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Spektrum- / Signalanalysatoren R&S®FSL / FSP / FSQ

Breit aufgestellt für 
 Breitbandanwendungen
Neue Standards –  
größere Anforderungen

Immer höhere Datenraten bei den draht-
losen Übertragungsverfahren verschär-
fen auch die Anforderungen an die 
Messtechnik. Die Demodulationsband-
breite ist hier ein wichtiger Parameter. 
So sind beispielsweise für das Messen 
der Modulationsqualität von 3GPP-Sig-
nalen Demodulationsbandbreiten von 
mindestens 5 MHz erforderlich.

Die höchsten Ansprüche stellen Entwick-
lungslabors; dort reicht es meist nicht 
aus, nur ein einziges Signal zu analysie-
ren. Für realitätsnahe Tests sind auch 
Mehrträger- / Multibandszenarios zu 
simulieren, was deutlich größere Demo-
dulationsbandbreiten erfordert – eine 
Domäne von High-End-Signalanalysato-
ren wie dem R&S®FSQ.

In der Produktion konnte man sich bei 
den Messungen bisher auf die Demo-
dulation eines schmalbandigen Kanals 
beschränken. Doch das Aufkommen 

Rohde&Schwarz offeriert ein 

komplettes Produktportfolio zum 

Generieren und Analysieren von 

Signalen in WiMAX-Anwendungen. 

Es deckt praktisch jeden Bedarf ab 

und ist hervorragend aufeinander 

 abgestimmt. 

der neuen breitbandigen Übertragungs-
standards wie WLAN (80�.11) und sta-
tionäres oder mobiles WiMAX (80�.16-
�004, 80�.16e-�005) mit Bandbreiten bis 
�8 MHz, erfordert nun auch dort den Ein-
satz von Signalanalysatoren mit größe-
rer Bandbreite – eine Domäne des Spek-
trumanalysators R&S®FSL.

High-End- und kosten-
optimierte Lösungen

Rohde&Schwarz bietet für beide Ein-
satzgebiete – Entwicklung und Produk-
tion – die optimale Messtechnik. Abge-
rundet wird das Produktspektrum jetzt 
durch eine kostengünstige Alternative 
für die Produktion. Mit den Optionen 
R&S®FSL-K91 für WLAN und R&S®FSL-
K93 für WiMAX ist der Signal- und Spek-
trumanalysator R&S®FSL für die Signal-
analyse dieser breitbandigen Signale 
bestens geeignet. Dank seiner Demo-
dulationsbandbreite bis �0 MHz ana-
lysiert er die Modulationsqualität aller 
gängigen breitbandigen Signale konkur-
renzlos schnell, genau und günstig. Die 
angebotenen Messmöglichkeiten, die 
Bedienoberfläche sowie die Fernsteuer-
befehle stimmen mit den entsprechen-
den Optionen des High-End-Signalana-
lysators R&S®FSQ (R&S®FSQ-K91 [1], 
R&S®FSQ-K93 [�]) überein, lediglich die 
technischen Parameter und die mög-
liche Ausstattung unterscheiden sich. 
Dadurch bietet sich noch ein weiterer 
großer Vorteil: Im Entwicklungslabor ent-
standene Messlösungen sind schnell 
und einfach  auf die Fertigung über-
tragbar. Portierungen auf verschiede-
nen Plattformen entfallen, zudem müs-
sen Mitarbeiter nicht speziell für die 
verschiedenen Messtechniklösungen 
geschult werden.

BILD 1 Typische Werte für EVM und ACLR der Spektrum- und Signalanalysatoren R&S®FSL, R&S®FSP und 
R&S®FSQ bei einem WiMAX-Signal mit einer Bandbreite von 8,75 MHz bei 3,5 GHz Eingangsfrequenz. Die letzte 
Zeile zeigt die unterschiedlichen Demodulationsbandbreiten.

R&S®FSL R&S®FSP R&S®FSQ

EVM –37,5 dB –46 dB –54 dB

ACLR 59 dB 69 dB 81 dB

Demodulations-
bandbreite

�0 MHz 9 MHz 1�0 MHz
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Vor allem für die Produktion von WLAN- 
und WIMAX-Geräten ist der R&S®FSL 
die erste Wahl, wenn es darum geht, 
einen Kompromiss zwischen Inves-
tition und technischen Möglichkei-
ten zu finden. Werden Anforderungen 
an die Dynamik gestellt, die zwischen 
dem R&S®FSL und High-End-Analysa-
tor R&S®FSQ liegen, beispielsweise bei 
der Produktion von Basisstationen, so 
hat Rohde&Schwarz auch für diese 
Fälle eine maßgescheiderte Lösung ent-
wickelt: Die WiMAX-Option für den Mit-
telklasse-Spektrumanalysator R&S®FSP. 
Mit den Spektrum- und Signalanalysa-
toren R&S®FSQ, R&S®FSP und R&S®FSL 
und den entsprechenden WIMAX-Optio-
nen R&S®FSQ- / FSP- / FSL-K93 stehen 
Messlösungen für jedes Anwendungs-
gebiet bereit, die untereinander kom-
patibel sind und sich nur in ihren tech-
nischen Parametern unterscheiden 
(BILD 1).

Für Messungen im Basisband gibt es 
zudem den Basisband-Signalanalysator 
R&S®FMU36 mit der Option R&S®FSQ-
K93, der hinsichtlich Signalverarbeitung 
im Wesentlichen mit dem R&S®FSQ 
übereinstimmt (dieses neue Gerät wird 
auf Seite 44 vorgestellt).

Funktionsumfang erweitert

Die unterschiedlichen Messmöglich-
keiten der Optionen R&S®FSL- / FSP- /
FSQ-K93 sowie die Darstellung der 
Messergebnisse wurden schon in frü-
heren Artikeln zu diesem Thema erläu-
tert ([�], [3]). Die konsequente Weiter-
entwicklung der Optionen beinhaltet 
allerdings nicht nur optimierte Analyse-
algorithmen, die vor allem eine höhere 
Messgeschwindigkeit und flexiblere 
Anwendung ermöglichen, sondern auch 
einen erweiterten Funktionsumfang. So 
ist es nun möglich, die Maske für spek-
trale Messungen zu verändern und an 
die verschiedenen Anforderungen der 
Regulierungsbehörden unterschiedlicher 

Länder anzupassen. Damit lässt sich 
auf einfache Weise prüfen, ob die Pro-
dukte in den verschiedenen Absatzregio-
nen verwendbar sind. Weiterhin wurden 
die Optionen um eine Funktion erweitert, 
die weit über die normale Anwendung 
von Vektorsignalanalysatoren zum Test 
von Modulationseigenschaften hinaus-
geht. Es lässt sich nun die DL-Map deco-
dieren und für die Demodulation ver-
wenden. Dies ermöglicht es, DL-Signale 
zu messen, ohne die DL-Map zu ken-
nen und umständlich eingeben zu müs-
sen. Das Messen von Sendesignalen ver-
einfacht sich dadurch enorm, die Ent-
wicklungsarbeit wird effektiver und 
die Messtechnik in der Produktion ist 
schneller eingerichtet. Darüber hinaus 
erhält der Anwender Informationen, ob 
die DL-Map richtig erzeugt wurde. Diese 

Funktion, ähnlich der eines Sniffers1) 
erspart unter Umständen die kostspie-
lige Investition in ein solches Gerät. 
BILD � zeigt die einfache Handhabung. 
In den Demodulationseinstellungen wird 
angegeben, ob eine vordefinierte oder 
die im Signal vorhandene DL-Map ver-
wendet werden soll. Die DL-Map wird 
dann gelesen und lässt sich grafisch 
darstellen. Auch die Burst-Anordnung 
sowie die jeweilige Modulationsart sind 
einfach ablesbar (BILD 3).

BILD 2 Automatische Demodulation eines WiMAX-Signals. Die Burst-Anordnung mit den 
verschiedenen Modulationsarten kann angezeigt werden.

1) Als Sniffer bezeichnet man ein Gerät, das die 
Daten eines Sendesignals, die für den Verbin-
dungsaufbau wichtig sind, analysiert und 
anzeigt, ohne jedoch – wie das z.B. ein vollwer-
tiger Protokoll- oder Kommunikationstester 
kann – darauf zu reagieren.
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Auch Generatoren …

Für das Charakterisieren von WiMAX-
Geräten sind außer Signalanalysa-
toren auch Generatoren notwen-
dig. Rohde&Schwarz bietet dafür ska-
lierbare Lösungen. So ist beispiels-
weise der R&S®SMJ100A [4] mit der 
Option R&S®SMJ-K49 ein kostenopti-
miertes Gerät zum Erzeugen von Sig-
nalen in der Produktion. Auch hier stim-
men die Einstellmöglichkeiten, die 
Bedienoberfläche sowie die Fernsteuer-
befehle mit denen des High-End-Genera-
tors R&S®SMU�00A überein, der aller-
dings deutlich mehr Ausstattungsmög-

BILD 3 Der grüne Balken zeigt, welche Teile des Signals analysiert wurden und dass die DL-Map erkannt 
wurde. Im Konstellationsdiagramm sind die verschiedenen Modulationstypen zu sehen.

Weitere Informationen und Datenblätter 
unter  

www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff: Typenbezeichnung)
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lichkeiten aufweist, z.B. das in Ent-
wicklungslabors unentbehrliche Fading. 
Um Messungen an WiMAX-Modu-
len noch weiter zu vereinfachen, kön-
nen die jeweiligen Signaleinstellun-
gen von Rohde&Schwarz-Signalgene-
ratoren in die Signalanalysatoren von 
Rohde&Schwarz geladen werden – ent-
weder direkt via LAN oder über ein 
externes Speichermedium. Der Anwen-
der definiert das Signal nur einmal im 
Generator, den Analysator muss er nicht 
mehr konfigurieren – und vermeidet so 
Aufwand und Fehler, die bei der Viel-
zahl der WIMAX-Parameter viel Zeit kos-
ten können. 

Fazit

Rohde&Schwarz stellt ein komplettes 
Produktportfolio für WiMAX – sowohl 
zum Generieren als auch zum Ana-
lysieren von Signalen – zur Verfügung, 
das optimal aufeinander abgestimmt 
ist. Die Kombination aus R&S®FSL 
und R&S®SMJ100A wird man häu-
fig in Produktionsstätten finden, wäh-
rend der R&S®FSQ zusammen mit dem 
R&S®SMU�00A eher in Entwicklungs-
labors anzutreffen ist.

Dr. Wolfgang Wendler;  
Johannes Steffens

Neues von Rohde&Schwarz Heft 193 (�007/ II)

WPAN / WLAN / WMAN / WWAN Spektrum- / Signalanalysatoren

http://www.rohde-schwarz.com

