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Handheld Spectrum Analyzer R&S®FSH3

Zahlreiche Ergänzungen und ein  
neues Modell

BILD 1 Vektorielle Reflexionsmessung mit dem R&S®FSH3 und der VSWR-Messbrücke R&S®FSH-Z2.

Seit der Markteinführung im Juli 

2002 erweiterte Rohde&Schwarz 

das Sortiment rund um den Hand-

held Spectrum Analyzer R&S®FSH3 

(BILD 1) um ein neues Modell sowie 

um viele neue Funktionen und 

Ergänzungen. Er ist damit wohl das 

vielseitigste Gerät in diesem Segment.

Vielseitigkeit ist Trumpf

Die hohe Marktakzeptanz und das Feed-
back zahlreicher Kunden bestärkte 
Rohde&Schwarz darin, den Spektrum-
analysator R&S®FSH3 [*] zu einem HF-
Multifunktionsanalysator weiterzuentwi-
ckeln: Mittlerweile ist er auch Leistungs-
messer, Kabel- und Antennenanalysator 
sowie vektorieller Netzwerkanalysator. 
Damit stellt er die vier wichtigsten HF-
Analysefunktionen zur Verfügung, die 
Entwickler, Servicetechniker und Instal-

lations- und Wartungstrupps für die täg-
lichen Aufgaben brauchen. Egal ob es 
um die Wartung oder Installation von 
Senderanlagen (z.B. das Überprüfung 
von Kabeln und Antennen), die Beurtei-
lung der Signalqualität im Bereich Rund-
funk, Betriebsfunk und Service (z.B. 
Erfassung der elektrischen Feldstärke) 
oder um einfache Laboranwendungen 
geht, der R&S®FSH3 erledigt diese Auf-
gaben Dank einfacher Bedienung, hoher 
Messgenauigkeit und Robustheit schnell 
und zuverlässig. 

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

(Suchbegriff: FSH3)

LITERATUR
[*] Handheld Spectrum Analyzer R&S®FSH3 

– Die neue Mobilität in der Spektrumana-
lyse. Neues von Rohde&Schwarz (2002) 
Nr. 175, S. 20–25.
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Neues Modell mit Vorverstärker

Der R&S®FSH3 ist nun in drei Varianten 
erhältlich. Das Grundmodell 03 mit Auf-
lösebandbreiten von 100 Hz bis 1 MHz 
ist der Basisanalysator. Seit Februar 
2004 ist er standardmäßig durch einen 
Vorverstärker ergänzt, der die Emp-
findlichkeit um ca. 15 dB steigert. Das 
Modell 13 bietet Auflösebandbreiten 
von1 kHz bis 1 MHz und zusätzlich einen 
Mitlaufgenerator, der Voraussetzung 
für die Netzwerkanalyse und die Kabel-
fehlstellen-Ortung ist. Das Topmodell 23 
bietet zusätzlich zum Modell 13 einen 
20-dB-Vorverstärker, Auflösebandbreiten 
von 100 Hz bis 1 MHz und einen schalt-
baren Ausgangspegel für den Mitlauf-
generator (–20 dBm / 0 dBm). Der inte-
grierte schaltbare Vorverstärker sorgt 
für ein Eigenrauschen von typisch weni-
ger als –135 dBm, was zur Anzeige sehr 
schwacher Signale dient. Dicht zusam-
men liegende Signale werden mit den 
zusätzlichen Bandbreiten von 100 Hz 
und 300 Hz sicher selektiert. Die höhere 
Ausgangsleistung des Mitlaufgenerators 
von 0 dBm ermöglicht außerdem stör-
unempfindlichere Messungen bei der 
Kabelfehlstellen-Ortung.

Vektorielle Reflexions- und 
Transmissionsmessung

Optional kann der R&S®FSH3 auch 
Messaufgaben erledigen, die norma-
lerweise nur mit einem vektoriellen 
Netzwerkanalysator möglich sind. Bei 
Reflexionsmessungen stellt der Ana-
lysator die Messergebnisse in einem 
Smith-Diagramm dar und bietet damit 
die Möglichkeit, die Anpassung eines 
Messobjektes detailliert zu untersu-
chen (BILD 2). Darüber hinaus verwen-
det er bei der Kalibrierung eine vektori-
elle Systemfehlerkorrektur. Besonders 
bei gut angepassten Messobjekten zeigt 
dieses Verfahren in Bezug auf die Mess-
unsicherheit deutliche Vorteile, wie das 
folgende Beispiel verdeutlicht: Die Rück-
flussdämpfung einer Antenne beträgt 
bei 900 MHz ca. 20 dB; bei skalarer Mes-
sung liegt die Messunsicherheit zwi-
schen +2 dB und –2,6 dB, bei vektori-
eller Messung dagegen nur bei 0,6 dB. 
Im ersten Falle würde es aufgrund der 
hohen Messunsicherheit ggf. zu unnö-
tigem Austausch bzw. Reparatur der 
Antenne kommen. 

Auch die Transmissionsmessung profi-
tiert von diesem Verfahren, da sich der 
Dynamikbereich durch Reduzierung von 
internem Übersprechen von 60 dB bei 
skalarer Messung auf 80 dB bei vektori-
eller Messung erhöhen lässt.

Höhere Auflösung bei der 
Kabelfehlstellen-Ortung

Die horizontale Auflösung (Distanz) bei 
der Kabelfehlstellen-Ortung (DTF) ist 
beim R&S®FSH3 durch die Display-Auf-
lösung von 301 Punkten bestimmt. Dies 
bedeutet bei einem 30 Meter langen 
Kabel eine maximale Auflösung von 
10 cm. Eine Zoom-Funktion erlaubt eine 
wesentlich feinere Auflösung und nutzt 
einen erweiterten FFT-Algorithmus, der 
1024 Punkte berechnet. Die Auflösung 
für die genannte Kabellänge erhöht 
sich damit auf 2,9 cm. In BILD 3 ist zur 
genauen Untersuchung einer Kabelfehl-
stelle die Zoom-Funktion aktiviert und 
man erkennt neben der eigentlichen 
Reflexionsstelle noch eine zweite, die 
von einer ca.10 cm langen Leitungskupp-
lung verursacht wird. 

BILD 2 Vektorielle Reflexionsmessung eines mehrkreisigen Bandpassfilters. BILD 3 Anwendung der Zoom-Funktion bei der Kabelfehlstellen-Ortung.
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BILD 4 Der R&S®FSH3 mit dem neuen Durchgangsleis-
tungsmesskopf R&S®FSH-Z44.

BILD 5 Gleichzeitige Anzeige der Senderausgangsleistung und der Antennenanpassung.

BILD 6 Feldstärkemessung mit R&S®FSH3 und aktiver Richt-
antenne R&S®HE200.

BILD 7 Überprüfung eines Bandpassfilters mit Hilfe einer Grenzwertlinie.

Weitere neue Eigenschaften 

◆ Grenzwertlinien mit Grenzwertüber-
wachung (BILD 7)

◆ Positiver oder negativer Frequenz-
offset für Messungen an Frequenz-
umsetzern 

◆ Multimarker-Modus, sechs Marker 
oder Delta-Marker

◆ Standard-Messroutine zur Bestim-
mung der belegten Bandbreite bei 
modulierten Signalen

◆ 1-Tor-Messung der Kabeldämpfung
◆ Externer Referenzeingang
◆ Minimale Sweep-Zeit 20 ms  

(vorher 100 ms)
◆ Minimum-Marker und Minimum-

Peak-Detektor
◆ Speichern von Antennenfaktoren, 

verwendeten Kabelmodellen und 
Grenzwertlinien zusammen mit allen 
Einstellungen und Messwerten

◆ Höhere Auflösung der VSWR-
Anzeige (1 bis 1,1 und 1 bis 1,5) für 
sehr gut angepasste Messobjekte

◆ Hochauflösende Pegelanzeige  
1 dB/Div

◆ Umschaltung auf Monochrom-Dis-
play und transreflektives Display für 
besseren Kontrast bei starker Son-
neneinstrahlung im Feldeinsatz 

43888/3444074/3
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Einstellbarer Frequenzbereich 
für die Kabelfehlstellen-Ortung

Bei dem vom R&S®FSH3 verwendeten 
Verfahren zur Kabelfehlstellen-Ortung 
ist der für die Messung notwendige 
Frequenzbereich maßgeblich von den 
Kabelparametern (Länge und Verkür-
zungsfaktor) abhängig. Bei Messobjek-
ten, deren Betriebsfrequenzbereich klei-
ner ist als der für die Messung erforder-
liche, bietet der Analysator die Möglich-
keit, den Frequenzbereich vorzugeben. 
Er passt dann die Längenauflösung an 
diese Vorgaben an. So kann z.B. ein nur 
bis 1 GHz spezifiziertes Kabel gemessen 
werden, ohne dessen Betriebsfrequenz-
bereich zu überschreiten.

Vereinfachte Handhabung im 
Feldeinsatz

Um den Zeitaufwand für die Kalibrie-
rung bei der skalaren Netzwerkanalyse 
und bei der Kabelfehlstellen-Ortung zu 
minimieren, kann der Anwender die Kali-
brierdaten zusammen mit den Mess-
ergebnissen speichern. Nach dem Reak-
tivieren des gespeicherten Datensatzes 
wird die Messung sofort ohne Neukalib-
rierung gestartet. 

Durch die zusätzliche Auswertung der 
Phaseninformation bei der DTF-Messung 
reduziert sich die Anzahl der Kalibrier-
schritte um 50%, kalibriert wird nur noch 
mit einem Kurzschluss. Um die Qualität 
der Kalibrierung zu gewährleisten, über-
wacht der R&S®FSH3 ständig die Geräte-
temperatur. Hat sich die Temperatur zwi-
schen dem Zeitpunkt der Kalibrierung 
und der Messung stark geändert, weist 
der Analysator darauf hin und hilft so, 
unbemerkte Messfehler auszuschließen.

Weiter vereinfacht wurde der Umgang 
mit Kabelparametern für die DTF-Mes-
sung. Die notwenigen Kabelmodelle 
werden üblicherweise am PC mit der 
Software R&S®FSH View erstellt, modi-

fiziert und in den Analysator geladen. 
Die am häufigsten vorkommenden Kabel-
typen sind bereits vordefiniert und gehö-
ren zum Lieferumfang. Stellt sich jedoch 
im Feldeinsatz heraus, dass der zu mes-
sende Kabeltyp nicht in der Kabelmodell-
Liste des R&S®FSH3 enthalten ist, kann 
man die Kabelparameter nun auch ohne 
Laptop direkt am R&S®FSH3 eingeben.

Leistungsmessung

Zusätzlich zu dem bereits bei der Markt-
einführung verfügbaren Leistungsmess-
kopf bis 8 GHz (R&S®FSH-Z1) kann der 
Analysator mit dem 18-GHz-Messkopf 
R&S®FSH-Z18 Leistungen bis in den 
Mikrowellenbereich mit hoher Genauig-
keit und Dynamik messen. Aber auch die 
gleichzeitige Messung von Ausgangs-
leistung und Anpassung von HF-Sen-
dern ist mit dem neuem Durchgangs-
leistungsmesskopf R&S®FSH-Z44 von 
200 MHz bis 4 GHz möglich (BILD 4). 
Direkt an den Ausgang eines Senders 
angeschlossen, zeigt der Analysator 
mit dem R&S®FSH-Z44 die vom Sender 
abgegebene Leistung in Watt oder 
dBm und die Rückflussdämpfung oder 
das Stehwellenverhältnis (VSWR) der 
Antenne unter Betriebsbedingungen an 
(BILD 5). Die maximale Belastbarkeit von 
120 W macht ein Leistungsdämpfungs-
glied in der Regel überflüssig. Zur Kor-
rektur der Leistungsanzeige für modu-
lierte Signale bietet der R&S®FSH3 die 
Vorgabe der am meisten gebräuchlichen 
Übertragungsstandards GSM / EDGE, 
3GPP WCDMA, cdmaOne, cdma2000 1X, 
DVB-T und DAB an.

Feldstärkemessung

Der R&S®FSH3 ist auch zur Messung 
elektrischer Feldstärke bestens geeignet. 
Er berücksichtigt bei der Messung die 
spezifischen frequenzabhängigen Anten-
nenfaktoren der verwendeten Antenne 
und zeigt die Feldstärke direkt in 

dBµV/m oder V/m an. Die Antennenfak-
toren für die Richtantenne R&S®HE200 
(BILD 6) werden standardmäßig mitge-
liefert. Für EMVU-Messungen an GSM-
Signalen steht ein zusätzliches 200-kHz-
Filter zur Verfügung. Dies erlaubt zusam-
men mit dem RMS-Detektor vorschrifts-
mäßige Messungen, wie sie von einigen 
Ländern, z.B. von der Schweiz, gefordert 
werden. Zur schnellen und einfachen 
Beurteilung des Emissionsspektrums 
bietet der Analysator zwei frei definier-
bare Grenzwertlinien mit automatischer 
Grenzwertüberwachung.

Messergebnisse einfach 
dokumentiert

Zur einfachen und komfortablen Doku-
mentation der Messergebnisse steht 
neben der im Lieferumfang enthalte-
nen Software R&S®FSH View nun auch 
ein Makro für Microsoft® Word zur Ver-
fügung. Mit nur wenigen Mausklicks 
sind die Messergebnisse zusammen mit 
den Geräteeinstellungen in ein vorbe-
reitetes Messprotokoll eingefügt. Sollte 
eine weitere nachträgliche Auswertung 
der Ergebnisse notwendig sein, kann der 
Anwender mit Hilfe der Software nach-
träglich Marker verschieben und auch 
zusätzliche Marker aktivieren. 

Fernsteuerung nachrüstbar

Es zeigte sich, dass auch ein Handheld 
Analyzer, der hauptsächlich für den Feld-
einsatz konzipiert wurde, mit anwender-
spezifischen Programmen fernsteuer-
bar sein muss. Optional kann nun jeder 
R&S®FSH3 mit dieser Fähigkeit nachge-
rüstet werden. 

Rainer Wagner
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