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Signalquellen analysator R&S®FSUP  
mit neuen Messfunktionen

Der R&S®FSUP ist ein High-End-Spektrum- und Signalanalysa-
tor, kombiniert mit einem Phasenrauschmessplatz, der auf der PLL-
Methode basiert. Er ist die einzige Komplettlösung am Markt in 
nur einem Gerät und kann bis zu einer Frequenz von 50 GHz (mit 

Der Signalquellenanalysator R&S®FSUP ist das einzige Geräte am Markt, das einen High-End-Spektrum- 

und Signalanalysator sowie einen Phasenrauschmessplatz in einem Gerät vereint. Nun beeindruckt er mit 

neuen Messfunktionen wie Residual Phase Noise oder AM Noise sowie mit der Erweiterung des Frequenz-

bereichs für Kreuzkorrelation zur Erhöhung der Messdynamik im Mikrowellenbereich.

Kreuzkorrelation jetzt von 1 MHz bis 50 GHz

Bei der Kreuzkorrelation wird das unkorrelierte Rauschen der 
beiden unabhängigen internen Referenzquellen per Mitte-
lung eliminiert. Damit verbessert sich die Dynamik, abhän-
gig von der Anzahl der Mittelungen, um bis zu 20 dB. Mit 
den neuen Hardware-Optionen R&S®FSUP-B60 / -B61 zum 
R&S®FSUP ist dieses Verfahren jetzt bei Eingangsfrequenzen 
zwischen 1 MHz und 50 GHz einsetzbar, ein Bereich, der vor 
allem für Messungen an Signalquellen in Radaranwendun-
gen und Richtfunkverbindungen sowie in der Satellitenkom-
munikation interessant ist. Entwickler und Produktionsver-
antwortliche werden diese Erweiterung begrüßen, sind doch 
die notwendigen Phasenrauschmessungen – auch wenn die 
Messanforderungen sehr hoch sind – jetzt per Knopfdruck 
durchführbar. Der Messaufbau gestaltet sich einfach und es 
sind keine teuren Referenzquellen mehr nötig. BILD 1 und 2 
zeigen eine typische Messung an einer hochwertigen Signal-
quelle bei 25,2 GHz. Trotz der mehr als 1000 Mittelungen, die 

notwendig sind, um diese Signalquelle bei einer Frequenz-
ablage von 10 kHz zu messen, benötigt der R&S®FSUP dafür 
nur wenige Sekunden. Die neue Hardware-Option ermöglicht 
zudem Messungen mit Kreuzkorrelation bei Eingangsfrequen-
zen kleiner als 10 MHz, was vor allem Hersteller von OCXOs 
interessiert. Denn diese fanden bisher keine so komfortable 
Lösung am Markt, mit der sie ihr gesamtes Produktportfolio, 
das Frequenzen von wenigen Megahertz bis zum 100-MHz-
Bereich abdeckt, per Knopfdruck messen konnten.

Messung von Residual Phase Noise

Das gemessene Phasenrauschen von HF-Sendern wird nicht 
ausschließlich vom Oszillator verursacht. Speziell bei High-
End-Anwendungen interessiert, welchen Anteil Komponen-
ten wie Verstärker oder Frequenzteiler daran haben. Der 
R&S®FSUP bietet alle Voraussetzungen und die Flexibilität 
für diese komplexen Messungen. Sie können mit Hilfe eines 

externen Mischern bis 110 GHz) eingesetzt werden. Neben die-
sen Funktionen bietet der R&S®FSUP die Möglichkeit, das Frequenz-
verhalten von VCOs vollständig zu charakterisieren. Seine integrier-
ten, sehr rauscharmen DC-Quellen ermöglichen den Betrieb und das 
Abstimmen der Oszillatoren. Einfach per Knopfdruck analysiert wer-
den der Frequenzbereich, die Abstimmsteilheit, der Einfluss der Ver-
sorgungsspannung, das Verhalten der höheren Harmonischen, das 
Einschwingverhalten usw. Für Anwender, die direkt den Einfluss des 
Phasenrauschens auf die Modulationsqualität untersuchen wollen, 
stehen spezielle Analyse optionen für digitale mobile Standards wie 
WCDMA, GSM etc. zur Verfügung. Die Option Allgemeine Vektorsi-
gnalanalyse R&S®FSQ-K70 erweitert den R&S®FSUP um universelle 
Demodulations- und Analysefunktionen für digitale Funksignale bis 
auf Bitstromebene. Ausführlich vorgestellt wurde der R&S®FSUP in 
Neues von Rohde&Schwarz (2006) Nr. 190, S. 30–33.

R&S®FSUP: Einzigartige Kombination aus Phasenrauschmessplatz und Spektrum- / Signalanalysator
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externen Phasenschiebers durchgeführt werden, wobei die 
Software im R&S®FSUP den Anwender komfortabel durch die 
Kalibration führt. Außer dem internen Phasendetektor ist auch 
ein externer einsetzbar, sodass Anwender High-End-Kom-
ponenten aus älteren, deutlich komplexeren Phasenrausch-
Messaufbauten weiterverwenden können, insbesondere dann, 
wenn die Empfindlichkeit mit dem internen Phasendetektor 
nicht ausreicht.

AM Noise und Baseband Noise

Phasenrauschmessungen mit einem Spektrumanalysator zei-
gen immer die Summe aus Phasen- und Amplitudenrauschen, 
die Einzelbeiträge können nicht getrennt gemessen werden. 
Deren getrennte Messung ist mit der Phasendetektorme-
thode durchführbar, bei der das Amplitudenrauschen unter-
drückt wird. Die Größe des Amplitudenrauschens ist aller-
dings bei viele Anwendungen relevant, beispielsweise bei 
digitaler I/Q-Modulation, und muss deshalb spezifiziert wer-
den. Amplitudenrauschen konnte bisher im AM- / FM-Demo-
dulator gemessen werden, allerdings nur mit eingeschränkter 
Dynamik. Mit dem neuen R&S®FSUP und der externen Diode 

Angabe im 
Datenblatt der 
Signalquelle

Messung 
R&S®FSUP ohne 
Kreuzkorrelation

Messung R&S®FSUP mit Kreuzkorrelation, Anzahl der Mittelungen

100 1000 20000

Phasenrauschen bei 25,2 GHz 
und  Frequenzablage 10 kHz

–122 dBc/Hz –102,7 dBc/Hz –113,6 dBc/Hz –117,3 dBc/Hz –125,9 dBc/Hz

BILD 2 Ergebnisse einer Phasenrauschenmes-

sung mit dem R&S®FSUP an einer sehr guten 

Signalquelle.

BILD 1 Phasenrauschmessung an einer sehr 

guten Signalquelle bei 25,2 GHz Eingangsfre-

quenz: ohne Kreuzkorrelation (blau), mit ca. 

1000 Mittelungen (grün), mit ca. 20000 Mitte-

lungen (gelb).

R&S®FSUP-Z1 kann man nun das Amplitudenrauschen bei 
einem um 30 dB bis 40 dB größeren Dynamikbereich mes-
sen. Damit lassen sich beispielsweise die Spezifikationen von 
Transceiver-Chips für moderne mobile Kommunikationsstan-
dards ermitteln.

Natürlich kann der Eingang für Residual Noise oder AM Noise 
auch direkt mit einer Signalquelle verbunden werden; das 
Gerät zeigt dann die (Rausch-)Leistung bei den verschiede-
nen Offsetfrequenzen an. Diese neue Messmöglichkeit ist vor 
allem für Anwender interessant, die ihre DC-Quellen, die ja 
einen großen Einfluss auf die Eigenschaften eines Oszillators 
haben, vermessen wollen.

Schneller – dank neuester Rechnerplattform

Mit den neuen Hardware-Optionen und Messmöglichkeiten 
ist der Signalquellenanalysator R&S®FSUP nicht nur vielseiti-
ger. Dank seiner ebenfalls neuen Rechnerplattform ist er bei 
rechenintensiven Messungen auch noch deutlich schneller 
und somit eine unausweichliche Alternative, wenn es – wie 
im Produktionsumfeld – um jede Sekunde Zeitersparnis geht.

Dr. Wolfgang Wendler
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