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Basisbandsignalgenerator und Fading-Simulator R&S®AMU200A

Mit Tests im Basisband  
schneller zu marktreifen Produkten

Der neue Basisbandsignalgenerator 

und Fading-Simulator R&S®AMU200A 

(BILD 1) bietet einzigartige Merk-

male, mit denen Produkte schneller 

und kostengünstiger zur Marktreife 

 entwickelt werden können.

Effizienzsteigerung durch 
Modultests

Die Entwicklung muss Produkte für die 
Mobilfunkkommunikation in immer kür-
zeren Zeitspannen zur Marktreife brin-
gen. Zudem gilt es, dem steigenden Kos-
tendruck in geeigneter Form entgegen-
zuwirken. Ein Ausweg aus diesen Zwän-
gen bietet die Modularisierung der 
Architekturen. Durch die Unterteilung 
eines Kommunikationsgeräts in eigen-
ständige, standardisierte Funktionsein-
heiten wird erreicht, dass man jede Ein-
heit separat kostengünstig und zeiteffi-
zient entwickeln und später auch pro-
duzieren kann. Zwei Faktoren sind dabei 
von größter Bedeutung: Zum einen müs-
sen die einzelnen Module ein definiertes 
Verhalten an den Schnittstellen aufwei-
sen – dies ist besonders wichtig, wenn 
die Interoperabilität zwischen Lösungen 
verschiedener Hersteller gefordert ist. 
Zum anderen sind Kosten- und Zeitein-
sparungen im gesamten Designprozess 
nur möglich, wenn die einzelnen Funk-
tionseinheiten möglichst vollständig und 
unter realen Bedingungen getestet sind, 
bevor sie in ein Gesamtsystem integriert 
werden. 

Im Bereich der Mobilfunkkommunika-
tion ist dieser Trend zur Modularisierung 
vor allem in der getrennten Entwicklung 
von Basisband- und HF-Modulen sicht-
bar. Sowohl bei Basisstationen als auch 
bei Mobilfunkgeräten besteht zuneh-
mend die Notwendigkeit, diese bei-
den Funktionseinheiten separat zu ent-
wickeln und ihrer Funktion getrennt zu 
testen. Genau auf diese Anwendung ist 
der neue Basisbandsignalgenerator und 
Fading-Simulator R&S®AMU�00A zuge-
schnitten.

Wie MIMO-Empfängertests mit 
dem R&S®AMU200A oder dem 
R&S®SMU200A durchgeführt 
werden, zeigt der Artikel ab Seite 9

Skalierbar für jeden Bedarf

Der R&S®AMU�00A vereint in einem 
19"-Gehäuse mit vier Höheneinheiten 
sowohl zwei Basisbandgeneratoren als 
auch einen Zweikanal-Fading-Simula-
tor. Zusammen mit seinen analogen und 
digitalen Ein- und Ausgängen ist der 
R&S®AMU�00A damit ein universeller 
Generator für alle Arten von Basisband-
tests. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
Einkanalbasisbandgenerator, ein reiner 
Basisband-Fader oder ein zweikanaliges 
Gerät mit Fading und interner Signal-
generierung benötigt wird: Dank seiner 
Modularität lässt er sich genau auf die 
jeweiligen Anforderungen zuschneiden. 
Diese Skalierbarkeit gewährleistet dabei 
auch die einfache Nachrüstbarkeit, soll-
ten zukünftige Messaufgaben dies erfor-
derlich machen.

Integrierter Zweikanal-
 Basisbandsignalgenerator

Der R&S®AMU�00A lässt sich mit zwei 
internen Basisbandgeneratoren ausstat-
ten. Sie erzeugen unabhängig voneinan-
der Signale gemäß den digitalen Stan-
dards GSM/EDGE, 3GPP FDD (einschl. 
HSPA), CDMA�000®, TD-SCDMA, WLAN 
(IEEE 80�.11a / b / g / n), WiMAX (IEEE 
80�.16-�005), DVB-H, GPS oder 3GPP 
Long Term Evolution (LTE), der nächs-
ten Generation des UMTS-Standards, – 
und das teilweise mit Kanalcodierung 
und in Echtzeit. Auch Mehrträgersig-
nale, die aus einzelnen CW-Trägern oder 
aus modulierten Signalen verschiede-
ner Standards zusammengesetzt sein 
können, sind mit dem Gerät einfach zu 
erzeugen. Jeder Generator hat zusätzlich 
einen arbiträren Speicher mit wahlweise 
16, 64 oder 1�8 Msamples, über den 

BILD 1 Zweikanal-Basisbandsignalgenera-
tor und Fading-Simulator in einem Gerät – diese 
weltweit einzigartige Kombination präsentiert 
Rohde&Schwarz mit dem R&S®AMU200A. Das 
Gerät kann nicht nur intern die Basisbandsig-
nale digitaler Standards generieren, sondern 
lässt sich auch als reiner Fading-Simulator – 
z.B. zusammen mit dem Universal Radio Com-
munication Tester R&S®CMU200 – einsetzen.
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BILD 2 Dialogfeld zur Einstellung der Fading-Parameter im R&S®AMU200A mit grafischer Darstellung.

BILD 3 EVM-Messung an einem mit dem R&S®AMU200A generierten WiMAX-OFDMA-Signal.

sich Wellenformen, die mit Simulations-
programmen wie R&S®WinIQSIM�™ 
oder MATLAB™ berechnet wurden, wie-
dergeben lassen. Das Erzeugen von Puls-
folgen mit der Option Pulse Sequen-
cer R&S®AMU-K6 (z.B. für Radar, DFS 
oder RFID) eröffnet weitere Einsatzberei-
che. Alle diese Eigenschaften machen 
den R&S®AMU�00A zu einer Plattform, 
die sowohl optimal zum Generieren pro-
prietärer Signale geeignet ist, als auch 

bereits in einer frühen Standardisie-
rungsphase eines neuen digitalen Stan-
dards für Simulationen einsetzbar ist.

Zweikanalige Fading- und 
AWGN-Simulation

Der Trend hin zu immer größeren Nutz-
datenraten führt zu einer zunehmenden 
Komplexität der digitalen Mobilfunkstan-

dards. Daher wird es immer wichtiger, 
das Verhalten von Produkten unter rea-
len Übertragungsbedingungen zu unter-
suchen. Mit dem R&S®AMU�00A steht 
dafür eine kostengünstige Lösung zur 
Verfügung, denn er kann mit bis zu zwei 
Basisband-Fadern ausgestattet werden. 
Damit stehen im Einkanalbetrieb maxi-
mal 40 Fading-Pfade bei 80 MHz Band-
breite und mit einer zeitlichen Auflösung 
der Pfadverzögerung von 10 ns zur Ver-
fügung. Aktuelle – und auch zukünf-
tige – Mobilfunkstandards weisen in der 
Regel Bandbreiten kleiner 40 MHz auf. 
Für Bandbreiten von maximal 50 MHz 
(30 MHz) und einer maximalen Pfad-
anzahl von 16 (�4) Pfaden erreicht der 
R&S®AMU�00A dabei sogar eine Auf-
lösung von 0,01 ns. Im Zweikanal-Fading-
Betrieb kann er je Kanal bis zu �0 unter-
schiedliche Ausbreitungswege eines 
Signals simulieren. Vordefinierte stati-
sche bzw. dynamische Fading-Szenarios 
(z.B. für 3GPP FDD, WiMAX, GSM/EDGE 
oder CDMA�000®) erlauben standard-
konforme Kanalsimulationen. Alternativ 
sind alle Fading-Parameter auch manu-
ell konfigurierbar (einschl. Fading-Sta-
tistik, Verzögerung und Korrelationen). 
Die grafische Bedienoberfläche sorgt 
dabei jederzeit für beste Übersichtlich-
keit (BILD �).

Vielseitige Tests 

Der R&S®AMU�00A ist eine leistungs-
starke Signalquelle, die das Testen auf 
Basisbandebene einschließlich Kanal-
simulation gestattet. Damit lassen sich 
Basisband- und HF-Module, wie sie im 
üblichen Übertragungsweg vorkom-
men, getrennt voneinander entwickeln 
(BILD 5a). 

Dank der hohen Signalqualität eignet 
sich das Gerät hervorragend als Basis-
bandquelle für das Design von I/Q-
Modulatoren bzw. von kompletten HF-
Frontends (BILD 5b). Seine geringe EVM 
(BILD 3) und sein flacher Frequenzgang 
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BILD 4  
Tyischer Frequenz-
gang der analogen 
I/Q-Ausgänge des 

R&S®AMU200A.

a) Vollständige Sende- und Empfangskette eines üblichen Übertragungswegs
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e) Empfängertest an einem Basisband-Modul (einschl. Kanalsimulation)

d) Empfängertests an vollständigen Messobjekten (einschl. Kanalsimulation)

   I/Q I/Q HF

Messobjekt

Messobjekt

R&S®AMU200A Messobjekt

Messobjekt

I/Q HF

R&S®FSQ

R&S®FSQ

b) Basisbandquelle für den Test von HF-Modulen 

c) Empfängertests an HF-Modulen (einschl. Kanalsimulation)

   I/Q I/Q

R&S®SMATE200A

R&S®SMATE200A

HF

R&S®AMU200A

R&S®AMU200A

R&S®AMU200A

BILD 5 Der R&S®AMU200A erlaubt das modulare Testen komplexer Systeme. Der integrierte Fading-
Simulator sorgt dabei für realistische Übertragungsbedingungen. Dank der beiden Pfade des Geräts lassen 
sich außer TX- und RX-Diversity- auch 2×2-MIMO-Szenarios nachbilden.

(BILD 4) sorgen dafür, dass der Einfluss 
des Generators auf die Messungen hin-
reichend klein ist. Durch seine differen-
tiellen I/Q-Ausgänge ist auch das Testen 
differentieller Baugruppen möglich.

Zusammen mit einem Vektorsignalge-
nerator (z.B. dem R&S®SMATE�00A), 
der das I/Q-Signal des R&S®AMU�00A 
in die HF mischt, lassen sich Empfän-
gertests an HF-Modulen (BILD 5c) bzw. 
Tests an vollständigen Messobjekten 
durchführen (BILD 5d). In beiden Fällen 
übernimmt der R&S®AMU�00A sowohl 
die Signalgenerierung im Basisband als 
auch die Kanalsimulation einschließ-
lich Fading und AWGN-Generierung. Auf 
einen zusätzlichen HF-Fader oder eine 
externe Rauschquelle kann verzichtet 
werden. Zudem ist der R&S®AMU�00A 
zum Optimieren der empfangsseitigen 
Leistungsfähigkeit von Basisband-Modu-
len einsetzbar (BILD 5e). 

Die Kanalsimulation auf Basisband-
ebene erlaubt schon in einer frühen Ent-
wicklungsphase Tests unter realisti-
schen Übertragungsbedingungen, oft 
noch bevor ein fertiges HF-Design vor-
liegt. Auf diese Weise lassen sich Unter-
suchungen an Hardware-Prototypen 
leicht durchführen und Basisbandalgo-
rithmen frühzeitig optimieren. All dies 
hilft, einen frühen Entwicklungsstart bei 
neuen Technologien sicherzustellen. 

Außerdem ist der R&S®AMU�00A natür-
lich auch als reiner Basisband-Fader 
einsetzbar. So können Signale eines 
Kommunikationstesters über die Basis-
bandeingänge in den R&S®AMU�00A 
eingespeist werden. Er „fadet“ dann 
diese Signale, beaufschlagt sie mit 
AWGN und gibt sie anschließend wie-
der als Basisbandsignal aus. Dieses kann 
dann entweder direkt in das Messobjekt 
eingespeist werden oder es wird im 
Kommunikationstester in die HF hoch-
gemischt. 
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BILD 7 Setup des R&S®AMU200A für RX-Diversity-Tests: Das TX-Signal wird unterschiedlichem Fading 
unterzogen und anschließend jeweils als eines der beiden RX-Antennensignale ausgegeben. 

BILD 6 Setup des R&S®AMU200A für TX-Diversity-Tests: Die beiden TX-Signale werden unterschiedlichem 
Fading unterzogen, intern addiert und als RX-Antennensignal ausgegeben.

RX- / TX-Diversity und MIMO

Neben den generellen Tests an 
HF- und Basisband-Modulen ist der 
R&S®AMU�00A mit seinen zwei Kanä-
len prädestiniert für die Durchführung 
von Diversity-Tests. Die zwei hierfür übli-
cherweise benötigten Antennensignale 
stellt der R&S®AMU�00A mit nur einem 
einzigen Gerät bereit. Die Basisband-
architektur gestattet intern die flexible 
Addition von Signalen mit Frequenz- und 

Pegel-Offsets. Allein durch Verwendung 
der internen Signalgeneratoren lassen 
sich so die Signale für TX- und RX-Diver-
sity-Tests generieren (BILD 6 und 7). 

Darüber hinaus ermöglicht der 
R&S®AMU�00A mit der Option 
R&S®AMU-K74 die Simulation von �×�-
MIMO-Szenarios. Der mit zwei Fading-
Baugruppen ausgestattete Fading-Simu-
lator des R&S®AMU�00A erlaubt dann 
die Simulation aller vier Übertragungs-

Weitere Informationen und Datenblatt unter 
www.rohde-schwarz.com  
(Suchbegriff AMU200A)

wege zwischen den zwei Sende- und 
den zwei Empfangsantennen. Weitere 
Informationen dazu finden Sie ab Seite 9. 
Zusammen mit dem Zweikanal-Vektor-
signalgenerator R&S®SMATE�00A steht 
damit auch auf HF-Ebene eine Lösung 
für Empfängertests bei zwei Empfangs-
antennen (bis �×6 GHz) zur Verfügung.

Fazit

Der R&S®AMU�00A ist eine universelle 
Basisbandquelle, die die Funktionalitä-
ten einer Echtzeit-I/Q-Quelle, eines Arbi-
trärgenerators und eines Kanalsimula-
tors vereint. Durch die optionale Zwei-
pfadigkeit sind selbst komplexe Sig-
nalszenarios einfach zu erzeugen. Der 
Einfluss von Störsignalen, Rauschen, 
Mehrwegeausbreitung und Antennen-
diversität sowie �×�-MIMO-Szenarios 
auf die Funktion eines Testobjekts lässt 
sich so ohne großen Aufwand – und 
immer wieder reproduzierbar – mit nur 
einem einzigen Gerät simulieren.

Mit diesen Eigenschaften ermöglicht der 
R&S®AMU�00A das Durchführen von 
komplexen Tests bereits im Basisband. 
Designfehler werden frühzeitig erkannt 
und sind noch während des Designs der 
jeweiligen Komponente zu beheben – 
das kosten- und zeitintensive Re-Design 
in einer späten Phase der Entwicklung 
wird vermieden. Der R&S®AMU�00A 
kann also einen wesentlichen Teil dazu 
beitragen, Produkte schneller und kos-
teneffizienter marktreif zu machen.

Simon Ache
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