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Vektorsignalgenerator R&S®SMU200A

Komplexe Signalszenarios mit 
geringem Aufwand

Der High-End-Vektorsignalgenerator 

R&S®SMU200A kann zwei komplette 

digital modulierbare Generatoren in 

einem Gerät enthalten [1]. Dies bringt 

nicht nur 50% Platzersparnis, sondern 

erschließt auch Anwendungen, die 

bisher nicht oder nur unter hohem 

Aufwand möglich waren.

Zweipfadig schnell zum Ziel

Ein komplett zweipfadiger R&S®SMU 
(d.h. mit zwei Basisbandgeneratoren 
und zwei HF-Pfaden, BILD 1a) anstelle 
zweier separater Generatoren bietet 
große Vorteile. Eine klassische Anwen-
dung dafür ist der Test von Empfän-
gern mit beaufschlagtem Störsignal. Ein 
Pfad des R&S®SMU erzeugt das Nutzsig-
nal, der andere das Störsignal. So lassen 
sich beispielsweise Tests an 3GPP-Basis-
stationen nach TS25.141 durchfüh-
ren, wozu sowohl unmodulierte als auch 
QPSK-modulierte Störsignale benötigt 
werden. Auch die Addition von Rau-
schen (AWGN) ist in beiden Pfaden rea-
lisierbar [2].

Ein High-End-Generator wie der 
R&S®SMU bietet allerdings Messmetho-
den, die weit über solche Standard-
szenarios hinausgehen. Denn jeder 
R&S®SMU-Basisbandgenerator enthält 
einen leistungsfähigen Kurvenformge-

nerator (ARB), der von der Simulations-
Software R&S WinIQSIM™ voll unter-
stützt wird. Damit können auch Mehrträ-
gersignale als Störer verwendet werden. 
So lässt sich beispielsweise der Emp-
fänger einer 3GPP-Mobilstation bei star-
ker Netzaktivität testen (d.h. die Basis-
station sendet gleichzeitig auf benach-
barten Trägerfrequenzen). Eine weitere 
Anwendung ist die gleichzeitige Simula-
tion verschiedener Mobilfunkstandards. 
Hierbei erzeugt beispielsweise ein Pfad 
ein 3GPP-Signal, der andere einen GSM-
Träger.

Zwei Basisbandgeneratoren eines 
R&S®SMU können aber auch auf einen 
HF-Pfad geroutet werden (BILD 1b). Ihre 
Signale lassen sich digital addieren, 
gegebenenfalls mit Leistungs- und Fre-
quenzoffset. Damit erzeugt der Gene-
rator überaus komplexe Signalszena-
rien, die realen Bedingungen sehr nahe 
kommen. 
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BILD 1b 
Zwei Basisbandgeneratoren können auch auf einen HF-Pfad 
geroutet werden, um sehr komplexe Signale auf einer Träger-
frequenz zu erzeugen. In diesem Fall ist, wie abgebildet, kein 
zweiter HF-Pfad erforderlich. Ist aber einer vorhanden, so könnte 
dieser sogar ein weiteres (unmoduliertes) Signal erzeugen. 

0 5 10 15 20
Zeit / ms

Fr
eq

ue
nz

 / 
M

Hz

2480

2470

2460

2450

2440

2430

2420

2410

2400

BILD 2  
Mit einem R&S®SMU mit zwei Pfaden kann getestet 

werden, wie gut der Empfänger einer WLAN-Karte 
funktioniert, wenn in der gleichen Umgebung 

ein Bluetooth-Netz aktiv ist. Dabei wird ein 
Signalszenario erzeugt, wie hier im Zeit-Frequenz-

Diagramm abgebildet. Basisband A erzeugt das 
Bluetooth-Signal einschließlich der Frequenz-

sprünge (hier ein Bluetooth-Master und ein -Slave 
– gelbe und rote Balken). Basisband B generiert ein 

WLAN-Signal bei 2462 MHz (symbolisiert durch den 
hellblauen Bereich). 

Die beiden grundsätzlichen Zweipfad-Konfigurationen des 
R&S®SMU: 

BILD 1a 
Durchgehend zweipfadig, d.h. mit zwei Basisbandgeneratoren und 
zwei HF-Pfaden (zwei Signalgeneratoren in einem). Dies ist die 
geeignete Konfiguration, wenn man beide Pfade unabhängig von-
einander einsetzen will. Auch für viele Empfängertests, bei denen 
Nutz- und Störsignal große Leistungsunterschiede oder Frequenz-
abstände aufweisen (z.B. Out of Band Blocking), ist dies die opti-
male Konfiguration.
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BILD 3  
Simulation eines 

GSM-Zeitschlit-
zes mit fehlerhaf-

tem Timing. Basis-
band A erzeugt den 
Master-Frame und 

triggert Basisband B, 
welches den zu ana-

lysierenden Zeit-
schlitz bereitstellt. 

Durch Verzögerung 
des Triggers lässt 

sich dieser Zeit-
schlitz gegenüber 
der Zeitachse des 

Master-Frames ver-
schieben.

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

(Suchbegriff: SMU)
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Ein Szenario, das derzeit große Bedeu-
tung erlangt, ist die Koexistenz ver-
schiedener Datenübertragungssysteme 
wie WLAN 802.11 oder Bluetooth®*. 
Letzteres verwendet ebenso wie 
WLAN 802.11 b und g das 2,4-GHz-ISM-
Band. Es muss also sichergestellt sein 
(und getestet werden), dass ein WLAN-
Empfänger auch dann funktioniert, 
wenn in der gleichen Umgebung ein 
Bluetooth-Netz aktiv ist (und umgekehrt). 
Ein R&S®SMU mit zwei Basisbandgene-
ratoren kann ein entsprechendes Test-
signal (WLAN-Nutzsignal mit Bluetooth-
Störer) bereitstellen (BILD 2).

Bluetooth arbeitet mit Frequenzsprung-
verfahren in einem Band mit 79 MHz 
Breite, das Kanalraster beträgt 1 MHz. 
Da der R&S®SMU mit dem internen 
Basisband bis zu 80 MHz breite digital 
modulierte Signale erzeugen kann, lässt 
sich das gesamte Bluetooth-Band ein-
schließlich der Frequenzsprünge mit 
einem R&S®SMU-Basisbandgenera-
tor simulieren. Dazu wird das Signal mit 

R&S WinIQSIM™ berechnet und im ARB 
des Basisbandgenerators abgespielt. 
Der zweite Basisbandgenerator erzeugt 
das 802.11-Nutzsignal für den Empfän-
gertest.

Grundsätzlich könnte man ein kombi-
niertes WLAN-Bluetooth-Signal auch 
mit einem ARB erzeugen, das Generie-
ren mit zwei Basisbandgeneratoren des 
R&S®SMU hat jedoch einige Vorteile. 
Zum einen benötigt man für Empfänger-
tests in der Regel lange Sequenzen von 
1000 oder mehr Frames. In Kombination 
mit einem 79 MHz breiten Hintergrund-
signal ergeben sich daraus sehr große 
Kurvenform-Dateien, deren Berechnung 
so manchen PC in die Knie zwingen 
kann. Es ist daher günstiger, die beiden 
Signalanteile getrennt zu berechnen 
und erst in der Basisbandsektion des 
R&S®SMU in Echtzeit zu addieren.

Der größte Vorteil der R&S®SMU-Lösung 
ist jedoch die Möglichkeit des Leistungs- 
oder Frequenzoffsets in Echtzeit. Damit 
kann der Störabstand variiert werden, 
ohne das Signal jedesmal neu berech-
nen zu müssen. Auch lassen sich die 
Tests für verschiedene WLAN-Trägerfre-
quenzen ohne Neuberechnung wieder-
holen.

Aus den umfangreichen Trigger- und 
Synchronisationsmöglichkeiten der 
R&S®SMU-Basisbandsektion ergeben 
sich weitere Applikationen. So kann ein 
Basisbandgenerator durch den ande-
ren getriggert werden, wobei sich der 
Triggerzeitpunkt in Echtzeit variieren 
lässt. Damit kann der R&S®SMU bei-
spielsweise Timing-Fehler in GSM-Sys-
temen simulieren. Dafür erzeugt Basis-
band A den Master-Frame und Basis-
band B einen einzelnen Zeitschlitz 
(BILD 3). Wird jetzt B von A getriggert 
und dieser Trigger ein wenig verzögert, 
so kommt der von B erzeugte Zeitschlitz 
gegenüber dem Frame-Zeitraster ein 
wenig zu spät – wieder ein realistisches 
Szenario für Empfängertests.

Diese Beispiele repräsentieren nur eine 
kleine Auswahl möglicher Anwen-
dungen für den Zweipfad-Generator 
R&S®SMU, weitere sind in [3] beschrie-
ben. Ein R&S®SMU mit zwei Pfaden 
beinhaltet also nicht nur zwei vollwer-
tige Signalgeneratoren, sondern kann 
auch komplexe Signalszenarios erzeu-
gen, wie sie bisher nicht oder nur unter 
großem Aufwand möglich waren.

Dr. Rene Desquiotz
* Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind 

Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Ver-
wendung ist für Rohde&Schwarz lizensiert.
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