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Spektrumanalysator R&S FS300

Preisgünstig und universell für 
Labor, Service und Produktion

Mit dem R&S FS300 präsentiert 

Rohde&Schwarz einen neuen, preis-

günstigen Spektrumanalysator – das 

erste Modell aus der Familie 300 – der 

sich für vielseitigste Anwendungs-

möglichkeiten in Labor, Service und 

Produktion auszeichnet. 

Neue Maßstäbe im unteren 
Preissegment

Nach dem Handheld Spectrum Analyzer 
R&S FSH3 [*] erweitert Rohde&Schwarz 
mit dem Spektrumanalysator R&S FS300 
die Gerätepalette im unteren Preisseg-
ment. Er ist das erste Modell aus der 
Familie 300, die auf einem völlig neuen 
Plattformkonzept beruht und unter dem 
Dachnamen R&S Smart Instruments™ 
vermarktet wird (Details dazu Seite 24). 
Wem die Anschaffungskosten für ein 
professionelles Tischgerät bisher zu hoch 
waren, dem bietet der neue Analysator 
Eigenschaften, die bis jetzt nur in weit-
aus teureren Geräten zu finden waren.

Hochintegrierte Schaltkreise 
für beste Eigenschaften

Die innovative Frequenzaufbereitung 
und hochintegrierte digitale Schalt-
kreise sind zwei der Gründe für die hohe 
Qualität des Analysators trotz seines 
günstigen Preises (ab 4990 ‡). So sind 
alle Auflöse- und Videobandbreiten im 
R&S FS300 digital realisiert und unterlie-
gen damit weder Alterung noch thermi-
schen Einflüssen. Für die hohe Frequenz-
genauigkeit sorgen von Rohde&Schwarz 
entwickelte hochintegrierte Schaltungen 
(ASICs), welche quarzgenau den Fre-
quenzaufbereitung im Gerät steuern. 
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einige Vorteile: Ein vernachlässigbarer 
Fehler beim Umschalten der Bandbreiten 
und ein außerordentlich geringer Form-
faktor von typisch 3,6 (Verhältnis von 
60-dB- zu 3-dB-Bandbreite). Dieser mini-
male Formfaktor gewährleistet eine sehr 
hohe Frequenzselektivität – und das bei 
relativ kurzen Ablaufzeiten (BILD 3). Im 
Vergleich dazu liegen analoge Filter bei 
Werten zwischen 12 und 15.

Die Videobandbreiten im R&S FS300 
sind ebenfalls digital realisiert und 
lassen sich zwischen 10 Hz und 1 MHz in 
Stufen von 1/2/3/5 einstellen.

Eingangspegel bis +33 dBm

Der Eingang ist sehr übersteuerungs-
fest und erlaubt selbst Signalpegel bis 
zu +33 dBm, wie sie z.B. Mobiltelefone 
mit 2 W Ausgangsleistung abgeben. Ein 
Detektor erkennt Pegel, die größer als 
13 dBm sind und schaltet automatisch 
eine Eingangsdämpfung von 20 dB ein, 
um die nachfolgenden Stufen vor Über-
lastung zu schützen. Diese Funktion ist 
in der elektronischen Eichleitung inte-
griert, deren Einstellbereich von 0 dB bis 
70 dB in Stufen von 2 dB reicht. Somit 
lässt sich der Dynamikbereich optimal 
an das jeweilige Messproblem anpassen 

– keine Selbstverständlichkeit in dieser 
Preisklasse. 

Hohe Bildwiederholraten

Mit der hohen Bildwiederholrate von ca. 
10 Bildern pro Sekunde und den kurzen 
Ablaufzeiten zeigt der R&S FS300 Ände-
rungen im Messsignal unmittelbar an. 
Bei Darstellung des gesamten Frequenz-
bereichs bietet er eine Ablaufzeit von nur 
60 ms. Im Zeitbereich (Span = 0 Hz) liegt 
der minimale Wert sogar nur bei 100 µs. 
Dadurch lassen sich zeitraubende Pegel-
abgleichvorgänge, wie sie häufig in 
Service stellen durchgeführt werden 
müssen, schnell und effizient erledigen. 

Die dargestellten Kurven können mit 
zwei Markern versehen werden, die 
Pegel und Frequenz entweder absolut 
oder relativ messen. Zusätzlich kann ein 
Marker auf Rauschmarker umgeschaltet 
werden, um den Messwert in dBm(1 Hz) 
zu erhalten. Der R&S FS300 stellt bis zu 
zwei Messkurven auf dem Bildschirm 
gleichzeitig dar, von denen eine aktiv 
sein kann. Für Vergleichsmessungen 
können die beiden Kurven voneinan-
der subtrahiert und als Ergebnis nur die 
Abweichungen angezeigt werden. 

Im Zeitbereich steht neben den Mar-
kern noch eine weitere Auswertefunk-
tion zur Verfügung, um die mittlere Leis-
tung eines TDMA-Trägersignals messen 
zu können. 

Umfangreiche Trigger-
möglichkeiten

Gerade das Messen von Signalen, bei 
denen ein zeitlicher Bezug erforderlich 
ist, stellen Messtechniker oft vor große 
Herausforderungen. Allein schon wenn 
das zeitliche Verhalten von Signalen im 
Mobilfunk oder auf das Versorgungsnetz 
bezogene Störungen gemessen werden 
sollen – ohne Synchronisation ist keine 
brauchbare Messung möglich. Hier 
bietet der R&S FS300 eine Vielzahl von 
Triggermöglichkeiten für fast alle denk-
baren Anwendungsbereiche. 

Fernsteuerung vom PC

Der R&S FS300 wird standardmäßig mit 
einem Treiber für Windows® XP/2000 
geliefert, der sich in alle gängigen Soft-
ware-Entwicklungsumgebungen einbin-
den lässt. Die einfache Kommandostruk-
tur erlaubt eine schnelle Programmie-
rung des Spektrum analysators. Da die 
Verbindung zum PC per USB realisiert 
werden kann, ist keine zusätzliche Hard-
ware – wie beim IEC-Bus – erforderlich 
(BILD 1 und Kasten Seite 23). 

Diese Mischung aus bewährter und 
modernster Technologie sorgt dafür, 
dass die Messsignale mit einer in dieser 
Preisklasse bisher unerreichten Genauig-
keit, Geschwindigkeit und Dynamik dar-
gestellt werden. So liegt die Pegelmess-
unsicherheit mit kleiner 1,5 dB unterhalb 
der von vergleichbaren Spektrumanaly-
satoren anderer Hersteller. Der Frequenz-
gang, der in die Pegelmessunsicherheit 
eingeht, wird mit Kalibrierdaten, die im 
Gerät gespeichert sind, über den gesam-
ten Frequenzbereich korrigiert. 

Mit einem Rauschmaß von typisch 
29 dB und einem Intercept-Punkt drit-
ter Ordnung von +5 dBm braucht sich 
der R&S FS300 in seinen Dynamikei-
genschaften nicht vor höherklassigen 
Spektrum analysatoren zu verstecken 
(BILD 2). Diese Werte gelten selbstver-
ständlich für den gesamten spezifizierten 
Frequenzbereich und liegen typischer-
weise sogar noch deutlich besser. Damit 
eignet sich das Gerät für alle Anwendun-
gen in der drahtlosen Kommunikation 
bis hin zur Analyse von NF-Signalen im 
niedrigen kHz-Bereich. 

Das Phasenrauschen mit garantier-
ten –90 dBc (1 Hz) in 10 kHz Abstand 
vom Träger kann sich ebenfalls mit dem 
deutlich teurerer Geräte messen. Der 
angegebene Wert gilt selbstverständ-
lich von 9 kHz bis 3 GHz, was bei ande-
ren Produkten keinesfalls selbstverständ-
lich ist. Dadurch steht dem Anwender 
der gesamte Frequenzbereich ohne Ein-
schränkungen in der Dynamik oder der 
Genauigkeit zur Verfügung.

Digitale Auflösebandbreiten

Eine weitere wichtige Voraussetzung für 
das genaue Messen verschiedener Sig-
nale sind einstellbare Auflösebandbrei-
ten. Die digital realisierten Filter lassen 
sich in Stufen von 1/2/3/5 zwischen 
200 Hz bis 1 MHz einstellen. Gegenüber 
analogen Filtern ergeben sich dadurch 
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Kurzdaten R&S FS300
Frequenzbereich 9 kHz…3 GHz
Auflösebandbreiten 200 Hz…1 MHz (in Stufen von 1 / 2 / 3 / 5)
Videobandbreiten 10 Hz…1 MHz (in Stufen von 1 / 2 / 3 / 5)
Angezeigter mittlerer Rauschpegel <–110 dBm, typ. –120 dBm (300 Hz)
Intermodulationsfreier Bereich <–70 dBc bei –30 dBm Eingangspegel
Einseitenband-Phasenrauschen, 10 kHz Offset <–90 dBc (1 Hz)
Marker Normal-, Delta-, Rauschmarker
Pegelmessunsicherheit <1,5 dB

BILD 3 Trägernahe Modulationsseitenbänder können mit den kleinen Auflöseband-
breiten noch gut aufgelöst werden. 

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com 

(Suchbegriff: FS300)

LITERATUR
[*]    Handheld Spectrum Analyzer R&S FSH3 

– Die neue Mobilität in der Spektrum-
analyse. Neues von Rohde&Schwarz 
(2002) Nr. 175, S. 20–25.

BILD 1 Komfortabel: Auch während des Betriebs lassen sich der R&S FS300 und ein PC miteinander 
verbinden – einer der vielen Vorteile des USB.

22

BILD 2 Dynamikbereich des R&S FS300 bei 
einer Auflösebandbreite von 300 Hz.
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Optional steht eine PC-Software zur 
Verfügung, welche die Anwendungen 
durch zusätzliche Auswerte- und Doku-
mentationsmöglichkeiten erweitert. Die 
Software kann auf allen Rechnern mit 
USB-Schnittstelle und dem Betriebs-
system Windows® 2000 / XP instal-
liert werden. Über einfach aufgebaute 
Menüs lässt sich der Analysator selbst 
von wenig geübten Anwender mit weni-
gen Mausklicks fernsteuern. 

Die Messgeschwindigkeit erhöht sich 
deutlich bei der Fernsteuerung über den 
PC: Pro Sweep überträgt der Spektrum-
analysator 900 Messpunkte an den PC 
und stellt sie mit einer Bildwiederholrate 
von etwa 10 Bilder pro Sekunde dar. 

Fazit

Der R&S FS300 ist ein kostengünstiger 
Spektrumanalysator, der nicht nur durch 
seine guten HF-Eigenschaften neue 
Maßstäbe in der unteren Preisklasse 
setzt. Neben seinen „inneren Werten” 
besitzt das Gerät noch weitere, z.B. das 
helle TFT-Farbdisplay und die sehr kom-
pakte Bauweise. Die Bedienung ist ein-
fach gehalten, was den Anwendern ent-
gegenkommt, die nicht täglich vor dem 
Gerät sitzen. Trotzdem sind alle wichti-
gen Funktionen eines modernen Spek-
trumanalysators enthalten.

Durch die Verwendung des USB als 
internen Bus rücken Messgeräte- und 
PC-Welt enger zusammen, ohne jeweils 
die Nachteile der anderen zu überneh-
men. Kostenvorteile werden auf diese 
Weise konsequent genutzt und erlau-
ben einen Einstiegspreis in die Welt der 
Spektrumanalyse bereits ab 4990 ‡. 

Robert Obertreis

USB in der Messtechnik: 
Vorteile, die überzeugen

Der Universelle Serielle Bus USB wurde entwickelt, damit es die Anwender leichter 
haben, wenn sie an ihrem PC mehrere externe Geräte gleichzeitig betreiben wollen. 
Per USB geht das, ohne zusätzliche Hardware zu installieren, manuell Systemres-
sourcen zu belegen, die Geräte individuell zu konfigurieren oder den Computer neu 
starten zu müssen, wenn sich an der Konfiguration etwas ändert. In der PC-Welt ist 
der USB deshalb inzwischen Standard und es gibt eine Reihe von Geräten, die über 
einen entsprechenden Anschluss verfügen (Drucker, Mäuse, Modems etc.).

Bei den meisten Messgeräten dagegen ist der IEC-Bus (General Purpose Interface 
Bus, GPIB) nach wie vor Standard, obwohl es in den letzten Jahren zunehmend 
Tendenzen gibt, diese Technologie z.B. durch Ethernet oder im unteren Preisbereich 
durch RS-232-C abzulösen. Aus Kompatibilitätsgründen verfügen viele Messgeräte 
über mehrere Schnittstellen, was zu höheren Kosten und zusätzlichem Software-
Pflegeaufwand führt. 

Rohde&Schwarz geht mit der Familie 300 erstmals einen anderen Weg und bietet 
in dieser hochmodernen Geräteplattform als Standardschnittstelle USB an (BILD 4). 
Der große Vorteil von USB liegt in den niedrigen Kosten und der uneingeschränk-
ten Kompatibilität zur PC-Welt. Über USB ist es möglich, bis zu 127 Geräte an ein 
System anzuschließen, die dann automatisch von der Software erkannt werden. 
Problemlos lassen sich Geräte im eingeschalteten Zustand hinzufügen oder entfer-
nen, ohne dass ein Neustart des Systems erforderlich ist.

USB bietet darüber hinaus einen schnellen, deterministischen Datenaustausch mit 
einer garantierten Übertragungsbandbreite von bis zu 12 Mbit/s. Aus diesen Grün-
den wird sich USB neben Ethernet als das Bussystem der Zukunft für Messgeräte 
etablieren. 

BILD 4 Der R&S FS300 kommuniziert intern und extern per USB.

RE
F 

In
RE

F 
Ou

t
Tr

ig
 In

RF In

z.B. Drucker

Spektrumanalysator R&S FS300

USB

USB

USB

USB

USB

USB-Master-
Umschalter

Steuer-
leitung

System
Control

Netzteil

Spektrum-
analysator-

Modul

MMI
ControllerRS-232-C

Externer PC

USB-Host
Port

USB-
Hub

Anzeige und Bedienung
am Gerät

1

2
3

1…3  
Slave Ports

Neues von Rohde&Schwarz Heft 177 (2003/ I)


