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Ein großer Wurf: Der R&S®SMU200A 

überzeugt als Nachfolger der erfolg-

reichen Signalgeneratoren R&S®SMIQ 

hinsichtlich Flexibilität und Perfor-

mance. Er ist der erste High-End-

Generator, der zwei komplette digital 

modulierbare Signalgeneratoren in 

einem Gerät enthalten kann.

Modularer Aufbau für 
anwendergerechte Lösungen

Der neue Vektorsignalgenerator 
R&S®SMU200A basiert auf einer leis-
tungsfähigen Systemplattform mit 
schnellem Rechner und SVGA-Farbdis-
play (800 Pixel × 600 Pixel). Er bietet 
bei nur vier Höheneinheiten Größe den 
Platz für bis zu zwei HF-Pfade, wobei der 
Anwender für den ersten HF-Pfad unter 
vier verschiedenen Frequenzoptionen 
wählen kann (obere Frequenzgrenze 2,2 / 
3 / 4 / 6 GHz). Darüber hinaus lässt sich 
ein zweiter HF-Pfad mit einer oberen Fre-

quenzgrenze bis zu 2,2 GHz oder 3 GHz 
installieren. Die untere Frequenzgrenze 
ist bei allen Optionen 100 kHz. Beide HF-
Pfade sind über die interne Basisband-
sektion des Generators I/Q-modulierbar. 
Der erste HF-Pfad kann außerdem mit 
externen analogen I/Q-Signalen modu-
liert werden.

Die Basisbandsektion des R&S®SMU ist 
komplett digital aufgebaut und kann bis 
zu zwei I/Q-Basisbandgeneratoren auf-
nehmen. Deren Ausgangssignale lassen 
sich im Basisband mit einem Frequenz-
versatz versehen und auch addieren. 
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Vektorsignalgenerator R&S®SMU200A

Die Kunst der Signalgenerierung

BILD 1
Visionär: Der neue Vektorsignal-
generator R&S®SMU200A bietet 
zwei komplette digital modulierbare 
Signalgeneratoren in einem Gerät 
und erleichtert den Überblick mit 
einem neuartigen Bedienkonzept.
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BILD 2
Das Blockdiagramm auf dem Display des R&S®SMU ist von 
zentraler Bedeutung für das Bedienkonzept. Links das Beispiel 
3GPP Transmit Diversity: Hierbei sendet eine Basisstation auf 
zwei Sendeantennen unterschiedlich codierte Signale. Ein 
R&S®SMU mit zwei Basisbandgeneratoren kann dies simulie-
ren, um beispielsweise den Empfänger eines Handys zu testen. 
Basisband A erzeugt das Signal von Antenne 1, Basisband B 
das von Antenne 2 (jeweils in Echtzeit mit Kanalcodierung). Da 
beide Signale auf der gleichen HF-Frequenz gesendet werden, 
ist nur ein HF-Pfad erforderlich. Der gelb-rote Signalfluss im 
Blockdiagramm des Generators wurde zur Verdeutlichung bei 
diesen Beispielen nachträglich eingefügt.

BILD 3
Simulation des Mehrträgersignals einer 3GPP-Basisstation 
für Empfängertests an Mobilstationen. Hierbei erzeugt Basis-
band A das vom Empfänger zu demodulierende Nutzsig-
nal in Echtzeit. Basisband B generiert mit seinem Arbitrary-
Waveform-Generator ein dazu passendes Mehrträgersignal 
als Hintergrund.

BILD 4
Mit zwei HF- und zwei Basisbandpfaden erzeugt der 
R&S®SMU Nutz- und Störsignale von Empfängertests gleich-
zeitig, wobei das Störsignal natürlich ebenfalls moduliert 
werden kann. Damit sind Tests wie Adjacent Channel Selecti-
vity oder Blocking mit nur einem Gerät möglich.

Applikationsbeispiele: R&S®SMU200A mit zwei Pfaden
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Das flexible Konzept mit unterschied-
lichsten Optionen erlaubt fast alle denk-
baren Varianten: Vom extern modulierba-
ren Vektorsignalgenerator mit einem HF-
Pfad bis zum vollausgebauten Gerät mit 
zwei HF-Pfaden. Die meisten Optionen 
(z.B. digitale Mobilfunkstandards) sind 
überdies Software-Optionen und lassen 
sich einfach nachrüsten. Damit kann 
sich der Anwender ein auf seine Appli-
kation maßgeschneidertes Gerät konfi-
gurieren und kauft nur das, was er wirk-
lich braucht.

Neue Anwendungen durch zwei 
Basisband- /HF-Pfade

Zwei Signalgeneratoren in einem – 
das bringt natürlich zunächst einmal 
50% Platzersparnis. Die beiden Pfade 
erschließen dem R&S®SMU allerdings 
auch Anwendungen, die bisher nur 
mit mehreren Signalgeneratoren unter 
hohem Aufwand möglich waren. Sind 
zwei Basisbandgeneratoren eingebaut, 
so können deren Ausgangssignale digi-
tal addiert und auf den I/Q-Modula-
tor eines HF-Pfades gegeben werden – 
gegebenenfalls gewichtet und mit indi-
viduellem Frequenzoffset. Dank eines 
innovativen Resampling-Konzeptes läuft 
die gesamte Basisbandsektion mit einem 
gemeinsamen Takt und die Synchroni-
sation ist denkbar einfach. Ein Basis-
bandgenerator kann den zweiten auch 
triggern, so dass ein definierter Zeit-
versatz zwischen den Signalen möglich 
ist. Damit lassen sich bereits mit einem 
HF-Pfad komplexe Szenarien erzeugen, 
wie sie in Zukunft im Mobilfunkbereich 
gefordert werden (Beispiele linke Seite). 
Dabei ist die maximale Bandbreite des 
Gesamtsignals von 80 MHz für nahezu 
alle Anwendungen mehr als ausrei-
chend.

Mit zwei HF- und zwei Basisbandpfaden 
bleiben dann fast keine Wünsche mehr 
offen. Damit kann der Generator auch 
Signalkombinationen mit großen Leis-

tungsunterschieden und Frequenzab-
ständen erzeugen, beispielsweise Nutz-
signal und moduliertes Störsignal für 
Empfängertests. Hier sind nun auf jedem 
Pfad bis zu 80 MHz breite Modulations-
signale möglich. 

Fit für 3G und darüber hinaus

Herzstück eines R&S®SMU-Basisband-
generators (Option R&S®SMU-B10) ist 
ein Universalcoder mit DSP und Kopro-
zessor-FPGA zur Berechnung komplexer 
Signale in Echtzeit. Damit ist der Genera-
tor prinzipiell in der Lage, Signale für alle 
gängigen Mobilfunkstandards zu erzeu-
gen. Als Modulationsarten bietet der 
Universalcoder ASK, FSK (einschl. MSK), 
PSK (einschl. 8PSK EDGE) und QAM (bis 
1024QAM), außerdem alle gängigen 
Basisbandfilter und Coding-Typen. Als 
interne Datenquellen stehen verschie-
dene PRBS-Typen, anwenderspezifische 
Patterns sowie Datenlisten zur Wahl. Es 
ist auch möglich, externe Daten über 
die USB-Schnittstelle, den seriellen oder 
Parallel-Port in Echtzeit einzuspeisen.

Weiterhin enthält jeder R&S®SMU-
Basisbandgenerator einen Arbi-
trary-Waveform-Generator (ARB) mit 
56 Msample Speichertiefe, der damit 
selbst den bewährten I/Q-Modu-
lationsgenerator R&S®AMIQ von 
Rohde&Schwarz übertrifft. Zudem 
lassen sich bei jedem dieser ARBs 
wegen des eingebauten Hardware-Inter-
polationsfilters niedrigere Oversamp-
ling-Werte verwenden, was die effektive 
Speichertiefe nochmals erhöht. 

Die bewährte Simulations-Software 
R&S®WinIQSIM™ unterstützt natürlich 
auch den R&S®SMU. Damit stehen dem 
Anwender von Anfang an alle mit dieser 
Software erzeugbaren Standards zur Ver-
fügung, darunter WLAN 802.11 (a, b und 
g), cdma2000 sowie 3GPP TDD Low Rate 
(TD-SCDMA) und High Rate.

Darüber hinaus bietet der Generator 
intern Software-Optionen an, die auf 
wichtige Mobilfunkstandards zuge-
schnitten sind. Zunächst stehen die 
Optionen 3GPP FDD und GSM/EDGE zur 
Verfügung. Weiterhin wird eine Option 
zum Erzeugen von CW-Mehrträgersig-
nalen angeboten, wie sie häufig bei Ver-
stärkertests erforderlich sind. 

Für GSM/EDGE bietet der R&S®SMU 
Modulationswechsel zwischen GMSK 
und 8PSK EDGE in Echtzeit sowie alle im 
Standard definierten Bursttypen. Dar-
über hinaus lassen sich in dem neuen 
Framed (double) Mode zwei verschie-
dene Frames erzeugen. Es ist einstell-
bar, wie oft ein Frame wiederholt wird, 
bevor ein Wechsel zum anderen Frame 
erfolgen soll. Damit kann der Genera-
tor Multiframe-Szenarien simulieren, wie 
beispielsweise alle 26 Frames einen Idle-
Burst, oder einen Modulationswechsel 
über der Zeit in einem bestimmten Zeit-
schlitz.

Im digitalen Standard 3GPP werden 
die Echtzeitmöglichkeiten und der ARB 
eines Basisbandgenerators kombiniert, 
wodurch der Generator eine beeindru-
ckende Palette von Funktionen bereit-
stellt. Im Downlink-Modus lassen sich 
bis zu vier Codekanäle in Echtzeit ein-
schließlich Kanalcodierung erzeugen 
(PCCPCH und bis zu drei DPCH). Insge-
samt simuliert der R&S®SMU bis zu vier 
Basisstationen zu je 128 DPCH (mit Steu-
erkanälen). Damit sind alle denkbaren 
Szenarien möglich, vom standardkon-
formen Reference Measurement Chan-
nel bis zur Simulation einer Basisstation 
unter Volllast. Selbstverständlich steht 
auch die im Standard definierte Orthogo-
nal Channel Noise Simulation (OCNS) zur 
Verfügung. Im Uplink-Modus können die 
drei Modi PRACH, PCPCH und DPCCH 
mit DPDCH ausgewählt werden, für 
Mobilstation 1 alle in Echtzeit und mit 
Kanalcodierung. Damit sind Empfän-
gertests an 3GPP-Basisstationen gemäß 
TS 25.141 möglich. Für komplexere 
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BILD 5
Links: Die Code-Domain-Anzeige des 3GPP-FDD-Systems im R&S®SMU. 
Unten: Zum Vergleich dasselbe Signal gemessen mit der 3GPP-Option im 
Signalanalysator R&S®FSQ.

BILD 6 Bei einem 3GPP-Signal mit vier Trägern erzielt der R&S®SMU ACLR-Werte von 
typisch 64 dB im Adjacent Channel, typisch 65 dB im Alternate Channel.
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BILD 7 SSB-Phasenrauschen des R&S®SMU bei wichtigen Trägerfre-
quenzen (typische Werte).
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Szenarien kann der Generator bis zu 67 
zusätzliche Mobilstationen simulieren. 
Zahlreiche weitere Funktionen und 
umfangreiche grafische Möglichkeiten 
wie Code Domain (BILD 5) oder Channel 
Graph runden das Bild ab. 

Die so erzeugten I/Q-Signale lassen 
sich bei Bedarf mit additivem Rauschen 
(AWGN) oder künstlichen I/Q-Verzer-
rungen versehen. Für Testzwecke kann 
auch ein einzelnes Rauschsignal erzeugt 
werden. Die D/A-Wandlung führen 
moderne 16-bit-DACs durch. 

Herausragende Signalqualität

Selbstverständlich überzeugt der 
R&S®SMU auch hinsichtlich Signal-
qualität – ein Kriterium, das bei vielen 
Anwendungen immer noch am wich-
tigsten ist. Gerade Messungen an HF-
Komponenten wie Leistungsverstär-
kern für 3GPP-Basisstationen stellen 
höchste Anforderungen an die verwen-
deten Messgeräte (BILD 8). Auch hier 
weiß sich der Generator zu behaupten. 
Mit einem 3GPP Test Model 1, 64 DPCH, 
erzielt er ACLR-Werte von typisch 70 dB 
im Adjacent Channel sowie typisch 
75 dB im Alternate Channel. Mit einem 
3GPP-Vierträgersignal, wie in BILD 6 dar-
gestellt, schafft der Generator typisch 
64 dB im Adjacent Channel sowie 
typisch 65 dB im Alternate Channel 
und bietet dabei höchste Performance 
bei allen denkbaren Signalkonfiguratio-
nen. Gleichzeitig ist der Vektorfehler der 
erzeugten Signale denkbar gering (bei 
3GPP typ. 0,3% bei 1 DPCH, rms-Wert.)

Eine weitere wichtige Größe ist das SSB-
Phasenrauschen (BILD 7). Hier erreicht 
der Generator typisch –135 dBc bei 
1 GHz (20 kHz Offset, 1 Hz Messband-
breite) – ein Wert, für den herkömmli-
che Geräte teure Optionen benötigen. 
Dies führt nicht nur zu äußerst gerin-
gen Modulationsfehlern bei schmalban-
digen Standards, sondern prädestiniert 

den R&S®SMU auch für den Einsatz als 
Störer bei Blocking-Messungen.

Der im Generator verwendete I/Q-Modu-
lator weist eine HF-Modulationsband-
breite von 200 MHz auf. Diese kann im 
Modus External Wideband I/Q mit exter-
nen analogen I/Q-Signalen voll aus-
genutzt werden. Verwendet man die 
interne Basisbandsektion, so stehen 
80 MHz HF-Modulationsbandbreite (pro 
installiertem Pfad) zur Verfügung. Der 
R&S®SMU ist somit auch für breitban-
dige Systeme der Zukunft bestens vor-
bereitet.

Eine neuartige digitale Pegelregelung 
sorgt für eine hohe Pegellinearität und 
Wiederholgenauigkeit, zwei wichtige 
Größen bei vielen Messungen. Bei Letz-
terer erreicht der Generator typisch her-
vorragende 0,05 dB – und dies auch bei 
modulierten Signalen wie für 3GPP. Die 
Gesamtunsicherheit beim Pegel beträgt 
weniger als 0,5 dB. 

Eine elektronische Eichleitung sorgt für 
verschleißfreies Schalten im gesam-
ten Pegelbereich. In der Standard-
ausstattung bietet der Generator bis zu 
+13 dBm (PEP). Mit der Option „High 
Power“ lässt sich die Ausgangsleistung 
auf +19 dBm erhöhen (bis +26 dBm im 
Overrange). Die Option wird parallel zur 
elektronischen Eichleitung installiert, so 
dass Letztere im normalen Pegelbereich 
weiterhin verwendet werden kann.

Modernes, intuitives 
Bedienkonzept

Die dritte Mobilfunkgeneration stellt 
hohe Anforderungen an die Funktio-
nalität von Signalgeneratoren. Für stan-
dardkonforme Messungen an Basis-
stationen oder Mobiltelefonen müssen 
komplexe Signale, teilweise mit Kanal-
codierung, erzeugt werden. Daher hat 
Rohde&Schwarz für den R&S®SMU 
ein modernes Bedienkonzept mit 

BILD 8 Der R&S®SMU (oberes Gerät im Bild) setzt neue Maßstäbe in der Signalerzeugung und 
macht nicht nur bei Messungen an Leistungsverstärkern eine gute Figur.
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BILD 9 Der R&S®SMU kann das erzeugte Basisband-
signal in Echtzeit darstellen.

BILD 10
Die kontextsensitive 
Hilfe beinhaltet das 
gesamte Bedienhand-
buch und bietet Voll-
textsuche.
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grafischer Bedienoberfläche entwickelt. 
Wichtigstes Element dieses Konzepts ist 
das Blockdiagramm, das den kompletten 
Signalfluss vom Basisband bis zum HF-
Ausgang visualisiert (BILD 2 bis BILD 4). 
Dabei steht jeder Block für eine Funk-
tionseinheit im Gerät. Mit dieser grafi-
schen Anzeige kann der Anwender jeder-
zeit erkennen, welche Blöcke aktiv sind 
und an welcher Stelle im Signalfluss 
ein bestimmter Parameter wirkt. Auch 
aktive Steuersignale wie Trigger oder 
Marker zeigt das Blockdiagramm an. 
Untermenüs erscheinen in eigenen Fens-
tern, ähnlich wie es bei PC-Programmen 
üblich ist. Dabei lässt sich der Generator 
sowohl über die Frontplatte als auch mit 
Tastatur und Maus bedienen.

Außer dem Blockdiagramm überzeu-
gen vor allem auch seine grafischen 
Funktionen. Er kann das erzeugte 
Basisbandsignal dank seines eingebau-
ten Transientenrecorders in Echtzeit 
in allen üblichen Darstellungen anzei-
gen: I(t), Q(t), Vektordiagramm, Konstella-
tionsdiagramm, Frequenzspektrum usw. 
(BILD 9). Damit lässt sich leicht über-
prüfen, ob das Signal wie gewünscht 
erzeugt wird, und man erspart sich ein 
Oszilloskop oder einen Signalanalysator 
zur Kontrolle des I/Q-Signals. Mit diesem 
Konzept ist auch das Erzeugen komple-
xester Signale denkbar einfach – darü-
ber hinaus macht es einfach Spaß, den 
Generator zu bedienen.

Die wichtigsten Eigenschaften des Vektorsignalgenerators R&S®SMU200A

 Zwei Signalgeneratoren in einem Gerät
 1. HF Pfad mit bis zu 2,2 / 3 / 4 oder 6 GHz
 2. HF Pfad mit bis zu 2,2 GHz oder 3 GHz
 Bis zu zwei I/Q-Basisbandgeneratoren einbaubar
 Basisbandsignale können digital addiert werden, auch mit Frequenzoffset
 Basisbandgenerator mit Universalcoder für Echtzeitsignale und Arbitrary Waveform Generator 

mit 56 MSample für I und Q sowie 4 Marker-Bits pro Sample (256 MByte)
 I/Q-Modulator mit 200 MHz Bandbreite
 Sehr niedriges SSB-Phasenrauschen von typisch –135 dBc; (f = 1 GHz, 20 kHz Trägerabstand, 

1 Hz Messbandbreite)
 Exzellente ACLR-Werte von typisch 70 dB (3GPP Test Model 1, 64 DPCH, Adjacent Channel)
 Sehr kurze Frequenzeinstellzeiten von <3 ms (<450 µs im List-Modus)
 Elektronische Eichleitung bis 6 GHz
 Hoher Ausgangspegel bis zu +19 dBm (+26 dBm im Overrange) mit Option „High Power“
 Intuitives Bedienkonzept mit grafischer Darstellung des Signalflusses (Blockdiagramm)

Sollte der Anwender tatsächlich einmal 
Unterstützung benötigen, so ist auch 
das kein Problem. Ein Druck auf die Hilfe-
taste öffnet das kontextsensitive Hilfe-
system mit Erklärungen zum ausgewähl-
ten Parameter (BILD 10). Es beinhaltet 
das gesamte Bedienhandbuch des Gene-
rators und bietet zahlreiche Navigations-
möglichkeiten einschließlich Volltextsu-
che, wie man es von Internet-Browsern 
kennt.

Dr. René Desquiotz

Weitere Informationen und ein elektro-
nischer Konfigurator im Internet unter 

www.rohde-schwarz.com 
(Suchbegriff: SMU200A)
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