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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.

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.
Dazu gehören die im ersten 
Teil dieses Applikationsbe-
richts bereits besprochenen Best 
Practices zur Verbesserung der 
Messgenauigkeit einschließlich 
Ebenheitskorrektur, externer 

Nivellierung und interner Kanal-
korrektur. In diesem zweiten und 
abschließenden Teil werden Best 
Practices zur Optimierung der 
Messgeschwindigkeit und des 
Phasenrauschprofils vorgestellt.

Schaltgeschwindigkeit 
optimieren
Da drahtlos kommunizierende 
Geräte zunehmend unterschied-
liche Funktionen integrieren, 
sind weitere Tests und Einstel-
lungen erforderlich, um ver-
schiedenen Bedingungen gerecht 

werden. Ein drahtlos arbeitendes 
Gerät entspricht eventuell meh-
reren Funkstandards und arbeitet 
auf verschiedenen Bändern unter 
Nutzung verschiedener Anten-
nen. Dies erhöht die Herausfor-
derungen bei Verifizierungs- und 
Produktionstests erheblich.
Testingenieure sind immer auf 
der Suche nach Möglichkeiten, 
um den Testdurchsatz zu ver-
bessern und die Kosten zu sen-
ken. Geschwindigkeit ist in der 
Fertigung von entscheidender 
Bedeutung. Je länger man testen 
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übersetzt von FS Bild 7: Signalverarbeitungs-Blockdiagramm für die digitale Basisbandabstimmung
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muss, umso mehr kostet es. 
Daher spielt die Schnelligkeit 
des Signalgenerators in der Fer-
tigung eine Rolle.

Was ist die Geschwindigkeit oder 
Schnelligkeit bei einem Signal-
generator? Geschwindigkeit ist 
hier so definiert: Wie schnell 
kann man von einer Frequenz/
Amplitude/Wellenform zu einer 
anderen wechseln/umschal-
ten? Immer wenn der Signal-
generator auf eine neue Fre-
quenz eingestellt wird, ändert 
der Frequenzsynthesizer sei-
nen Ausgang entsprechend der 
gewünschten Frequenz. Der Aus-
gangsverstärker stellt dann den 
Leistungspegel so ein, dass die 
gewünschte Ausgangsleistung 
erreicht wird. Sie bleibt also 
bei der neuen Frequenz gleich. 
Grundsätzlich erfordert die Fre-
quenzumschaltung Änderungen 
an Frequenzsynthesizer und Aus-
gangsverstärker aufgrund dessen 
nichtidealen Frequenzverlauf, 
weshalb die Frequenzumschal-
tung oft langsamer ist als eine 
Amplitudenumschaltung. Wäh-
rend des Umschaltens nimmt die 
Befehlsverarbeitung die mei-
ste Zeit in Anspruch. Für digi-
tale Wellenformen müssen die 
I/Q-Wellenformdaten ebenfalls 
berechnet und für die Wieder-
gabe aus einem Speicher herun-
tergeladen werden. Die Werte für 
Abtastrate und Digital/Analog-
Wandler (DAC) müssen mithilfe 
der entsprechenden Datei für die 
genaue Wiedergabe berechnet 
und gespeichert werden.

Die Aufmachergrafik skizziert 
ein typisches Vektorsignalge-
nerator-Blockdiagramm, aus 
dem ersichtlich ist, wie Syn-
thesizer, Modulator, Verstärker 
und Wandler zusammenarbei-
ten. Dies lässt mögliche Verzö-
gerungen bei Änderungen der 
Einstellung besser erkennen.

Verwendung des 
Sweep-Modus
Es gibt verschiedene Möglich-
keiten, den Ausgang des Signal-
generators in automatischen 
Testsystemen zu steuern. Es 
ist einfach, Befehle an einen 
Signalgenerator zu senden, 
um Frequenz, Amplitude und 

Wellenform einzustellen. Dies 
ist nützlich, wenn Frequenz, 
Amplitude und Wellenformsta-
tus anfangs nicht bekannt sind. 
Beim Senden und Verarbei-
ten von Befehlen entsteht ein 
Overhead, wenn SCPI-Befehle 
verwendet werden, bevor die 
Umschaltung beginnen kann. 
Wenn die Frequenz-, Amplitu-
den- und Wellenformkombina-
tion im Voraus bekannt ist, ver-
wendet man den STEP- oder 
LIST-Sweep-Vorgang, bei dem 
mehrere Parameter gleichzeitig 
umgeschaltet werden können. 
Das ist erheblich schneller als 
eine Einzelumschaltung.

STEP-Sweep bietet einen line-
aren oder logarithmischen Ver-
lauf von einer ausgewählten 
Frequenz- oder Amplitudenein-
stellung zur nächsten bei einer 
Pause an linear oder logarith-

misch berechneten Punkten 
entlang der Sweep-Basis. Mit 
LIST-Sweep können Anwender 
Frequenzen und Amplituden in 
ungleichen Intervallen eingeben 
bei nichtlinearer aufsteigender, 
absteigender oder zufälliger 
Reihenfolge. Neben Amplitude 
und Frequenz lässt sich auch 
die Basisband-I/Q-Wellenform 
gleichzeitig umschalten. Man 
gibt an jedem interessierenden 
Punkt Frequenz, Amplitudenpe-
gel, Wellenform und Verweil-
zeit an. Zum schnellen Schalten 
verwendet man LIST-Sweep. 
Hierzu zeigt Bild 6 am Beispiel 
des Geräts MXG-N5182B die 
LIST-Sweep-Konfigurationsta-
belle. Bevor man den Sweep 
aktiviert, muss man den Sweep- 
oder Punkt-Trigger konfigurie-
ren. Das Trigger-Setup kann ein 
Freilauf, eine Auslösetaste (auf 

der Vorderseite des Geräts), ein 
Bus (Auslösung über einen Fern-
befehl), ein externer Auslöser 
oder aber ein internes Synchro-
nisationssignal sein.

Als Verweilzeit (Dwell Time) 
definiert man diejenige Zeit, die 
verstreicht, bis sich das Signal 
eingestellt oder eingeschwungen 
hat und man eine Messung vor 
dem Weitergehen zum nächsten 
Punkt machen kann.

Digitales Basisband-
Tuning
Bei den meisten Tests im Zuge 
der Herstellung drahtlos kom-
munizierender Geräte wird die 
Geschwindigkeit des Testpro-
zesses häufig vom Gerät selbst 
begrenzt. Die Testantwortzeit 
des Geräts wird normalerweise 
in Millisekunden gemessen. Die 

Bild 8: Basisbandabstimmung über eine Bandbreite von 160 MHz und einen Amplitudenbereich von 20 dB

Bild 9: Linearitätsfehler der Ausgangsleistung im Bereich ±0,05 dB bei der Basisbandabstimmung
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traditionelle analoge Frequenz- 
und Amplitudenabstimmungs-
Geschwindigkeit reicht aus, 
um Produktionstests auf Gerä-
teebene zu unterstützen. 

Die Herausforderung liegt auf 
der Ebene der HF-Komponen-
ten der drahtlosen Signalkette 
auf. Zum Beispiel erfordern 
HF-Leistungsverstärker, Trans-
ceiver, Frontend-Module (FEM), 
System-in-Package-Komponen-
ten (SiP) und System-on-Chip-
Baugruppen (SoC) eine hohe 

Testgeschwindigkeit in der Pro-
duktionslinie.

Digitale Basisband-Tuning-
Techniken bieten die Möglich-
keit, sowohl die Frequenz als 
auch die Amplitude digital zu 
verschieben. Dabei bleibt der 
Signalpegel innerhalb der ver-
fügbaren Modulationsbandbreite 
des VSGs, ohne dass der VSG-
Synthesizer neu abgestimmt 
werden muss. Die Basisbandab-
stimmung wird durch eine pro-
prietäre anwendungsspezifische 
integrierte Schaltung ermöglicht 

(ASIC), wie sie in typischer 
Weise Bild 7 darstellt. Der ASIC 
enthält drei Signalverarbeitungs-
funktionen:

1. Echtzeitmultiplikator für den 
Amplitudenversatz

2. Numerischer Echtzeit-Con-
troller-Oszillator für den Fre-
quenzversatz

3. Echtzeit-Kanalkorrektur zur 
Abflachung von Amplituden- 
und Phasengang

Da neue VSGs größere Modula-
tionsbandbreiten bieten, ermög-
licht das digitale Basisband grö-
ßere Frequenzverschiebungen. 
Die maximale Frequenzver-
schiebung ist abhängig von 
der Modulationsbandbreite des 
VSGs. Zum Beispiel beträgt die 
HF-Bandbreite des Keysight 
PXI-VSGs M9381A 160 MHz. 
Die Wellenform kann innerhalb 
der Bandbreite beliebig verscho-
ben werden. Die Amplituden-
verschiebung liegt innerhalb 
von etwa 20 dB. Die Zeit für die 
Frequenzverschiebung kann bis 
zu 10 µs betragen. Das Gleiche 
gilt auch für Pegeländerungen 
innerhalb eines Bereichs von 
20 dB. Obwohl die Signalband-
breite kleiner ist als die maxi-
male Bandbreite des VSG, ist 
eine Echtzeit-Kanalkorrektur 

sinnvoll. Die Echtzeit-Kanal-
korrektur kann nämlich den 
Amplituden- und Phasengang 
über das gesamte Frequenz-
band, wie in Bild 8 dargestellt, 
harmonisieren (glätten). Das 
digitale Basisband-Tuning führt 
eine neue VSG-Architektur ein, 
die erheblich schneller als her-
kömmliche HF-Abstimmtech-
niken ist. Tabelle 1 vergleicht 
die Messgeschwindigkeit von 
HF- und Basisband-Abstimmung 
bei einem Keysight-PXI-VSG.

Produktionstest-Ingenieure müs-
sen auch die Linearität berück-
sichtigen. Bild 9 zeigt die Aus-
gangsleistungslinearität. Die 
Basisbandabstimmung (grüne 
Linie) bietet aufgrund der Tatsa-
che, dass alle Anpassungen digi-
tal gemacht wurden, eine sehr 
geringe Verschlechterung der 
Linearität. Der Verlauf bei HF-
Abstimmung weist im Durch-
schnitt weniger Fehler auf, ist 
jedoch aufgrund der Verzöge-
rung durch die ALC-Schaltung 
gezackt.

Optimieren des 
Phasenrauschens des 
Signalgenerators
Das Phasenrauschverhalten 
eines Signalgenerators ist ein 
Schlüsselfaktor für die Erzielung 
genauer Messungen. Es kann 
für den Test mehrerer Anwen-
dungen, wie Radar-Systeme, 
ADCs und OFDM-Kommunika-
tionssysteme, ein begrenzender 
Faktor sein. Diese Anwendungen 
erfordern Signalgeneratoren mit 
äußerst geringem Phasenrau-
schen. Anwender müssen ver-
stehen, wo sie hier am besten 
ansetzen. Durch eine Verringe-
rung des Phasenrauschens wer-
den die Messergebnisse erheb-
lich verbessert.

Signalgeneratoren bieten ver-
schiedene Möglichkeiten, um 
das Phasenrauschen für diverse 
Anwendungen zu optimieren. 
Beginnen wir mit dem Phasen-
rauschprofil des Signalgenera-
tors und klären wir, warum sich 
dieses auf Messungen auswirkt. 
Damit kommen wir in die Lage, 
das Phasenrauschprofil eines 
Signalgenerators für unsere 
Anwendungen zu optimieren.

Bild 10: Beiträge zum Phasenrauschen

Bild 11: Schlechtes LO-Phasenrauschen beeinflusst die Empfindlichkeit des Empfängers
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Architektur und 
Phasenrauschen der 
Signalgeneratoren
Die Architektur der meisten 
Signalgeneratoren umfasst 
Referenzoszillator, Synthesizer, 
spannungsgesteuerten oder YIG-
Oszillator (Yttrium Iron Garnet) 
und Ausgangsverstärker. Jede 
Komponente hat unterschied-
liche Auswirkungen auf die Pha-
senrauschcharakteristik, wie in 
Bild 10 dargestellt. Bei Offsets 
unter 1 kHz wird das Rauschen 
von der Leistung des Referenz-
oszillators dominiert, die mit 
der Trägerfrequenz multipliziert 
wird. Bei einem Offset von 1 bis 
ca. 100 kHz beeinflusst der Syn-
thesizer das Rauschen am mei-
sten. Der Einfluss des VCOs oder 
YIG-Oszillators ist hingegen im 
Offset-Bereich von 100 kHz bis 
2 MHz am stärksten, und der 
Ausgangsverstärker übt seinen 
Einfluss besonders bei Offsets 
über 2 MHz aus.

Wenn das 
Phasenrauschen zählt
Das Phasenrauschverhalten 
ist häufig der Schlüsselfaktor 
bei der Auswahl eines Signal-
generators für anspruchsvolle 
Anwendungen wie orthogo-

nale Frequenzmultiplex-Modu-
lationsschemata (OFDM) und 
Radar-Systeme.

•  Beispiel OFDM
OFDM ist ein beliebtes Modu-
lationsschema für digitale Breit-
bandkommunikation. OFDM 
nutzt viele eng beieinander lie-
gende orthogonale Unterträ-
gersignale, um Daten parallel 
zu übertragen. Bei Frequenz-
umwandlung mit einem lokalen 
Oszillator (LO) mit schwachem 
Phasenrauschen stellt der Hilfs-
träger mit Phasenrauschen 

bereits eine Störung für die bei-
den benachbarten Hilfsträger 
dar. Das Phasenrauschen ver-
schlechtert also die Modulati-
onsqualität des OFDM-Signals. 
In der Tabelle 2 erscheinen die 
Zwischenträgerabstände im Syn-
thesizer oder Oszillator eines 
Signalgenerators. Um eine hohe 
Modulationsqualität zu erzielen, 
müssen Nutzer das Phasenrau-
schen des Trägers beim spezi-
fischen Frequenzversatz so nied-
rig wie möglich halten.

•  Beispiel 
Doppler-Radar

In Radarsystemen ist gutes Pha-
senrauschen für stabile lokale 
Oszillatoren (STALOs) und 
Coherent-Oszillatoren (COHOs) 
entscheidend, weil deren Signale 
das Herzstück des Radars bilden. 
Zum Beispiel kann ein Radar-
Empfänger das sich bewegende 
Objekt nicht identifizieren, wenn 

das herunterkonvertierte interes-
sierende Signal durch das Pha-
senrauschen maskiert wird, wie 
in Bild 11 gezeigt. Die Doppler-
verschiebung ist proportional zur 
Radar-Frequenz, multipliziert 
mit der Radialgeschwindigkeit, 
dividiert durch die Ausbreitungs-
geschwindigkeit. Die Frequenz-
verschiebung kann Hunderte 
von Hz bis Hunderte von kHz 
betragen. Über konkrete Werte 
eines Signalgenerators infor-
miert Bild 12.

Anpassen der 
Bandbreite des 
Referenzoszillators in 
der Nähe des Träger-
Phasenrauschens
Bei Frequenzverschiebungen 
unter etwa 1 kHz werden die Sta-
bilität und das Phasenrauschen 
durch die interne oder externe 
Frequenzreferenz bestimmt. Es 
ist unkompliziert, einen stabilen 
und extrem rauscharmen Refe-
renzoszillator zur Verfügung zu 
stellen, der die Trägerleistung 
hinsichtlich Phasenrauschen 
im Offset-Frequenzbereich 
unter 1 kHz verbessert. Key-
sights PSG-Signalgeneratoren 
mit der Option UNR/UNX/
UNY bieten eine Option zur 
Verbesserung des Phasenrau-
schens. Die Referenzoszillator-
Bandbreite (manchmal auch als 
Schleifenbandbreite bezeich-
net) im Signalgenerator ist fest 
einstellbar in Schritten für eine 
interne oder externe 10-MHz-
Frequenzreferenz. Anwender 
können das Phasenrauschverhal-
ten des Signalgenerators für ihre 
Anwendungen damit optimieren.

Keysight PXI VSG RF Tuning Baseband Tuning
Abstimmzeit Änderungen der HF-Trägerfrequenz und Ausgangs-

dämpfung bei Nutzung der HF-Schnittstelle des 
IVI-Treibers

Änderungen des Frequenz- undAmplituden-Offsets im 
Signalverarbeitung-ASIC über die Modulations-Schnitt-
stelle des IVI-Treibers
Frequenzbereich: Modulationsbandbreite des VSGs
Amplitudenbereich: 0 bis -20 dB

programmierter Befehl CW: 500 µs bis 1,4 ms, Modulation: 3,4 bis 3,5 ms 2 bis 14 mal höhere Geschwindigkeit im Vergleich zur 
HF-Abstimmung (Frequenz und Amplitude: 250 µs, nur 
Amplitude: 250 µs)

LIST Mode Frequenz und Amplitude, ALC aus/ein: 220 µs 12 bis 22 mal höhere Geschwindigkeit im Vergleich zur HF-
Abstimmung (Frequenz und Amplitude, ALC aus: 10 µs)

Tabelle 1: Vergleich der Messgeschwindigkeit zwischen HF-Tuning und Basisband-Tuning

System Abstand der Unterträger
IEEE 802.11ac 312,5 kHz
IEEE 802.11ax 78,125 kHz
LTE/LTE-A 7,5, 15 kHz
5G New Radio (NR) 15, 30, 60, 120, 240, 480 kHz

Tabelle 2: Subträgerabstand von OFDM-Signalen moderner Funkstandards

Bild 12: Zur Anpassung der PLL-Bandbreite des Referenzoszillators
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Optimieren der Phase-
Lock-Loop-Bandbreite 
im Synthesizer

In der Synthesizer-Schaltung 
lässt sich die zu optimierende 
Bandbreite des Phasenregel-
kreiseses einstellen. Das Pha-
senrauschen über oder unter 
150 kHz bei den Keysight-PSG-
Signalgeneratoren ist in Bild 13 
dargestellt. Die hellblaue Kurve 
ist optimiert für <150 kHz Fre-
quenz-Offset, die gelbe Kurve 
für >150 kHz.

Anwender müssen ihre Anfor-
derung entsprechend bewerten, 
um die zu wählende Einstellung 
des Phasenrauschens für breitere 
Offsets der Frequenz zu finden. 
Diese Fähigkeit haben alle PSG-
Modelle mit der Option UNY.

Beeinträchtigung des 
Phasenrauschens in 
Echtzeit

Die Optimierung des Phasen-
rauschens ist nicht immer not-
wendig oder sogar wünschens-
wert. Einige Anwendungen und 
Tests erfordern eine bestimmte 
Menge an Phasenrauschen für 
eine genaue Signal-Substitu-
tion oder die Toleranzprüfung 
von Phasenrauschen. Mit dem 
Keysight-RF-Signalgenerator 
N5182B/N5172B können Benut-
zer das Phasenrauschen einstel-

len durch Veränderung der Syn-
thesizer-Sektion.

Mit dieser Funktion lässt sich das 
Phasenrauschen durch Steuerung 
von zwei Frequenzpunkten und 
Amplitudenwerten verringern, 

wie in Bild 14 gezeigt. Dieses 
kundenspezifische Phasenrau-
schen wird von internen Algo-
rithmen des Signalgenerators 
erzeugt, die auf einem Echtzeit-
Basisband-ASIC arbeiten und 

auf einem Prozessorbeschleuni-
ger. Dies ermöglicht es Anwen-
dern, ein realistischeres Signal 
zu simulieren und ist hilfreich 
bei der Bewertung des getesteten 
Geräts und bei der Fehlerbehe-
bung. Das Phasenrauschen ist 
ein wichtiges Leistungsmerk-
mal eines Signalgenerators und 
hat großen Einfluss auf die Ge-
nauigkeit bei Messungen. Es ist 
dabei jedoch ein Kompromiss 
zwischen Kosten und Schalt-
geschwindigkeitsoptimierung 
für weit entfernte oder nahe lie-
gende Offsets zu finden. Einige 
Signalgeneratoren bieten zwei 
oder mehr Stufen des Phasen-
rauschens und ermöglichen die 
Optimierung für breite oder 
enge Offsets. Andererseits kön-
nen Anwender eine bestimmte 
Menge an Phasenrauschen ein-
speisen, um ein realistisches 
Signal zur Charakterisierung der 
Leistung ihres Geräts zu simulie-
ren. Diese Funktion ist verfügbar 
in Keysights X-Series-Vektorsi-
gnalgeneratoren. ◄

Bild 14: Zu Einstellung und Messung der Phasenrauschbeeinträchtigung

Bild 13: Optimieren des Phasenrausch-Sockels durch Änderungen am Synthesizer




