes 
passives Zubehör mit einem 
Signalgenerator zusammen 
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Bild 1: Vereinfachtes Blockdiagramm einer ALC-Rückkopplungsschaltung

Bild 2: Test Setup für externe Nivellierung
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arbeitet. Häufig wird ein Vektor-
Netzwerkanalysators (VNA) zur 
Messung des Gewinns oder Ver-
lusts des gesamten Signalpfads 
und zur Eingabe von Korrektur-
werten in den Signalgenerator 
verwendet. Für die Erhöhung 
der Amplitudengenauigkeit gibt 
es zwei bevorzugte Vorgehens-
weisen:

Verwendung der 
Flatness-Korrektur
Wenn man Komponenten zwi-
schen dem Signalgenerator und 
dem Prüfling hinzufügt, muss 
man den Unterschied korrigie-
ren. Dabei gilt es, die Flatness 
(Ebenheit) des Frequenzgangs zu 
berücksichtigen. Die Benutzer-
Ebenheitskorrektur ermöglicht 
die digitale Anpassung der HF-
Ausgangsamplitude an die neuen 
Verhältnisse, um externe Ver-
luste in Kabeln, Schaltern oder 
anderen Komponenten auszu-
gleichen. Mit einem Leistungs-
messer nebst Sensor gelingt es, 
das Messsystem zu kalibrieren 
und eine Tabelle der Leistungs-
stufen/Korrekturen automa-
tisch erstellen zu lassen. Ein 
USB-Leis tungssensor aus der 
Keysight-U2000-Serie zum Bei-
spiel, kann direkt an die Geräte 
der Keysight-X-Serie ange-
schlossen werden. Der Signal-
generator arbeitet nun auch als 
Leistungsmesser und misst die 
Leistung auf dem Testaufbau. 

Die Korrekturwerte können im 
Signalgenerator gespeichert wer-
den. Anwender können die Kor-
rekturwerte beim nächsten Mal 
abrufen und anwenden. Zwi-
schen zwei Frequenzpunkten 
wird der Korrekturwert durch 
Interpolation bestimmt.

Die Aufmachergrafik zeigt die 
Einrichtung der Ebenheitskor-
rektur bei Verwendung eines 
Signalgenerators und eines 
USB-Leistungssensors. Man 
kann auch das Leistungsmess-
gerät Keysight N1911A/N1912A 
oder N4419A/B verwenden, um 

eine Verbindung zur Keysight-
X-Serie herzustellen. Qualifi-
zierte Signalgeneratoren oder 
Leistungssignalgenerator (Power 
Signal Generators, PSGs) verfü-
gen über das Feature GPIB, um 
die Korrektur durchzuführen. 
Der General Purpose Interface 
Bus (GPIB) ist ein paralleler 
Datenbus, der vor allem in Mess-
geräten und Peripheriegeräten 
eingesetzt wird. Der GPIB-Bus 
dient der Kommunikation zwi-
schen Talker, Listener und Con-
troller. Diese drei Komponenten 
können eine Funktion erfüllen 
oder auch mehrere. Der Talker 

kann beispielsweise ein Mess-
gerät sein, das die Messdaten zu 
einem oder mehreren Listenern 
sendet. Steht das erforderliche 
Keysight-Leistungsmessgerät 
nicht zur Verfügung, können die 
Korrekturwerte manuell einge-
geben werden. Die Genauigkeit 
des Leistungsmessers ist vom 
Kalibrierungsfaktor des Sensors 
abhängig.

Externe Nivellierung
Die HF-Ausgangsleistung eines 
Signalgenerators wird von der 
ALC ständig überwacht und 
geregelt, sodass etwa Tempe-
raturschwankungen keine Aus-
wirkungen haben. Wenn sich 
jedoch der Zustand der externen 
Komponenten, wie der Verstär-
ker, verschlechtert (etwa durch 
Alterung und Temperaturein-
fluss), so kann die feste Eben-
heitskorrektur diese Ampli-
tuden-Drift nicht egalisieren. 
Mit der externen Nivellierung 
können Anwender die ALC-
Rückkopplungsquelle gewis-
sermaßen näher an den Prüf-
ling heranbringen. Dies kuriert 
die meisten Unsicherheiten in 
Bezug auf externe Kabel und 
Komponenten. Wenn sich der 
HF-Leistungspegel am Eingang 
des Leistungskopplers in Bild 2 
ändert, dann liefert der externe 
Detektor eine kompensierende 
Spannung. Die ALC-Schaltung 
verwendet diese zur Pegelanpas-

Bild 3: Unterstützung durch interne Kanalkorrektur, wie möglich mit Keysight MXG N5182B und EXG N5172B

Bild 4: Messergebnisse für ein 5G-NR-Signal mit aktivierter interner Kanalkorrektur
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sung der HF-Ausgangsleistung 
durch Anheben oder Absenken 
der Signalgeneratorleistung. 
Dies stellt einen konstanten 
Leistungspegel am zu testen-
den Gerät (DUT) sicher. Ein 
Leistungsverlust wird bereits 
durch Einfügen des Kopplers 
selbst verursacht. Man muss 
sicherstellen, dass Detektor und 
Koppler/Splitter für den benö-
tigten Leistungs- und Frequenz-
bereich spezifiziert sind.

Optimieren der 
Leistung bei großer 
Signalbandbreite mit 
der Kanalkorrektur
Wenn man einen Signalgenera-
tor zur Ausgabe einer kontinu-
ierlichen Sinuswelle (Continous 
Wave, CW) verwendet, bestä-
tigt der Signalgenerator seine 
Amplitudengenauigkeit am HF-
Ausgang. Wenn die Temperatur 
mit der Zeit ansteigt, hat dies 
keinen Einfluss wegen der inter-
nen ALC oder externen Niveau-
regulierung. Dies ist jedoch nur 
in einem begrenzten Frequenz-
bereich möglich. An einem weit 
entfernten Frequenzpunkt wird 
ein anderer Versatzwert für die 
Amplitudenebenheit angewen-
det. Wenn das Signal moduliert 
ist, belegt es eine bestimmte 
Bandbreite. Ist diese hoch, so 
spielt die Flatness eine negative 
Rolle. Bezüglich des Signals 

können Flachheitseffekte nicht 
für die gesamte Signalband-
breite korrigiert werden. Die 
Auswirkungen sind nicht nur 
eine gestörte Amplitudeneben-
heit, sondern auch eine gestörte 
Phasenebenheit. Um diesen 
negativen Effekten zu begegnen, 
verwenden Nutzer die interne 
Kanalkorrektur.

Die meisten neuen 
Vektorsignalgeneratoren

unterstützen eine interne Kali-
brierungsroutine, die Korrek-
turdaten sowohl für den Basis-
band- als auch für den Ampli-
tuden- und Phasenfehler über 
den gesamten Frequenz- und 
Leistungspegelbereich erfasst. 
Die Korrekturdaten fußen auf 
den Parametern des Korrektur-
filters, die in Echtzeit auf Basis-
band-Wellenformen angewendet 
werden. Die Signalverarbeitung 
erfolgt in einem digitalen Signal-
prozessor (DSP). Diese Echt-
zeitkorrektur ist wichtig insbe-
sondere für die Signalerzeugung 
mit großer Bandbreite. Bild 3 
zeigt die Signalanalyse eines 
neuen 5G-Funksignals (NR); die 
Signalbandbreite beträgt bis zu 
100 MHz. Aus dem Diagramm 
B lässt sich ersehen, dass das 
Signalspektrum einen leichten 
Rückgang von links nach rechts 
aufweist. Mit dem OFDM-
Demodulation-Equalizer lässt 

sich leicht und klar erkennen, 
dass der Kanalfrequenzgang 
einen Unterschied von 2,6 dB 
zwischen Marker 1 und Marker 
2 aufweist (Diagramm D). Die-
ser Unterschied ergibt sich aus 
der HF-Ebenheit des Signalge-
nerators.

Unterschied im 
Frequenzgang
Wenn die Korrektur aktiviert 
ist, verringert der Signalgene-
rator die Störung einschließlich 
des Phasenverhaltens über die 
maximale Bandbreitenunter-
stützung durch das Instrument 
(z.B. bis zu 160 MHz Band-
breite für MXGN-5182B). Bild 
4 zeigt dasselbe 5G-Signal, aber 
das Spektrum von Kurve B ist 
jetzt flach. Der Unterschied im 
Frequenzgang des Equalizer-
Kanals beträgt 0,6 dB. Außerdem 
hat sich die Fehlervektorgröße 
(Error Vector Magnitude, EVM) 
von 0,44 % auf 0,36 % verbes-
sert, wie in der Kurve C gezeigt. 
Sie fragen sich vielleicht, warum 
die Standardeinstellung der inter-
nen Kanalkorrektur deaktiviert 
ist. Allzweck-Signalgeneratoren 
sind hinsichtlich Leistung, Mess-
geschwindigkeit und Kosten 
optimiert. Die meisten Testsze-
narien sind schmale Bandbrei-
ten, also gerade genug Leistung 
oder hohe Messgeschwindigkeit. 
Die Kanalkorrektur hat weniger 
Einfluss auf die Messergebnisse 
der Signalerzeugung mit sch-

maler Bandbreite und ist daher 
oft nicht erforderlich, denn sie 
erhöht die Testzeit. Wenn die 
Korrekturfunktion aktiviert ist 
und die Frequenz geändert wird, 
berechnet die Firmware ein 
Kanalkorrekturfilter. Dieser Vor-
gang erfordert zusätzliche Zeit, 
welche abhängig ist von der Art 
der Frequenzumschaltung.

Kalibrierung der 
Benutzerkanalkorrektur
Die Benutzerkanal-Korrektur-
kalibrierung erweitert die Lei-
stung des Signalgenerators um 
eine neue Kalibrierungsebene 
(Calibration Plane), den DUT-
Eingangsport. Man kann auch 
hier einen USB-Leistungssen-
sor verwenden, um die Kali-
brierung durchzuführen wie in 
Bild 5 gezeigt. Man muss dabei 
die Start- und Stoppfrequenzen 
angeben. Anwender führen die 
Benutzerkanalkorrektur aus, 
wenn sich die Umgebungstem-
peratur um mindestens 5 K ver-
ändert hat.
In diesem ersten Teil des zwei-
teiligen Applikationsberichts 
wurden die Best Practices zur 
Verbesserung der Messgenau-
igkeit besprochen, einschließ-
lich Ebenheitskorrektur, exter-
ner Nivellierung und interner 
Kanalkorrektur. Im zweiten Teil 
werden Best Practices zur Opti-
mierung der Messgeschwindig-
keit und des Phasenrauschprofils 
vorgestellt. ◄

Bild 5: Nutzung eines USB-Leistungssensors, um die Kalibrierung der 
Benutzerkanalkorrektur durchzuführen
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