
Test von OFDM-basierten Übertragungs-
verfahren mit Signalanalysatoren
Die neue OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software R&S®FSQ-K96 für die Signalanalysatoren R&S®FSQ und 

R&S®FSG ist die weltweit führende Lösung für die Demodulation allgemeiner OFDM-Signale. Sie analysiert 

standardunabhängig, lässt sich frei konfigurieren und ist somit optimal an die jeweilige Aufgabe anpassbar.

Viele aktuelle Funkkommunikationssysteme verwenden die 

Mehrträgermodulation OFDM (Orthogonal Frequency Division 

Multiplex), bei der die Informationen auf mehrere Träger ver-

Störungen und Echos als bei anderen Modulationsverfahren. 

Zur Analyse der Modulationsqualität von OFDM-Signalen ist 

spezielle Messtechnik erforderlich. Die bisher auf dem Markt 

erhältlichen Lösungen sind auf bestimmte OFDM-Standards 

wie beispielsweise WLAN oder WiMAX festgelegt. 

BILD 1 Der obere Teil des Dis-

plays visualisiert das aufgenom-

mene Signal im Zeitbereich. Der 

untere Teil zeigt das Konstellations-

diagramm mit den Inphase- und 

Quadraturkomponenten über den 

vollen Bereich der gemessenen 

Eingangsdaten. Es kann entweder 

für alle oder für ausgewählte Trä-

ger dargestellt werden. Die Farb-

kodierung erleichtert das Identi-

fizieren der unterschiedlichen 

Modulationsarten.

Universeller ist da die neue OFDM-Vektor-Signalanalyse-

Software R&S®FSQ-K96 für die High-End-Signalanalysato-

ren R&S®FSQ und ¸FSG von Rohde&Schwarz, denn sie 

kann die Modulationsqualität fast beliebiger OFDM-Signale 

bestimmen (BILD 1). Und höchsten Anforderungen genügen 

die beiden Signalanalysatoren dank ihres geringen Phasen-

rauschens und ihrer exzellenten Demodulationseigenschaften 

obendrein. Je nach Geräteausstattung erfassen sie OFDM-

Signale mit einer Bandbreite bis zu 120 MHz). Mit einem Fre-

quenzbereich bis 40 GHz deckt der ¸FSQ auch Mikro-

wellenanwendungen ab. Die analogen Basisbandeingänge 

R&S®FSQ-B71 erlauben Messungen direkt im Basisband und 

mit der digitalen I/Q-Schnittstelle ¸FSQ-B17 analysiert 

man digitale Baugruppen ohne Umweg über analoge Kompo-

nenten (BILD 2).
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Vielfältig einsetzbar

Ob in der Entwicklung oder in der Produktion – Die Software 

¸FSQ-K96 von Rohde&Schwarz ist in vielen Bereichen 

und für zahlreiche Anwendungen einsetzbar:

Mobilfunktechnik

Für neue OFDM-Standards existiert in frühen Stadien der Ent-

wicklung meist keine spezialisierte Messtechniklösung. Mit 

der OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software ¸FSQ-K96 

begleitet Rohde&Schwarz die dynamische Entwicklung neuer 

Mobilfunkstandards von Anfang an. Komponentenhersteller 

wie beispielsweise Verstärker verwenden und sind nicht auf 

standardkonforme Testsignale angewiesen.

Rundfunktechnik

Auch in der Rundfunktechnik ist es erforderlich, Übertra-

gungssignale zu messen oder Empfänger zu testen und 

detailliert zu untersuchen. Neue Fernsehstandards wie DVB-T 

oder DVB-H basieren auf OFDM und können somit erstmals 

auch mit den Signalanalysatoren ¸FSQ und ¸FSG 

analysiert werden.

Proprietäre Systeme

Besonders in militärischen Applikationen weichen die OFDM-

Systeme von den digitalen Standards ab und sind oft prop-

rietär. Bereits kleine Abweichungen machen die Analyse mit 

herkömmlicher Software unmöglich. Die ¸FSQ-K96 bie-

tet einen hohen Freiheitsgrad bei der Wahl der Messpara-

meter und kann auch nicht standardisierte OFDM-Signale 

demodulieren.

Universitäten und Forschungsinstitute -

Die ¸FSQ-K96 bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten 

zum optimalen Anpassen der Messungen an die zu analysie-

renden Signale. Außer Frequenz oder Pegel kann der Anwen-

der allgemeine OFDM-Parameter wie Trägerabstand, Anzahl 

der Träger, Abtastrate oder Länge des Guard-Intervalls über 

weitere Parameter im Detail fest, so dass die Software die 

Synchronisation und Demodulation fast beliebiger OFDM-Sig-

-

bare Informationen über die Struktur der Preamble, Lage und 

Wert der Pilotträger sowie Position und Modulationsart der 

Datenträger. Die ¸FSQ-K96 unterstützt beliebige PSK- und 

QAM-Modulationsarten der einzelnen Träger. Auch die Demo-

dulation von OFDMA-Signalen ist möglich. Für die Standards 

WLAN 802.11a, 802.11g OFDM, WiMAX 802.16 OFDM, 

-

-

sen sich z.B. auch die Synchronisation und das Tracking 

manuell einstellen. Diese Möglichkeiten erleichtern die Feh-

leranalyse und der Anwender kann z.B. mit Hilfe einer 

Pegel-Nachführung Leistungsabfälle innerhalb eines Burst 

feststellen oder mittels Phasen-Nachführung Frequenz-

schwankungen in den Messergebnissen kompensieren.

Zahlreiche Auswertefunktionen

der Analysator alle relevanten Parameter, die OFDM-Sig-

nale charakterisieren, und zeigt die Ergebnisse tabellarisch 

an. Ein wichtiger Parameter ist der Fehlervektor (EVM, Error 

Vector Magnitude), der die Beurteilung der Modulationsqua-

lität erlaubt. Bei EVM-Messungen liefert der Signalanalysa-

tor ¸FSQ dank seines niedrigen Phasenrauschens auch 

bei großer Trägeranzahl präzise Ergebnisse. Außer der nume-

(BILD 3) oder die Anzeige der Leistung jedes Trägers und 

Symbols (BILD 4).

Perfekte Ergänzung: Die Vektor-Signal-
generatoren von Rohde&Schwarz

Für das Charakterisieren von Modulen / Geräten, die auf 

OFDM-Übertragungsstandards basieren, sind außer Sig-

nalanalysatoren auch Generatoren notwendig. Vektor-Si-

gnalgeneratoren von Rohde&Schwarz können mit ihrem 

internen Arbitrary-Waveform-Generator allgemeine OFDM- 

und OFDMA-Testsignale erzeugen. Der Anwender kann 

¸FSG ¸FSQ

Frequenzbereich
50 MHz bis 8 GHz
50 MHz bis 13,6 GHz

50 MHz bis 3,6 GHz
50 MHz bis 8 GHz
50 MHz bis 26,5 GHz
50 MHz bis 40 GHz

EVM (WiMAX) <–46 dB <–48 dB

Demodulationsbandbreite 28 MHz
28 MHz,
120 MHz optional

Analoge Basisbandeingänge – optional

Digitale Schnittstelle optional optional

BILD 2 Die OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software ¸FSQ-K96 kann 

mit den Signalanalysatoren ¸FSQ oder ¸FSG verwendet werden; 

die Geräte müssen mit Firmware 4.35 oder neuer ausgestattet sein.
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BILD 3 Das Signalflussdiagramm 

beschreibt den aktuellen Messsta-

tus im Detail. Es bietet zusätzliche 

Hinweise, in welchem Bereich das 

zu analysierende Signal fehlerhaft 

ist, bzw. wo es von den Einstellun-

gen abweicht. Das Signalflussdia-

gramm ist ein leistungsstarkes Tool, 

um Probleme in der Modulation 

des Signals zu finden und zu behe-

ben. In diesem Beispiel stimmen 

die Pilotzellen des Signals nicht 

mit den Konfigurationen über-

ein. Nicht verwendete Blöcke sind 

durchgestrichen.

BILD 4 Das Diagramm zeigt die 

Leistung jedes Trägers und Sym-

bols der empfangenen Frames in 

dBm pro Träger. Die Werte sind 

gemäß einer Farbtabelle farblich 

kodiert, welche die Software im 

oberen Bereich des Messfensters 

anzeigt.

beispielsweise mit mathematischen Werkzeugen Signale 

generieren und diese dann in den ARB laden. Die Generato-

-

sung und der Abtastraten bis 300 MHz präzise OFDM-Signale 

über den gesamten von der Software ¸FSQ-K96 unter-

stützten Bandbereich.

Fazit

Rohde&Schwarz offeriert eine komplette Messlösung für 

das Generieren und Analysieren von OFDM-Signalen. Die 

OFDM-Vektor-Signalanalyse-Software ¸FSQ-K96 erwei-

tert den Einsatzbereich der Signalanalysatoren ¸FSQ und 

¸FSG für die Analyse allgemeiner OFDM-Signale. Bisher 

gab es keine Lösung, welche außer standardkonformen Sig-

nalen auch proprietäre OFDM- und OFDMA-Signale demodu-

lieren konnte. Dies macht die ¸FSQ-K96 einzigartig.

Dorothea von Droste; Dr. Gregor Feldhaus
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