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Echtzeit-Spektrumanalyse von Frequenz-
springern und ultrakurzen Störsignalen
Mit einer neuen Option charakterisiert der Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW frequenzagile 

Systeme bei einer Echtzeitbandbreite von 512 MHz und spürt auch extrem kurze Störsignale sicher auf. 

Schnurlose Kommunikationssysteme wie Headsets oder Frei-
sprecheinrichtungen im Auto nutzen häufige Frequenzwech-
sel, um gegen Störsignale oder andere Anwendungen im sel-
ben Frequenzbereich weniger anfällig zu sein. Auch in takti-
schen Kommunikationssystemen sowie in Radar-Anwendun-
gen dient die Frequenzsprungtechnik dazu, die Abhörsicher-
heit zu erhöhen bzw. den Einfluss gewollter Störungen zu 
unterdrücken. Zur Analyse solch frequenzagiler Systeme müs-
sen die Signale genau, schnell und ohne Lücken in Echtzeit 
dargestellt werden. Nur so lassen sich auch kurze ungewollte 
Signale im Detail untersuchen.

Für diese Aufgaben konnte der Signal- und Spektrumanalysa-
tor R&S®FSW schon bisher mit der Option R&S®FSW-B160R 
ausgestattet werden. Mit der neuen Option R&S®FSW-B 512R 
misst er bei einer Echtzeitbandbreite von 512 MHz und 
berechnet bis zu 1,1 Millionen Spektren pro Sekunde. Sie 
deckt somit mehr als die dreifache Echtzeitbandbreite ab und 
verdoppelt die Messgeschwindigkeit (BILD 1). Der Analy-
sator detektiert Signale pegelrichtig, die nur 0,91 µs dauern 
(100-%ige Probability Of Intercept, POI) und erfasst sogar sol-
che mit einer Dauer von nur wenigen Nanosekunden sicher, 
diese allerdings mit reduzierter Pegelgenauigkeit. Da das 
menschliche Auge nur ca. 30 Bilder pro Sekunde verarbeiten 
kann, bieten die Optionen verschiedene Darstellungen und 
Features, um Ereignisse im Frequenz- und Zeitbereich detail-
liert aufzulösen und die in den vielen Spektren enthaltenen 
Informationen zugänglich zu machen. In der üblichen Echt-
zeitdarstellung verrechnet ein Detektor viele Tausend Mess-
kurven zu einem Spek trum aus Maximalwerten. War ein Sig-
nal oder ein Störer enthalten, so ist dies in der Darstellung zu 
erkennen, auch wenn das Ereignis nur wenige Nanosekunden 

gedauert hat. Um das Verhalten im Frequenzbereich auch 
zeitlich aufzulösen, steht dem Anwender die Spektrogramm-
darstellung zur Verfügung, die alle Spektren mit farbcodiertem 
Signalpegel zeilenweise untereinander reiht. Frequenzspringer 
werden hier lückenlos dargestellt. In BILD 2 unten rechts sind 
die Sprungsequenzen eines Bluetooth®-Senders sowie ein 
WLAN-Signal zu erkennen, das ebenfalls im ISM-Band anzu-
treffen ist. Die minimale zeitliche Auflösung ist dabei 55 µs. 
Stoppt der Anwender die kontinuierliche Aufzeichnung, so ist 
in der Nachverarbeitung der spektralen Darstellung per Zoom-
funktion eine Zeitauflösung von 20 ns zu erreichen. Damit las-
sen sich beispielsweise die Preamble sowie Details der Modu-
lation von WLAN-Signalen leicht auflösen (BILD 3).

Im Persistence-Spektrum schreibt der Analysator alle verfüg-
baren Messkurven übereinander und codiert die Auftritts-
wahrscheinlichkeit durch Farben, z. B. häufig vorkommende 
Signale in Rot, seltenere in Blau. Wenn ein Signal nicht mehr 
vorkommt, verschwindet es nach einer gewissen Zeit aus 
dem Persistence-Spektrum (BILD 2 oben). Diese Darstellung 
gibt einen Überblick über die Dynamik frequenzagiler Sys-
teme. Frequenzsprünge, wie sie beispielsweise im ISM-Band 
vorkommen, wo Bluetooth®- und WLAN-Signale kollidieren 
und dadurch die Datenraten reduziert wird, können genau 
untersucht und bessere Ausweichalgorithmen gefunden wer-
den. Sie hilft auch dabei, extrem kurze Störer oder verdeckte 
Signale aufzuspüren, die mit üblichen Spektrumanalysatoren 
kaum zu detektieren sind.

Frequenzmaskentrigger (FMT)
Interessiert nur ein bestimmtes Signal, vielleicht eines, das 
im Spektro gramm oder in der Persistence-Darstellung ent-
deckt wurde oder dessen Frequenz bekannt ist, bietet sich die 
Verwendung des Frequenzmaskentriggers an. Dazu definiert 
der Anwender eine Maske im Frequenzbereich und der Ana-
lysator vergleicht diese mit bis zu 1,1 Millionen Spektren pro 
Sekunde. Verletzt ein Signal die Maske, stoppt der Analysator 
die Echtzeitanalyse und zeichnet es auf. Einstellbar ist die Zeit 
vor (Pre-Trigger) und nach (Post-Trigger) dem aufzuzeichnen-
den Signal sowie ob die Analyse nach der Aufzeichnung auto-
matisch weitergeführt werden soll. Die fortgesetzte Analyse 
gibt einen Überblick, wie oft bestimmte Signale auftreten und 
ob sie sich jedes Mal ähnlich verhalten.

Schlüsselparameter für die Echtzeitanalyse

R&S®FSW-B512R R&S®FSW-B160R

FFT-Länge 1024 bis 32k 1024 bis 16k

Maximale Echtzeit-Analysebandbreite 512 MHz 160 MHz

Maximale FFT-Rate 1 171 875 585 938

POI 0,91 µs 1,87 µs

Auflösebandbreite (RBW) frei konfigu-
rierbar für Span/RBW

6,25 bis 6400 6,35 bis 3200

BILD 1: Vergleich der Echtzeit-Analyseoptionen zum Signal- und Spek-

trumanalysator R&S®FSW.
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ISM-Band bei 2,4 GHz

Bluetooth®-Signale

WLAN-Signal

3G-Signale bei 2,1 GHz

Die aufgezeichneten Daten können im Rahmen der 
 Multi- Standard-Realtime-Analyse (MSRT) auch einer ande-
ren Anwendung zugeführt werden, beispielsweise der ana-
logen Modulations- oder Vektorsignalanalyse (Option 
R&S®FSW-K7 /-K70), um z. B. herauszufinden, wie ein Störer 
die Modulationseigenschaften eines Nutzsignals beeinflusst. 
Die Option R&S®FSW-K6 dient zur umfangreichen Analyse 
von gepulsten Signalen, die Option R&S®FSW-K60 / -K60H 
zur automatischen Analyse von Sprungsequenzen.

Fazit
Der High-End-Signal- und Spektrumanalysator R&S®FSW cha-
rakterisiert mit der neuen Option frequenzagile Systeme mit 
großer Echtzeitbandbreite. So lassen sich auch extrem kurze 
Störer aufspüren – ein wertvolles Zusatz-Feature für Entwick-
ler von Radar- oder Kommunikationsanwendungen, die mit 
dem Gerät auch alle HF-Parameter einer Anwendung exakt 
vermessen können.

Dr. Wolfgang Wendler

BILD 2: 3G-Sig-

nale bei 2,1 GHz und 
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können mit der Option 

R&S®FSW-B512R 

gleichzeitig analy-

siert werden (oben: 

 Persistence- Spektrum, 

unten: Spektrogramm).

BILD 3: Per Zoom-

Funktion lässt sich 

in der Nachbearbei-

tung die zeitliche Auf-

lösung deutlich erhö-

hen. Damit werden in 

kurzer Zeit Frequenz-

sprungsysteme analy-

siert oder Details der 

Modulation erkannt.
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