
28 hf-praxis 5/2021

Messtechnik

In diesem Artikel 
wird exemplarisch ein 

mögliches Vorgehen für 
ein zeitgemäßes Daten-

Debugging erläutert 
und aufgezeigt, wie 
flexibel ein Siglent-

Realtime-Analysator 
der SSA3000X-R-Serie 

dabei eingesetzt werden 
kann.

„Datenübertragung fehlgeschla-
gen“ Diese Fehlermeldung will 
niemand hören, besonders nicht, 
wenn es sich um wichtige oder 
sensible Daten handelt. Eine 
zuverlässig funktionierende 
Datenverarbeitung und Kommu-
nikation ist zur Vermeidung von 
Problemen essentiell. Die finalen 
Funktionstests sind daher von 
besonderer Bedeutung.

Was es noch zu 
beachten gibt

Bei leitungsgebundener Daten-
übertragung spielt das Daten-
Handling die wichtigere Rolle. 
Wohingegen bei kabelloser 
Funkübertragung zuerst die 
Luftschnittstelle und der Kom-
munikationsaufbau gemeistert 
werden muss.

Wirft man einen Blick auf die 
Umsatzwachstumsraten von 
Themen wie Digitalisierung oder 
5G-basierte Services wird klar, 
dass auch entsprechende Wachs-
tumsraten im Bereich der „Wire-
less Communication“ zu erwar-
ten sind. 5G gilt hier als der stär-
kste Treiber, besonders in Bezug 
auf den Anwendungsbereich IoT 
bzw. IIoT. Mit dem 5G-Release 
16 werden die Voraussetzungen 
für den Einsatz in zeitkritischen 
Anwendungen durch kürzere 
Latenzzeiten weiter verbessert. 
Ebenfalls steigt die Stabilität ge-
genüber Interferenzen. Dies ist 
bei der rasant steigenden Anzahl 
an Funkmodulen ein sehr wich-
tiger Teil zur Vermeidung von 
Kommunikationsproblemen.
Diese Weiterentwicklung öff-
net fast unendlich viele Mög-
lichkeiten für den Einsatz in der 
Industrieautomatisierung und 
die Substitution von kabelge-
bundenen Anwendungen wird 
vorangetrieben. Mit Release 17 
wird die Einbindung von IoT-
Devices massiv erweitert und es 
könnte eine Harmonisierung der 
IoT-Kommunikation entstehen. 

Realtime-Analysator der SSA3000X-R-Serie

Starkes Multitalent beim HF-Design-
Debugging

Autor: 
Thomas Rottach, 

Sales and Marketing Director 
Siglent Technologies Germany 

GmbH 
www.siglenteu.com Bild 1: Vermessene Antenne im Bereich 868 MHz



hf-praxis 5/2021 29

Messtechnik

Derzeit besteht die Problematik, 
dass es keine standardisierte IoT-
Device Kommunikation gibt. 
Verschiedene Geräte verwenden 
unterschiedliche Hardware, lau-
fen auf unterschiedliche Platt-
formen und werden von ver-
schiedenen Anbietern hergestellt.

Diese Inkompatibilität zwi-
schen Geräten/Sensoren ist 
eine große Herausforderung im 
IoT-Bereich. Ein gemeinsamer 
Protokoll- und Kommunikati-
onsstandard ist erforderlich, um 
die Kommunikation zwischen 
IoT-fähigen Geräten zu ermög-
lichen, um Daten gemeinsam 
zu nutzen oder ein intelligentes 
Netzwerk zu bilden. Abhängig 
von der realisierten Tarif-bzw. 
Nutzungsstrategie könnte 5G 
hierfür eine Lösung bieten. 

Übertragung von  
Daten
Aber zurück zur ursprünglichen 
Herausforderung, dass die Über-
tragung von Daten zuverlässig 
und stabil sein muss. Um dem 
Markttrend zu Folgen betrach-
ten wir im weiteren nur Anwen-
dungen aus dem Bereich „Funk-
übertragung“. Eine Übertra-
gungsstrecke besteht aus einem 
Sender und Empfänger. Pro-
bleme können logischerweise 
auf beiden Seiten entstehen. 
Daher muss beim finalen Test 
auch beides geprüft werden. 
Jeder Teil besteht in der Regel 
aus Antenne, Filter/Frequenz-
weichen, Verstärker und Modu-
lator/Demodulator und Signal-
verarbeitung. Damit vervielfacht 
sich die Anzahl von möglichen 
Fehlerquellen nochmals.

Bei der Fehlersuche beginnt 
man typischerweise nicht bei 
den Komponenten, sondern star-
tet auf der Funktionsebene. Im 
Folgenden wird exemplarisch 
ein mögliches Vorgehen erläu-
tert und aufgezeigt wie flexibel 
der Siglent Real-Time Analysa-
tor beim Debugging eingesetzt 
werden kann. 
Die Ausgangssituation: Beim 
Abschlusstest wird festgestellt, 
dass die Datenübertragung nicht 
wie erwartet funktioniert. 

Grundprinzip der 
Fehlersuche
Zu Beginn der Fehlersuche wird 
das Sendesignal in den Sig-
lent-Realtime-Analysator der 
SSA3000X-R-Serie im (Stan-
dard-)Spektrumanalyse-Modus 
eingespeist und es werden die 

Grundparameter wie Sendefre-
quenz und Sendeleistung über-
prüft. Das Aufmacherbild zeigt 
ein Bluetooth-Signal (Hopping 
abgeschalten). Es werden die 
Sendeleistung im Band und die 
Mittenfrequenz gemessen.

Falls die Frequenz nicht ins vor-
gegebene Kanalschema passt, 
muss nach der Ursache geforscht 
werden. Es kann z.B. ein LO 
nicht richtig getuned ist oder 
die Spannung an einem VCO 
ungenau oder mit Jitter belegt 
und somit Abweichungen ent-
stehen. Beides kann man eben-
falls leicht mithilfe des Spek-
trumanalysators überprüfen. 
Ist die Senderleistung zu klein, 
kann dies am Verstärker bzw. an 
einer falschen Anpassung liegen. 
Erfolgt die Messung over-the-

Bild 2: Links hier ist die Antenne direkt am Gerät montiert, rechts über ein Kabel abgesetzt

Bild 3: Gegenüberstellung von zwei empfangenen Bluetooth-Signalen
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air, kann das Problem auch an 
der Antenne entstehen.

Abstecher: 
Antennenvermessung
Zur Vermessung der Antenne 
und des Sendeverstärkers mit 
und ohne Anpassung eignet sich 
ebenfalls der SSA3000X-R. Das 
Gerät bietet einen VNA Mode. 
Hiermit können die Streupara-
meter S11/S21 bestimmt wer-
den und somit kann die Antenne 
getuned oder aber mithilfe des 
Smith-Charts die Anpassung 
(graphisch) entwickelt werden. 
Bild 1 zeigt eine vermessene 
Antenne im Bereich 868 MHz.
Beim Thema „Vermessen von 
Antennen“ ist Aufmerksamkeit 
gefragt. Falls man keine Mess-
kammer zur Verfügung hat, 
muss man darauf achten, dass 
möglichst wenig äußere Ein-
flüsse vorhanden sind, welche 
die Messung oder die Antenne 
beeinflussen. Schließt man z.B. 
die Antenne direkt an die Ein-
gangsbuchse an, erfolgt eine 
Beeinflussung durch das Mess-
gerät: Im Analysator sind große 
Teile aus Metall (zur Abschir-
mung) verbaut. Diese „Platten“ 
sind der Grund für ein ungenaues 
oder falsches Ergebnis (Bild 2). 
Die Kalibrierung und die Refe-
renzebene wurden jeweils für 
den entsprechenden Aufbau neu 
durchgeführt und definiert.
Im Weiteren ist darauf zu ach-
ten, dass die Antenne nicht direkt 
gegen Boden oder eine Wand 
in kurzer Distanz strahlt, denn 
auch die reflektierte Leistung 
verfälscht das Ergebnis.

Signalanalyse-
Möglichkeiten
Falls alle bisher untersuchten 
Parameter in Ordnung sind kann 
noch das modulierte Signal ana-
lysiert werden. Hierfür wird der 
Siglent-Analyzer in den Signal-
analyse-Modus umgeschaltet. 
Mit dem Gerät können analoge 
Modulationen wie AM und FM 
sowie eine Vielzahl digitaler 
Modulationen wie z.B. ASK, 
PSK, QAM analysiert werden. 
Das Bild 3 stellt zwei empfan-
gene Bluetooth-Signale gegen-
über. Links befindet sich das 
Signal mit geringen Störungen 
und rechts dasselbe Signal mit 
Störungen. Es ist zu erkennen, 
dass der FSK-Fehler auf der 
rechten Seite schlechter ist. 
Ebenfalls lässt sich das verengte 
Auge in der Zeitbereichsansicht 
erkennen. 

Dieser Analysemodus ist gut 
geeignet, um mittels Messung 
von Phasen- und Amplituden-
fehler oder der EVM (Error 
Vector Magnitude) die Quali-
tät der Signale zu bestimmen. 
Allerdings ist es schwer möglich, 
die Ursache für die schlechten 
Signale zu finden.

Zur weiteren Analyse kann das 
Spektrum an dieser Stelle noch 
im Echtzeitmodus betrachtet 
werden. Die SSA3000X-R-Serie 
lässt sich per Softwareoption von 
25 MHz Echtzeit-Analyseband-
breite auf 40 MHz erweitern. Im 
Bild 4 wurde das beeinträchtigte 
Signal aus Bild 3 erfasst und in 
der Density-Darstellung ange-
zeigt. Dabei werden die in Echt-

zeit erfassten Messpunkte nach 
ihrer Auftrittshäufigkeit einge-
färbt. Damit entsteht eine weitere 
Dimension und man erhält damit 
mehr Informationen und bessere 
Einblicke in das Spektrum. Es ist 
damit auch möglich überlagerte 
Signale zu identifizieren. 

Das Beispiel in Bild 4 zeigt das 
Bluetooth-Signal. In der Den-
sity-Darstellung kann man das 
überlagerte WiFi-Signal sehr gut 
erkennen. Die Überlagerung ist 
auch der Grund für die Veren-
gung des Augendiagramms und 
die damit verbundene Erhöhung 
des FSK-Fehlers aus dem Bei-
spiel zuvor.

Die Leitung als 
Fehlerquelle
Bei komplexeren Systemen, bei 
denen die Antenne auf einem 
Sendemast montiert ist, kann 
die Fehlerquelle auch in der HF-
Leitung zwischen Senderaus-
gang und Antenne liegen. Ein 
Kabelbruch, eine korrodierte 
Verbindung oder ein defekter 
Konnektor können Intermodula-
tionen oder einen Leistungsabfall 
verursachen. Auch hierfür bietet 
der SSA3000X-R eine messtech-
nische Lösung: die DTF-Mes-
sung (Distance-to-Fault).

Basis hierfür ist die FDR (Fre-
quency Domain Reflectometry). 
Die FDR-Technologie unter-
scheidet sich von der TDR-Tech-
nik (Time Domain Reflectome-
try) darin, dass das gesweepte 
HF-Signal des Trackinggene-
rators anstelle von Spannungs-
pulsen verwendet wird. FDR 

ist weitaus empfindlicher als 
TDR und kann nicht nur Unter-
brechungen oder Kurzschlüsse 
erkennen, sondern auch Feh-
ler und Verschlechterungen der 
Systemleistung präzise loka-
lisieren. 

Die Möglichkeit der Vorher-
sage zukünftiger Ausfälle und 
der Eingrenzung bestehender 
Probleme macht DTF zu einem 
wichtigen Bestandteil des Ser-
vice und der Wartung von Über-
tragungsleitungen.  

Fazit

Die zuverlässige Übertragung 
von Daten ist in einer immer stär-
ker vernetzten Welt sehr wichtig. 
Wenn während der Geräteent-
wicklung Probleme auftreten, ist 
es wichtig, dass man die Quelle 
zuverlässig und schnell aufspü-
ren kann und somit die Einfüh-
rung nicht verzögert wird. Ein 
flexibel einsetzbares Messgerät 
mit vielen unterschiedlichen 
Funktionalitäten ist hier eine 
große Hilfe. 

Die Echtzeit-Spektrumanaly-
sator-Serie SSA3000X-R von 
Siglent bieten eine Echtzeit-
Analysebandbreite von bis zu 40 
MHz und ist in Bandbreiten von 
3,2, 5 und 7,5 GHz verfügbar. 
Diese Analysatoren von Siglent 
sind leistungsstarke und flexible 
Werkzeuge mit vielen Funkti-
onen für die Überwachung und 
Analyse von komplexen und 
dynamischen HF-Signalen und 
zur Vermessung von Kompo-
nenten. ◄

Bild 4: Das beeinträchtigte Signal aus Bild 3 in der Density-Darstellung

Bild 5: FDR ist weitaus empfindlicher als TDR


