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Audio Analyzer R&S®UP300 / R&S®UP350

Vielseitige Audioanalysatoren für 
Labor, Service und Produktion

Die Familie 300 wurde erneut erwei-

tert, diesmal gleich um zwei Audio-

analysatoren: Der Audio Analyzer 

R&S®UP300 (BILD 1) verfügt über 

analoge Ein- und Ausgänge, der 

R&S®UP350 hat zusätzlich digitale 

Audioschnittstellen.

Beachtliche Ausstattung im 
unteren Preissegment

Die Produktfamilie R&S Smart Instru-
ments™ wächst weiter: Nach den drei 
HF-Messgeräten Spektrumanalysa-
tor R&S®FS300, Vektorsignalgenerator 
R&S®SM300 und Arbiträr- / Funktions-
generator R&S®AM300 folgen zwei Ana-
lysatoren für den Audiofrequenzbereich. 
Beide decken mit ihrem Frequenzbereich 
10 Hz bis 80 kHz alle heute üblichen 
Anwendungen ab. Mit ihrem beachtli-

chen Funktionsumfang und den guten 
technischen Eigenschaften sind sie im 
unteren Preissegment vorbildlich. Der 
R&S®UP300 bietet alle in der modernen 
Audiomesstechnik gebräuchlichen Mes-
sungen und kann die dafür benötigten 
Testsignale erzeugen; seine analogen 
Ein- und Ausgänge sind zweikanalig aus-
geführt. Der R&S®UP350 weist zusätz-
lich digitale Audioschnittstellen auf und 
erweitert die Anwendungen auf Mes-
sungen digitaler Audioprotokolle und 
Abtastraten. 

Die neue Produktfamilie

  von

Rohde & Schwarz

BILD 1 Die neuen Audioanalysatoren zeichnen 
sich durch großen Funktionsumfang, gute tech-
nische Eigenschaften und eine kompakte Bau-
weise aus. 
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Vielfältige Testsignale

Die Generatoren in den Audioanalysa-
toren R&S®UP300 und R&S®UP350 lie-
fern alle Testsignale für Messungen im 
Labor, im Service, in der Produktion oder 
in der Hochschulausbildung. Mit Eigen-
verzerrungen von zum Teil deutlich unter 

–90 dB können auch hochwertige Geräte 
gemessen werden. Der R&S®UP350 gibt 
alle Signale an den analogen oder digi-
talen Schnittstellen aus (BILD �). Hier die 
Testsignale im Überblick:

Sinussignale sind zum Messen von 
Frequenzgängen, Pegellinearitäten 
oder harmonischen Verzerrungen 
erforderlich; Pegel oder Frequenz der 
Signale können „gesweept“ werden.
Zweikanalige Sinussignale, deren 
Pegel und Frequenz sich in jedem 
Kanal unterschiedlich einstellen las-
sen. Das ist hilfreich, um z.B. das 
Kanalübersprechen in beiden Rich-
tungen zu messen.
Zweitonsignale bilden die Grundlage 
für die Modulationsfaktoranalyse und 
für Differenztonmessungen. Die Test-
signale entsprechen den einschlägi-
gen Normen und sind in weiten Gren-
zen einstellbar.

◆

◆

◆

Multitonsignale können aus bis zu 17 
in Frequenz und Pegel einstellbaren 
Sinussignalen bestehen. Damit lässt 
sich beispielsweise eine schnelle Aus-
sage über den Frequenzgang eines 
Prüflings treffen.
Sinus-Burst-Signale sind außer in 
Frequenz und Pegel auch in der Burst- 
und Intervallzeit einstellbar. Sie die-
nen zum Test der dynamischen Eigen-
schaften von Audioschaltungen.
Rauschen wird zur breitbandigen 
Anregung von Prüflingen verwendet; 
es kann den Sinussignalen auch über-
lagert werden.

Gute Messeigenschaften 

Das von den „großen“ Audioanalysa-
toren von Rohde&Schwarz bekannte 
technische Konzept findet auch bei den 
Geräten der R&S Smart Instruments™ 
Anwendung. Die zu messenden Analog-
signale werden nach der Verarbeitung 
in den analogen Eingangsstufen digita-
lisiert und dann mit Messroutinen aus-
gewertet; ein Prinzip, das eine Reihe von 
Vorteilen bietet:

◆

◆

◆

Alle Messfunktionen der analo-
gen Schnittstellen stehen beim 
R&S®UP350 auch an den digitalen 
Audioschnittstellen zur Verfügung.
Die Bedienung ist dabei stets gleich; 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil 
für Anwender, die nicht jeden Tag mit 
dem Gerät arbeiten.
Die Messverfahren an analogen und 
digitalen Schnittstellen sind identisch 
und da alle Filter digital realisiert sind, 
haben sie auch gleiche Charakteris-
tika. Beides bietet Vorteile, wenn z.B. 
Messungen vor und hinter einem D/A-
Umsetzer miteinander verglichen wer-
den müssen.

Beide Geräte können analoge Audio-
signale bis 80 kHz Bandbreite messen 
(BILD 3). Der R&S®UP350 analysiert 
zusätzlich digitale Audiosignale mit einer 
Abtastrate bis 19� kHz. Diese Features 
sind Neuheiten in dieser Geräteklasse 
und sie decken das gesamte Frequenz-
spektrum moderner Audiogeräte ab. 
Außerdem überraschend in dieser Gerä-
tekategorie: Die Analysatoren arbeiten 
echt zweikanalig, d.h. die Signale in bei-
den Kanälen werden parallel verarbeitet 
und die Messergebnisse stehen gleich-

◆

◆

◆

BILD 2 Zusätzlich zu den analogen Schnittstellen des R&S®UP300 (links) verfügt der R&S®UP350 über digitale Audioschnittstellen im Consumer- und 
Professional-Format.
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zeitig zur Verfügung – nicht erst nach 
dem Umschalten zwischen den Ein-
gangsbuchsen. 

Die Analysatoren bieten folgende Mess-
funktionen:

Pegelmessungen können mit Effek-
tiv-, Spitzen- oder Quasispitzen-
Bewertung ausgeführt werden, da die 
Geräte über alle erforderlichen Gleich-
richter für Messungen im Consumer-
Bereich wie auch in der professionel-
len Audiotechnik verfügen.
Selektive Pegelmessungen mit 
unterschiedlich einstellbaren Band-
breiten sind immer dann erforderlich, 
wenn es darum geht, kleinste Signale 
in breitbandigen Störungen nachzu-
weisen

◆

◆

Gleichspannungsmessungen runden 
die Palette der Pegelmessungen ab
Klirrfaktormessung (THD) mit Aus-
wahl der bewerteten Harmonischen
THD + N- oder SINAD-Messungen 
für die Summe der harmonischen Ver-
zerrungen einschließlich des Rau-
schens
Modulationsfaktoranalyse und Dif-
ferenztonmessung zum Ermitteln von 
Intermodulationsverzerrungen unter 
Verwendung der entsprechenden 
Testsignale
Frequenz- und Phasenmessung
Polaritätsmessungen decken even-
tuelle Verpolungen im Signalweg auf
FFT-Analyse Mit einer FFT-Größe 
von bis zu 16 k Punkten und vielfälti-
gen Window-Funktionen sind Signale 
mit einer Auflösung bis unter 3 Hz in 
ihrer spektralen Zusammensetzung 
darstellbar (BILD 4). Auch dies ist 
ein Feature, das man bisher nur von 
deutlich teureren Audioanalysatoren 
kannte.

R&S®UP350 –  
analog und digital

Alle Funktionen des R&S®UP300 ste-
hen auch im R&S®UP350 zur Verfügung, 
er ist aber zusätzlich auch für Messun-
gen an digitalen Audiogeräten sowie 
für Applikationen mit gemischt analo-
gen /digitalen Schnittstellen einsetzbar. 
Die ebenfalls zweikanaligen, digita-
len Audioschnittstellen sind als BNC-
Anschlüsse und als optische Schnittstel-
len (TOSLINK) ausgeführt. 

Der Generator erzeugt außer den oben 
genannten Testsignalen auch die Daten 
für das digitale Audioprotokoll, wobei 
die Channel-Status-Daten sowohl für 
professionelle Studiogeräte als auch im 
Consumer-Format ausgegeben werden 
können. Das Validity-Bit ist einstellbar, 
das Parity-Bit wird ebenfalls gesetzt.

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

BILD 4 Die FFT-Analyse, überzeugend in dieser Geräte-
klasse: Mit einer Größe von bis zu 16 k Punkten und vielfäl-
tigen Fensterfunktionen können Signale bis 80 kHz Band-
breite in ihrer spektralen Zusammensetzung dargestellt wer-
den.

Der Analysator führt die angesproche-
nen Messfunktionen auch bei digitalen 
Audiosignalen durch. Darüber hinaus 
wertet er digitale Audioprotokolle aus, 
zeigt Validity-Bits an und untersucht 
den empfangenen Audiodatenstrom auf 
Blockfehler, Sequence Errors und Präam-
belfehler. Je nach Dateninhalt der Chan-
nel-Status-Bits schaltet er automatisch 
auf Professional- oder Consumer-Format 
um und zeigt die Bedeutung der Chan-
nel-Status-Bits im Klartext an. 

Der R&S®UP350 beherrscht die Basis-
Abtastraten 3� kHz und 44,1 kHz sowie 
48 kHz und deren Vielfache 96 kHz und 
19� kHz. Der Analysator kann die Abtast-
rate ankommender Datensignale mes-
sen.

Umfangreiche Filterauswahl

Selbst bei teuren Audioanalysatoren 
anderer Hersteller müssen Filter oft als 
Optionen nachgerüstet werden. Nicht 
so bei den Audioanalysatoren von 
Rohde&Schwarz: Wie von den Ober-
klasse-Geräten bekannt, sind auch beim 
R&S®UP300 / UP350 die Filter digital 
realisiert. Eine Vielzahl von Bewertungs-
filtern, Terz- und Oktavfiltern sind serien-
mäßig vorhanden, bis zu drei Filter sind 
kombinierbar. 

Mithören der gemessenen 
 Signale

An die standardmäßig vorhandene 
3,5-mm-Klinkenbuchse lässt sich ein 
handelsüblicher Kopfhörer anschlie-
ßen, um die zu messenden Audiosignale 
anzuhören. Bei Pegelmessungen ist die-
ser Ausgang auch so schaltbar, dass das 
gefilterte Signal mitgehört werden kann.

BILD 3 Mit Bandbreiten bis zu 80 kHz können breitbandige 
Audiogeräte gemessen werden. 
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Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  

(Suchbegriff: UP300 / UP350)

Kurzdaten R&S®UP300 / R&S®UP350
Frequenzbereich 10 Hz bis 80 kHz
Ausgangsspannung bis 33 V
Eingangsrauschen <� µV (A-bewertet)
FFT bis 16 ksamples
R&S®UP350 zusätzlich:
Abtastraten 3� kHz bis 19� kHz

BILD 5 Die Bedienung über Menüs ist so einfach, dass auch ein ungeübter Benutzer schnell 
zurechtkommt. Das kontrastreiche TFT-Farbdisplay ermöglicht das Ablesen der Einstellungen und 
Messergebnisse auch unter schwierigen Lichtverhältnissen.

Fernsteuerung per USB

Die beiden Audioanalysatoren lassen 
sich über die standardmäßig einge-
baute USB-Schnittstelle von einem PC 
aus fernsteuern. Die dazu erforderlichen 
Software-Treiber sind für LabView, Lab-
Windows/CVI verfügbar oder können 
direkt als Direct Link Library (DLL) in gän-
gige Programmiersprachen oder Ent-
wicklungsumgebungen eingebunden 
werden. Die Kommandostruktur ist leicht 
verständlich und erlaubt ein schnelles 
Programmieren. Wie für alle Geräte von 
Rohde&Schwarz werden auch die Soft-
ware-Treiber für die beiden neuen Ana-
lysatoren ständig aktualisiert und über 
das Internet bereitgestellt. 

Die Familie 300 – eine 
 leistungsfähige Plattform

Beide Audioanalysatoren basieren auf 
Komponenten der bewährten Fami-
lie 300. Das „Gesicht“ all dieser Geräte 
ist nahezu identisch und wird geprägt 
durch das helle 5,4"-TFT-Display, über 
das die meisten Einstellungen der 

Geräte vorgenommen werden (BILD 5). 
Die Bedienung orientiert sich an den 
High-End-Geräten von Rohde&Schwarz 
und ist weitgehend über Menüs reali-
siert. Messergebnisse werden als nume-
rische Werte angezeigt, sie können aber 
auch als aussagekräftige Grafiken darge-
stellt und mit Cursorn ausgewertet wer-
den. 

Die Geräte der Familie 300 sind modu-
lar aufgebaut und können dank der ein-
heitlichen Verwendung aller Basismo-
dule wie Gehäuse, Rechner, Netzteil etc., 
preiswert hergestellt werden. Mit ihren 
stabilen Protektoren sind sie auch robust 
genug für den rauen Alltagsbetrieb 
außerhalb des Labors. Mit dem vielseitig 
verstellbaren Handgriff lassen sie sich 
bequem tragen oder auf dem Labortisch 
aufstellen. Mehrere Geräte der Familie 
300 können gestapelt werden, um den 
meist knappen Platz optimal auszunut-
zen. Entfernt man den Griff und die Pro-
tektoren, so lassen sie sich in ein 19"-
Gestell einbauen – und aufgrund der 
schmalen Bauweise finden dabei sogar 
zwei Geräte nebeneinander Platz.

Fazit

R&S®UP300 und R&S®UP350 sind kos-
tengünstige Audioanalysatoren, die 
nicht nur durch ihre guten technischen 
Daten in der unteren Preisklasse über-
raschen. Die Geräte sind handlich und 
kompakt aufgebaut und dabei auch für 
den rauen Alltagsbetrieb geeignet. Ein 
helles TFT-Farbdisplay zeigt Einstel-
lungen und Messergebnisse an. Die 
Bedienung ist einfach, was vor allem 
den Anwendern zugute kommt, die 
nicht täglich damit arbeiten. Trotzdem 
sind alle wichtigen Funktionen moder-
ner Audioanalysatoren vorhanden. Der 
R&S®UP300 verfügt über zweikana-
lige analoge Ein- und Ausgänge mit 
bis zu 80 kHz Analysebandbreite, der 
R&S®UP350 weist zusätzlich digitale 
Audioschnittstellen bis 19� kHz Abtast-
rate auf.

Klaus Schiffner
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