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Easy Listening
Einfacher messen dank Funktions-/Arbiträrsignalgenerator 
mit Summierfunktion

Wer Systeme analysiert, die zusammengesetzte Signale verwenden, braucht einen Arbiträrsig-
nalgenerator, der Einzelsignale summiert – beispielsweise den Agilent 33521A oder 33522A.  
Mit diesen Geräten lassen sich komplexere Signale einfach erzeugen. Wichtig sind derlei Tests 
insbesondere bei der Telefonwahlerkennung im Telefonbanking, bei der Analyse von Verzerrun-
gen in einem Audioverstärker oder bei verrauschten Taktsignalen. Autor: Michael Benzinger
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Markt und Besonderheiten
Den Weltmarkt für Test und Measurement für Funktions-/Arbiträrsig-
nalgeneratoren schätzt Agilent auf 108 Millionen US-Dollar. Die Böb-
linger bieten auf diesem Gebiet Lösungen von zehn Megahertz bis 80 
Megahertz. Funktionsgeneratoren werden von Entwicklern genutzt für 
Aufgaben von Produktentwicklung über Elektronikfertigung bis zu 
Serviceanwendungen. Typische Anwendungen sind Elektronik, indus-
trielle Applikationen, Automotive, Kommunikationstechnik, Luft- und 
Raumfahrt, Forschung und Ausbildung und vieles mehr.
Topapplikationen gehen in Richtung allgemeine Tests wie bei Kompo-
nenten, Clock-Signal-Simulation, Modulation, Signalerzeugung für 
bestimmte Zwecke, Puls und Pulsbreitenmodulation bei bürstenlosen 
DC-Motoren, analoge und digitale Audioanwendungen, Schaltnetzteile 
und mehr sowie gekoppelte zweikanalige Applikationen (Linearver-
stärker, drahtlose Basisbandkommunikation, Medizingeräte). Agilents 
33520-Serie ist die neueste Linie an Funktions-/Arbiträrsignalgenera-
toren und erzeugt Signale bis 30 Megahertz, inklusive gepulster Sig-
nale. Die Signalgeneratoren besitzen Features wie Summierfunktio-
nen und grundlegende PRBS-Fähigkeiten, was Tests im Vergleich zu 
bisher deutlich vereinfacht.
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 Vorteil  Vereinfacht Testanwendungen, deckt zahlreiche Applikatio-
nen von Industrie bis Forschung ab. 

Auf einen Blick

I
n vielen Anwendungen benötigt man zum Testen eines Bau-
teils, Geräts oder Systems ein Signal, das aus zwei Einzelsigna-
len zusammengesetzt ist. Dieser Applikationsbericht diskutiert 
drei Beispiele und beschreibt, wie man auf einfache Weise mit 

einem Funktions-/Arbiträrsignalgenerator des Typs 33521A/22A 
von Agilent Technologies solche Summensignale erzeugen kann. 
Beispiele dafür sind:

Telefone verwenden zum Wählen und Übermitteln von Infor- ■
mationen Zweiton-Sinussignale, die vom empfangenden Gerät 
decodiert werden und Aktionen auslösen. Will man Empfänger 
solcher Telefoniesysteme testen, muss man sie mit zahlreichen 
verschiedenartigen Zweiton-Sinussignalen stimulieren.
Audioverstärker produzieren mehr oder weniger starke Verzer- ■
rungen. Diese Verzerrungen lassen sich charakterisieren, indem 
man den Verstärkereingang mit der Summe aus einem Recht-
eck- und einem Sinussignal ansteuert.
Verrauschte Taktsignale können Timingfehler verursachen. Die  ■
Geräteimmunität gegenüber Taktrauschen lässt sich mit einem 
Rechtecksignal mit hinzuaddiertem Rauschsignal testen.

Dies sind nur drei Beispiele aus vielen möglichen Anwendungsfällen, 
die ein aus zwei Signalen zusammengesetztes Testsignal erfordern.

DTMF-Decoder in Telefonsystemen testen
Die typischen Töne, die ein Telefon beim Drücken einer Taste pro-
duziert, sind bekannt: Im einfachsten Fall dienen sie zum Verbin-
dungsaufbau, oft werden sie aber auch zur Eingabe von Passwör-
tern oder Befehlen in einen Anrufbeantworter, zur Interaktion mit 
einem automatisierten Banking-System oder zur Navigation durch 
ein telefonisches Dienstleistungsangebot genutzt. Hier besteht je-
der Ton eigentlich aus zwei gleichzeitigen Tönen – jeweils zwei Si-
nussignale mit unterschiedlichen Frequenzen; so genannte DTMF-
Signale (Dual-Tone Multi-Frequency). Jeder Telefontaste ist eine 
bestimmte Kombination aus niedriger und hoher Frequenz zuge-
ordnet (siehe Bild 1). Die Tasten A, B, C und D sind bei einem 
normalen Telefon nicht vorhanden, werden hier aber mit aufge-
führt, weil sie in der DTMF-Spezifikation enthalten sind.

Die DTMF-Signale sind standardisiert; dadurch ist gewährleis-
tet, dass alle DTMF-fähigen Geräte problemlos zusammenspielen. 
Um sicherzustellen, dass die in den verschiedenen Systemen einge-
setzten DTMF-Decoder korrekt funktionieren, muss man sie über 
den gesamten Toleranzbereich der Spezifikationen testen. Einer 

der Standards schreibt beispielsweise vor, dass die Frequenzen um 
nicht mehr als ±1,8 Prozent von der Nennfrequenz abweichen dür-
fen und dass das Amplitudenverhältnis der beiden Sinussignale 
innerhalb eines bestimmten Bereichs liegen muss. Entwickler müs-
sen deshalb die Möglichkeit haben, Töne innerhalb dieser Tole-
ranzbereiche zu erzeugen und zu messen.

Der Funktions-/Arbiträrsignalgenerator 33521A/22A bietet eine 
Summierfunktion, die es ermöglicht, dem primären Signal in ei-
nem einzelnen Kanal ein intern (oder extern) erzeugtes Signal hin-
zu zu addieren. Durch Summieren von zwei Sinussignalen lassen 
sich auf einfache Weise DTMF-Töne zum Testen von DTMF-De-
codern erzeugen. Amplitude, Frequenz und Dauer der Doppeltöne 
lassen sich innerhalb der vom Standard vorgeschriebenen Grenzen 
variieren. Bild 1 zeigt ein Beispiel für ein DTMF-Signal, das über 
einen einzigen Kanal des 33521A ausgegeben wurde.

Bild 2: Ein 3,18-Kilohertz-Rechteck mit überlagertem 15-Kilohertz-Sinus. Das 
summierte Signal dient zur Messung der TIM-Verzerrungen von Verstärkern.

Bild 1: Ein DTMF-Signal, zusammengesetzt aus einem 1336-Hertz-Sinus-
signal und einem 770-Hertz-Sinussignal; das Signal repräsentiert die Taste 5.

➔
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Messung der Intermodulationsverzerrungen  
eines Audioverstärkers
Wenn ein nichtlineares System mit einem einzelnen Sinussignal 
angesteuert wird, enthält das Ausgangssignal Oberwellen, deren 
Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Eingangsfrequenz be-
trägt. Wenn ein nichtlineares System mit mehreren Sinussignalen 
angesteuert wird, enthält das Ausgangssignal außer diesen harmo-
nischen Verzerrungen auch noch Intermodulationsprodukte, de-
ren Frequenzen der Summe oder Differenz der Eingangsfrequen-
zen entsprechen.

Diese Intermodulationsverzerrungen sind meistens uner-
wünscht. Wenn es sich bei dem nichtlinearen System beispielswei-
se um einen Audioverstärker handelt und die Intermodulations-
verzerrungen ausgeprägt sind, klingt die Sprache oder Musik, die 
aus dem Lautsprecher kommt, schrill. Besonders unangenehm 
sind im Audiobereich transiente Intermodulationsverzerrungen 
(TIM-Verzerrungen). Solche Verzerrungen lassen sich analysieren, 
indem man das nichtlineare System mit einem Rechtecksignal an-
steuert, das von einem Sinussignal überlagert ist, und das Aus-
gangssignal mit einem Spektrumanalysator untersucht.

Dieses Verfahren wurde in einem Vortrag namens „A Method for 
Measuring Transient Intermodulation Distortion (TIM)“ von Eero 
Leinonen, Matti Otala, und John Curl beschrieben. In dieser Prä-
sentation anlässlich der 55. Convention of the Audio Engineering 
Society am 30. Oktober 1976 in New York, sind auch die empfohle-
nen Amplituden- und Frequenzwerte der Testsignale zu finden. 
Mithilfe der Summierfunktion des Funktions-/Arbiträrsignalgene-
rators Agilent 33521A lässt sich dieses Signal schnell und einfach 
erzeugen. Bild 2 zeigt ein Beispiel hierfür. Ein am Ausgang des Ver-
stärkers angeschlossener Spektrumanalysator zeigt die Amplituden 
der Intermodulationsprodukte im Ausgangssignal; aus diesen Wer-
ten lässt sich die Gesamt-Intermodulationsverzerrung berechnen. 

Ein Großteil aller elektronischen Produkte neueren Datums ent-
hält digitale Funktionsblöcke oder einen Mikroprozessor. Eine 

zentrale Rolle spielt dabei das Taktsignal, das den Rhythmus vor-
gibt und die Aktionen der Schaltungen koordiniert. Rauschen auf 
dem Taktsignal kann Probleme hervorrufen wie zum Beispiel Ver-
minderung der Leistungsfähigkeit, Datenverlust, Störgeräusche 
aus dem Lautsprecher oder Bildstörungen bei Videogeräten. Es 
gibt zahlreiche Rauschquellen, die verschiedenste Arten von Rau-
schen generieren. Dazu gehören thermisches Rauschen, Schrot-
rauschen, Funkelrauschen, Übersprechen, elektromagnetische In-
terferenz und Schaltrauschen.

Signalimmunität sicherstellen
Es muss sichergestellt sein, dass die Schaltungen, die am Taktsignal 
hängen, gegenüber Rauschen auf dem Taktsignal immun sind – 
nur dann ist die Funktionsfähigkeit des Produkts gewährleistet. 
Deshalb ist es wichtig, solche Schaltungen mit einem definiert ver-
rauschten Taktsignal zu testen.

Als Beispiel ist hier ein rechteckiges Taktsignal in Bild 3a, das 
von weißem Rauschen (AWGN, Additive White Gaussian Noise) 
überlagert und ansonsten fehlerfrei ist. Die an diesem Taktsignal 
hängenden Schaltungen können durch das Rauschen negativ be-
einflusst werden – je größer die Rauschamplitude in Relation zur 
Taktsignalamplitude ist, desto stärker die Auswirkungen. Mithilfe 
der Summierfunktion des 33521A lässt sich ein solches verrausch-
tes Taktsignal leicht erzeugen. Bild 3a zeigt das vom 33521A gelie-
ferte saubere Rechteck-Taktsignal. Die Bilder 3b und 3c zeigen das 
gleiche Signal, jedoch mit hinzugefügtem Rauschen. 

Doppelt hält besser
Viele Anwendungen unterschiedlichster Art erfordern ein Testsig-
nal, das sich aus zwei summierten Einzelsignalen zusammensetzt. 
Zum Testen von DTMF-Decodern benötigt man beispielsweise ein 
Zweiton-Sinussignal. Mit der Summe aus einem Sinus- und einem 
Rechtecksignal kann man die TIM-Verzerrungen eines Audiover-
stärkers analysieren. Mit einem Rechtecksignal plus überlagertem 
Rauschen kann man die Immunität von Digitalschaltungen gegen-
über Taktsignal-Rauschen verifizieren.

Der Funktions-/Arbiträrsignalgenerator Agilent 33521A/22A 
vereinfacht durch seine Summierfunktion das Erzeugen solcher 
Signale ganz erheblich. Das Gerät kann nicht nur Standardsignale 
wie Sinus und Rechteck, sondern auch beliebige anwenderdefi-
nierte Signale summieren. Frequenz und Amplitude der Einzel-
signale lassen sich individuell einstellen und variieren, um das Ver-
halten des Testobjekts an den Grenzen des Toleranzbereichs zu 
untersuchen. (uns) n

Der Autor: Michael Benzinger ist  
Produktmanager bei Agilent Technologies 
in Böblingen. 

Bild 3a: Ein Taktsignal ohne Rauschen... Bild 3c: ...und mit starkem Rauschen.Bild 3b: ...mit geringem Rauschen...

Messtipp
Auch benutzerdefinierte Signale (Arbiträrsignale) kann der 33521A/ 
22A summieren. Für die Messung der Intermodulationsverzerrung 
des Audioverstärkers kann man beispielsweise ein Zweitonsignal 
 verwenden, dessen Rechteckkomponente ein simuliertes einpoliges 
Tiefpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 30 Kilohertz oder 100 Kilo-
hertz (je nach Art des zu testenden Verstärkers) durchlaufen hat. Ein 
solches gefiltertes Rechtecksignal lässt sich mithilfe einer Standard-
Mathematiksoftware leicht erstellen, als Arbiträrsignal in den 
33521A/22A herunterladen und mit dem Sinussignal summieren.

Infokasten
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