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Rauschzahlmessung mit  
smarten Rauschquellen
Neue Rauschquellen zu den Signal und Spektrumanalysatoren R&S®FSW sowie R&S®FSV3000 / FSVA3000 

verbessern die Messgenauigkeit und vereinfachen die Bedienung.

Die maximale Datenübertragungsrate eines Kommunikations-
systems und die Empfindlichkeit eines Radargeräts hängen 
maßgeblich vom Signal/Rausch-Abstand (SNR) des Signals 
ab. Dieser wird entscheidend von der Rauschzahl der ver-
wendeten Komponenten besonders bei geringen Eingangs-
pegeln im Signalpfad beeinflusst. Die Rauschzahl beschreibt 
das Verhältnis von Eingangs-SNR zur Ausgangs-SNR eines 
linearen 2-Tors, z. B eines Verstärkers. Sie ist abhängig von der 
Frequenz und wird typischerweise als dekadischer Logarith-
mus in dB angegeben und in dieser Notierung als Rauschmaß 
bezeichnet. Die genaue Kenntnis des Rauschmaßes ist essen-
ziell für die Entwicklung, Optimierung und Produktion prak-
tisch aller HF-Systeme.

Während früher die Rauschzahl mithilfe eines Rauschmess-
platzes ermittelt wurde, werden heute Rauschmaß und Ver-
stärkung häufig mit einem Spektrumanalysator gemessen. 
Das Grundprinzip ist dabei die sogenannte Y-Faktor-Methode. 
Sie liefert auch bei kleinen Rauschmaßen genaue Ergebnisse. 
Bei dieser Messung wird zusätzlich zum Spektrumanalysator 
eine Rauschquelle mit bekanntem Excess Noise Ratio (ENR) 
verwendet. Es beschreibt die Zunahme der spektralen Inten-
sität des Rauschens (Power Spectral Density, PSD) beim Ein-
schalten der Rauschquelle.

BILD 1: Messung 

von Verstärkung und 

Rauschmaß eines 

Verstärkers mit der 

smarten Rauschquelle 

R&S®FS-SNS40 und 

dem Signal- und 

Spektrumanalysator 

R&S®FSVA3030.

Allgemeine Messtechnik



BILD 2: Messapplikation R&S®FSV3-K30 für Rauschzahl und Verstärkung: Das Rauschmaß wird zusammen mit seiner Messunsicherheit links oben 

grafisch dargestellt.

In guter Näherung gilt:  
 
ENR in dB = PSD in dBm/Hz + 174 dBm/Hz  
 
wobei das Grundrauschen bei Zimmertemperatur 
–174 dBm/Hz beträgt. Für die Messung wird die Rauschleis-
tung am Spek trumanalysator bei ein- und ausgeschalteter 
Rauschquelle verglichen. Zuvor ist eine einmalige Kalibrierung 
erforderlich, bei der man die Rauschleistung der Rauschquelle 
ohne Prüfling am Spektrumanalysator misst.

Mit den neuen Smart Noise Sources R&S®FS-SNS von 
Rohde & Schwarz sind präzise Rauschmaß- und Verstär-
kungsmessungen durchführbar (BILD 1). Dafür wurden die 
Mess applikationen R&S®FSW-K30 für die Signal- und Spek-
trumanalysatoren R&S®FSW sowie R&S®FSV3-K30 für die 

Modelle R&S®FSV3000 und R&S®FSVA3000 erweitert. Beide 
Applikationen steuern die Spannungsversorgung für die 
Rauschquelle und senden die ENR-Tabellen und das VSWR 
automatisch von der Rauschquelle an den Spektrumanalysa-
tor. Auch die Temperatur wird kontinuierlich gemessen und 
fließt in die Berechnung des Rauschmaßes ein. Die Software 
berechnet außerdem ständig die Messunsicherheit und berei-
tet sie zusätzlich zum Messergebnis tabellarisch oder grafisch 
auf (BILD 2).

Der Anschluss der Smart Noise Sources R&S®FS-SNS an die 
Spektrumanalysatoren erfolgt über ein Kabel mit einem 7-poli-
gen Stecker, über das sowohl die Daten übertragen als auch 
die Rauschquellen mit 28 V Spannung versorgt werden. Die 
Rauschquellen sind ab sofort in drei Modellen mit einer maxi-
malen Frequenz bis 26,5 GHz, 40 GHz und 55 GHz verfügbar.
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