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Signalanalysator R&S®FSQ

Neue Funktionen in der  
WLAN-Applikationsfirmware
Optimierte Messung der  
Rise/Fall Time 

Der Standard 80�.11b schreibt die Mes-
sung der Anstiegs- und Abfallzeiten am 
modulierten Signal vor, die sicherstel-
len soll, dass die Leistung des Bursts 
innerhalb einer vorgegebenen Zeit auf 
den Sollwert ansteigt bzw. von diesem 
abfällt. In GSM zum Beispiel wird eine 
Grenzwertmaske definiert, die sich auf 
die logarithmierte Leistung (in dBm) 
bezieht. Der Standard 80�.11b hingegen 
schreibt vor, die Zeit zwischen 10% und 
90% der nicht logarithmierten Leistung 
zu messen.

Als 100%-Bezugswert ist die maximal 
im WLAN-Burst auftretende Leistung 
(in Watt) definiert. Eine derart para-
metrisierte Messung führt bei modu-
lierten Signalen zu datenabhängigen 
Ergebnissen. Sowohl der 100%-Bezugs-
wert als auch der 10%- und der 90%-
Wert schwanken stark. Dies wiederum 
lässt die Messung wegen der hohen 
Anstiegs- /Abfall-Zeiten fehlschlagen. 
Deshalb wurde diese Messung in der 
WLAN-Applikationsfirmware folgender-
maßen optimiert:

Sie bietet nun die Möglichkeit, zwi-
schen der maximalen und der mittle-
ren Burstleistung (als 100%-Bezugs-
wert) umzuschalten. Dadurch ist die 
Ermittlung des Bezugswertes nahezu 
unabhängig von den Daten.
Die Firmware bietet ein gleiten-
des Mittelungsfilter variabler Länge 
an, mit dem über den Leistungsver-
lauf des WLAN-Bursts gemittelt wer-
den kann. Damit ist die Ermittlung des 
10%- und des 90%-Bezugswertes mit 
zunehmender Filterlänge unabhän-
giger von den Daten (BILD 1).

◆

◆

Signalbandbreiten bis 120 MHz

Ein WLAN-Signal belegt derzeit maximal 
�0 MHz. Künftige Standards (80�.11n) 
werden jedoch höhere Bandbreiten ver-
wenden. Für Anwender des Signalana-
lysators R&S®FSQ ist das kein Problem: 
Mit der Hardware-Option R&S®FSQ-B7� 
(Bandbreitenerweiterung) können sie 
schon jetzt die Baugruppen für solche 
Signale entwickeln, da sie mit dieser 
Option Signale mit HF-Bandbreiten bis 
1�0 MHz demodulieren können.

Die WLAN-Applikationsfirmware unter-
stützt sowohl die Option R&S®FSQ-B7� 
als auch zusätzlich eine variabel einstell-
bare Sample-Rate, so dass Signale mit 
Bandbreiten bis 1�0 MHz und Sample-
Raten bis 81,6 MHz analysierbar sind.

Volle Dynamik bis 32 MHz 
Signalbandbreite

Für Anwender, die Signale mit Band-
breiten bis maximal 3� MHz analysie-
ren müssen, wurde der High Dynamic 
Mode eingeführt. Damit lassen sich 
auch ohne die Bandbreitenerweiterung 
R&S®FSQ-B7� Signale bis 3� MHz Band-
breite mit der vollen Dynamik des Analy-
sators untersuchen (bisher bis �8 MHz). 
Messungen an sogenannten Turbo-
Mode-Signalen sind damit uneinge-
schränkt durchführbar.

Import / Export von I/Q-Daten

Mit der neuesten Release ist es mög-
lich, die aufgenommenen I/Q-Daten auf 
Knopfdruck (und per Fernbedienbefehl) 
in eine Datei zu speichern – auf dem 
R&S®FSQ oder extern. Umgekehrt kön-
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nen auch selbst erzeugte I/Q-Daten in 
die WLAN-Firmware-Option eingespielt 
und analysiert werden. Dies erleichtert 
die nachträgliche Analyse einmal auf-
genommener Daten und vereinfacht 
auch die Zusammenarbeit mit Simula-
tions-Tools (z.B. mit MATLAB®), weil fer-
tig erstellte Modelle mit der WLAN-Firm-
ware in der Simulation verifiziert und 
später mit dem realen WLAN-Gerät verg-
lichen werden können.

Messung von Phasen- und 
 Frequenzfehlern

Bei WLAN liegt nur während der Zeit der 
Datenübertragung Leistung an, in der 
restlichen Zeit keine. Beim Einschalten 
steigt der Leistungsbedarf des WLAN-
Senders sprunghaft, was seine PLL-
Baugruppe über die Spannungsversor-
gung beeinflussen und am Anfang eines 
Bursts zu Frequenz- bzw. Phasenfehlern 
führen kann. Dies erschwert die Syn-
chronisation des Empfängers und ver-
schlechtert somit die Empfindlichkeit der 
gesamten Übertragungsstrecke.

Um dieses Verhalten überprüfen zu kön-
nen, wurde eine spezielle Frequenz- / 
Phasenfehlermessung implementiert, 
die den Verlauf von Frequenz und Phase 
zu Beginn des Bursts (in der Präambel) 
anzeigt (BILD �).

Signale mit hohen I/Q-Offsets

Gerade in der ersten Entwicklungsphase 
liegen Messwerte manchmal deutlich 
über den zulässigen Grenzwerten. Die 
WLAN-Applikationsfirmware wurde 
dafür erweitert, so dass auch stärker 
gestörte Signale (z.B. mit einem I/Q-Off-
set >–3 dB) problemlos synchronisiert 
werden können. Damit ist der R&S®FSQ 
das WLAN-Entwicklungstool erster Wahl 

– schon zu Beginn der Entwicklung.

Die Option R&S®FSQ-K91 ab der Ver-
sion 3.60 SP1 unterstützt alle diese Fea-
tures, sie kann von den Rohde&Schwarz-
Internetseiten heruntergeladen werden 
(kostenpflichtige Aktivierung).

Johannes Steffens

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

(Suchbegriff FSQ-K91)

BILD 1 Messung des Leistungsverlaufs eines WLAN-Bursts mit gleitendem Mittelungsfilter.

BILD 2 Eine spezielle Frequenz- / Phasenfehlermessung zeigt den Verlauf von Frequenz und Phase zu 
Beginn des Bursts (in der Präambel) an. 
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