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Messempfänger R&S®FSMR

Kompakt: Kalibrierung von Signal-
generatoren mit nur einem Gerät

Der neue Messempfänger R&S®FSMR 

(BILD 1) kombiniert erstmals in einem 

einzigen, kompakten Gerät eine Viel-

zahl unterschiedlicher Funktionen 

für die Kalibrierung von Signal-

generatoren. Mit Spitzeneigen-

schaften hinsichtlich Messgenauigkeit 

und -geschwindigkeit ist er ideal für 

den Einsatz in Kalibrierlabors und für 

mobile Anwendungen.

BILD 1  
Messplätze mit mehreren Geräten zur Kalibrierung 
von Signalgeneratoren gehören der Vergangenheit an. 
Der kompakte R&S®FSMR enthält alle Funktionen für 
hochgenaue Kalibrierungen.

Kalibriermessplatz auf Geräte-
größe geschrumpft

Eine grundlegende Aufgabe bei der 
Kalibrierung von Signalquellen oder 
Dämpfungsgliedern ist die sehr genaue 
und auf Kalibrierstandards rückführ-
bare Messung der HF-Leistung. Zwar 
sind Leistungsmesser dafür prädesti-
niert, jedoch lässt deren prinzipbedingt 
eingeschränkter Dynamikbereich nur 
das präzise Messen relativ hoher Pegel 
zu. Für sehr kleine Pegel, große Dynamik 
oder hohe Dämpfungen sind frequenz-
selektive Verfahren notwendig. 

Mit dem Messempfänger R&S®FSMR 
präsentiert Rohde&Schwarz ein Gerät 
mit Spitzeneigenschaften für das Kalib-
rieren von Signalgeneratoren und Dämp-
fungsgliedern. Bei einer oberen Fre-
quenzgrenze von bis zu 50 GHz vereint er 
erstmals eine Vielzahl unterschiedlicher 

Geräte in einem kompakten Messinstru-
ment:
◆ Hochpräziser Pegelmessplatz
◆ Leistungsmesser
◆ Modulationsanalysator
◆ Hochwertiger Spektrumanalysator

Der Messempfänger R&S®FSMR 
basiert auf den Spektrumanalysatoren 
der Familie R&S®FSU [1]. Um die hohe 
Pegelmessgenauigkeit zu gewährleis-
ten, werden im Messempfängerbetrieb 
alle Komponenten, die Pegelfehler 
oder -drift verursachen können, kon-
sequent abgeschaltet oder überbrückt. 
Die Demodulation analog modulierter 
Signalquellen per digitaler Signalverar-
beitung ist mit den Spektrumanalysato-
ren von Rohde&Schwarz schon seit län-
gerem möglich. Leistungsmessungen 
mit hoher Genauigkeit werden mit den 
Leistungsmessköpfen aus der Familie 
R&S®NRP durchgeführt, der Mess-
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kopf wird dazu direkt an den Empfän-
ger angeschlossen. Ein Audioeingang für 
Frequenzen bis 1 MHz komplettiert den 
Funktionsumfang. Das klassische Bild 
eines Messplatzes mit mehreren Gerä-
ten zur Kalibrierung von Signalgene-
ratoren gehört nun zur Vergangenheit. 
Der geringe Platzbedarf des R&S®FSMR, 
seine kompakte Bauform und sein nied-
riges Gewicht sind auch beste Voraus-
setzungen für mobilen Einsatz.

Messunsicherheit an der 
Grenze der Nachweisbarkeit

Hochgenaue Pegelmessungen über 
einen weiten Dynamikbereich sind zwei-
felsfrei eine der anspruchsvollsten Mes-
sungen bei der Kalibrierung von Signal-
generatoren und Dämpfungsgliedern. 
Dafür waren bisher außer einem 
Messempfänger zusätzliche Umset-
zer und Generatoren erforderlich. Der 
R&S®FSMR macht diese Aufbauten 
überflüssig. Sein HF-Eingang umfasst je 
nach Modell lückenlos den Frequenzbe-
reich von 20 Hz bis 3,6 GHz / 26,5 GHz 
oder 50 GHz; alle notwendigen Umsetzer 
sind bereits im Gerät integriert. 

Moderne Signalgeneratoren liefern Aus-
gangspegel von +10 dBm bis –130 dBm, 
die der Empfänger mit hoher Genauig-
keit messen muss. Genaueste Mess-
ergebnisse liefern zweifellos Leistungs-
messköpfe, die jedoch auf Grund ihrer 
großen Bandbreite nur bei Pegelwerten 
über etwa –50 dBm einsetzbar sind. Bei 
kleineren Pegeln kann nur ein frequenz-
selektiver Messempfänger zum Einsatz 
kommen, dessen absoluter Pegelfehler 
mit Hilfe eines Leistungsmessers korri-
giert wird. Die Messbandbreite und das 
Rauschmaß des Empfängers bestimmen 
die untere Messgrenze der Pegelmes-
sung, der Messfehler hängt im Wesent-
lichen von der Anzeigelinearität des 
Empfängers ab. Der R&S®FSMR digi-
talisiert das Eingangssignal nach der 
Umsetzung auf die Zwischenfrequenz 

mit einem schnellen A/D-Umsetzer. Ein 
von Rohde&Schwarz patentiertes Dither-
Verfahren gewährleistet dabei eine sehr 
hohe Linearität des digitalen ZF-Signals. 
Die weitere Verarbeitung wie ZF-Filte-
rung, Logarithmierung oder Leistungs-
berechnung erfolgt rein digital in ASICs, 
so dass dabei praktisch keine zusätzli-
chen Messfehler entstehen.

Die volle Dynamik erreicht der Mess-
empfänger durch automatisches 
Umschalten des Messbereichs und Kor-
rektur des dabei entstehenden Feh-
lers durch erneuten Bezug auf den 
Leistungsmesser (BILD 2). Durch drei 
Messbereiche und frühzeitiges Umschal-
ten bei guten Signal/Rausch-Abstän-
den erreicht er über den gesamten 

Ablauf der Pegelmessung mit Anschlusskalibrierungen.

BILD 2c Bei einer Pegeländerung und dem Erreichen der Messbereichsgrenzen fordert der R&S®FSMR den 
Anwender mit dem gelben Feld „RECAL“zu einer Anschlusskalibrierung auf.

BILD 2b Nach der Absolutkalibrierung mit dem Leistungsmesser ist der Messempfänger bereit für hochgenaue 
Pegelmessungen, erkennbar am grünen Feld „CORR“.

BILD 2a Ohne Durchführung der Absolutkalibrierung warnt der R&S®FSMR den Anwender vor ungenauen 
Messungen mit einem roten Feld „UNCORR“.
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Messbereich (>140 dB) eine nahezu 
konstante Messgenauigkeit (BILD 3). 
Der Nachweis der Messgenauigkeit 
kann z.B. mit kalibrierten Dämpfungs-
gliedern erfolgen, deren Dämpfung auf 
nationale Standards rückführbar ist. 
Rohde&Schwarz bietet dafür das Kalib-
rierkit R&S®FSMR-Z2 an, das aus meh-
reren von der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) zertifizierten Dämp-
fungsgliedern besteht.

Modulationsmessungen und 
Audioanalyse

Die Kalibrierung eines Signalgenerators 
erfordert meistens auch umfangreiche 
Messungen analoger Modulations-
parameter wie AM, FM und ϕM sowie 
deren Verzerrungen wie SINAD (SIgnal 
to Noise And Distortion) oder THD (Total 
Harmonic Distortion). Außer den Modula-
tionsparametern des HF-Signals ist auch 
die Qualität des Modulationssignals 
(Audiosignals) selbst zu messen. Dafür 
enthält der R&S®FSMR einen vollständi-
gen Modulationsanalysator [2]. Der Emp-
fänger misst wahlweise das demodu-
lierte HF-Signal oder das NF-Signal am 
hochohmigen Audioeingang. Seine digi-
tale Demodulation des Eingangssignals 
gewährleistet eine bisher nicht erreichte 
Genauigkeit und Flexibilität – spezielle 
Kalibriersignale sind nicht notwendig. 
Für die Audioanalyse stehen alle 
gebräuchlichen Filter (Hochpässe und 
Tiefpässe), Detektoren (+Peak, –Peak, 
RMS, AVG) und Deemphasis zur Ver-
fügung. Die Modulationsverzerrungen 
werden gleichzeitig als Klirrfaktor (THD) 
und als SINAD gemessen, die Abstim-
mung auf die Grundwelle geschieht 
automatisch innerhalb der eingestellten 
Messbandbreite. 

Der Modulationsanalysator im 
R&S®FSMR bietet eine Vielzahl über-
sichtlicher Darstellungen der Mess-
ergebnisse (BILD 4). Außer der Ausgabe 
reiner Zahlenwerte hat der Anwender 

die Wahl zwischen der Zeitbereichsdar-
stellung (BILD 5) oder der Spektraldar-
stellung des Modulationssignals. Meh-
rere aufeinander folgende Ergebnisse 
können auch gemittelt werden.

Hochwertiger Spektrum-
analysator

Für die Kalibrierung von Signalgenera-
toren ist neben dem Ermitteln von Fre-
quenz und Pegel auch das Messen der 
spektralen Reinheit des Ausgangssig-
nals notwendig (Phasenrauschen, Ober-
wellen). Diese Messungen erfordern 
einen hochwertigen Spektrumanalysa-
tor, den der Messempfänger R&S®FSMR 
bereits enthält. Er kommt aus der 
bewährten Gerätefamilie R&S®FSU, die 
sich durch Funktionsvielfalt und beste 
technische Eigenschaften auszeichnen.

Trotz größter Flexibilität 
bestens bedienbar

Geräte mit sehr vielen unterschiedli-
chen Funktionen sind eine Herausfor-
derung für das Bedienkonzept. Beim 
R&S®FSMR ist das sehr gut gelöst, seine 
wesentlichen Betriebsarten sind immer 
über „Hotkeys“ am unteren Bildschirm-
rand direkt erreichbar. Damit ergeben 
sich flache Menüstrukturen, der Zugriff 
auf wichtige Einstellungen ist fast immer 
über das Hauptmenü gegeben. Die 
Bedienung ähnelt dadurch weitgehend 
der Bedienung eines klassischen Geräts 
mit Funktionstasten an der Frontplatte. 

Der R&S®FSMR verwendet für jede Mes-
sung automatisch die optimalen Ein-
stellungen, der Anwender kann aber 
auch alles manuell konfigurieren, um 
für spezielle Aufgaben die höchstmög-
liche Messgenauigkeit sicherzustellen. 
Diese Flexibilität ist beispielsweise bei 
der Kalibrierung von Signalgenerato-
ren mit großem Störhub notwendig, für 
deren pegelrichtige Messung eine grö-

ßere Messbandbreite erforderlich ist. 
Der R&S®FSMR bietet Bandbreiten bis 
zu 10 MHz und misst damit auch Quel-
len mit geringer Frequenzstabilität. Alle 
Geräteeinstellungen kann der Anwen-
der als Konfiguration zur späteren Ver-
wendung speichern. Als Speichermedien 
dienen das Diskettenlaufwerk oder USB-
Memorysticks. Der Messempfänger wird 
wahlweise per IEC-Bus oder über eine 
LAN-Schnittstelle ferngesteuert. 

Zukunftssicher durch digitales 
Konzept

Dem zunehmenden Bedarf an kompak-
ten Geräten für die Kalibrierung wird der 
Messempfänger R&S®FSMR im beson-
deren Maße gerecht. Die Kombination 
aus Spektrumanalysator und Empfänger 
machen ihn zur universellen Lösung für 
viele Messaufgaben. Die digitale Reali-
sierung aller wichtigen Schaltungsteile 
ermöglicht jederzeit die Anpassung an 
künftige Anforderungen durch einfachen 
Update der Geräte-Software.

Kay-Uwe Sander
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Kurzdaten R&S®FSMR
Frequenzbereich 20 Hz bis 3,6 GHz / 26,5 GHz / 50 GHz
Pegelbereich +10 dBm bis –130 dBm
Pegelmessunsicherheit 0,01 dB + 0,005 dB / 10-dB-Stufe
Demodulation AM / FM / ϕM
NF-Frequenzbereich 0 Hz bis 100 kHz
Frequenzhub max. 400 kHz
AM-Modulationsgrad 0 % bis 100 %
Messunsicherheit 1 %
Messbereich THD, SINAD 0 dB bis 80 dB

BILD 3  
Typische Mess-

ergebnisse einer 
Pegelmessung über 
einen weiten Pegel-

bereich und Ver-
gleich mit den Grenz-

werten des Indus-
triestandards.
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Weitere Informationen unter  
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: FSMR)
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BILD 4 Frequenzmodulationsmessung mit dem R&S®FSMR: Alle Messergebnisse wie 
Signalfrequenzfehler, Eingangspegel, Modulationsfrequenz und -hub werden übersicht-
lich dargestellt.

BILD 5 Amplitudenmodulationsmessung: Der ¸FSMR misst neben dem Modulations-
grad die Modulationsfrequenz und wahlweise die gemittelten Modulationsmesswerte. Das 
demodulierte Audiosignal stellt er im Zeitbereich dar.

Broschüre und Spezifikationen R&S®FSMR
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