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Vektor-
Netzwerkanalysatoren 

(VNAs) werden 
häufig in Forschung, 

Fertigung und Service 
eingesetzt. Wie damit 

auch eine vereinfachte 
Spektrumanalyse 

ermöglicht werden 
kann, erläutert dieser 

Bericht.

VNAs enthalten eine Signal-
quelle und einen Empfänger 
mit einem oder mehreren Fre-
quenzumsetzern. Das VNA-
Modell Planar 304/1 ist im Fre-
quenzbereich von 100 kHz bis 
3,2 GHz einsetzbar, das Modell 
Planar 804/1 zwischen 100 kHz 
und 8 GHz. In einigen Fäl-
len kann ein VNA-Empfänger 
zum Zwecke einer vereinfach-
ten Spektrumanalyse verwendet 
werden. Diese Anwendungs-
fälle sind z.B. Erkennung der 
Selbsterregung, Bestimmung der 
Signalleistung und des Oberwel-
lenpegels oder Abweichung des 
Spektrums von einem erwarteten 
Referenzspektrum.

VNA, SA & Basics
Der Hauptunterschied zwi-
schen einem VNA-Empfänger 
und einem Empfänger im klas-
sischen Spektrumanalysator 
(SA) ist: Der VNA-Empfänger 
hat eine geringere Dämpfung 
seiner eigenen Störantworten 
oder Störprodukte, insbeson-
dere der Mischprodukte des 
ersten Mischers. Für die Erhö-
hung der Stabilität des ersten 
Mischers bezüglich Mischver-
stärkung und die Verringerung 
seiner Abhängigkeit vom LO 

und der Stromversorgung wird 
der erste Mischer eines VNA-
Empfängers normalerweise an 
einem Punkt betrieben, an dem 
der LO nahe der Sättigung arbei-
tet. (Bekanntlich steigt die Line-
arität des Mischprozesses suk-
zessive mit der LO-Leistung.) 
Infolgedessen liegen die Ober-
schwingungen der LO-Frequenz 
auf höheren Pegeln als in einem 
SA-Empfänger üblich. Die erste 
ZF des VNA-Empfängers ist 
normalerweise nicht sehr hoch 
und wesentlich niedriger als die 
Durchlassbandbreite, daher kön-
nen diese Verzerrungsprodukte 
in den VNA-Frequenzbereich 
fallen. Im Allgemeinen beträgt 
die Mischerausgangsfrequenz:

foutput = S x fsignal + G x fLO

S und G ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...

Wenn foutput in die ZF-Bandbreite 
fällt, wird diese Komponente 
verstärkt und angezeigt. Beim 
Messen der oberen LO-Frequenz 
ist die angezeigte Frequenz:

fdisp = fLO - fIF

Für das VNA-Modell Planar 
304/1 ist fIF = 10,7 MHz. Für 
den Planar 804/1 ist fIF = 5,037 
MHz. Die Aufmachergrafik 
zeigt einen Screenshot vom 
Planar 804/1 während der Ana-
lyse eines an Port 2 gesende-
ten Signals mit 100 MHz und 
einem Eingangspegel von -3 
dBm und einer Dämpfung der 
zweiten Harmonischen von 80 
dB über die Bandbreite von 1 
bis 201 MHz (Messbandbreite 
200 MHz). Die Ausgangslei-
stung von Port 1 wird auf 0 
dBm gesetzt, sodass S21 der 
in dBm gemessenen Leistung 
entspricht. Um Störgeräusche 
zu reduzieren, ist Port 1 mit 50 
Ohm abgeschlossen.

Genauigkeit oder 
Schnelligkeit
Wenn der Empfänger über den 
Anzeigefrequenzbereich gewob-
belt wird, wird der LO einge-
stellt und die Leistungen wer-
den gemessen, mit Ergebnissen 
gemäß Tabelle 1: Die Mess-
bandbreite ist viel größer als die 
ZF-Bandbreite, weshalb jedes 
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Mischprodukt (gewünscht und 
harmonisch) durch zwei Spek-
trallinien direkt in der Grafik 
dargestellt wird. Da normaler-
weise ein qualifizierter, ausge-
wogener Mischer verwendet 
wird, ist der Pegel des ange-
zeigten Signals bei den unge-
raden LO-Harmonischen signi-
fikant. Die dritte Harmonische 
kann relativ zum Grundsignal 
bis zu -10 dB betragen.

Die Anzahl der Sweep-Punkte 
bestimmt die Auflösung des 
Spektrums und hängt vom ZF-
Filterband ab sowie von Mess-

bandbreite und Messunsicher-
heit. Das ZF-Filterband wird 
auf Basis eines Abfalls um 3 dB 
bestimmt. Der Frequenzversatz 
des Eingangssignals (gemessen 
von der Mittenfrequenz des Fil-
ters aus um ±0,3 von entspricht 
einer Reduzierung der Verstär-
kung um 1 dB. Wenn zum Bei-
spiel die Analysebandbreite 200 
MHz, die ZF-Filterbandbreite 30 
kHz und die gewünschte Mess-
unsicherheit bezüglich der Fil-
terfrequenz 1 dB (Verzerrung) 
beträgt, dann sollte die Anzahl 
der Sweep-Punkte auf

200 MHz/(0,6 x 0,03 MHz) = 
11.111
eingestellt werden. Doch die 
Abbildung zeigt eine viel höhere 
Anzahl von Sweep-Punkten, 
um eine höhere Genauigkeit 
zu erzielen bei der Darstellung 
der LO-Harmonischen. Diese 
gewählten Parameter führen zu 
einer Sweep-Zeit von 12 s.

Aus der Messpraxis
Bild 1 zeigt das Spektrum eines 
Signals bei 3 GHz mit einem 
Pegel von -2 dBm und einer 
zweiten Harmonischen von -25 
dB. In diesem Beispiel ist die 
Auflösung der Anzeige und des 
Screenshots nicht ausreichend, 
um die Direktanzeige zu realisie-
ren. Die Bilder 2 und 3 zeigen die 
Spektren eines 32-MHz-QPSK-
Signals mit einer Trägerfrequenz 
von 1 GHz (984 bis 1016 MHz 
Bandbreite bei -6 dB), analysiert 
mit einem Planar 804/1. Der LO 
ist zwischen 979 und 989 MHz 
abgestimmt. Das Differenzsignal 
am unteren LO fIF = fsignal - fLO 
wird angezeigt in der Bandbreite 
von 974 bis 984 MHz. Während 
einer weiteren LO-Abstimmung 
von 989 auf 1011 MHz wird 
das Signal sowohl am unteren 
als auch am oberen LO emp-
fangen und die angezeigte Fre-
quenzbandbreite beträgt 984 bis 
1006 MHz. Während der wei-
teren LO-Abstimmung von 1011 
bis 1021 MHz wird das Signal 

am oberen LO empfangen (fIF = 
fLO - fsignal), die angezeigte Fre-
quenzbandbreite beträgt 1006 bis 
1016 MHz. Während des mittle-
ren Abschnitts der Messung, in 
dem sich sowohl die obere als 
auch die untere Mischfrequenz 
befinden, wird das rauschartige 
Eingangssignal im Detektor 
inkohärent kombiniert, was zu 
einem angezeigten Pegel führt, 
ca. 3 dB höher als von 974 bis 
984 MHz gemessen. Bild 3 hebt 
diesen 3-dB-Schritt im Zentrum 
des gemessenen Signalspek-
trums hervor (Pfeil).
Bild 4 und 5 zeigen die Spektren 
eines 7,6-MHz-OFDM-Signals 
mit Trägerfrequenzen von 3 GHz 
(Bild 4) und 1 GHz (Bild 5), ana-
lysiert unter Verwendung eines 
Planar 304/1. Die Bildfrequenz 
von 21,4 MHz ermöglicht die 
Anzeige von oberer und unte-
rer Frequenzmischung getrennt.
Bild 6 und 7 zeigen die Spek-
tren eines analogen TV-Signals 
mit einer Trägerfrequenz von 
855,25 MHz unter Verwen-
dung eines Planar 304/1. Die 
Bildfrequenz von 21,4 MHz 
ermöglicht die Anzeige von 
oberer und unterer Frequenz-
mischung getrennt, weshalb das 
Spektrum unverzerrt angezeigt 
wird - aber doppelt. Die 500 
kHz Analysebandbreite und das 
1-kHz-ZF-Filterband in Bild 7 
bieten einen guten Überblick 
über die Zeilensynchronisa-

Bild 1: Ein 3-GHz-Signal und seine Oberwellen, Messbandbreite 7,9 GHz Bild 2: 32-MHz-QPSK-Signal, Messbandbreite 100 MHz

Bild 3: 32-MHz-QPSK-Signal, Messbandbreite 2 GHz
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tion mit einer Wiederholungs-
rate von 15,625 kHz und einer 
ungefähren Dauer von 12,5 µs. 
Der Trägerfrequenz-Burst ent-
spricht einer Überlappung des 
kontinuierlich aktiven Videosi-
gnals und der Steuerung durch 
Synchronisationsimpulse.

Vorteil mit zweiter 
Oberwelle
Das Problem der geringen 
Dämpfung der Mischprodukte 
könnte sich in einen Vorteil der 
Ausweitung der Spektralanaly-
sebandbreite jenseits der Band-

breite des VNA selbst verwan-
deln und zwar mittels des ersten 
Mischers bei ein Frequenz der 
dritten LO-Harmonischen (= 
zweite Oberwelle).

Es ist einfacher, die angezeigten 
Signale zu erkennen, wenn 
Harmonische und schmalban-
dige Eingangssignale gemes-
sen werden. Die Anzeige des 
Signalempfangs bei der dritten 
Harmonischen ist eine getrennte 
Anzeige der Direkt- und Bild-
mischfrequenzen 2/3 x fIF im 
Gegensatz zu 2 x fIF für die erste 
Harmonische. Die Frequenz des 

Eingangssignals entspricht fsignal 
= 3 x fdisp + 2 x fIF (für den obe-
ren LO) oder fsignal = 3 x fdisp.low 
+ 4 x fIF (für den unteren LO). 

Es ist zu beachten, dass eine 
solche Bandbreitenerweite-
rung signifikante Welligkeit der 
Anzeige der Eingangssignallei-
stung bewirkt. Beispielsweise 
führt beim Planar 804/1 der 
Empfang eines 13-GHz-Signals 
zur Reduzierung der angezeigte 
Leistung um 27 dB im Vergleich 
zu der Leistung, die für das 
8-GHz-Signal angezeigt wird, 
wenn die erste LO-Harmonische 

verwendet wird. Diese Reduzie-
rung wird durch den Übergang 
zur dritten LO-Harmonischen 
definiert, die den Mischvorgang 
bei höheren Frequenzen ver-
schlechtert, außerdem durch die 
Reduzierung der Eingangsver-
stärkung und der Wandlungsver-
stärkung der Eingangsschaltung 
mit einem Richtkoppler.

Wir können daher den Schluss 
ziehen, dass sich VNAs zur aus-
wertenden Spektrumanalyse 
bestimmter Signale verwenden 
lassen. ◄

Bild 4: Ein 7,6-MHz-OFDM-Signal, Messbandbreite 10 MHz Bild 5: OFDM-Signal mit 7,6 MHz, Messbandbreite 100 MHz

Bild 6: Analoges TV-Signal, Messbandbreite 50 MHz Bild 7: Analoges TV-Signal, Messbandbreite 0,5 MHz




