
Messung des Phasenrauschens von 
High-End-Signalquellen für Radare
Der neue Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP hat interne Signalquellen mit sehr geringem 

Phasenrauschen. Zusammen mit Kreuzkorrelationstechnik erreicht er eine so hohe Empfindlichkeit, dass 

er Phasenrauschmessungen an hochstabilen Quellen, wie sie beispielsweise in Radarsystemen verwendet 

werden, in wenigen Sekunden durchführen kann. 

Die Leistungsfähigkeit moderner Radare wird im Wesent-
lichen durch die Qualität ihrer Signalquellen bestimmt. Je 
niedriger das Phasenrauschen dieser Quellen, desto genauer 
ist die Ortsauflösung und die Bestimmung der Geschwin-
digkeit sich bewegender Objekte. Deshalb müssen Ent-
wickler das Phasenrauschen messen, um es minimieren 
zu können – auch im gepulsten Betrieb. Diese Messungen 

erforderten bisher aufwendige Systeme aus  Phasendetektor, 
FFT-Spektrum analysator und sehr rauscharmen Referenz-
signalquellen. Letztere müssen qualitativ deutlich über denen 
des Messobjektes liegen, um brauchbare Messergebnisse 
zu bekommen. Sind die Referenzsignalquellen nicht rausch-
arm genug, kann man auch die Kreuzkorrelationstechnik mit 
zwei parallelen Empfangspfaden, zwei unterschiedlichen 

BILD 1: Der Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP.
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Referenzsignalquellen und zwei Phasendetektoren  nutzen. 
Dabei unterdrückt eine komplexwertige Mittelung der 
Rausch ergebnisse beider Messpfade das Eigenrauschen 
der Quellen und Komponenten im Messpfad. Der Messauf-
bau wird dadurch zwar noch komplizierter, es erhöht sich die 
Empfindlichkeit jedoch deutlich, wie folgende Gleichung zeigt:

ΔL = 5 ∙ log(n)

ΔL: Verbesserung der Empfindlichkeit durch Kreuzkorrelation in dB 
n:  Zahl der Korrelationen / Mittelungen

Wird die Anzahl der Korrelationen beispielsweise um den Fak-
tor 10 erhöht, so erhöht sich die Empfindlichkeit der Messan-
ordnung für Phasenrauschen um 5 dB.

BILD 2: Mess-

kurve eines High-

End-OCXOs mit 

einem Phasenrau-

schen von –190 dBc 

(1 Hz) bei einem Fre-

quenzoffset von 

1 MHz.

BILD 3: Ob Vektor-

signalanalyse, Puls-

analyse, Messung 

der höheren Harmo-

nischen oder emp-

findliche Phasen-

rauschmessung: Der 

R&S®FSWP kann alles. 

Er wechselt einfach 

zwischen den Mess-

kanälen und stellt 

die Ergebnisse auch 

gleichzeitig dar.
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Phasenrauschen des R&S®FSWP
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BILD 4: Phasenrau-

schen des Lokaloszil-

lators im R&S®FSWP 

bei verschiedenen 

Frequenzen.

Nicht nur für Radaranwendungen ist das Phasenrauschen 
ein Schlüsselparameter. Entwickler müssen sich dieser kom-
plexen Messsysteme auch bedienen, um mit hoher Empfind-
lichkeit beispielsweise Messungen an hochwertigen Oszil-
latoren wie OCXOs, DROs oder an Synthesizern für Anwen-
dungen in der Wissenschaft oder Kommunikationstechnik 
durchzuführen.

Der Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP (BILD 1) 
bietet auf Knopfdruck alle notwendigen Messungen in einem 
Gerät. Entwickler können sich auf die Verbesserung ihres Sys-
tems konzentrieren und müssen sich nicht mit komplexen 
Messaufbauten beschäftigen. Seine extrem guten internen 
Referenzsignalquellen, die Möglichkeit zur Kreuzkorrelation 
sowie zusätzliche Features wie Messung gepulster Quellen 
oder Charakterisierung des additiven Phasenrauschens von 
Komponenten machen ihn zu einem einzigartigen Messinstru-
ment für Radaranwendungen (BILD 2).

Zudem kann der R&S®FSWP auch als Signal- und Spektrum-
analysator betrieben werden, beispielsweise um zu überprü-
fen, ob ein zu messendes Signal den Erwartungen entspricht. 
Mit dem R&S®FSWP steht Entwicklern also eine All-in-one-
Box zur Verfügung, mit der sie einfach zwischen verschiede-
nen Messkanälen hin- und herschalten können (BILD 3). Ein 
kurzer Blick aufs Spektrum und dann gleich weiter mit der 
Phasenrauschmessung – alles ganz einfach!

Messung von Phasen- und Amplitudenrauschen 
mit hoher Empfindlichkeit
Der R&S®FSWP erfordert keine externen Referenzquellen oder 
andere komplizierte Aufbauten, um z. B. das Phasenrauschen 
der Oszillatoren von Radarsystemen zu messen. Sein interner 
Lokaloszillator übertrifft hinsichtlich der Phasenrausch-Perfor-
mance nahezu alle Generatoren und Quellen auf dem Markt 
(BILD 4). Sollte die Empfindlichkeit trotzdem nicht ausreichen, 
so lässt sie sich per Kreuzkorrelation um bis zu 25 dB steigern. 
Der R&S®FSWP nutzt dazu einen zweiten internen Lokal-
oszillator (Option R&S®FSWP-B60). Bei der Messung zeigt ein 
grau markierter Bereich unterhalb der Messkurve die erreich-
bare Empfindlichkeit bei der eingestellten Anzahl an Korrela-
tionen (BILD 5). Der Korrelationsprozess lässt sich automa-
tisch abbrechen, wenn durch weitere Mittelungen keine Ver-
besserung der Messergebnisse zu erreichen ist. Dank der sehr 
rauscharmen internen Quellen genügen für Messungen an 
hochwertigen Oszillatoren oft nur wenige Korrelationen. Diese 
Messungen mit extremer Empfindlichkeit liefern sehr schnell 
sichere Ergebnisse – bis zu 100 Mal schneller als vergleich-
bare Systeme.

Der R&S®FSWP mischt das Signal ins Basisband,  digitalisiert 
und demoduliert es. So kann er neben dem Phasenrauschen 
auch das Amplitudenrauschen messen, ein Parameter, der 
vor allem bei digitalen Modulationsverfahren immer mehr 
an Bedeutung gewinnt. Auch dabei können Anwender die 

Typische Phasenrauschwerte des R&S®FSWP-internen Lokalozillators
1 Hz 10 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz

1 GHz –60 dBc –88 dBc –116 dBc –141 dBc –153 dBc –159 dBc –163 dBc –176 dBc
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Kreuzkorrelation nutzen und damit mehr als 20 dB empfindli-
cher messen, als es beim derzeit gängigen Messverfahren mit 
Dioden-Detektoren möglich ist. Phasen- und Amplitudenrau-
schen sind gleichzeitig in einem Diagramm oder in zwei Fens-
tern darstellbar (BILD 5).

Phasenrauschmessung an gepulsten Quellen  
auf Knopfdruck
Signale von Radaranlagen im A&D-Bereich sind fast immer 
gepulst. Phasenrauschmessungen an diesen  Signalquellen 
erforderten bisher teure und aufwendige Aufbauten, da 
gepulste Quellen benötigt werden, die mit dem Messobjekt 
synchronisiert werden müssen. Zusätzlich sind für stabile 
Messungen genaue Kenntnisse der Pulsparameter sowie viel 
Geduld erforderlich. All dies ist jetzt Vergangenheit, denn mit 
der Option R&S®FSWP-K4 führt der R&S®FSWP diese Mes-
sung auf Knopfdruck aus. Er zeichnet das Signal auf, berech-
net automatisch alle Parameter wie Pulswiederholfrequenz 
oder Pulsbreite (BILD 5), demoduliert das Signal und zeigt 

das Phasen- sowie Amplitudenrauschen an. Er führt die Ein-
stellung des maximal nutzbaren Offsetbereichs und die 
Kalibrierung der Messung automatisch durch, Anwendern 
steht es jedoch frei, Messtore (Gates) zu definieren, um bei-
spielsweise Einschwingeffekte zu unterdrücken oder die Emp-
findlichkeit zu erhöhen (BILD 6). Für all diese Messungen 
steht die Kreuzkorrelation zur Verfügung, für den Fall dass 
sehr gute Quellen gemessen werden müssen. Oder wenn die 
Desensibilisierung – eine Verringerung der Messdynamik – zu 
kompensieren ist, da lange Austastzeiten bei gepulsten Sig-
nalen zu einer deutlich geringeren mittleren Signalleistung 
führen.

Als Signalanalysator misst der R&S®FSWP nicht nur das Pha-
senrauschen an gepulsten Signalen. Ausgerüstet mit der 
Option R&S®FSWP-K6 ermittelt er auch automatisch alle 
zusätzlichen Parameter, die zum Charakterisieren von gepuls-
ten Quellen benötigt werden, wie Pulsanstiegs- und Abfallzei-
ten, Phasen- und Frequenzverlauf oder Parametertrends. 

BILD 5: Messung eines gepulsten Signals mit dem Spektrumanalysator im Zeit- und Frequenzbereich (unten) und mit dem Phasenrauschanalysator 

(oben). Das Fenster oben links zeigt das Phasenrauschen der gepulsten Quelle, rechts daneben das AM-Rauschen. Der Abstand der Rauschmesskur-

ven zum grauen Bereich darunter gibt den Empfindlichkeitsgewinn durch Kreuzkorrelation wieder. Abschnitte, in denen sich die Messkurve dieser Zone 

anschmiegt, signalisieren, dass weitere Kreuzkorrelationen nötig sind, um ein eindeutiges Messergebnis zu erhalten.
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Messen von additivem Phasenrauschen –  
auch mit gepulsten Signalen
Zum Ermitteln des additiven Phasenrauschens lässt sich 
der R&S®FSWP mit einer internen Signalquelle ausstatten 
(R&S®FSWP-B64). Diese Messungen sind für den Entwurf 
beispielsweise einer High-End-Radaranwendung unerläss-
lich. Der Entwickler muss wissen, wie viel Phasenrauschen 
einzelne Komponenten im Signalpfad, etwa ein  Verstärker, 
dem Phasenrauschen des Lokaloszillators hinzufügen. Denn 
Zwei- Tor-Komponenten können das Phasenrauschen eines 
Signals verschlechtern und Rauschen addieren (additives 
Phasenrauschen), auch wenn sie selbst kein Signal erzeu-
gen. Diese bisher aufwendige Messung, für die sehr gute Sig-
nalquellen und Phasenschieber benötigt wurden, führt der 
R&S®FSWP auf Knopfdruck durch. Der Anwender  verbindet 
dazu einfach die interne Signalquelle mit dem Eingang des 
Messobjekts sowie dessen Ausgang mit dem R&S®FSWP 
und erhält das additive Phasenrauschen der zu  messenden 
Komponente. Auch für diese Betriebsart verwendet der 
R&S®FSWP die Kreuzkorrelation, um das additive Phasenrau-
schen der internen Frequenzumsetzer zu unterdrücken. 

Ist der R&S®FSWP mit der Option R&S®FSWP-K4 ausgerüstet, 
kann er additives Phasenrauschen auch mit gepulsten Signa-
len messen. Diese Messungen sind erforderlich, um beispiels-
weise die Komponenten für einen Radarsender unter Einsatz-
bedingungen, also mit gepulsten Signalen, zu charakterisieren 
und zu optimieren, da sie sich dabei anders verhalten als mit 
kontinuierlichem Signal.

BILD 6: Die Pulsparameter werden zwar automatisch vermessen, den Anwendern steht es trotzdem frei, Messbereiche (Gates) zu definieren.

Kurzdaten R&S®FSWP
Frequenzbereich  R&S®FSWP8 1 MHz bis 8 GHz 

R&S®FSWP26 1 MHz bis 26,5 GHz 
R&S®FSWP50 1 MHz bis 50 GHz

Offset-Frequenzbereich 
 Eingangssignal ≤ 1 GHz 10 mHz bis 30 % der  
 Trägerfrequenz
 Eingangssignal > 1 GHz 10 mHz bis 300 MHz
Phasenrauschen siehe BILD 4

Fazit
Der neue Phasenrausch- und VCO-Messplatz R&S®FSWP 
 bietet nicht nur eine einzigartige Empfindlichkeit für Phasen-
rauschmessungen, sondern auch unübertroffenen Bedien-
komfort bei einer Fülle an Messmöglichkeiten. Außer für Mes-
sungen des Phasen- und Amplitudenrauschens von kontinu-
ierlichen und gepulsten Signalen sowie des additiven Phasen-
rauschens ist er auch als Signal- und Spektrumanalysator 
einsetzbar.

Dr. Wolfgang Wendler
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