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Aus der folgenden Darstel-
lung geht hervor, dass es für 
die Erzeugung und Erfassung 
von Signalen im Mikrowel-
lenbereich verschiedene Mög-
lichkeiten gibt, wobei teilweise 
gleichartige technische Teillö-
sungen (Generatoren, Modula-
toren usw.) herangezogen wer-
den können.

Die Erzeugung komplexer 
HF-Signale

erfordert die gleichzeitige Steu-
erung von Amplitude und Phase 
eines Trägers. Eine Möglichkeit, 
dies zu realisieren, ist ein I/Q-
Modulator (Aufmacherbild, links 
oben). Dort werden die Ampli-
tuden- und Phasen-Momen-

tanzustände in ein komplexes 
Basisband-Modulationssignal 
umgewandelt, wobei der Realteil 
(Inphase, I) die Amplitude eines 
Trägers moduliert, während der 
Imaginärteil (Quadratur, Q) die 
Amplitude einer orthogonalen 
Version desselben Trägers steu-
ert, bevor sie addiert wird.

In herkömmlichen VSGs (Vek-
torsignalgeneratoren) erzeugt ein 
interner oder externer 2-Kanal-
AWG (arbiträrer Wellengenera-
tor) die Basisband-I/Q-Wellen-
formen für den I/Q-Modulator, 
während ein interner Synthesizer 
die beiden orthogonalen CW-
Träger für die I- und Q-Modu-
latoren erzeugt. Bei diesem 
Schema hängt die Abtastrate 
der AWGs nicht von der Trä-
gerfrequenz, sondern von der 
Modulations-BW ab (rechts). 
Grundsätzlich muss die Abta-
strate für die AWGs gleich oder 
höher sein als die Modulations-
BW sein, da diese bei einem 
Quadraturmodulators doppelt so 
groß ist wie die Bandbreite der 
I- und Q-Basisbandsignale. Ge-
nauigkeit und Ausrichtung aller 
Bausteine sind extrem wichtig. 
Jeder Unterschied in Amplitude, 
Frequenzgang, Versatz, Phasen-
rauschen des Abtasttaktes usw. 
im AWG wird sich in einer ver-
schlechterten Qualität des HF-
Signals äußern. Das Gleiche gilt 
für den I/Q-Modulator selbst, 
einschließlich der Orthogonali-
tät der beiden Träger, sowie für 
den LO-Synthesizer.

Alle linearen und nichtlinearen 
Verzerrungen können durch eine 
einzige Messgröße, wie die EVM 
(Error Vector Magnitude) gemes-
sen werden, die in der drahtlosen 
Kommunikationsumgebung sehr 
beliebt ist.

AWGs waren schon immer Teil 
eines jeden Vektor-Signalerzeu-
gungssystems als interne oder 
externe Komponente. In Teilbild 
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a) ist das traditionelle I/Q-Erzeu-
gungsschema dargestellt. Zwei 
Kanäle werden zur Erzeugung 
der I- und Q-Komponenten ver-
wendet, um einen I/Q-Modula-
tor zu speisen. Die erforderliche 
Abtastrate für den AWG hängt 
von der Modulationsbandbreite 
ab, nicht von der Trägerfrequenz. 
In b) wird ein einkanaliges AWG 
zur Erzeugung eines modu-
lierten ZF-Signals verwendet, 
das einen Mischer speist. Der 
Mischer wandelt das ZF-Signal 
auf die endgültige Frequenz. In 
diesem Fall wird die Abtastrate 
hauptsächlich durch die ZF-Trä-
gerfrequenz bestimmt. In bei-
den Fällen ist eine zusätzliche 
LO-Quelle erforderlich. Wenn 
die Abtastrate ausreichend ist 
(also mindestens das Doppelte 
der Trägerfrequenz beträgt), 
kann das endgültige HF-Signal 
wie in c) direkt erzeugt werden, 
ohne externen Mischer, Modula-
tor oder LO-Quelle. Es ist sogar 
möglich, HF-Signale jenseits 
der Nyquist-Frequenz zu erzeu-
gen, indem Images des Signals 

in Nyquist-Bändern höherer 
Ordnung verwendet werden, 
siehe d). Normalerweise ist ein 
Bandpassfilter erforderlich, um 
die unerwünschten Images zu 
beseitigen.

Eine andere Möglichkeit, modu-
lierte HF-Wellenformen zu 
erzeugen, ist die Verwendung 
eines AWGs zur Erzeugung eines 
vollständig modulierten ZF-
Signal mit einem einzigen Kanal, 
um es dann mit einem externen 
Mischer auf die endgültige Trä-
gerfrequenz hochzumischen, 
siehe b). Dieses Schema erfor-
dert einen zusätzlichen CW LO 
zur Speisung des Mischers. Der 
Vorteil dieser Architektur ist, 
dass die I/Q-Modulation des ZF-
Trägers numerisch erfolgt, wenn 
die Wellenform berechnet wird. 
Infolgedessen gibt es keine I/Q-
Abgleichfehler (Amplitude, Fre-
quenzgang, Schräglage, Quadra-
tur). Die Anforderungen an die 
Abtastrate sind jedoch höher. Sie 
muss mindestens das Doppelte 
der maximalen Frequenzkompo-
nente der ZF-Wellenform betra-
gen und damit immer höher sein 
als das Doppelte der Trägerfre-
quenz und der Modulations-BW.

Die I/Q-Modulation ist sehr 
empfindlich gegenüber Unge-
nauigkeiten, die die I- und 
Q-Komponenten und die ortho-
gonalen fc-Träger, die auf sie 
angewendet werden. Eine gute 
Möglichkeit, den Einfluss dieser 
Ungenauigkeiten zu veranschau-
lichen, ist die Anwendung von 
zwei FM-Sinuswellen mit einem 
Phasenunterschied von 90°. 

Bild 1 zeigt, dass in einer per-
fekten Situation die modulierten 
I- und Q-Komponenten in einem 
der fc±fm-Seitenbänder addiert 
und im anderen aufgehoben 
werden (oben links). Wenn die 
Amplituden der I- und Q-Kom-
ponenten nicht gleich sind, ist die 
Auslöschung nicht nicht perfekt, 
und die Beeinträchtigung der 
Quadratur-Unsymmetrie wird 
sichtbar (unten links). Wenn 
die relative Phase der Träger 
nicht genau sind, tritt eine uner-
wünschte Restsinuswelle auf, 
was zur Beeinträchtigung (Qua-
draturfehler) führt (oben rechts). 
Wenn schließlich eine Gleich-
stromkomponente zu einer der 
modulierenden Sinuswellen 
oder dem Träger hinzugefügt 
wird, erscheint ein unerwünsch-
ter Restträger (unten rechts), 
bekannt als Carrier Leckage.

In der Praxis kann es noch wei-
tere lineare und nichtlineare 
Beeinträchtigungen mit ähn-
lichen Auswirkungen geben. Da 
jedes komplex modulierte Signal 
als Addition von unendlichen 
Sinusschwingungen betrach-
tet werden kann, führen diese 
Beeinträchtigungen dazu, dass 
sich das Signal selbst stört und 
der Signal/Rausch-Abstand ver-
ringert wird. Die Identifizierung 
und Messung dieser Beeinträch-
tigungen ist notwendig, um Kor-

Bild 1: Ideale Modulation und verschiedene Beeinträchtigungen

Bild 2: Blockdiagramm des für jeden DAC implementierten DUC im Gerät Proteus (s. Originalquelle)



26 HF-Einkaufsführer 2022/2023

Messtechnik

rekturen zu ihrer Verringerung 
vorzunehmen. Dies kann kann 
recht schwierig und zeitaufwän-
dig sein. Bei der numerischen 
Quadraturmodulation gibt es die-
ses Problem nicht, da sich alle 
Komponenten ideal verhalten.
Jeder AWG kann komplexe 
modulierte ZF/HF-Signale 
erzeugen, indem einfach die voll-
ständige modulierte Wellenform 
berechnet und in den Wellen-
formspeicher übertragen wird. 
Die Abtastrate für die berechnete 
und die erzeugte Wellenform ist 
die gleiche und hängt mit der 
Trägerfrequenz zusammen.
Bild 2 zeigt einen anderen 
Ansatz, bei dem ein DUC (Digi-
tal Up-Converter) in Hardware 
implementiert wird. Der wich-
tigste Vorteil besteht darin, dass 
der Wellenformspeicher kom-

plexe Abtastpaare (I/Q) spei-
chert, die intern an zwei ver-
schiedenen Multiplizierern de-
multiplext werden und mit zwei 
orthogonalen Trägern kombi-
niert, die von zwei NCOs mit 
der gleichen Frequenz (fc) und 
90° Phasenversatz stammen. Da 
die I- und Q-Wellenformen nicht 
mit der Trägerfrequenz verbun-
den sind, können diese Wellen-
formen mit einer für die Modu-
lationsbandbreite ausreichenden 
Rate abgetastet werden (grund-
sätzlich: Abtastrate >= Modula-
tions-BW). Um die Ausgangsab-
tastrate und die Abtastrate der 
Basisband-Wellenformen anzu-
gleichen, muss ein zusätzlicher 
Interpolationsblock hinzugefügt 
werden. In echten DACs sind 
die Interpolationsfaktoren auf 
eine Reihe ganzzahliger Werte 

beschränkt, sodass eine ganz-
zahlige Beziehung zwischen der 
Eingangs- und der Ausgangsab-
tastrate besteht.

Dieses Schema hat mehrere 
Vorteile, da Speicherplatz und 
Rechenzeit eingespart werden 
und der fc-Wert geändert werden 
kann, ohne dass die Wellenform 
neu berechnet werden muss, 
sogar während des Betriebs.

Die Erfassung komplexer 
HF-Signale

nach den in Bild 3 skizzierten 
Prinzipien zeigt, dass sie mit 
einem Digitalisierer ziemlich 
symmetrisch zu der Art und 
Weise ist, wie man sie mit AWGs 
erzeugen kann, wobei der Signal-
fluss in die entgegengesetzte 
Richtung verläuft.

Ein externer I/Q-Demodulator 
kann zwei Digitalisiererkanäle 
speisen (a), oder ein Mischer 
kann ein ZF-Signal mit einer 
niedrigeren Frequenz erzeugen, 
das mit einem Kanal digitalisiert 
wird (b). Wenn die Abtastrate 
und die analoge BW ausreichend 
sind, kann das HF-Signal direkt 
in der ersten Nyquist-Zone des 
Digitalisierers (c) oder in einem 
Nyquist-Band höherer Ordnung 
durch Unterabtastung (d) erfasst 
werden. In diesem Fall muss 
ein Bandpass alle Signale ent-
fernen, die sich in den anderen 
Nyquist-Bändern befinden, falls 
vorhanden.

Wenn die Abtastrate des AWG 
hoch genug ist, kann schließlich 
ein modulierter HF-Träger direkt 
erzeugt werden (Aufmacher, c). 
In diesem Fall sind die Anforde-
rungen an die Abtastrate noch 
höher, da die endgültige Träger-
frequenz höher ist als jede Zwi-
schenfrequenz. Es stimmt, dass 
die ENoB (Effective Number of 
Bits) mit steigender Abtastrate 
abnimmt, aber das resultierende 
Quantisierungsrauschen wird 
über ein breiteres Band verteilt, 
sodass die Rauschleistungsdichte 
nicht so stark zunimmt. Wenn die 
Abtastrate für die Zielträgerfre-
quenz nicht ausreicht, kann statt-
dessen ein Image verwendet wer-
den, das in einem Nyquist-Band 
höherer Ordnung liegt, wenn es 
die analoge BW erlaubt (Auf-
macher d). Üblicherweise wird 
am Ausgang ein Bandpass ange-
schlossen, um die unerwünsch-
ten Images zu beseitigen. Der 
Hauptvorteil dieses HF-Erzeu-
gungsschemas ist seine Einfach-
heit, da keine externen Mischer, 
Modulatoren oder LO-Quellen 
erforderlich sind.

Die direkte ZF/HF-Erzeugung 
erfordert höhere Abtastraten, 
aber weniger Kanäle als die 
Basisband-Erzeugung. Eine 
höhere Abtastrate führt zu einem 
größeren Wellenformspeicher, 
wenn das gleiche Zeitfenster 
erzeugt werden muss. Um diese 
Anforderungen zu stemmen, 
haben einige HF-orientierte 
AWGs einen internen Echt-
zeit-I/Q-Modulator oder DUC 
(vgl. Bild 2). Das Schöne an 
der Echtzeit-I/Q-Modulation 

Bild 3: Erfassung von HF-Signalen mit einem Digitizer
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ist, dass sie mit einem idealen 
Interpolationsblock verbunden 
ist, sodass die I/Q-Abtastwerte-
paare (die jetzt zusammen und 
verschachtelt im selben Wellen-
formspeicher gespeichert sind) 
dem DAC-Block mit einer viel 
niedrigeren Abtastrate zugeführt 
werden können, die durch die 
Modulations-BW definiert ist, 
sodass Wellenformspeicher 
und Berechnungs- und Übertra-
gungszeit stark reduziert wer-
den. Außerdem kann die Trä-
gerfrequenz geändert werden, 
ohne dass die I/Q-Wellenform 
verändert wird, indem man die 
NCOs einfach auf die neue Fre-
quenz setzt.

Die gleichen grundlegenden 
Architekturen lassen sich auch 
auf die Erfassung modulierter 
HF-Signale mit DSOs oder 
Digitalisierern übertragen (vgl. 
Bild 3). Insbesondere ist es 
möglich, ein HF-Signal auch 
jenseits des ersten Nyquist-
Bandes durch Unterabtastung 
direkt zu erfassen, wenn die 
analoge BW des Digitalisierers 
hoch genug ist. Dazu muss die 
Mitte des genutzten Nyquist-
Bandes auf das zu erfassende 
HF-Signal ausgerichtet werden 
durch Einstellen der geeigneten 
Abtastrate (Bild 4 a). Auf diese 
Weise erscheint die Wellenform 
als Image im ersten Nyquist-
Band. Je nach verwendetem 
Nyquist-Band wird das Spek-
trum des Image-Signals im 
ersten Nyquist-Band invertiert. 
Jedes andere Signal in einem 
anderen Nyquist-Band kolli-
diert mit dem Zielsignal, sodass 
ein Bandpass am Eingang not-
wendig sein kann. Die Wellen-
form kann im Erfassungsspei-
cher abgelegt und anschlie-
ßend weiterverarbeitet werden. 
Abtastrate und Speicherbedarf 
für die Erfassung sind an die 
ADC-Abtastrate gebunden. Die 
Wellenform des Digitalisierers 
kann jedoch in Echtzeit durch 
einen DDC (Digital Down-
Converter, b) und einen I/Q-
Demodulator in das I/Q-Basis-
band umgesetzt und dezimiert 
werden, sodass die endgültige 
Abtastrate gleich oder höher 
als die Modulations-BW und 
nicht durch die Trägerfrequenz 

festgelegt ist. Dies führt auch zu 
einem „Verarbeitungsgewinn“ 
(in effektiven Bits), der durch 
die ursprüngliche Überabtastung 
im Vergleich zur Abtastung nach 
der Dezimierung entsteht. Eine 
niedrigere Abtastrate führt zu 
einem geringeren Speicherbe-
darf für die Wellenform und, 
was noch wichtiger ist, zu einer 
schnelleren Verarbeitung der 
Wellenform, was für die Steu-
erung im geschlossenen Regel-
kreis von entscheidender Bedeu-
tung ist.

Um ein von einem Digitalisierer 
erfasstes HF-Signal speichern 

und verarbeiten zu können, muss 
es ordnungsgemäß digitalisiert 
werden. Wellenformen, die von 
einem ADC erfasst werden, kön-
nen als Wellenformen modelliert 
werden, die im ersten Nyquist-
Band (DC-SR/2) liegen. Wenn 
die analoge BW des ADC und 
die Aperturzeit der S/H-Schal-
tung klein sind, kann jede Wel-
lenform, die vollständig in eines 
der Nyquist-Bänder unterhalb 
der analogen BW des Digitali-
sierers passt, erfolgreich erfasst 
werden, da sie abwärts konver-
tiert wurde, vgl. Bild 4 a). Je 
nach verwendetem Nyquist-
Band wird die erfasste Wel-

lenform im Frequenzbereich 
umgedreht. Jedes BW-begrenzte 
Signal im ersten Nyquist-Band 
kann durch Anwendung eines 
DDCs in komplexe Basisband-
komponenten (I/Q) herunterge-
wandelt werden. Auch hier ist 
das DDC-Blockdiagramm dem 
eines DUC sehr ähnlich, nur 
dass die Signale in die entgegen-
gesetzte Richtung fließen, vgl. 
Bild 4 b). Die Abtastrate kann je 
nach Modulationsbandbreite des 
Signals reduziert werden (durch 
Dezimierung). Dies verbessert 
die Anforderungen an die Spei-
cherung der Wellenform und die 
Signalverarbeitung. ◄

Bild 4: Erfassung von HF-Signalen mit dem Proteus-Digitalisierer


